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Vorwort
Malte Hinz

Informationsaustausch
nicht nur während der Referate

Die vorliegende Dokumentation der Wortbeiträge des 18. Journalistentages der dju am
27. November 2004 in Berlin bietet Informationen, ermöglicht Einsichten – und sie liefert
insbesondere Argumente.
Argumente für qualitätvollen Journalismus.
Argumente für personelle, materielle und
inhaltliche Arbeitsbedingungen in den Redaktionen von Zeitungen, Zeitschriften, Agenturen
und Sender, die für die Entwicklung und Einhaltung professioneller Standards unverzichtbar
sind.
Argumente dafür, dass Verleger und Medienbesitzer für diese Arbeitsrahmenbedingungen
zu sorgen haben.
Die vorliegende Dokumentation liefert aber
selbstverständlich auch Argumente für eine
deutliche Grenzziehung zwischen journalisti-

schen Beiträgen und PR als zwingende Voraussetzung dafür, dass Journalistinnen und Journalisten ihre öffentliche Aufgabe möglichst unabhängig erfüllen und damit letztlich auch für die
Glaubwürdigkeit von Medien sorgen können.
Die Dokumentation des 18. Journalistentages
der dju führt schließlich zu der Erkenntnis,
dass Journalismus eben doch nicht zwangsläufig verkommen muss im bequemen Bett
von PR und Marketing. Sie ermöglicht darüber
hinaus die erforderliche Fortsetzung dieser
außerordentlich spannenden „Qualitätsdiskussion“.

18. Journalistentag 2004
Manfred Protze

Begrüßung
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Begrüßung
Manfred Protze

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Im Namen des Bundesvorstandes der Deutschen
Journalistinnen- und Journalistenunion begrüße
ich Euch herzlich zum 18. Journalistentag in
Berlin. Namentlich begrüßen möchte ich den
Vertreter des Deutschen Journalistenverbandes
und Mitglied im Bundesvorstand des DJV, Jörg
Prostka, und den Bundesvorsitzenden der Vereinigten Dienstleistungsgesellschaft ver.di, Frank
Bsirske, über dessen Hiersein ich mich
besonders freue. Die Anwesenheit eines
Gewerkschaftsvorsitzenden bei unseren Journalistentagen ist keine Selbstverständlichkeit. Was
sich in aller Regel aus den Aufgaben eines solchen Amtes erklärt. Immerhin geht es um den
Vorsitz einer Gewerkschaft mit 2,4 Millionen
Mitgliedern, in der wir als Journalisten nur ein
relativ kleiner Teil sind.
Ein Teil wiederum von Euch wird möglicherweise mit einem großen deutschen Schienenverkehrsunternehmen hierher gereist sein. Und
ich glaube nicht, dass jemand einer Animateurin begegnet ist, die Euch unter dem Motto
„Fit im Zug“ aufgefordert hätte, Freiübungen zu
machen und die Geräumigkeit Eurer Karossen
mal richtig auszuleben. Ich habe allerdings in
der Berichterstattung von Medien in den letzten
Wochen bisweilen Fotos gesehen von solchen
Aktionen. Und auch Texte, die uns darüber

Manfred Protze: „Unser journalistisches Qualitätssiegel ist eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung
für Leser, Hörer und Zuschauer.“

unterrichtet haben, dass es solche Animateure
gibt. Zum Beispiel in den Vorortzügen. Ihr kennt
ja diese wunderbaren Waggons mit dem Stauraum, in dem man problemlos eine ganze Briefmarkensammlung unterbringen kann. Und in
denen man mit angezogenen und leicht nach
links oder rechts gewinkelten Knien aufrecht
sehr bequem sitzen kann. Also, ich habe Fotos
gesehen, in denen Reisende die folgende Bewegung machen: (die ausgestreckten Arme) über
den linken Doppelplatz und über den Mittelgang bis zum rechten Doppelplatz. Und sich so
richtig austoben. Ich habe mich, weil ich selber
ein Nutzer dieser Verkehrsmittel bin, nur
gefragt: Wie geht das? In den Zügen, in denen
ich jeden Tag zur Arbeit fahre, würde diese
sportliche Übung in einer handfesten Prügelei
enden. Aber es muss gehen und es muss stattfinden und diese Animateure muss es geben:
denn die Medien haben ja drüber berichtet.
Und wenn die Medien darüber berichten, dann
muss das auch stimmen.
So ist das. Wie mit dem Märchenonkel. Ich
nehme an, der ist Euch in der Bahn bisher auch
nicht begegnet. Obwohl ich gerade in der letzten Woche Fotos von diesem Märchenonkel
gesehen hab, sehr bunt, theatralisch verkleidet,
mit einer Gruppe aufmerksam zuhörender Kin-
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der um sich – natürlich in dem selben Wagen,
in dem uns vorhin schon die Animateurin zu
sportlichen Übungen angeleitet hat. Auch da
stellt sich dem Nutzer, und das sind ja viele
Millionen jeden Tag in der Republik, die Frage:
Wie soll das gehen, ohne dass die Kinder als
Störfaktor empfunden werden, wenn die da in
den Gängen herumstehen und dem Märchenonkel zuhören? Aber es muss gehen. Denn ein
Agenturfoto bescheinigt, dass es dieses Ereignis
gibt und dass man sich darauf verlassen kann.
Der Platz im redaktionellen Teil und unsere
Autorenkürzel sollen stets eines bescheinigen:
Ja, es verhält sich so. Wir haben es mit eigenen
Augen gesehen und mit eigenen Ohren gehört.
Und wenn wir es denn nicht mit eigenen
Augen sehen oder mit eigenen Ohren hören
konnten, so haben wir es denn doch gewissenhaft und sorgfältig überprüft. Unser journalistisches Qualitätssiegel ist eine Art Unbedenklichkeitsbescheinigung für Leser, Hörer und
Zuschauer. Sie sollen sich für ihr Abonnement
und für ihre Rundfunkgebühr sicher fühlen,
dass sie es nicht mit Werbebehauptungen und
Schleichwerbung zu tun haben oder mit interessengeleiteten Einäugigkeiten, nach deren
Genuss sie besser ihren Arzt oder Apotheker
fragen sollten. Nein, sie sollen gewiss sein, dass
es sich um überprüfte Tatsachen und reale Vorgänge handelt. Doch können Journalistinnen
und Journalisten diesen Anspruch unter allen
Umständen einlösen? Können sie mit der Ausstattung, die sie derzeit haben, mit dem Personal und den Sachmitteln und den Voraussetzungen an Qualifikation und unter den Bedingungen einer immer hochgerüsteteren PRMaschine, die ihnen viele zum Verwechseln
ähnliche Produkte ins Haus trägt, diesen
Anspruch einlösen, ihre Garantenstellung für
Glaubwürdigkeit tatsächlich wahrnehmen?
Also, viele geben ja ihr Äußerstes, um diesen
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Anspruch einzulösen. Mancher macht unter
dem Druck der Verhältnisse allerdings schon
Kompromisse und beendet den Arbeitstag mit
einem schlechten Gewissen. Und Dritte wiederum sagen: Ja, so ist es. Ob die letzte die angemessene Antwort ist, wage ich zu bezweifeln.
Denn sie läuft am Ende auf eine schrittweise
Entqualifizierung des Journalistenberufs und
letztlich auf seine Beerdigung hinaus. Womit
wir es tatsächlich zu tun haben, mit welchen
Trends, mit welchen Rahmenbedingungen, welche Kräfte dort wirken, und welche Antworten
wir im Sinne von Ver-Antwortung geben müssen, wollen wir heute mit fachkundigen Beobachtern von außen, aber auch mit sachkundigen Zeugen von innen erörtern.
Bevor wir in die Arbeit einsteigen, will ich noch
sagen, dass wir den Titel dieser Veranstaltung
einem der größten Manöver zur parteilichen
Beeinflussung und Irreführung der Öffentlichkeit mit Hilfe von Journalisten und Medien entnommen haben. Die Einbettung von Journalisten in eine riesige Militäraktion sollte vergessen machen, dass Krieg stets eine blutige und
demütigende Sache ist. Eingebettete Gewährträger der Glaubwürdigkeit sollten weder über
die Opfer in den eigenen Reihen, noch über die
am Ende der Geschossbahn unterrichten.
Ich denke, wir sollten uns einen Moment nehmen, um der Opfer dieses Krieges zu gedenken, sowohl der uniformierten wie der nichtuniformierten, der Kinder, der Greise und aller derjenigen, die als Journalisten ihr Leben lassen
mussten. Und aller, die verstümmelt worden
sind. Lassen Sie uns einen Moment innehalten.
Vielen Dank! Ich gebe jetzt das Wort an Frank
Bsirske.
Manfred Protze
Sprecher des dju-Bundesvorstandes
Manfred.Protze@t-online.de

18. Journalistentag 2004

Grußwort
Frank Bsirske
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Grußwort
Frank Bsirske

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ich freue mich zunächst, Euch, Sie hier begrüßen zu können, in diesem Neubau der ver.diBundesverwaltung, einem Gebäude, bei dem
wir Wert gelegt haben auf Offenheit und Transparenz. Ich hoffe, dass Ihr Euch im Laufe dieses
Tages auch wohl fühlt hier in Berlin.
Um Transparenz, das ist sehr deutlich geworden, geht es zugleich bei diesem Journalistentag der dju in ver.di, um Transparenz im Journalismus und zugleich um Glaubwürdigkeit und
Unabhängigkeit. Und damit ja nicht zuletzt
auch um Verantwortung. Um Verantwortung in
der eigenen Rolle, um Verantwortung für das
Produkt.
Es ist der 18. Journalistentag, zu dem die dju
einlädt, und es ist, jedenfalls gemessen am
Zuspruch, der erfolgreichste mit deutlich über
200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Es sieht
so aus, als ob die dju mit diesem Thema ins
Schwarze getroffen hat. Es geht um Manipulation, auch und gerade durch Interessengruppen
wie der Arbeitgeberinitiative Neue soziale
Marktwirtschaft, um Manipulation von Journalistinnen und Journalisten, um die Rolle der
Medien in unserer Demokratie und letztlich
auch um Arbeitsbedingungen und um Qualifikation der in diesem Beruf Arbeitenden. Und
das, liebe Kolleginnen und Kollegen, in einer

Frank Bsirske: „Sich mit … Standards von Qualitätsjournalismus auseinanderzusetzen, ist nicht nur Aufgabe der dju, sondern für ver.di insgesamt.“

Situation tief greifender gesellschaftlicher
Umbrüche, nicht nur in Deutschland. Einer Situation, in der man den Eindruck haben kann,
der Film laufe rückwärts. Hatte der Sozialstaat,
und noch ausgeprägter gilt das für den Wohlwartsstaat, dem Kapitalismus noch soziale
Grenzen, Regeln gesetzt, um ihn vor sich selbst
zu schützen, erleben wir gegenwärtig die Entfesselung der Marktkräfte, erleben wir, wie die
Gesellschaft zu einem Anhängsel des Marktes
zu werden droht und wie die betriebswirtschaftliche Rationalität an vielen Stellen die
volkswirtschaftliche Vernunft auffrisst. Keine
Woche, ohne dass eine neue Sau durchs Dorf
getrieben wird. Arbeitszeit hier, Kündigungsschutz dort, Löhne heute, Mitbestimmung morgen. Und übermorgen – da braucht man kein
Prophet zu sein angesichts der Arbeitgebervorstöße vom Frühjahr und der Beschlusslage etwa
der Jungen Union, Warnstreiks überhaupt zu
verbieten – wird es um das Thema des Streikrechts gehen. Und immer nach dem Prinzip:
Wer kann’s noch doller? 40, 42, 48, 50 Stunden pro Woche, alles schon da gewesen. Eine
Situation, in der den Menschen einzureden versucht wird, sie arbeiteten zu wenig und verdienten zu viel. Jedenfalls soweit es nicht um
die Vorstandsmitglieder von DAX-30-Unternehmen geht. Da läuft es genau anders herum. Zur
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regulären Belegschaft zu gehören, erscheint
zunehmend als ein Privileg, das mit immer
neuen Verzichtsleistungen erkauft werden
muss. Und ich will nur kurz erinnern an den
großen französischen Romancier Emile Zola, der
in „Germinale“, einem seiner berühmtesten
Werke, die Situation schildert, wo ein Bergwerksbesitzer vor eine Menschenmenge tritt,
die sich auf einem Marktplatz versammelt hat.
Er versteigert Arbeitsplätze. Versteigert sie an
diejenigen, die bereit sind, für den niedrigsten
Lohn zu arbeiten. – 19. Jahrhundert, ja. Aber
eben auch 21. Jahrhundert. Wir konnten kürzlich lesen, dass es im Internet einen Auktionator
gibt, der Arbeitsplätze versteigert, von einem
Sockel von 3,00 Euro pro Stunde aufwärts, an
diejenigen, die bereit sind, für den geringsten
Aufschlag auf diese 3,00 Euro die Stelle zu
übernehmen und Arbeit zu leisten. Das ist,
liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Situation,
wo Gewerkschaften, denke ich, unverzichtbar
sind, um der Konkurrenz Grenzen zu setzen,
um die Vereinzelung zu überwinden, um Verabredungen miteinander treffen zu können, mit
dem Ziel, die Arbeits-, die Entlohnungs-, die
Lebensbedingungen kollektiv zu regeln. – In
Zeiten tiefgehender Umbrüche allemal unverzichtbar. Und natürlich geht es bei diesen Auseinandersetzungen auch und nicht zuletzt um
die Bilder, die die Menschen in den Köpfen
haben. Und da sind wir wieder bei der Rolle
und der Verantwortlichkeit der Medien und bei
denen, die das Bild dieser Medien prägen. Und
wir sind bei der zunehmenden Indienstnahme
der Medien durch mächtige Interessengruppen.
Hier droht Gefahr für einen qualitätsvollen Journalismus. Qualitätsvoller Journalismus muss
unabhängig bleiben gegenüber PR, Marketing
und Productplacement. Dafür einzutreten, heißt
zugleich auch, für Arbeitsbedingungen einzutreten, die solche journalistische Unabhängigkeit ermöglichen, heißt, sich zu engagieren für
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ausreichend Personal, für fundierte Aus- und
Weiterbildung. Das alles sind politische und
gewerkschaftliche Aufgaben von herausragender Bedeutung. Deshalb ist es so wichtig und
so gut, dass sich die deutsche Journalistinnenund Journalistenunion in ver.di nicht nur am
heutigen Journalistentag dieses Themas
annimmt, sondern es unter dem Motto „Qualität im Journalismus“ dauerhaft und nachhaltig
besetzt. Und ich möchte abschließend unterstreichen: Sich mit Voraussetzungen und den
erforderlichen Standards eines gegenüber PRund Marketing freien Qualitätsjournalismus auseinanderzusetzen, das ist nicht nur eine politische Aufgabe für die dju, sondern das ist eine
politische und gewerkschaftliche Aufgabe für
ver.di insgesamt. Deshalb freue ich mich, diesen
Journalistentag hier mit einem Grußwort
begleiten zu können und wünsche Euch und
uns Impulse aus den Diskussionen für die
gemeinsame Arbeit der nächsten Zeit. Schönen
Dank.
Frank Bsirske
Vorsitzender der
Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di
Frank.Bsirske@verdi.de

18. Journalistentag 2004

Politik wird zum Marketing
Inez Kühn

Inez Kühn
Ja, vielen Dank auch, Frank. Mein Name ist Inez
Kühn. Ich werde den Tag heute begleiten als
Moderatorin, selber nicht sehr viel sagen – wir
haben so viele hochqualifizierte Referenten eingeladen, dass ihnen der Platz gebührt.
Bevor ich darauf eingehe, wer heute zu uns
sprechen wird, mache ich darauf aufmerksam:
Diese Veranstaltung wird mitgeschnitten. Wir
werden sie, wie Ihr das schon von den vorherigen Journalistentagen kennt, dokumentieren.
Sollte jemand nicht mitdokumentiert werden
wollen, bitten wir ihn, das am Anfang des
Redebeitrags deutlich zu sagen, dann schneiden wir das raus.
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Inez Kühn: „Wir haben so viele
hochqualifizierte Referenten eingeladen,
dass ihnen der Platz gebührt.“

Ich freue mich jetzt auf den ersten Referenten,
Rudolf Speth. Er ist Politikwissenschaftler und
Privatdozent an der FU Berlin und schreibt als
Journalist im Forschungsjournal Neue Soziale
Bewegung. Er hat unter anderem die Initiative
für soziale Marktwirtschaft und damit verbundene Medienkooperationen ausgeforscht. Die
Interessenverbände schicken quasi ein trojanisches Pferd in die Redaktionsstuben und beeinflussen Journalisten doch sehr erfolgreich.
Rudolf Speth kommt zu dem Schluss: Die
Arbeitgeberinitiative Neue Soziale Marktwirtschaft zeigt, wie Journalisten erfolgreich missbraucht werden können. Herr Speth, bitte
schön.
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Dr. Rudolf Speth
Politik wird zum Marketing –
Medienwirksamkeit von Politik- und
Wirtschaftskampagnen am Beispiel
der „Initiative Neue soziale Marktwirtschaft“
Vielen Dank für die Einladung, hier sprechen
zu können. Was vorhin schon angeklungen ist,
in der Einleitung von Herrn Protze, dass sich
immer mehr Organisationen dieses Gütesiegel,
dieses Echtheitszertifikat erschleichen, kann
man deutlich bei den wirtschaftsnahen Reforminitiativen beobachten, die in den letzten vier,
fünf Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Und man fragt sich natürlich auch so
nebenbei: Warum sind diese gerade jetzt, nach
1998, hervorgetreten und prangern eine Situation an, die von Leuten mit verursacht worden
ist, die vorher 16 Jahre regiert haben und die
eine gewissen Nähe zu diesen Initiativen haben.
Das müsste man noch genauer untersuchen.
Aber deutlich ist, diese Reforminitiativen versuchen, die Grenze zwischen PR und Journalismus
niederzureißen oder den Journalismus für sich
zu missbrauchen oder ihn zu instrumentalisieren.
Ich möchte Ihnen dies kurz an der „Initiative

Neue soziale Marktwirtschaft“ (INSM) zeigen.
Diese Initiative kann man im Grunde genommen
als eine PR-Agentur der Wirtschaft verstehen.
Hier zeigt sich, wie das Instrument der Medienpartnerschaft exzessiv genutzt wird, um Wirtschaftsinteressen und eine bestimmte Sichtweise in den Kreislauf der öffentlichen Meinung
einzuspeisen. Ich möchte das in einer Variation
eines Zitates von Herrn Enzweiler, einem der beiden Geschäftsführer der INSM, deutlich machen.
Er sagte: Wir haben in den Medien Verbündete.
Und dieser Satz hat natürlich mindestens einen
zweifachen Sinn. Einerseits: Die Medien als Verbündete. Und andererseits: Die Journalisten in
den Medien als Verbündete. Mit dieser zweifachen Sinndimension möchte ich hier ein wenig
spielen. Deutlich wird das, und Sie haben es
wahrscheinlich alle bemerkt, natürlich auch an
diesem Bild mit der Unterzeile: Deutschland versinkt. Am Bundespressestrand in Berlin, nahe
am Reichstag, hatte die Reforminitiative ein Plakat an die Spree gehängt, auf dem das Wort
„Deutschland“ halb unter Wasser steht. Das
Bild wurde dann dankenswerterweise von der
Polizei umgehend wieder herausgeholt. Die
Initiative hat natürlich begriffen, dass das wirklich ein gelungener PR-Coup war. Denn ganz

„ … dass sich immer mehr Organisationen
dieses Gütesiegel, dieses Echtheitszertifikat
erschleichen, kann man deutlich bei den wirtschaftsnahen Reforminitiativen beobachten …“

schnell hatten „Focus“ und „Der Spiegel“ und
viele andere Zeitungen dieses Bild zur Bebilderung ihrer Titelgeschichten verwendet und es
zum Bild des Tages erklärt. Und die Bildunterzeile sagt natürlich auch alles, ich kann sie hier
noch einmal wiedergeben: „Deutschland steht
das Wasser bis zum Hals, die Staatsverschuldung
klettert auf Rekordniveau. Die Sozialsysteme
sind kaum noch finanzierbar, deshalb müssen

18. Journalistentag 2004

Politik wird zum Marketing
Rudolf Speth
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wir Deutschland marktwirtschaftlich erneuern.“
Hier erkennen sie das Programm dieser Initiative.
Und passend dazu natürlich solch ein Buchtitel
wie: „Deutschland. Abstieg eines Superstars“
von Gabor Steigart. Wer am „Bundespressestrand“ war, konnte sich ja diese „netten“
Slogans zu Gemüte führen, wie: Füße hoch,
Abgaben runter! oder auch sein Bier aus dem
„Brutto-Netto-Bierglas“ der INSM trinken.

Denn die Akteure von Gesamtmetall sind der
Meinung, dass sie überhaupt keine Chance
haben, mit bestimmten Anliegen, mit bestimmten Themen zum Zuge zu kommen, wenn nicht
vorher die Öffentlichkeit überzeugt worden ist.
Das heißt, die normale Lobby-Strategie, so die
Meinung von Gesamtmetall, geht ins Leere,
wenn nicht flankierend vorher der Boden bereitet worden ist für Lobby-Themen.

Der zweite Punkt: Es ist vielen bekannt: die
Initiative wurde von Gesamtmetall gegründet,
in einer Langfristperspektive angelegt und 2005
noch einmal mit einem Nachschlag versehen.
Wobei aber anzumerken ist, dass die INSM
diese Zusammenhänge auf ihren Plakaten und
Publikationen konsequent verschweigt. Die Initiative hat also bis 2010 pro Jahr 10 Millionen

Mein dritter Punkt: Diese Strategie wird mit
einer sehr professionellen PR-Struktur umgesetzt. Sie kennen sie wahrscheinlich auch, deshalb skizziere ich nur ganz kurz die wesentlichen Akteure: da gehört im Kern die Agentur
„berolino.pr“ in Köln dazu, Geschäftsführer
sind Dieter Rath und Tasso Enzweiler. Eine kleine Agentur mit sieben, acht Leuten, untergebracht im Haus der Wirtschaft in Köln, wo auch
das Institut der Deutschen Wirtschaft residiert.
Im Grunde genommen fungiert die Agentur
wie eine Tochtergesellschaft dieses Instituts der
Deutschen Wirtschaft und das Institut der Deutschen Wirtschaft ist gleichzeitig Lieferant von
Expertisen, von Daten und von Material. Hinzu
kommt die Agentur Scholz & Friends. Sie wird
immer noch zu wenig beachtet. Bei Scholz &
Friends arbeiten nämlich etwa 40 Leute an Projekten der INSM. Das heißt, was Enzweiler und
Rath in Auftrag geben, wird dann von Scholz &
Friends umgesetzt. Oder, man muss es eher so

„Ziel ist dabei, …
das Meinungsklima langfristig zu verändern.“

Euro zur Verfügung. Das ist eine Summe, mit
der man schon etwas bewegen kann. Ziel ist
dabei, und so drückt es auch Gesamtmetall aus,
das Meinungsklima langfristig zu verändern.
Dabei geht es einerseits natürlich darum, das
Unternehmerimage zu verbessern, aber im
Grunde genommen auch eine stärkere Aufgeschlossenheit gegenüber Wirtschaftsinteressen
in der Bevölkerung zu verankern oder diese
Aufgeschlossenheit überhaupt zu erzeugen.
Und natürlich geht es auch darum, den Deutschen auch ihre Langfrist-Hintergrundüberzeugung, die Staatsgläubigkeit, auszutreiben. Das
ist der ideologische Kern der INSM. Angelegt ist
das in einer Zwei-Stufen-Strategie. Die erste
Stufe betrifft die Bereitung des Bodens in der
Öffentlichkeit, Themen sollen platziert werden.
In der zweiten Stufe geht es dann darum, diese
Themen in politischen Institutionen, d. h. im
Entscheidungsprozess der Politik, durchzusetzen.

„Diese Strategie wird mit einer sehr
professionellen PR-Struktur umgesetzt“

sagen, Scholz & Friends liefern die Inhalte und
sitzen mit am Tisch, wenn es um Strategiebildung geht, wenn es darum geht, wie sich die
Initiative aufstellt und welche Themen gesetzt
werden. Hinzu kommen natürlich auch Meinungsforschungsinstitute, vor allem Allensbach,
die immer wieder Hintergrunddaten liefern,
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denn die Initiative macht eigentlich nichts, ohne
vorher auf diesem Gebiet Daten eingeholt zu
haben. Zur Struktur gehören auch eine ganze
Reihe von so genannten „Testimonials“,
Kuratoren und Botschaftern, in diese beiden
Kategorien unterteilt. Diese Riege hat eine ganz
wichtige Funktion: Sie transportiert die Inhalte
in die Öffentlichkeit und sorgt für die effiziente
Wirkung der INSM. Und als letztes gibt es
natürlich eine ganze Kette von Medienpartnerschaften, auf die ich später noch eingehen
werde.
Mein vierter Punkt: Bei dieser Strategie bedient
sich die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“
eines Sets von Methoden, mit denen Themen
aufgebaut, transportiert und umgesetzt werden.
In der Regel läuft das so ab, dass zunächst
wissenschaftliche Expertisen eingeholt werden,
meist beim Institut der Deutschen Wirtschaft
oder auch bei Wirtschaftswissenschaftlern, die
entweder im Botschafterzirkel sitzen oder die
zu einem Kreis gehören, aus dem immer wieder
Produkte zu dieser Initiative beigesteuert werden, beispielsweise zum „Professorenpanel“.
Wenn man dann bei diesen wissenschaftlichen
Expertisen genauer hinsieht, fällt auf, dass die
Initiative eigentlich kaum richtig neue Themen
setzt, sondern sie zieht Themen hoch, die
schon bekannt sind, verstärkt bestimmte Dinge,
die schon vorhanden sind. Und hier kommt die
wissenschaftliche Expertise als Basis dazu. Aber
diese wissenschaftlichen Expertisen bringen wenig Neues. Das sind vielfach die alten bekannten
Daten, die man überall nachlesen kann. Funktion dieser wissenschaftlichen Expertise ist, meiner Meinung nach, nicht die wissenschaftliche
Fundierung für diese Themen, sondern ist es,
bestimmte Aussagen, bestimmte Themen mit
einem gewissen wissenschaftlichen Nimbus zu
versehen, mit einem bestimmten Geltungswert
zu besetzen. Wenn hinter einer Aussage, Professor Dr. sowieso, Institut für ...., Universität
Mannheim oder Köln steht, dann hat diese
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Aussage mehr Gewicht und einen höheren Geltungswert, als wenn darunter einfach Ihr oder
mein Name stehen würde. Und das ist, so glaube ich, der ganze Sinn dieser wissenschaftlichen
Expertisen. Die nächste Stufe ist, dass aus dieser
Expertise dann ein medial verwertbarer Gegenstand gemacht wird. Es wird eine Pressekonferenz veranstaltet, es wird ein Artikel geschrieben,

„Wenn hinter einer Aussage,
Professor Dr. sowieso … steht, dann hat diese
Aussage mehr Gewicht, … als wenn darunter
einfach Ihr oder mein Name stehen würde.“

der dann eingespeist wird. Die Ergebnisse werden in einem Satz komprimiert. Der nächste
Schritt sind dann Plakataktionen, weitere Stufen
sind Anzeigen, hinzu kommen evtl. auch TVSpots, Events und, wie es im Fall des Bierglases
war, eine Umsetzung in „Hardware“, die Produktion eines Bierglases mit zwei Eichstrichen
(brutto-netto) mit dem Aufdruck „Das meiste
schluckt der Staat“. Und diese Elemente laufen
nicht einfach nacheinander ab, sondern sie werden verzahnt, so dass ein bestimmtes Thema
flächendeckend gesetzt wird und zeitlich orchestriert abläuft.
Mein nächster Punkt beschreibt, wie sich diese
Initiative als Reformmarke positionieren will.
Das heißt, die Kernbotschaft ist: Wir brauchen
marktliberale Reformen, damit es uns allen besser geht. Ordnungspolitik heißt hier das Stichwort. Angeknüpft wird dabei an Ludwig
Erhardts Konzept der sozialen Marktwirtschaft.
Diese soziale Marktwirtschaft Erhardtscher
Prägung gehört zum bundesrepublikanischen
Gründungsmythos, das muss man hinzufügen,
da geht es um Emotionen, da geht es um Identität. Und Gründungsmythos deshalb auch, weil
sich sowohl SPD als auch Union immer noch
auf diesen Terminus, auf diesen Gegenstand
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„soziale Marktwirtschaft“ positiv beziehen. Jetzt
kommt ein anderer Akteur, Neue Soziale Marktwirtschaft, und deutet dieses Konzept einfach
um. Der neue Akteur sagt nicht mehr wie Erhardt: „Wohlstand für alle“, sondern: „Chancen
für alle“. Das ist zwar eine marginale Differenz,

„Denn die Chancengerechtigkeit kann mit
einer Ungleichheit der Ergebnisse gut leben.“

aber darin wird der Unterschied fundamental
sichtbar. Denn die Chancengerechtigkeit kann
mit einer Ungleichheit der Ergebnisse gut leben.
Die Initiative versucht, keine Kompromisse einzugehen. Das ist sichtbar geworden, als diese
umstrittene Schweinekopfanzeige im April
2004 erschienen war, die eine ganze Reihe von
Leuten ästhetisch despektierlich fanden, aber
das war eher Nebensache. Das Wichtigere war,
dass mit diesen Schweinekopfanzeigen die Subventionen in der Landwirtschaft skandalisiert
werden sollten. Und Stoiber, der zu den Botschaftern der INSM gehörte, hat sich damals
bei der Wahl in Bayern (2003) als Schutzpatron
der Bauern verstanden und Wahlversprechen
abgegeben. Kurzum, der Bauernverband ist zu
Stoiber gegangen und hat gesagt: So geht das
nicht. Stoiber hat sich dann bei der Initiative
beschwert und mehr Einfluss auf die inhaltliche
Arbeit gefordert. Enzweiler und Rath haben
dieses Begehren allerdings abgewehrt, und sie
haben durchblicken lassen, dass ihnen der
Austritt Stoibers aus dem Botschafterkreis der
INSM nicht ungelegen kam. Also, das heißt,
größere Erkennbarkeit durch Bereinigung der
Botschafterriege, weil offensichtlich im Botschafterkreis viel zu viele uneindeutige Leute
saßen. Die Grundlinie der INSM heißt daher:
keine Kompromisse einzugehen. Natürlich ist
alles, was die Initiative vorschlägt, weit jenseits
dessen, was umgesetzt werden kann. Wenn
man Frau Scheel, die bis vor kurzem Botschafte-
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rin der INSM war, fragt, was sie als Politikerin
davon hält, was die INSM vorschlägt , dann gibt
sie zu, dass das politisch nicht funktioniert, dass
man das nicht umsetzen kann und dass sie damit auch ihre Schwierigkeiten hätte. Das zeigt
sich am Steuerkonzept und am Gesundheitskonzept der INSM. Das sind keine umsetzbaren
Politikkonzepte, die die Initiative hierzu vorgestellt hat, sondern das sind einfach bestimmte
Slogans, um die Sache erkennbar zu machen
und zu mobilisieren. Ziel ist auch nicht, Politikkonzepte zu liefern, sondern Ziel ist, die Öffentlichkeit zu beackern und für bestimmte, ordnungspolitische (oder neoliberale) Sichtweisen
zu sensibilisieren.

Und damit komme ich zu meinem nächsten
Punkt. Die Öffentlichkeit zu beackern, ist natürlich ein schwieriges Geschäft und das geben die
Initiatoren und die Geschäftsführer auch zu. Mit
10 Millionen Euro kommt man hier nicht sehr
weit, die hat man schnell ausgegeben, wenn
man flächendeckend arbeiten will. Deshalb ist
es nicht das Ziel der INSM, Werbung zu betreiben. Sie führen deshalb auch keine Werbekampagnen, sondern versuchen, die schätzungsweise 400.000 Meinungsführer in der Bundesrepublik zu beeinflussen. Das heißt, ihr Ziel ist
diese Gruppe, und sie hoffen, dass sie über
diese Gruppe an die Bevölkerung herankommen. Sie erhoffen sich dadurch Multiplikationseffekte. Da kommen dann die Botschafter
und die Kuratoren ins Spiel, weil diese Vorbildcharakter genießen und breitere Bevölkerungs-
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schichten ansprechen können. Nur ein Beispiel:
Dass man den Ex-Fußballprofi Oliver Bierhoff in
die Humboldt-Universität zu Berlin schickt, hat
natürlich genau dieses Zweck. Bierhoff spricht
Leute an, die sie so sonst nie erreichen würden.
Da ist erst mal der Effekt, dass überhaupt ein
Fußballer eine Vorlesung hält an der ehrwürdigen Humboldt-Universität, der für Aufsehen
sorgt. Und zweitens, dass ein Fußballer sich mit
solchen Themen beschäftigt, wie soziale Marktwirtschaft; dies ist ja auch gewöhnungsbedürftig. Genau darauf setzt die Initiative.
Mein nächster Punkt hängt damit zusammen.
Die Initiative weiß natürlich, dass sie mit den
alten ausgetretenen Wegen, Politik zu beeinflussen, nicht mehr weiter kommt. Deshalb versucht sie, neue Zielgruppen zu erreichen. Eben
die Fußballanhänger. Wenn in der Tagesschau
über die Ergebnisse des letzten Spieltags der
Bundesliga der vergangenen Saison berichtet
wird und im Hintergrundbild ist ein Flugzeug zu
erkennen, das ein Plakat der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft über ein Stadion zieht,
dann ist das millionenfache und kostenlose

Werbung für die INSM. Genau das wollten sie.
Sie haben Flugzeuge über die Stadien fliegen
lassen und haben verkündet: Ihr müsst euch
anstrengen, Leute. Und wenn darüber noch in
der Tagesschau berichtet wird, dann ist die
Rechnung aufgegangen. Und man muss sich
natürlich schon fragen: Was machen die Redakteure in der Tagesschau, um genau dieses Bild
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als Hintergrund für den Bundesligabericht einzustellen?
Weitere Zielgruppen sind Frauen und Jugendliche, also Bevölkerungsteile, die für die Politik
nicht so zentral sind. Ich habe den Eindruck,

„… deshalb versucht die INSM,
neue Zielgruppen zu erreichen.“

dass die Initiative diese Gruppen gezielt anzusprechen versucht. Kirche ist ein nächstes
Thema. Ihre bevorzugte Galionsfigur ist Kardinal Lehmann. Und die nächste Allianz, die die
Neue Soziale Marktwirtschaft wahrscheinlich
eingehen wird, ist, das Thema Kirche mit Wirtschaftethik zu verknüpfen. Hinzu kommt ein
Städte-Ranking, das durchgeführt wurde. Die
INSM hat den Bürgermeister des Jahres, die
Stadt des Jahres und die reformbereiteste Kommune des Jahres gewählt. Hier geht es natürlich
nicht darum, dass irgendwelche Kommunen
prämiert werden sollen oder irgendein Bürgermeister, sondern Ziel ist, an die Gruppe der
Lokalzeitungsleser zu kommen. Die Initiatoren
wissen ganz genau, an diese Gruppe kommt
man nicht einfach als INSM, weil diese Gruppe
meist nur den Lokalteil in der Zeitung liest. Und
an diese Gruppe kommt man nicht über den
Politikteil, sondern an die kommt man ran,
wenn man sich in den Lokalteil „schmuggelt“.
Die nächste Aktion wird sein, dass Frauen stärker über das Thema Vereinbarkeit von Beruf
und Familie in Frauenzeitschriften angesprochen
werden sollen. Also auch ein etwas ungewöhnlicher Weg, aber ein Weg, der ihnen erfolgreich
zu sein scheint.
Mein nächster Punkt: Um nochmals stärker auf
die Journalisten einzugehen. Natürlich sollen
die Journalisten gewonnen werden, denn es
reicht nicht, die Medien allein zu besetzen. Man

18. Journalistentag 2004

Politik wird zum Marketing
Rudolf Speth

muss auch die Leute in den Medien gewinnen.
Das weiß auch die Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft. Das heißt, sie braucht Journalisten, um Content in dieses Bereich hineinzubekommen. Ihre neueste Imagebroschüre ist
von Schülern der Kölner Journalistenschule hergestellt worden. Das hat natürlich den Sinn,
Journalisten langfristig an die Themen und an
diese Initiative zu binden. Mir scheint es so zu
sein, dass es Ziel der Initiative ist, die Meinungsmacher und die Entscheider von morgen zu
gewinnen. Es gehört zur Strategie, heute die
jungen Talente zu gewinnen, die morgen in
meinungsführende oder in meinungsentscheidende Positionen einrücken. Und deshalb diese
Geschichte, dass man Kölner Journalistenschüler eine Imagebroschüre machen lässt. Und
deshalb auch, dass ein Journalistenpreis ausgeschrieben wird, dass sich irgendjemand 3.000
bis 5.000 Euro verdienen kann, für einen Artikel, in dem die Handwerksordnung kritisiert
wird usw.

„Fundierte Inhalte anzubieten, die den
Grundsatz sachlicher Neutralität genießen“

Es geht um die vielfältigen Kooperationsbeziehungen zu den Medien. Die Neue Soziale Marktwirtschaft bietet den Medien Partnerschaft mit
dem Argument an: „Fundierte Inhalte anzubieten, die den Grundsatz sachlicher Neutralität
genießen“. Begründet wird diese Neutralität
durch wissenschaftliche Expertisen, im Sinne
von: Wir sind neutral, weil wir einen wissenschaftlichen Background haben. Das zweite
Argument ist: Unsere Inhalte sind neutral und
wir sind neutral, „weil wir ein parteiübergreifendes Netzwerk angesehener Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur
haben“. Wenn wir aber dieses Netzwerk ansehen, merken wir, es ist ein sehr einseitiges Konstrukt. Es ist ein Netzwerk von Botschaftern,
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aber diese Botschafterriege hat eine bestimmte
Schlagseite. Hinzu kommt: Es ist kaum mehr
jemand von der SPD und von den Grünen
dabei. Wer wird Botschafter, wie funktioniert
das? Einige werden ab und an auch bezahlt,
mit einer nicht ganz kleinen Summe. Wenn man
die Botschafter danach befragt, warum sie das
machen, dann wird deutlich: Es ist ein Gegengeschäft, das hier geschlossen wird. Natürlich
hat Christine Scheel von den Grünen mit den
gesellschaftspolitischen Vorstellungen von Hans
Tietmeyer ihre liebe Not. Das ist völlig klar. Aber
Frau Scheel sagt: Ich muss ja nicht alles unterschreiben, was Herr Tietmeyer so von sich gibt.
Aber wir haben eine bestimmte gemeinsame
Schnittmenge an wirtschaftspolitischen Themen.
Ich kann meine Sachen transportieren, das heißt,
ich werde bekannter, ich kann für mich einen
Mehrwert generieren und gleichzeitig transportiere ich die Inhalte der Neuen Sozialen Marktwirtschaft. Im Grunde genommen ist das Geschäftsmodell mit den Botschaftern ein Koppelgeschäft.
Als drittes Argument der Neuen Sozialen
Marktwirtschaft gegenüber den Medien kommt
hinzu: Die Neue Soziale Marktwirtschaft sagt,
sie würde einen Grundkonsens und ein breites
Meinungsspektrum liefern. Die Initiative wirbt
regelrecht dafür, dass sie einen Grundkonsens
abbilden würde. Ich möchte dies an einer Reihe
von Medien deutlich machen, wie das funktioniert. Nehmen wir zunächst die Zeitschrift
„Impulse“. Da geht es in einem Beitrag über so
genannte Bürgerinitiativen darum, diese vorzustellen und deren Medienpräsenz deutlich zu
machen ohne zu erwähnen, dass hier eine Partnerschaft mit der INSM vorliegt. Und die Neue
Soziale Marktwirtschaft sagt, auch wir sind
Medienpartner von „Impulse“. Beim „ManagerMagazin“ ebenfalls. Den Subventionsrechner,
den die Initiative zusammen mit dem „ManagerMagazin“ entwickelt hat, kann man in jedem
Heft nachlesen. Nehmen wir die „Financial

. . . . . 17
Times“. Deren Beilage „Ökonomie-Klassiker
kompakt“, ebenfalls ein Kooperations-Produkt.
Beim „Handelsblatt“ gibt es regelmäßige
Kolumnen von Hans Tietmeyer, auch bei der
Zeitschrift „Capital“ oder bei der „Wirtschaftswoche“ das Reformbarometer. Das Städte-Ranking ist mit der „Wirtschaftswoche“ entwickelt
worden. Auch bei „Hör zu“ gibt es eine Partnerschaft, die „Fuldaer Zeitung“ hat Interviews
bekommen, die „Berolino“-Mitarbeiter geführt
haben. Hinzu kommen die „Neuen Westfälische“
und auch die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“. Von letzterer wird der „Blockierer
des Jahres“ und der „Reformer des Jahres“ gewählt. „Focus“ macht zusammen mit der Initiative den Karikaturenwettbewerb und parallel
läuft das Anzeigengeschäft der Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft mit diesen Blättern.
Nächster Punkt: Viele der Inhalte, die in diesen
Beiträgen bereitgestellt werden, werden von
der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
erbracht. Und diese werden vor allem von der
Agentur Scholz & Friends aufbereitet. Bei Scholz
& Friends sind etwa 40 Mitarbeiter dafür zuständig. Scholz & Friends hat eine Redaktion
gebildet, die ist ausgelagert als eigene Einheit
und für den Internetauftritt der Neuen Sozialen
Marktwirtschaft zuständig. Wenn Sie sich diesen
Internetauftritt einmal angesehen haben, merken Sie: es gibt tagesaktuelle Inhalte, Kommentierungen zu bestimmten Themen, natürlich in
Sichtweise der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft. Diese Geschichten werden von der
Tochter „aperto“ von Scholz & Friends hergestellt. Hinzu kommt die TV-Produktionsfirma
„Western Star“, die Aufträge von der Neuen
Sozialen Marktwirtschaft bearbeitet und Inhalte
weiterreicht an Medien. Enzweiler hat dazu
gesagt, „dort arbeiten einzelne Leute weitgehend für uns“. Auf der Website von Western
Star heißt es: Unsere Redakteure recherchieren
breite Sachverhalte und bereiten sie journalistisch auf und bieten sie allen großen Sendern in
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Deutschland an. Das heißt, hier ist ein Geschäftsmodell zu erkennen: Wer über ein Thema
berichten möchte, bekommt dies bereits aufbereitet von Western Star geliefert, von den
Leuten wahrscheinlich, die dort für die Initiative
Neue Soziale Marktwirtschaft arbeiten. Mit
Journalismus hat dies nur noch wenig zu tun.
Ich möchte in meinem letzten Punkt deutlich
machen, welche Trends sich zeigen. Es ist
erstens erkennbar, das die Wirtschaft versucht,
ihren Einfluss auf Politik und Gesellschaft zu
erweitern. Das normale Lobbying genügt ihr
nicht mehr. Es läuft über PR und breite Beeinflussung der Themenagenda öffentlicher Diskurse und geht hin bis zur Besetzung der Talkrunde „Christiansen“, weil die Redaktion öfter
mal bei der Initiative anruft und nachfragt:
Könnt ihr jemanden vorschlagen? Erkennbar ist
zweitens, dass diese Initiative und auch andere
deshalb aus dem Boden geschossen sind, weil
Parteien schwach sind, weil Parteien bestimmte
Themen nicht besetzen und der Initiative das
Feld überlassen. Drittens: Erkennbar ist auch,
dass diese Initiativen – und da könnte man
den Bürgerkonvent noch und viele andere wirtschaftsnahe Initiativen hinzunehmen – die
Ästhetik und das Handlungsrepertoire der Linken übernehmen. Der Bürgerkonvent begreift
sich beispielsweise als NGO des Bürgertums.

„Es ist die Schock-Ästhetik,
die hier angewendet wird.“

Es ist die Schock-Ästhetik, die hier angewendet
wird. Eine immense Spannbreite ist erkennbar
und Spitzen in der Medienpräsens waren immer
dann zu verzeichnen, wenn die Initiative bestimmte Plakate oder Anzeigen geschaltet hat,
die gegen ein bestimmtes Geschmacksempfinden verstoßen haben. Das heißt, eine wesentliche Arbeit der Initiative besteht darin, die
öffentlich anerkannten Geschmacksvorstellungen
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kalkuliert zu verletzten; ein wenig gegen den
Konsens zu verstoßen, weil sie sich nur dadurch
bemerkbar machen kann. Damit ist zwar möglicherweise Gesamtmetall als traditionell strukturierter Verband nicht ganz einverstanden, doch
der Zweck heiligt hier die Mittel. Als vierten
Aspekt – was dem Ganzen zugrunde liegt und
was politisch bedeutsam ist – kann man vermerken, dass mit der Initiative die Abkehr vom
bundesrepublikanischen Konsensmodell vorangetrieben wird. Das äußert sich in der Haltung
gegenüber Parteien, gegenüber Verbänden. Im
Grunde genommen, so kann ich meine Präsentation zusammenfassen, will die Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft doch eine andere Republik. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Privatdozent Dr. Rudolf Speth
Freie Universität Berlin
rudolf.speth@web.de

Inez Kühn: Vielen Dank. Es gibt jetzt die Gelegenheit zu Fragen. Ich hab schon Wortmeldungen gesehen.

Christian Göller:
„…dass man sich
auf gut gemachte
PR verlässt? Das ist
auch gar nichts
Schlimmes.“

Christian Göller: Ich bin freier Journalist und
Kommunikationsberater. Das führe ich offiziell
im Titel. Ich bin nämlich seit eineinhalb Jahren
selbständig, ging meines Jobs nach Verlängerung eines Zeitvertrages verlustig und muss
sagen, dieses Referat hat mich ein bisschen
gewundert. Erst mal fand ich es, nehmen Sie es
bitte nicht übel, zeitlich ein bisschen zu lang.
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Man hätte mit einer Folie diese einzelnen Verflechtungen ein bisschen näher erklären können. Es geht ja um Öffentlichkeitsarbeit. Und
was ist Öffentlichkeitsarbeit? Ist Meinung zu
machen. Ich hab zwar nicht zu Ende studiert,
aber was Max Weber gesagt hat, dass nämlich
Politik Interessenarbeit ist, das ist eine ganz
legitime Sache. Und diese Kampagne vertritt
die Interessen der Leute, die dahinter stehen.
Und das macht sie handwerklich sehr gut. Auf
der anderen Seite bedient man sich ja auch solcher Kampagnen. Zum Beispiel die Leute, die
unseren Finanzminister IKEA-Regale aufbauen
lassen oder die unseren Kanzler veranlassen,
über seinen Hund zu dozieren. Das kommt alles
genau aus einer Ecke. Was mir nicht gefallen
hat, ist, dass Sie Analyse und Kommentar vermengt haben. Ich fand das unsauber. Ich kann
nur sagen, es war ein Blick auf die Dinge, der
mich nicht viel weiter gebracht hat. Ich weiß
nicht, was man daraus schlussfolgern soll. Vielleicht das eine, dass man sich bei der Vertretung unserer eigenen Interessen – auch natürlich mit ethischer Grundlage, das fordere ich ein
– also, dass man sich auf gut gemachte PR verlässt? Das ist auch gar nichts Schlimmes. Es
muss ja nicht so sein wie die Krone der PR, das
so genannte Spin, was die Amis erfunden
haben, dass man die Leute vom Gegenteil dessen überzeugt, was gut für sie ist und was sie
eigentlich tun sollten. Aber ansonsten fand ich
die Sicht der Dinge ein bisschen akademisch
und durch diese Vermengung, weiß ich nicht
genau, was Sie uns sagen wollten damit.
Inez Kühn: Das werden wir mit Sicherheit im
Laufe des Tages aufklären können.
Ekkehard Sieker: Freier Journalist. Also, ich
hab eins nicht ganz verstanden. Das ist sicherlich eine wichtige Analyse, aber ich frage mich,
wo das Problem liegt. Ich sehe es folgendermaßen: Wenn es morgen eine Initiative gibt, die
die Erde als Scheibe propagiert, dann kann man
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Ekkehard
Sieker: „…
wie in einem …
kapitalistisch
beherrschten
Land, seriöser
Journalismus
geht …“

das machen. Dann können Leute PR-Arbeit
machen und können uns mit Wissenschaftlern
und evtl. Esoterikern sagen, warum die Erde
eine Scheibe ist. Aber ich frage mich zweierlei:
Erstens. Wie kann man darauf reagieren? Man
kann das Ganze verbieten. Oder man kann sich
journalistisch sauber damit auseinandersetzen,
das als Schwachsinn entlarven und dafür sorgen, dass die Leute, die diese Thesen vertreten,
keinerlei Zugang mehr zu den Medien finden.
Jetzt kommt das Problem. Diese Welt ist so
nicht. Das heißt, man kann ja nicht sagen, die
Journalisten sind alle schwachsinnig, die fallen
auf jeden Dreck rein. Journalisten sind abhängig Beschäftigte in den meisten Fällen. Das ist
das Problem, dass die meisten bei, wie Sie sie
aufgezählt haben, Medien beschäftigt sind, die
private, kapitalistisch arbeitende Unternehmen
sind. Und die haben eine fast 100prozentige
Interessenidentität mit den Leuten, die diese
Kampagne Soziale Marktwirtschaft machen.
Das heißt mit anderen Worten: Hier sind
Dienstleister bei Unternehmen beschäftigt, die
genau dasselbe Interesse haben. Und die
Dienstleister sind abhängig beschäftigt und
werden dazu verpflichtet, diesen Schwachsinn
unkontrolliert, unrecherchiert in die Öffentlichkeit zu bringen. Bleiben die öffentlich-rechtlichen Medien. Und die öffentlich-rechtlichen
Medien, wissen wir, sind politisch sicher massiv
kontrolliert. Ich weiß aus eigener 20-jähriger
Erfahrung beim WDR, wie bestimmte Dinge
gehen und nicht gehen. Und die Tagesschau ist
sicher nicht der Hort des hehren Journalismus.
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Der Punkt ist also, wir müssen hier über Selbstverständlichkeiten diskutieren, nämlich darüber,
wie in einem wirklich unternehmerisch
beherrschten, kapitalistisch beherrschten Land,
seriöser Journalismus geht, der vor allen Dingen
wieder Recherche kennt. Und der ist teuer. Wo
kriegen wir das Geld her? Darüber sollten wir
reden.
Inez Kühn: Aus den Vorgesprächen mit den
Referenten weiß ich, dass das auch heute noch
Thema sein wird. Hier war eine Wortmeldung.
Burkhard Rexin: Aus Bonn. Ich bin auch freier
Journalist. Ich möchte Bezug nehmen auf das,
was Frank Bsirske am Anfang gesagt hat: Journalismus muss frei bleiben vom Productplacement. Als freier Journalist mache ich täglich
Produktplacement. Ich muss meine Sachen
unterbringen und manchmal komme ich von
einer Veranstaltung und sag mir, als fest
Angestellter würde ich gar nichts drüber schreiben. Aber als Freier muss ich es einfach.
Zur Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft: Was
stört uns eigentlich daran? Wie dumm sind wir
als Journalisten? Also, ich kann damit umgehen, was die da machen. Ich würde eigentlich
sagen, wir können als Gewerkschaft eine ganze
Menge lernen davon, unsere Sachen auch so in
die Medien reinzubringen. Die Aktionen am
Bundespressestrand, die angesprochen wurden,
erinnern mich fatal an das, was die Grünen
1983 / 84 in Bonn gemacht haben. So sind die
in die Medien reingekommen. Danke.

Burkhard Rexin:
„… wir können als
Gewerkschaft eine
ganze Menge lernen
davon, unsere
Sachen auch so in
die Medien reinzubringen …“
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Franz-Josef Hanke: Freier Journalist. Zwei
Dinge. Erstens: Wenn ich z. B. die Gruppe der
155.000 blinden Menschen in Deutschland
nehme, dann frage ich mich. Wie viel Geld
haben die, um sich dagegen zu wehren, dass
z. B. in Niedersachsen das Blindengeld abgeschafft werden soll? Das heißt, die soziale Verantwortung hat nicht die Finanzmittel, wie sie
hier von Arbeitgebern eingesetzt werden. Und
dann frage ich mich, wie kommt unsere Demokratie auf den Hund, wenn sie käuflich wird.
Eine käufliche Demokratie ist das Modell, was
hier dahinter steht. Und dieses Modell kennen
wir schon lange, das ist keine Neuheit. Aber die
Methoden, mit denen hier gearbeitet wird, und
dafür bin ich auch diesem Referat sehr dankbar,
die Methoden sind doch das, worauf hier hingewiesen werden sollte. Nämlich die Fragestellung, wie viel wird denn so hintenrum noch
untergejubelt? Ganz klar, einige Dinge erkennt

„… in welchem Maß werden wir angemogelt?“

jeder von uns. Wir sind schließlich nicht blöd,
auch ein Werbespruch. Aber einiges bemerken
wir möglicherweise nicht. Und es wird eben verdeckt gearbeitet, und es wird offen gearbeitet.
Beides. Die Fragestellung, und deshalb finde ich
dieses Referat wichtig, ist erstens: Wie viel wird
uns offenbart, in welchem Maß werden wir angemogelt? Und zweitens: Wie gehen wir damit
um? Und drittens, und das ist Ziel unseres heutigen Zusammentreffens: Wie können wir für
uns, und jeder einzelne für sich, Methoden entwickeln unter den gegebenen Bedingungen,
um mit den Einschränkungen, unter denen wir
arbeiten, unsere ethische und moralische Überzeugung und die Qualität unserer Arbeit zu
sichern?
Dr. Rudolf Speth: Wenn man es sich so einfach
machen könnte, zu sagen, die von der Initiative
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machen doch ganz tolle Arbeit, die sind professionell, die sind gut, die sind wirkungsvoll.
Gruppieren wir das Ganze doch einfach, das
heißt, mehr PR, mehr interessengeleitete Informationen. Also, dann frage ich mich schon,
warum wir überhaupt so was wie den Journalismus erfunden haben. Das kann’s nicht sein.
Wenn ich für mich meine Position durchsetzen
möchte, dann würde ich auch sagen: Die Jungs
sind pfiffig. Vielleicht könnte man da was lernen.
Aber wenn man eine andere Perspektive einnimmt, wenn man vielleicht noch sagt, Öffentlichkeit ist wichtig, und Demokratie ist auch
eine Geschichte, die man nicht den Bach runter
gehen lassen soll, dann sieht die Sache anders
aus. Und wenn man sieht, dass es auch starke
und schwache Interessen gibt, und wenn man
das Ganze nicht verkommen lassen soll, zum
Kampf darum, wer mehr Euro hat, wer mehr
Geld in diesem PR-Kampf locker machen kann,
dann ist Journalismus ungeheuer wichtig. Wenn
ich jemanden angegriffen habe, persönlich, so
war es nicht mein Ziel, sondern ich sehe es so,
völlig klar, wir haben natürlich die Medien als
Unternehmen, die Geld verdienen wollen. Und
es gibt natürlich eine gewisse Interessensidentität zwischen Medieneignern und zwischen den
Akteuren, die hinter der Neuen Sozialen Marktwirtschaft stehen. Und für Journalisten ist es
heute ungeheuer schwer, Geld zu verdienen und
sich auf dem Markt zu behaupten. Das stelle
ich auch nicht in Abrede, sondern das weiß ich.
Inez Kühn: Danke schön. Dafür wird es jetzt
auch zwei Zeuginnen aus der Praxis geben.
Zunächst die Ernährungswissenschaftlerin und
Journalistin Elke Hoffmann. Sie arbeitet nach
Jahren der Festanstellung in Fachzeitschriften
heute frei. Sie wird das Spannungsfeld zwischen PR und redaktioneller Unabhängigkeit
beschreiben. Ihre These: Es ist eine Frage des
Wissens und der Arbeitsbedingungen, mit PR
richtig umzugehen zu können. Und: Die journalistische Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel.
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zwischen Interessen des Verlages und dem, was
mir Hersteller vermitteln wollten. Also, ich musste einen Weg finden, und es war auch nicht
immer einfach, weil nicht unbedingt immer von
den Chefredaktionen – und da ist die Zeitung,
für die ich gearbeitet habe überhaupt keine
Ausnahme – eine klare Linie gegeben wird.
Es gibt Zeitungen in dem Bereich, da sind sehr
klare Trennungen von Redaktion und Anzeigengeschäft vorgegeben. Und es gab auch durchaus Kollegen, die die Einflussnahme der Werbekunden nicht so problematisch fanden.

Elke Hoffmann
Beispiel Food-Journalismus – im
Spannungsfeld zwischen PR und
redaktioneller Unabhängigkeit
Kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, habe also ein Studium
hinter mir und danach begonnen, im Bereich
alles rund um Lebensmittel und Ernährung zu
schreiben oder zu recherchieren, hauptsächlich
in einer Fachzeitschrift, viele Jahre als fest angestellte Redakteurin. Im Fachzeitschriftenbereich
befinden wir uns fast immer in dem Spannungsfeld, dass wir die Mechanismen zwischen
Anzeigen, also zwischen dem wirtschaftlichen
Erfolg eines Verlages, und dem, was wir schreiben, ziemlich nah mitbekommen, weil wir auch
sehr nah an der Branche sind. Ich habe das oft
als Nachteil empfunden, aber auch als Vorteil,
weil ich sehr gut informiert war. Also wesentlich besser informiert als Tageszeitungsjournalisten das sein konnten. Ich kannte immer meine
Gesprächspartner, ich kannte die Produkte,
hinter denen die standen und ich hatte den
Gesamtmarkt im Auge. Ich musste auch in meiner fest angestellten Tätigkeit immer jonglieren
zwischen dem, was ich noch glaubwürdig fand,

Es ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich möchte gern das schreiben, was stimmt, zumindest
aus meiner Sicht der Dinge. Ich bin jetzt freie
Journalistin und muss als freie Journalistin auch
PR machen, um überleben zu können. Ich kann
es mir nicht leisten, als Wirtschaftsunternehmen
auf die Honorare von Tageszeitungen zurückzugreifen. Dafür fühle ich mich zu qualifiziert
und deutlich unterbezahlt, wenn ich anfange
zu recherchieren. Ich diskutiere jetzt mit meinen
freien Kollegen, durchaus auch aus anderen
Bereichen, was ich als sehr bereichernd empfinde. Was kann ich machen? Was will ich
machen? Was mache ich, damit ich auch überleben kann? Deswegen bin ich hier, weil ich
es gut finde, wenn wir als Journalisten auch
die Prinzipien der PR näher betrachten. Und ich
fand es sehr interessant, was Herr Dr. Speth
gesagt hat, weil er die Mechanismen, die wirken, genauso auch in der Food-Branche, aufgedeckt hat. Information hilft mir immer, mich
auch in dem Bereich besser zu bewegen oder
Informationen zu bewerten. Ich weiß aus der
PR-Branche, dass da tatsächlich viele schlaue
Kollegen arbeiten, die Strategien entwickeln,
wie sie ein bestimmtes Thema in die Medien
bringen können. Und das finde ich auch durchaus legitim. Ich glaube nur, dass ich als Journalistin eben versuchen muss, das zu bewerten
oder zu relativieren. Und PR setzt Themen. Und
sie setzen Themen, die man sonst gar nicht be-
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achten würde. Insofern werden wir auch schon
durch die Art der Themenauswahl geführt. Ich
habe ein paar Beispiele mitgebracht, die zum
Teil aus meinem eigenen Berufsalltag stammen.
Ich habe in der Vorbereitung mit Kolleginnen
gesprochen, die in der PR-Branche arbeiten,
und mit anderen Kollegen, aus der Fachzeitschriftenbranche. Ich will die Beispiele einfach
mal nacheinander darstellen.

„Ich bin immer hellhörig, wenn ich Kochsendungen sehe und es wird ein bestimmtes
Produkt besonders hervorgehoben.“

Es gibt Kochsendungen im Fernsehen und vielleicht wird der Herr, der über die ZDF-Kooperation mit PR-Agenturen berichten wird, auch
darüber was sagen. Es ist so, dass, wenn man
ein bestimmtes Produkt unterbringen will als
PR-Agentur, man in der Regel dafür bezahlt. Ich
bin immer hellhörig, wenn ich Kochsendungen
sehe und es wird ein bestimmtes Produkt
besonders hervorgehoben. Ich vermute dahinter
immer jemanden, der dafür bezahlt hat, dass
dieses Produkt verwendet wird im Rezept oder
sonstwo.
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kleinen Ableger gibt es auf diversen Seiten
immer einen Link zu den VOX-Kochsendungen.
Ich vermute, dass es da eine Medienkooperation gibt zwischen dem Sender VOX und dieser
Kochsendung und der Zeitschrift.
Und auf dieser Seite mit dem Hähnchen-Rezept
sehen Sie unten zwei Produkte. Die sind schön
abgebildet. Das würde ich in „essen und trinken“ so nie finden. Ich würde vermuten, dass
es dort ebenfalls ein Produktionskostenzuschuss, oder wie immer man das nennt, gegeben hat. Ich kann das nicht beweisen, aber aus
der Erfahrung und aus den Gesprächen mit Kollegen, würde ich davon ausgehen, dass das so
ist. Für mich ist das ein typisches Productplacement.
Natürlich bin ich in meinem Berufsalltag auch
als angestellte Journalistin damit konfrontiert
gewesen, dass jemand ein guter Anzeigenkunde ist und im redaktionellen Teil erscheinen
möchte.

Es wird jetzt ein bisschen kulinarisch und ein
bisschen praktisch, und da wir alle essen und
kochen, können Sie mir da sicher folgen.
„essen und trinken“ ist eine sehr gute Zeitung
aus dem Food-Bereich, tolle Kollegen, die auch
wirklich fundiertes Wissen rüberbringen, und
es ist eine renommierte Zeitschriften-Marke.
Es gibt jetzt seit neuestem im Food-Bereich Ableger, also Zeitschriftentitel, die in kleinen Formaten erscheinen und die z. B. auch unter der
Marke „essen und trinken“ und einem Zusatz
erscheinen. Und aus so einer Zeitschrift ist mein
erstes Bild. In der „essen und trinken“ hab ich
das bisher noch nie gefunden, aber in diesem

Wenn man jetzt wieder im Publikumsbereich
schaut, da kommt es vor – bei Frauenzeitschriften finde ich das auch häufiger – dass so kleine
Broschüren in unterschiedlichen Formaten entweder auf dem Titel oder innen im Heft aufgeklebt sind. Vom Layout sehen sie aus, wie
das Layout des Heftes, und im Impressum steht
nicht selten, wir danken für die Unterstützung
von dem und dem oder der und der Organisation.
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Aus dem Fachzeitschriften-Bereich hat mir eine
Kollegin, die auch Food-Journalistin ist, ein Beispiel erzählt, das ich sehr empörend fand, weil
es da einfach so dreist und so deutlich war: Es
kam eine Pressemeldung von einem Hersteller
der Lebensmittelindustrie mit Produktinfos und
dazu gab es ein Blatt. Das nannte sich allgemeine Vertragsklausel. Das sollte der Verlag unterschreiben. Ich zitiere: Sollten Sie die Absicht
haben, die hier mitgegebenen Informationen zu
veröffentlichen, z. B. innerhalb eines Buches,
einer Zeitschrift, einer Pressemitteilung o. ä.,
möchten wir Sie bitten, uns den dafür vorgesehenen endgültigen Text oder Beitrag vor Veröffentlichung noch einmal zum Zwecke der vorsorglichen Abstimmung zur Kenntnis zu geben,
um uns dadurch in die Lage zu versetzen, erforderlichenfalls noch eine Ergänzung, Korrektur
oder ähnliches vorzunehmen. In diesem Fall
betraf das eine kleine Fachzeitschrift, d. h., die
Anzeigenmärkte sind entsprechend ebenfalls
eng. Der Verlagsleiter hat das Gespräch mit dem
Hersteller gesucht, und der Marketingabteilung,
und das finde ich wirklich bemerkenswert, vermittelt, dass das Verlangte nicht ginge. Ich weiß
nicht, wie die Marketingabteilung darauf reagiert hat.
Meine Kollegin hat mir nur erzählt, dass die
Anzeigen dieser bewussten Firma eine Ausgabe
später storniert wurden. Das sind die Mechanismen, die laufen. Und wenn man ein AnzeigenUmfeld hat, das nur begrenzt Anzeigen hergibt,
dann sind zwei Anzeigen, die storniert werden,
für so eine kleine Zeitschrift schon eine Existenzbedrohung.
Aus dem Bereich Tageszeitung stammt folgendes Beispiel aus dem Ratgeberteil. Ich bin keine
Tageszeitungs-Journalistin, habe aber gehört,
dass die Ratgeberteile oft extern produziert werden. Es geht um das beliebte Thema Abnehmen.
Hier wird ein immerhin vierspaltiges Interview
mit dem Ernährungsexperten Sven David Müller
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geführt. Wenn man, wie ich, die Branche schon
lange kennt, weiß man, dass Sven David Müller
die Gesellschaft für Ernährungsmedizin in
Aachen vertritt. Ein Absender, der glaubwürdig
und absolut neutral wirkt. Diese Gesellschaft
für Ernährungsmedizin verschickt unheimlich
freudig an alle Journalisten Pressemitteilungen,
die zu Produkten rund um Ernährung Informationen liefern. Das sind dann z. B. Präparate für

„Ich … hätte ihm … nicht die
Möglichkeit gegeben, unkommentiert
Werbung für Produkte zu machen …“

Mineralstoffe und Spurenelemente. Darin heißt
es – unter Bezug auf die Referenzwerte der
Deutsche Gesellschaft für Ernährung – mit diesem Nährstoff oder jenem Nährstoff sind wir
mangel- oder überversorgt. Die Gesellschaft für
Ernährungsmedizin bezieht sich dann unter
anderem auf solche neutralen Quellen, um
Lösungen (Produkte) vorzustellen, die dieses
Problem regeln. In diesem Fall ist es so, dass
diese Gesellschaft, also das ist ein PR-Institut,
von der Pharmaindustrie offensichtlich Aufträge
bekommt. Im Artikel macht Herr Müller jedenfalls ganz ungeniert Werbung für Präparate, die
das Sättigungsgefühl drosseln, so genannte
Appetitzügler. Ich als Ernährungswissenschaftlerin hätte ihm in diesem Vier-Spalter-Interview
nicht die Möglichkeit gegeben, unkommentiert
Werbung für Produkte zu machen, die ich in
der Apotheke kaufen kann. Zwischendrin gibt
es weitere Werbung: ein Hinweis auf FormulaDiäten. Die kann man ebenfalls in der Apotheke kaufen.
Das letzte Beispiel, das ich bringen will, ist ein
Pressedienst zum Thema Zahngesundheit. Ich
lese Meldungen des Pressedienstes z. B. in der
Tagespresse, und ich weiß, dass dieser Pressedienst fundiert recherchiert ist. Es geht um
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neueste Studienergebnisse aus dem Bereich der
Zahngesundheit, die in gut lesbare Texte umgearbeitet wurden. Das Interessante ist, dass eben
dieser Pressedienst von der Zuckerindustrie
bezahlt wird und er den Blick lenken soll.
Nämlich nicht dahin, dass ein Hauptauslöser
von Karies der erhöhte Zuckerkonsum ist, sondern der lenkt den Blick darauf, wie man Karies
vermeiden kann. Das Wort Zucker kommt übrigens nie vor. Insofern setzt er einfach andere
Themen, als die, die man bei Karies zuerst beleuchten sollte.
Das war mein Blick in die Praxis des Food-Journalismus. Ich sehe das nicht so, dass PR-Agenturen die Bösen sind und wir sind die Guten oder
die sind die Schlauen und wir sind ein bisschen
dumm, weil wir uns das alles verkaufen lassen.
Ich finde es wichtig, als Journalisten mit Kollegen Informationen auszutauschen. Und ich
finde es gut zu überlegen, wie kann man denn
eigentlich in diesem Spannungsfeld, in dem ich
mich weiterhin befinde – meinen Lebensunterhalt verdienen und gleichzeitig glaubwürdige
Informationen liefern – wie kann ich denn da
eigentlich bestehen? Vielen Dank!
Elke Hoffmann
freie Journalistin
elke_hoffmann@t-online.de

Inez Kühn: Doris Trapmann ist unsere zweite
Zeugin. Sie kennt aus eigener Anschauung
sowohl den Tageszeitungsjournalismus als auch
den Rundfunk und hat zuletzt bei einer Presseagentur gearbeitet. Seit 2002 ist sie freiberuflich und macht – eben nicht alles. Sie will uns
berichten, welche drei Angebote sie in den letzten eineinhalb Jahren nicht angenommen hat.
Ihre These: „Man muss wissen, vor welchen
Karren man sich spannen lässt.“

Doris Trapmann
Bezahlte PR als Journalismus getarnt
– wenn Journalisten auf PR-Tour
geschickt werden
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
ich glaube, es bestreitet hier niemand, dass die
Grenzen zwischen PR und Journalismus immer
mehr verschwimmen. Ein Indiz dafür oder eine
neue Qualität in diesem Prozess sind die
„unmoralischen Angebote“. So nenne ich es,
wenn Journalisten auf PR-Tour geschickt werden. Mir kommt in dieser Veranstaltung die
Rolle zu, von solchen unmoralischen Angeboten zu erzählen.
Ich habe vor wenigen Wochen zum ersten Mal
den Ausdruck „schwarze PR“ gehört. Er bedeutet, dass Journalisten gegen Bares Wunschartikel verfassen. Dieser Ausdruck fiel in einem
Beitrag des Deutschland-Radios. Und der Korrespondent berichtete über Russland. Wie gesagt, ich hatte diesen Ausdruck zuvor noch
nie gehört – also auch nicht im Zusammenhang
mit Journalismus in Deutschland. Und dennoch,
dass Journalisten angeheuert werden, um
Wunschartikel zu schreiben, ist anscheinend
auch in Deutschland durchaus üblich.

Es geht dabei um Artikel, die nicht als Werbung
erkennbar sind, sondern sich den Anschein des
unabhängigen Journalismus geben. Nicht erkennbar zumindest für den Leser, teilweise auch
die Redaktionen.
Ich spreche von „soll“. Das soll auch so sein.
Und das heißt: wird mir erzählt. Die Redaktionen behaupten, das würden sie nie tun. Ebenso
vehement bestreiten Pressestellen, solche Aufträge zu vergeben, also Journalisten auf PR-Tour
zu schicken.
Inzwischen habe ich Kollegen gelöchert und
Pressesprecher meines Vertrauens ausgefragt –
und zugesichert, dass ich sie nie namentlich
nenne. Nun habe ich den Eindruck: Dieses Phänomen ist in bestimmten Bereichen des Journalismus durchaus üblich; die Pressesprecher, die
ich gefragt habe, behaupten, sie hätten das bisher nie getan. Die Konkurrenz aber schon.
Dass ich überhaupt so insistiert habe, hat einen
einfachen Grund: Man hat auch mir angeboten, solche Artikel zu schreiben. Nicht einmal,
sondern drei Mal innerhalb von eineinhalb Jahren. Ich werde jetzt auch nicht sagen, wer das
war – aber so viel: eine Institution, ein Unternehmen und ein Verband.

„Schwarze PR … bedeutet, dass Journalisten
gegen Bares Wunschartikel verfassen.“

Das erste Mal, als ein solches Angebot an mich
herangetragen wurde, dachte ich noch, ich
hätte mich verhört. Ob ich nicht wollte..., ob
ich nicht könnte... Zugegeben, mit viel Wohlwollen hätte man das unmoralische Angebot
auch überhören können. Ich habe nicht weiter
darauf reagiert. Und das Angebot wurde nicht
wiederholt.
Beim zweiten Mal – jemand ganz anderes –
war das Angebot offener. Ich hatte mich angeboten, einer Institution bei der Pressearbeit
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unter die Arme zu greifen. Es handelte sich um
eine kleine Institution, die Pressearbeit eher
stiefmütterlich behandelt, auch wenig professionell. Meine Vorstellung war, dass ich Tipps
zum Verlauf der Pressekonferenz gebe, dass ich
die Presseunterlagen zusammenstelle, also auch
die Pressemitteilungen (mit dem Kopf der Institution) recherchiere und schreibe.
Der Leiter der Öffentlichkeitsarbeit besagter
Institution aber hatte sich unsere Zusammenarbeit etwas anders vorstellt – nämlich, dass ich
die Artikel in seinem Auftrag schreibe, dafür
von ihm auch bezahlt werde und dann diese
Artikel unter meinem Namen – als unabhängige
Journalistin – in die Medien bringe und dafür
von den Medien noch mal Honorar bekomme.
Also: ein klassischer Fall von unmoralischem
Angebot. Der Hintergrund war, dass diese kleine Institution in ihren Augen zu wenig in den
Medien vorkam. Übrigens: Sie kam auch wenig
vor – weil sie eine kleine, unbedeutende Institution ist.
Was das Angebot betraf, da Ich habe damals
etwas gestutzt und habe versucht, diesem
Herrn klarzumachen, dass das so nicht funktioniert und mit Journalismus nichts zu tun hat.
Daraufhin stutzte er und hat mir frisch und frei
erzählt, dass er von einem anderen Journalisten
exakt einen solchen Tipp bekommen habe –
nämlich einen Journalisten zu suchen, der
entsprechende Texte schreibt und den Medien
anbietet. Und zwar in eigenem Namen, als
eigene Geschichte, nicht als Pressemitteilung.
Fall drei kam wenige Monate später. Diesmal
war von Anfang an klar, wie das Angebot lautete: Ich schreibe Texte – in Absprache mit der
Pressestelle, die auch ein waches, also kontrollierendes Auge auf die Artikel hält – und
verkaufe diese Artikel in meinem Namen an
bestimmte Zeitschriften und überregionale
Zeitungen. Ich werde pro Stunde vom Auftraggeber – also der Pressestelle – bezahlt, lautete
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das Angebot. Übrigens: Das Honorar, das ich
von den Medien bekommen sollte, dürfte ich
behalten.
Bei den Angeboten hat mich vor allem erstaunt,
wie unverblümt sie unterbreitet werden. Inzwischen weiß ich, dass es unterschiedliche Konditionen für solche Anträge gibt. Einmal wird eine
bestimmte – in der Regel für einen Journalisten
stattliche Summe – angeboten. Der Auftrag: ein
bestimmtes Thema zu pushen. Der Auftragnehmer hat dabei relativ freie Hand.

„… dabei war ziemlich deutlich, dass diese
Praxis – also Journalisten anzuheuern –
offenbar günstiger und vermutlich effektiver
sein muss, als PR-Berater zu engagieren!“

Teilweise arbeitet der Journalist / Schreiber an der
kürzeren bis ganz kurzen Leine. Stundenhonorare sind möglich, auch Honorare pro Artikel. Es
soll auch nach Erfolg bezahlt werden – je höher
die Auflage, in der der Journalist den betreffenden Artikel platzieren kann, desto höher das
Zusatzhonorar oder Ersthonorar der Pressestelle.
Wobei sich dabei als Freier die Frage stellt:
Was passiert, wenn der Betreffende es gar nicht
unterbringt? Das aber nur am Rande.
In einem Interview im Medium-Magazin kam
jüngst (Ausgabe Oktober 2004) auch ein Auftraggeber zu Wort; dabei war ziemlich deutlich,
dass diese Praxis – also Journalisten anzuheuern
– offenbar günstiger und vermutlich effektiver
sein muss, als PR-Berater zu engagieren! Auch
das sollte uns Journalisten, uns freien Journalisten zu denken geben.
Und dieser Herr X bestätigt – zugegeben auch
wieder anonym –, dass es funktioniert. Das heißt
wiederum: Die Redaktionen nehmen diese Beiträge. Und nicht nur Print. Gut soll es auch im
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Fernsehen funktionieren, behauptet vorhin
genannte Pressestelle. Dass Journalisten auf
PR-Tour gehen, sei im Wirtschaftsjournalismus
nichts Außergewöhnliches, erwähnt in diesem
Zusammenhang wird auch immer Medizin- und
Reisejournalismus.
Doch auch die Politik bleibt nicht verschont –
und hier sind vor allem die weichen Politikthemen gefragt – wenn es darum geht, eine
Stimmung zu erzeugen oder zu festigen.
Und von den Pressestellen meines Vertrauens
heißt es: Es sei gar kein Problem, Journalisten
zu finden, die solche Aufträge übernehmen.
Ich kann hier aus eigener Erfahrung nicht
sagen, ob es tatsächlich funktioniert. Denn ich
habe es nicht gemacht. Und warum habe ich es
nicht gemacht? Ich habe einerseits gedacht:
Solche Aufträge sind nicht geheuer und ich
dachte: Meine Güte, wenn das herauskäme!
Jetzt bin ich in einer relativ guten Position:
Ich habe genug Aufträge, keine Kinder zu
ernähren, mein Mann ist festangestellt. Wer die
Printhonorare kennt, dem muss ich nicht erzählen, dass man angesichts der Hungerhonorare
bei solchen Angeboten schnell Eurozeichen in
die Augen bekommen kann. Und wenn die
Rechnungen sich häufen, geht die Moral leicht
über Bord.
Und ganz klar: Viele Freie kommen ohne Mischkalkulation nicht über die Runden: Das heißt,
der eine oder andere PR-Auftrag finanziert die
aufwändige Geschichte, für die nur 150 Euro
bezahlt wird, ich aber gut zwei Tage beschäftigt
bin. Doch die Freien versuchen, die Grenzen
zwischen PR und Journalismus einzuhalten.
So jedenfalls die Regel. Das bedeutet: Wenn
jemand Pressearbeit für ein Unternehmen,
eine Branche, eine Institution oder einen Verein
macht, der schreibt nicht über dieses Unternehmen, diese Branche, diese Institution oder
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diesen Verein. Deshalb muss man sich sehr
gut überlegen, für wen die Pressemitteilungen
geschrieben werden, wer beraten wird.
Dieses Prinzip wird nicht von allen durchgehalten. Das ist bekannt. Jeder von uns kennt Kollegen – Festangestellte und Freie –, die diese
Grenze nicht so exakt ziehen. Wenn ein Kollege
sich ein Zubrot verdiente, eine Pressekonferenz
vorbereitete und über die berichtete – dann
haben wir uns darüber mokiert.
Dabei scheinen die Grenzen doch klar zu sein.
Das habe ich jedenfalls bisher immer gedacht.
Mittlerweile bin ich skeptisch.
Als ich die doppelte Bezahlung von Journalisten
vor einigen Monaten mit einer Kollegin besprochen habe, verstand sie zunächst nicht, was ich
eigentlich wollte. Ihr Argument: Wenn im Lokaljournalismus Vereinsmitglieder auf die Presse
zukommen und ihr Engagement anpreisen,
dann wollen die doch auch, dass positiv über sie
geschrieben wird. Das ist richtig. Aber ich muss
weder eine Geschichte über den Verein machen,
noch muss ich eine bestimmte Botschaft rüberbringen. Und es fließt kein Geld. Ich gehe keinen Vertrag ein. Der Journalist hat die Fäden in
der Hand.
Dass Printmedien – ob nun Zeitung oder Zeitschriften – auch immer von Anzeigenkunden
abhängig sind, wissen wir alle. Und es ist auch
ein offenes Geheimnis, dass Redakteure oft
von Anzeigenkunden elegant oder plump unter
Druck gesetzt werden, als Gegenleistung für
die Anzeige einen redaktionellen Artikel zu
bringen. Hier ist Rückgrat gefragt – Rückgrat
der Chefs. Da kann der einzelne Redakteur
nicht dagegen an.
Und wie sieht es mit Tipps aus? Wir alle wollen
gute Geschichten. Und richtig gute Geschichten
gibt es oft nur aufgrund von Tipps. Vor allem,
wenn wir die ersten sein wollen, wenn es eine
Exklusivgeschichte sein soll. Und solche Exklusiv-
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geschichten haben derzeit noch mehr Hochkonjunktur als vor 20 Jahren – auch wenn die Nachricht, die dahinter steckt, gar nicht so toll ist.
Nur in den ganz seltenen Fällen bekommen wir
uneigennützige Tipps. In der Regel werden wir
vor einen Karren gespannt. Und manchmal
wollen die Tipp-Geber früher oder später
eine kleine Gegenleistung – nämlich, dass wir
hart an unsere Grenzen gehen und vielleicht
eine Botschaft verbreiten, bei der wir fast beide
Augen fest zudrücken müssen.
Wir brauchen Tipps für besagte gute Geschichten. Und wir werden dabei auch benutzt.
Warum dann sich nicht offen benutzen lassen,
und dafür Geld kassieren? Auch jetzt schon
erledigen Journalisten bisweilen den gleichen
Job, umsonst.

„Wenn ein Journalist nach kritischer
Recherche begeistert ist – kein Problem.“

Das stimmt. Und stimmt doch nicht. Per se ist
ein Artikel, der begeistert über etwas berichtet,
noch lange kein PR-Artikel. Wenn ein Journalist
nach kritischer Recherche begeistert ist – kein
Problem. Wenn ein Journalist einem Tipp nach
journalistischen Kriterien nachgeht – warum
nicht? Dass wir bisweilen vor Karren gespannt
werden, das ist kein Geheimnis. Aber wir sollten uns im Klaren darüber sein, welchen Karren
wir ziehen. Es geht darum, welche Kriterien gelten. Sind es allein journalistische Kriterien, dann
gibt es gar kein Problem.
Übrigens: Auch Überzeugungstäter schieben oft
journalistische Kriterien beiseite, für den guten
Zweck, wie sie meinen. Auch sie lassen sich vor
Karren spannen – ohne, dass Geld fließt.
Doch zurück zur bezahlten PR-Tour: Wenn ich
Geld bekomme von Unternehmen, Institutionen, also von der anderen Seite, dann gelten
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journalistische Kriterien eben nicht. Dann geht
es um die Botschaft, die mein Auftraggeber
vermittelt haben will. Da spielt das öffentliche
Interesse keine Rolle. Das hat mit Journalismus
nichts zu tun. Und deshalb sollten wir sind solche PR-Touren nicht machen.

„Warum in Schönheit und Redlichkeit
untergehen, wenn einfach nur Prinzipien
durchbrochen werden müssen, die eh schon
löchrig sind?“

Und was wird auf den Pressestellen diskutiert?
Dort heißt es: Die Konkurrenz tut es. Und wenn
sie es tut, warum sollen wir es lassen? Warum
in Schönheit und Redlichkeit untergehen, wenn
einfach nur Prinzipien durchbrochen werden
müssen, die eh schon löchrig sind? Firmen
investieren längst, wenn nicht in Honorare,
dann in luxuriöse Pressereisen. Und das nicht
nur im Reisejournalismus. Warum nicht auch
den letzten Schritt tun und Bares rüberwachsen
lassen? Die Konkurrenz, die Gegenseite kommt
gut dabei weg, hat viele Abdrucke, wird oft
zitiert, kommt lange im Fernsehen. Das wollen
wir auch. Und wenn wir dafür Geld in Journalisten investieren müssen – dann machen wir es
eben so.
Ich habe schon erwähnt: Es sei angeblich kein
Problem Journalisten zu finden, die gegen
Honorar solche unmoralischen Aufträge erledigen. Übrigens: Festangestellte wie auch Freie.
Und die Redaktionen wüssten Bescheid, nicht
nur die Redaktionen von Fachzeitschriften.
Die Verlage würden nicht aufschreien, weil sie
so die Preise für Beiträge weiter niedrig halten
könnten. Zitat: „Es weiß doch jeder, dass für
100 Euro kein dicker Artikel mit Bild geliefert
werden kann. Da zahlen Journalisten doch
drauf, wenn sie nicht von anderer Stelle bezahlt
werden.“

Bezahlte PR als Journalismus getarnt
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In den Pressestellen wird auch die Meinung vertreten, dass in 20 Jahren kein Hahn mehr danach kräht, ob Journalisten von beiden Seiten
kassieren.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich die Angebote
ausgeschlagen habe, weil ich um meinen Ruf
fürchtete. Ich habe es auch nicht getan, weil
ich sowieso ungern vermarkte und mir auch mit
viel Fantasie nicht vorstellen konnte, dass das
funktioniert. Inzwischen glaube ich, dass ich bei
diesem Thema einfach zu wenig Fantasie hatte.
Ich will solche Angebote hier nicht juristisch
werten: Ob es sich um Betrug handelt, in welchen Fällen es Betrug ist und in welchen nicht.
Obwohl ich denke, es ist Betrug – nämlich auf
jeden Fall am Leser. Das war auch ein Grund,
warum ich es nicht getan habe.

„Wenn ich Geld von den Pressestellen kassiere,
… dann bin ich nicht mehr Anwalt der Leser.“

Mein Auftraggeber als Journalist ist letztendlich
der Leser. Für ihn bin ich auf Tour. Nicht für die
Unternehmen, die Politiker, die Institutionen
oder Verbände. Wenn ich Geld von den Pressestellen kassiere, dann habe ich einen Vertrag
mit ihnen. Dann bin ich nicht mehr Anwalt der
Leser. Denn es ist einfach unmöglich, gleichzeitig den Interessen der Leser genüge zu tun und
denen der Pressestellen, der Firmen, der Institutionen.
Ob Betrug oder nicht Betrug – ich warne davor,
diesen feinen Unterschied, worin der journalistische Auftrag besteht, einfach vom Tisch zu
wischen. Es geht mir dabei nicht nur um die
Journalisten. Es geht auch um die Verlage.
Wenn wir, Journalisten wie Verlage, nicht mehr
allein die Leser als Auftraggeber im Auge haben,
dann verlieren wir an Glaubwürdigkeit und
sägen damit an dem Ast, auf dem wir sitzen.
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Die Überlegung, die dahinter steckt, ist schlicht:
Wenn die Hälfte eines Heftchens aus Anzeigen
besteht, die ich als solche erkennen kann, und
der Rest ist Journalismus – dann ist die Sache in
Ordnung. Ist aber der journalistische Teil reine
PR, besteht also das gesamte Heft nur aus Werbung und PR – dann will ich dafür nicht auch
noch zahlen, weder zehn noch fünf Euro. Ohne
Leser aber ist auch die Anzeige nicht viel wert.
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Inez Kühn: Vielen Dank, Doris, für das dann
doch leidenschaftliche Plädoyer für das Trennungsgebot. Ich hoffe, der Bodo Hombach hat
richtig gut zugehört, was die Frage von Arbeitsbedingungen, Bezahlung und ähnlichem
angeht. Herr Hombach wird ja in der Nachmittagsrunde zu uns reden. Ich sehe, dass da
Wortmeldungen sind, habe jetzt aber ein Zeitproblem. Und würde Euch einfach bitten, wir
haben überzogen und haben noch einen Vortrag nicht gehört, nur einen Satz …
Doris Banzhaf: Freie Journalistin aus Freiburg.
Ich hab drei Kinder, bin Hauptverdienerin und
erkläre gerne jedem, den es interessiert, dass
auch ich so etwas nicht machen muss.

Doch ich glaube, es fehlt die Einsicht. Sonst
würden sie freie Journalisten besser bezahlen
und dann wären Freie der PR nicht so nahe –
Stichwort: Mischkalkulation. Und in ihren Publikationen würden die Verlage peinlich darauf
achten, den redaktionellen Teil mehr vom
Anzeigenteil trennen. Ich sehe derzeit keine
Indizien dafür, dass die Entwicklung in diese
Richtung geht. Vielen Dank!
Doris Trapmann
Freie Journalistin
DorisTrapmann@aol.com

Inez Kühn: Ich würde jetzt gerne das Wort
übergeben an Dr. Volker Lilienthal. Er ist stellvertretender Ressortleiter beim renommierten
Fachdienst epd medien, viele kennen ihn, er
bekam jüngst, zu Recht, wie ich finde, für seine
Recherchen zur verdeckten programmintegrierten Werbung beim ZDF den Leuchtturm für
publizistische Leistungen vom Netzwerk Recherche verliehen. Herzlichen Glückwunsch!
Volker hatte akribisch anhand zahlreicher Programmbeispiele beschrieben, inwieweit sich
das ZDF, insbesondere seine Spielserien und
Drehbücher, für Interessen der werbetreibenden
Wirtschaft geöffnet hatte. Sein – in weiten
Strecken auch visualisierter – Vortrag bringt auf
den Punkt, Public Relation und Produktplacement vermengen sich mehr und mehr zu einem
Multiplex der Manipulation.
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Drittmittelfernsehen. Platzierung
von Ideen und Produkten im
Programm (mit Filmbeispielen)

hatte den Vorteil, dass der Etat plötzlich aufgestockt wurde, also die Initiative zahlte dem Ederer vorab einen auch auf Nachfrage nicht bezifferten Betrag. Ich schätze den auf 66.000 Euro,
den die Initiative zugeschossen hat. Und das
nenne ich eben Drittmittelfernsehen. Die Folge
war, dass nun diese neoliberale Position des
Günther Ederer, die Initiative und Ederer kennen sich gut, aus vielfältiger Zusammenarbeit,
drei Teile im ARD-Hauptprogramm bringen
konnte, statt zwei. Die waren also stärker präsent als erhofft. Und das Resultat war entsprechend. Da möchte ich Ihnen einfach mal ein
Beispiel aus einer der drei Folgen zeigen. Ederer
hatte dann natürlich die passenden Experten
immer vor dem Mikrofon. Hier ein Fachmann
des Deutschen Beamtenbundes (Film-O-Ton:):
„Die Politiker haben das Geld seit Anbeginn
dieser Republik verfressen und nicht auf die
Seite gelegt, um die Pensionen, dann, wenn sie
anfallen, bezahlen zu können.“

Zuerst noch ein Satz zu dieser Initiative Neue
soziale Marktwirtschaft. So wichtig ist sie nun
auch wieder nicht, denke ich. Aber ich möchte
im Anschluss an den Vortrag von Dr. Speth ein
Medienbeispiel ergänzen, was auch auf Recherchen von epd medien zurückgeht. Und zwar
hatte diese Initiative Anfang 2003 auch eine
Kooperation mit dem Hessischen Rundfunk
bzw., direkter gesagt, mit dem Dokumentarfilmer Günther Ederer, vielfach preisgekrönt,
und dessen Privatfirma Welt und Wirtschaft.
Günther Ederer wollte gern einen Dreiteiler
machen, einen Dreiteiler für das ARD-Gemeinschaftsprogramm über die Märchen der Deutschen Sozialpolitik. Der bekanntlich Not leidende Hessische Rundfunk hatte aber nur Geld für
zwei Teile. Was passierte? Der Hessische Rundfunk überließ freiwillig seinem freien Auftragsproduzenten Ederer die Videovermarktungsrechte an dieser Serie. Ederer konnte diese
Videorechte dann weitervermarkten, vorab an
die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das

Also, Sie hören, deftige Worte. Ederer ist ein
Mann, der es wirklich beherrscht, seine Thesen
sehr deutlich zu machen. Und es geht ihm
darum, zu zeigen, wir täuschen uns, wenn wir
an die BfA als unseren zukünftigen Rentenzahler glauben. Wir sollten eher auf eine kapitalmarktgedeckte Rente setzen. Ederer diskutiert
das natürlich auch, und ich möchte betonen,
nicht alles in diesem Dreiteiler ist absurd. Da
sind durchaus ernst zu nehmende Gedanken
drin. Er diskutiert auch, ob eine verstärkte
Zuwanderung von Ausländern, die dann bei
uns arbeiten und die in die sozialen Sicherungssysteme einzahlen, die Kassen insgesamt wieder
aufbessern könnte. Daraus möchte ich Ihnen
jetzt einen Ausschnitt zeigen, den ich etwas
problematisch finde. Hören Sie bitte selbst
(Film-O-Ton):
„Doch die Ausländer werden die Renten nicht
retten. … haben sie, wie überall prozentual nur
halb so viele Kinder, wie die Deutschen. Sie sind
eben schon etwas älter, wenn sie hierher kom-
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men. Sie verjüngen deshalb nicht unsere Gesellschaft. Das ginge nur, wenn wir Babys importieren würden. Die Straßen in den Ausländervierteln zeigen noch ein weiteres Problem. Nach
Deutschland kommen eher wenig qualifizierte
Arbeitskräfte mittleren Alters. Doch um die
umlagefinanzierten Renten am Laufen zu halten,
müssten qualifizierte Einwanderer kommen.
Genau 181 Millionen in den nächsten 50 Jahren. Das rechnen uns die Bevölkerungsexperten
vor. Das ist kein Stoff für ein Märchen, das ist
ein Alptraum.“

Ein Alptraum, wohl gemerkt. Ich überlasse es
Ihnen. Ich sagte schon, Experten. Es werden
immer die richtigen Experten ausgewählt. Dazu
gehört auch Heiko Thieme, ein deutscher
Investmentbanker mit Sitz in New York City, der
natürlich die Thesen bedient, die Günther Ederer sich vorstellt, nämlich neoliberale. Hier noch
mal ein kleiner Ausschnitt, ich hab diesen Take
genannt: Heiko Thieme, der Held (Film-O-Ton):
„Der American Heritage Fond ist eine der
erfolgreichsten Kapitalvermögensverwaltungen
der USA. Gemanagt wird er von Heiko Thieme,
einem Deutschen. Von ihm wollen wir wissen,
wie sich die 3,7 Billionen Dollar der amerikanischen Rentenfonds auf die Wirtschaft der USA
auswirken und ob sie von der Börsenkrise
betroffen sind:
Also diese Beträge, Sie sprechen von Billionen,
das sind 1.000 Milliarden, und wir sprechen
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von mehreren Billionen, diese Beträge liegen
nicht einfach herum als Spargeld, sondern werden in die Wirtschaft, in die Industrie investiert.
Und von dem Wachstum in dieser Industrie profitiert wieder der Pensionär, das heißt, hier wird
mit dem Geld gearbeitet, während in Deutschland das Geld nicht zum volkswirtschaftlichen
Nutzen benutzt wird. Das ist der Unterschied.
Und damit läuft Amerika uns voraus, damit
läuft Deutschland der amerikanischen Story
hinterher und wird immer ein Stiefkind bleiben.
Sofern wir unser System nicht ändern.“
Sie haben gemerkt, was die Ideologie ist. Was
ist nun daran problematisch? Problematisch ist
meines Erachtens nicht, dass Günther Ederer
solcher Auffassung ist und so etwas ins Fernsehen bringt. Diese Freiheit sollte er haben in
einer demokratischen Gesellschaft. Problematisch ist meines Erachtens, dass hintergründig,
ohne dass Zuschauer vorab darüber informiert
werden, eine Unternehmerinitiative privates
Geld gibt, damit neoliberale Ideologie eben
nicht in zwei Teilen, sondern bitteschön in drei
Teilen ins Fernsehen kommt. Ich würde es übrigens genauso kritisieren, wenn es der Deutsche
Gewerkschaftsbund wäre, der einen solchen
Dreiteiler finanzierte. Damit sind wir also bei
der Werbung. Und wir kommen noch stärker
zur Werbung, denn ich sagte eingangs, die
Initiative kaufte die Videovermarktungsrechte.
Eine Initiative, die marktwirtschaftlich orientiert
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ist, produziert natürlich nicht einfach Kassetten,
die sie dann nicht los wird. Sie wollte natürlich
Werbung im Anschluss an die Fernsehbeiträge
haben, damit die Kassetten auch abgesetzt wurden. Und das sah dann so aus (Film-Einspielung,
vgl. Bild Seite 27 unten).
Das war natürlich nach 20 Uhr, nach der 20Uhr-Werbegrenze. Lange genug eingeblendet.
Sie sahen die E-Mail-Kontakt-Adresse der Initiative: Chancen-für-alle.de. Dort konnte man die
Kassetten bestellen. Und es hat wirklich funktioniert, damals, als ich die Sache recherchierte.
Ich hab natürlich auch mit Herrn Rath und Herrn
Enzweiler gesprochen. Man hatte ruckzuck
12.000 Kassetten verkauft, zu diesem doch
erklecklichen Preis. Wir dürfen also annehmen,
dass das Investment in öffentlich-rechtliche Fernsehproduktionen über den Verkauf der Kassetten hinterher refinanziert wurde. Also musste
man nicht mal Geld zubuttern, vielleicht hat
man sogar noch etwas herausbekommen.
Das halte ich also für eine ganz problematische
Tendenz hin zu einem Drittmittelfernsehen,
zumal im gebührenfinanzierten Fernsehen, welches wir bekanntlich alle mit Milliardenaufwand
über Gebühren finanzieren.

Pfalz, die nach Berlin geht, dort an einem Gymnasium anheuert, wo schon ihr Geliebter Ben
lebt. Sie will ihn zurückgewinnen. Er hat längst
eine andere. Aber das ist eigentlich Nebensache.
Das Hauptprogramm sehen Sie da hinten rot
leuchten. Ja, was haben wir da gesehen? Einen
roten VW Cabrio, einen Beetle Cabrio. Auch
kein Zufall, dass wir das dort sehen. Das ZDF
hatte bei dieser Serie vier Kooperationspartner
unter Vertrag. Ich muss dazu sagen, klassische
Schleichwerbung war ja in der Vergangenheit
eine Sache von Vermittlungsagenturen in der
Grauzone. Es war eine Sache der Fernsehproduzenten, die bekanntlich in ihren Produktionsetats von den Sendern knapp gehalten werden
und sich deshalb schon immer nach zusätzlichen Einnahmequellen umschauten. Die Sender
haben das teilweise billigend mit zugedrücktem
Auge in Kauf genommen. Man sprach deshalb
auch von der kleinen Werbung der Produzenten.

So, jetzt kommen aber wirklich die Unterhaltungsbeiträge, weg von der schnöden Politik.
Ich zeig Ihnen jetzt einfach ein bisschen ZDF …
(Film-Einspielung)
So, was läuft da an? Das ist die Unterhaltungsserie „Sabine“, die im Januar / Februar 2004 lief.
Die Geschichte einer jungen Lehrerin aus der

Hier, im Falle des ZDF, wurde aber, wie man
jetzt sagen kann, eine neue Qualität erreicht.
Die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt verkaufte diese Schleichwerbung auf eigene Rechnung
zum eigenen Vorteil. Man konnte sie bei ihr
buchen.

„Die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt
verkaufte diese Schleichwerbung auf eigene
Rechnung zum eigenen Vorteil.“

Es gibt dort eine Abteilung Kooperation mit
Dritten und Hallenveranstaltungen, die seit 18
Jahren arbeitet. Und diese Abteilung koordiniert
Kooperation mit Wirtschaftspartnern. Im Falle
von „Sabine“ mit diesen vier Partnern ging das
so weit, dass die Partner auf das Drehbuch Einfluss nehmen konnten. Also, um das Beetle-Beispiel zu nehmen, das ist auch nachweisbar, das
war geplant. Es gibt da eine Konzeptskizze, die
mir zugespielt wurde, da steht drin, mit VW ist
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vereinbart, einzelne Ausstattungsmerkmale, so
genannte Features des Autos, in eigens dafür
gestrickten Szenen hervorzuheben. So z. B. –
Zitat: „das elektrohydraulische Verdeck“. Wir
werden das gleich noch sehen, wie von Zauberhand dieses Verdeck sich bewegt. (Film-Einspielung.)
Plakativer geht’s nimmer. Sie haben gesehen, wie
schwergängig das bei dem alten Mazda ging.
Und bei dem Beetle wie von Zauberhand. He ja,
neuer Wagen, man gönnt sich ja sonst nichts.
Nachdem epd medien diesen Fall an die Öffentlichkeit gebracht hat, Sie wissen es wahrscheinlich, wurde die Sache im Fernsehrat sehr, sehr
kritisch diskutiert. Die Verantwortlichen mussten
zu Kreuze kriechen und Besserung geloben.
Und es kam auch ans Tageslicht, was dafür
bezahlt wurde. Es wurde wirklich dafür bezahlt,
nämlich im Falle von Volkswagen 100.000 Euro.
Und zwar nicht nur für eine Szene, sondern
dafür, dass der Wagen bitteschön in allen Folgen
mindestens einmal prominent im Bild war und
auch in seiner Nutzung gezeigt wurde. (FilmEinspielung.)
Na, war das nicht wunderbar? In einem Werbespot hätte man es nicht besser machen können.
Man muss wirklich auch ohne Ironie sagen,
das ist perfekt gemacht. Aber unter diesem Gesichtspunkt möchte ich auch noch mal betonen,
Herrn Dr. Speth wurde heute Morgen vorgehalten: Was will er denn? Die Initiative arbeitet
doch perfekt. Das ist doch perfekte PR. Ja, aber
das ist noch lange kein Grund, warum wir das
nicht kritisieren dürfen. Natürlich darf man das
kritisieren, wenn ein Automobil in Werbespotmanier Musik untermalt. Wenn das so stimmungsaufgeladen rübergebracht wird, dann
hat wirklich die Glocke geschlagen... (Film-Einspielung.)
So, das war der erste Schultag für Sabine. Der
Direktor persönlich bringt sie in ihre Klasse
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rüber. Und da ist plötzlich eine Szene, da sagt
der: Hier gibt’s eine Milchbar. Ja, Milch macht
klug. Und ein Großteil unserer Schüler kann
Hilfe dieser Art sehr gut gebrauchen. Was versteckt sich denn dahinter? Ich meine, die
Schleichwerber, wenn sie sich rausreden wollen,
sagen ja immer, das ist alles dramaturgisch
notwendig, was wir in die Drehbücher reinschreiben. Sie haben gesehen, wie dramaturgisch notwendig diese Szene war. Denn natür-

lich muss eine Lehrerin, die neu in die Schule
kommt, vom Direktor persönlich in die Klasse
gebracht werden. Was versteckt sich hier? Ganz
klar die CMA, die Marketingorganisation der
Deutschen Agrarwirtschaft, die mal wieder
etwas fürs Milchtrinken tun wollte. Und deshalb in dieser Fernsehschule eine Milchbar eingerichtet hat, wo man da ganz merkwürdig im
Hintergrund immer das grüne CMA-Logo leuchten sieht... (Film-Einspielung.)
Und warum das jetzt? Warum das Gerede über
das Briefeschreiben und die e-Mails? Die Deutsche Post war der dritte Kunde. Sie erwartete
sich laut Konzeptskizze, die mir im Original vorliegt, dass ihre Dienstleistung „Auslandsbriefe“
hervorgehoben wird. Dies sollte mittels einer
Figur, der Schulsekretärin Lisa, wir haben sie
eben gesehen, umgesetzt werden. Zitat aus
dem Konzeptpapier: „In sechs Folgen gibt es
jeweils eine längere Spielszene und eine kürzere
Spielszene. Darin sollten die Individualität und
Emotionalität sowie die formalen Produkteigen-
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schaften demonstriert werden.“ Zitat: „Briefe
sind persönlicher als E-Mails, weil, handgeschrieben“. Und dann gibt es die Kommunikation über Jack, den neuen Brieffreund. Es wird
das Letternet erwähnt. Übrigens, das gibt es
wirklich. Können Sie im Internet aufrufen,
letternet.de, eine Plattform zur Vermittlung
internationaler Brieffreunde. (Film-Einspielung.)

Sie werden mir Recht geben, das ist wirklich
Fernsehen mit Beratungsfunktion. Dass wir lernen, unsere Briefe und die dicken Kartons richtig zu adressieren. (Film-Einspielung.)
Ja, das ZDF. Nicht nur Milch macht gesund, warum nicht auch mal ein bisschen etwas anderes
trinken? Also, es war wirklich merkwürdig:
In jeder dieser Folgen, sechs waren es, wird
dauernd Wein getrunken, erkennbar: Rebsorten
aus Rheinland Pfalz. Was ist da wieder passiert?
Im Konzeptpapier fand sich eben auch der
Kunde Wein aus Rheinland Pfalz. Man wusste
jetzt nicht so genau, wer dieser Kunde konkret
ist. Aber der erwartete sich, dass bitteschön
herausgestellt werden sollte, ich zitiere: „Grauburgunder versus Pino Grigio, Winzersekt versus Prosecco“. Könnte man natürlich unter den
Aspekten des gemeinsamen Marktes auch ein
bisschen als problematisch ansehen, dass sozusagen eine Abwerbung gegenüber anderen
europäischen Produkten gemacht wird. Aber
lassen wir das mal. So, wer versteckt sich
dahinter? Dahinter versteckt sich das Weinmarketing des Landes Rheinland Pfalz, angesiedelt
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beim Wirtschaftsministerium des Landes. Dieses
Wirtschaftsministerium hat aus dem Etat, aus
dem Staatshaushalt, schätzungsweise 120.000
Euro an die öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt
im eigenen Stammsitzland überwiesen, damit
eben in jeder Folge Wein getrunken und der
Absatz angekurbelt wurde. Staatsknete, man
muss es so sagen, für eine gebührenfinanzierte
öffentlich-rechtliche Anstalt. (Film-Einspielung.)
Sie lachen, das ist politische Bildung. Nur böse
Kritiker nennen das Regioplacemant oder so
ähnlich. Politiker sind bekanntlich eitel. Und
deshalb passiert da auch Folgendes. (Film-Einspielung.) Wir sind hier übrigens im „Linden
live“, ein Weinlokal am Deutschen Bundestag
in Berlin. Dieses „Linden live“ gehört einem
Berliner Geschäftsmann, aber mit einem Minderheitenanteil ist auch die Investitions- und
Strukturbank des Landes Rheinland Pfalz an
diesem Lokal beteiligt. Man spricht deswegen
auch in Fachkreisen von der Weinbotschaft des
Landes Rheinland Pfalz in Berlin. Da wurden die
Dreharbeiten teilweise abgehalten... (Film-Einspielung.)
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im Drehbuch und damit in der Serie. Vielmehr
hat man eine interessante Konstruktion gefunden, die Rechtsexperten mir gegenüber als
Umgehungstatbestand kritisiert haben. Es gibt
einen inhaltlichen Vertrag über Kooperation. Da
steht drin, der Partner möchte die Serie unterstützen und wir weisen auf die Vorteile von

„Es gibt einen inhaltlichen Vertrag
über Kooperation … Von Geld ist da nicht
die Rede.“

Milch hin. Von Geld ist da nicht die Rede. Die
Serie kommt in Produktion und plötzlich fällt
dem Partner CMA, Deutsche Post, Volkswagen,
Land Rheinland Pfalz ein, das ist eigentlich so
interessant, was du da machst. Ich möchte
diese tolle Serie eigentlich mal Geschäftsfreunden auf Video geben, ich möchte das in einer
innerbetrieblichen Schulung zeigen. Und dann
wird ein zweiter Vertrag abgeschlossen über
den Erwerb nichtgewerblicher Nutzungsrechte.
Und für diese nichtgewerblichen Nutzungsrechte, die eben nur eine Kleinigkeit von Rechten
einräumen – nämlich eben diese Videokopien
zu ziehen für innerbetriebliche Schulung, nicht
Fernsehausstrahlung, wo man Geld damit verdienen könnte –, für diese Kleinigkeit zahlen
die Partner dann plötzlich große Beträge von
100.000 Euro an. Eine Merkwürdigkeit.

Ja, das war der real existierende Minister Hans
Arthur Baukhage, den Sie da im Hintergrund
gesehen haben. Er hatte eben auch einen kleinen Auftrag in der Serie, natürlich alles unbezahlt. Das hat man sozusagen außerhalb des
Vertrages vereinbart. Was ist überhaupt mit den
Verträgen? Das ZDF verkauft natürlich nicht
etwa Verträge, worin steht, wir platzieren dich

Nicht, dass Sie glauben, „Sabine“ sei der einzige Fall. Es ging über die Jahre im ZDF munter
zu. Ein Beispiel ist auch die Serie „Samt und
Seide“. Im Mittelpunkt steht eine Augsburger
Modedynastie. Und hier gab es eine umfängliche Kooperation mit Galeria Kaufhof. Das
Unternehmen, das ist eine bestätigte Zahl des
ZDF, zahlte 1,5 Millionen DM, damit die Marke
Galeria Kaufhof in der Fernsehserie vorkam...
(Film-Einspielung.)
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Ich könnte Ihnen noch viele Ausschnitte zeigen,
aber wir wollen jetzt endlich mal wieder ins
Zeitkorsett zurückkommen. Was ich noch sagen
möchte: Sie wissen vielleicht aus der Berichterstattung, der Fernsehrat hatte sich mit dem
Thema der Kooperationen und wo sie im Programmbereich grenzverletzend werden, schon
befasst. Aber man muss sagen, die Gremienmitglieder, das sind ja alles Ehrenamtliche,
wussten wirklich nicht, was da so alles läuft.
Und erst unsere Berichterstattung hat den
Legitimationsdruck so erhöht, dass es einfach
für die Programmverantwortlichen kein Ausweichen mehr gab, dass die Gremien und der
Fernsehrat nun wirklich gesagt haben, so bitte,
liebe Leute, nicht mehr. Und der Intendant hat
dann eben einen 10-Punkte-Plan verabschiedet,
wie man künftig der, Zitat, „schleichenden
Selbstkommerzialisierung“ begegnen will. Es
ist zu hoffen, dass das wirklich umgesetzt wird.
Aber es kommt natürlich auch auf Sie alle an,
sofern Sie sich auch in Ihrer journalistischen
Arbeit mit Medien, mit Fernsehen befassen.
Es wäre immer mal wieder zu beobachten und
zu gucken, wird der Missstand jetzt wirklich
abgestellt oder reißt es bald schon wieder ein,
nachdem Gras über die Sache gewachsen ist.
Ein letztes Wort. Man könnte jetzt sagen, das
ist ja eine Spielfilmserie, das ist Unterhaltung,
das ist doch nicht so schlimm. Ich möchte Sie
aber darauf hinweisen, erstens ist es eine Frage
des Verbraucherschutzes, ob wir mitten in einem
Unterhaltungsprogramm ohne Voranmeldung
überfallen werden von einem Konsumappell.
Dann, wenn Sie daran denken, dass hier Galeria Kaufhof positiv herausgehoben wird, ist es
auch ein wettbewerbsrechtlich problematischer
Vorgang. Ein anderer Wettbewerber wie Karstadt-Quelle hat gerade mächtig zu knapsen,
kämpft ums Überleben. Und Galeria Kaufhof
hat sich eben noch unangemeldet Werbevorteile verschafft. Und es gibt leider im ZDF auch
einige kleine Indizien dafür, dass diese Koopera-
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tionen mit Dritten, die dann ins Programm die
Werbebotschaften einschleusten, selbst Informationsbeiträge betroffen haben. Es wurde nämlich auch im Zuge meiner Recherche bekannt,
dass das ZDF mit der Bundesagentur für Arbeit
einen Vertrag hatte. Es sollten zehn Informationsbeiträge produziert werden zu Arbeitsmarktthemen: Wie bewerbe ich mich richtig? Wie
finde ich eine neue Arbeit? Durchaus vernünftige Gebrauchswertthemen – soll das Fernsehen
bringen!

„Es geht nicht, dass wir mit Milliarden das
öffentlich-rechtliche Fernsehen finanzieren
und zwar in der Hoffnung, dass es unabhängig
von Partikularinteressen Dritter bleibt …“

Gezahlt hat dafür auch die Bundesagentur für
Arbeit, nämlich die Kleinigkeit von 3.067 Euro
pro paar Minuten Beitrag. Insgesamt wurden
dem ZDF 30.000 Euro zur Verfügung gestellt,
dass man diese Informationsbeiträge für das
Verbrauchermagazin produziert. Und da sage
ich noch mal: Es geht nicht, dass wir mit Milliarden das öffentlich-rechtliche Fernsehen
finanzieren und zwar finanzieren in der Hoffnung, dass es unabhängig von Partikularinteressen Dritter bleibt, und dann kauft sich – in diesem Fall wieder eine staatliche Institution – in
das Programm ein. Diese problematische Entwicklung sollten wir im Auge behalten. Danke!
Dr. Volker Lilienthal
Ressortleiter und Verantwortlicher Redakteur
epd medien
lilienthal@epd.medien
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Inez Kühn: Ja, jetzt weiß ich auch, warum du
den Preis bekommen hast. Ich gucke jetzt einmal kurz ins Plenum, eine kurze Fragerunde
wollte ich schon zulassen.
Dr. Manfred Redelfs: Ich arbeite für die Rechercheabteilung von Greenpeace in Hamburg,
war früher einige Jahre beim NDR. Ich würde
gerne eine kurze Sache hierzu noch ergänzen –
als Beleg dafür, das es leider kein Einzelfall ist,
was hier vorgestellt worden ist. Wir bekommen
bei Greenpeace, eine Organisation, die natürlich auch eigene Interessen in ihrer Medienpräsentation verfolgt, jede Menge so genannte
unsittliche Angebote. Und da begegne ich auch
meinem früheren Arbeitgeber NDR durchaus
wieder. Nur ein kurzes Beispiel: Uns erreicht ein
Angebot. Der NDR möchte im Jahr 2004 / 2005
einen Dokumentarfilm zum Thema Ballonfahren
produzieren. Klingt erst mal ganz unverfänglich.
Und dann heißt, es in diesem Zusammenhang
kann das eine oder andere Unternehmen / Organisation, es ging also offensichtlich an einen
größeren Verteiler potentieller Interessenten,
optisch überaus attraktiv auf einem ausgefallenen Sendeplatz präsentiert werden. Das Unternehmen bzw. dessen Logo wird weitgehend
den Film prägen, ist im gesamten Filmverlauf
stetig wiederkehrend, in örtlich wie inhaltlich
immer neuem Umfeld präsent. Und wir werden
dann gefragt, ob wir interessiert sind, uns an
der Finanzierung dieser Dokumentationsreihe
zu beteiligen. Anders als von Herrn Lilienthal
beschrieben, ist also ganz offen von Finanzie-

Dr. Manfred
Redelfs:
„… ist also
ganz offen von
Finanzierung
die Rede.
Auch die
Gegenleistung
wird schon
angeboten…“
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rung die Rede. Auch die Gegenleistung wird
schon angeboten, nämlich Präsentation des
Unternehmens in seinen grundlegenden Zielen
und Inhalten, Philosophie und Motivation für
den Einsatz von Ballonen. Auf einem der attraktivsten Sendeplätze, an einem Freitagabend,
direkt im Anschluss an die Tagesschau. Dann
werden auch noch längere Sendeplätze in Aussicht gestellt. Und es wird noch darauf hingewiesen, dass aus dem Material sicherlich auch
noch aktuelle Magazinbeiträge für den NDR
entstehen werden. Zum Schluss heißt es dann
noch: Überlassung sämtlichen Rohmaterials von
den Dreharbeiten an das an den Produktionskosten finanziell beteiligten Unternehmens zur
freien Verfügung des Unternehmens bzw. der
Organisation für eigene PR-Zwecke. Das nur als
ein Beispiel.

„ … wir wollen diese Art von Journalismus
oder der Erosion von Journalismus und
Umwandlung zur PR nicht unterstützen.“

Ich denke, normalerweise ist es so, dass Organisationen, die selber an ihrer öffentlichen Präsentation interessiert sind, das nicht öffentlich
machen. Sie haben da kein Interesse daran. Die
Versuchung, auf derartige Angebote einzugehen, ist sehr groß. Wir machen das bei Greenpeace aus prinzipiellen Überlegungen nicht,
weil wir der Meinung sind, wir wollen diese Art
von Journalismus oder der Erosion von Journalismus und Umwandlung zur PR nicht unterstützen. Aber ich muss ehrlich sagen, es fällt schwer,
diese Haltung durchzuziehen, denn man kann
sich natürlich ausrechnen: Wenn wir jetzt den
schönen Film zum Thema Ballonfahren nicht
finanziell unterstützen und unsere Ziele da nicht
präsentieren, dann werden es wahrscheinlich
andere tun. Dann werden es vielleicht Mineralölkonzerne sein. Deswegen kann man die ethische Haltung dann nicht allein den angefragten
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Unternehmen oder Organisationen überlassen.
Es ist vielmehr besonders wichtig, dass sich in
journalistischen Kreisen wie hier der Widerstand
formiert.
Inez Kühn: Vielen Dank. Genau das ist auch
Ziel dieser Veranstaltung. Wir wollen an diesem
Thema natürlich als Deutsche Journalistinnenund Journalisten-Union dranbleiben und werden
dazu nachher noch mehr sagen.
Als nächster spricht Prof. Michael Haller. Er
steht bereits am Rednerpult. Herr Haller ist Professor für allgemeine und spezielle Journalistik
an der Universität Leipzig. Studiert hat er Philosophie, Sozial- und Politikwissenschaften, als
leitender Redakteur hat er bei der „Baseler
Zeitung“ und als Autor bei der „Weltwoche“
in Zürich, dann viele Jahre als Redakteur und
Reporter beim „Spiegel“ und zuletzt als Ressortleiter bei der „Zeit“ gearbeitet. Er präsentiert uns in einem „Impulsreferätchen“, wie er
mir im Vorgespräch gesagt hat, ein paar Beispiele aus seiner Forschung der vergangenen
fünf Jahre. Die betreffen PR in Lokalzeitungen,
genau wie in überregionalen Blättern. Seine
These: Die Medienunternehmer sägen an dem
Ast, auf dem sie sitzen. Bitteschön.

Starke PR, schwache Redaktionen?
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Plätze in Urlaubsmaschinen sind für Sonderangebote reserviert. So steht es als Aufmacher im
Wirtschaftsteil, der im Anschluss an den Lokalteil kommt.
Diese Art Journalismus ist längst nicht aufregend, er ist längst Alltag selbst in so professionell gemachten Blättern wie das „Hamburger
Abendblatt“. Ich möchte Ihnen nachfolgend
das Verhältnis zwischen PR und Journalismus in
mehreren Stufen beschreiben, die zeigen, dass
es inzwischen viele Übergänge gibt von der
Normalbeziehung zu Formen und Mustern, die
man nicht mehr als normal bezeichnen möchte.

Prof. Dr. Michael Haller

„PR-Classic … Öffentlichkeitsarbeit …
Auftragskommunikation“

Bekommt eine starke PR zunehmend
schwache Redaktionen in den Griff?
Vielen Dank für die einleitenden Worte. Nach
den sehr anschaulichen Beispielen von Herrn
Lilienthal werden Sie zwangsläufig von mir als
Medienwissenschaftler etwas Abstrakteres erwarten. In meinem Referat werde ich mich vor
allem auf den Printjournalismus – und im Printbereich in erster Linie um den Tageszeitungsjournalismus – beziehen. Im ersten Teil meiner
Ausführungen stelle ich einige Überlegungen
zur Beziehung PR-Journalismus zur Diskussion.
Im zweiten Teil berichte ich über einige Befunde
aus unserer Forschung. Im dritten dann geht es
mir um die Frage nach Konsequenzen.
Es gibt im Lokaljournalismus immer wieder gute
Nachrichten. So auch im viel beachteten „Hamburger Abendblatt“, der führenden Tageszeitung der Hansestadt. Dort erfuhren wir vergangenen Mittwoch, dass Hapag Lloyd zum Billiganbieter wird. Billig bezieht sich ja nicht auf
den Service, sondern auf eine entsprechende
Marktposition. Preise ab 29 Euro, so der gefettete Vorspann, für mindestens 10 Prozent der

Beginnen wir mit dem, was ich PR-Classic nennen will, also dem, was tradierterweise Öffentlichkeitsarbeit heißt. In den Satzungen der PRBerufsorganisationen wird auch von „Auftragskommunikation“ gesprochen. Tatsächlich geht
es meist darum, dass dieser Typ von PR Journalismus möglichst optimal imitieren soll, um durch
die Simulation eine möglichst hohe Akzeptanz
bei den Abnehmern zu finden. Im Redaktionsalltag heißt es dann: Die nehmen uns eine
Menge Arbeit ab. Entscheidend ist, dass hier
der Journalismus die Referenzgröße ist. Und
nicht umgekehrt. PR möchte so sein wie Journalismus, um sich ankoppeln zu können, um
anschlussfähig zu sein. In dieser Tradition gibt
es Interaktionsmuster zwischen PR und Journalismus, die nicht geheim, nicht verdeckt ablaufen, an denen nichts Skandalöses, nichts zu
Kritisierendes ist, weil die Beziehung für die
Leser durchsichtig ist. Auffallend ist einzig, dass
PR dies inzwischen viel besser kann als noch vor
fünf, sechs Jahren. PR-Classic hat sich als Simulationssystem sozusagen professionalisiert. Und
diese Professionalisierung besagt: „Wir können
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es schon so gut wie die Journalisten.“ Oder
auch: „Wir können es sogar besser als viele
Journalisten.“ Erst, wenn sich die Beziehung
zwischen PR und Journalismus derart umkehrt,
dass sich PR-Macher über die unprofessionelle
Verwertung ihres Inputs in den Redaktionen beklagen, stimmt etwas nicht mehr.
Eigentlich könnte der unter Niveau arbeitende
Journalismus ganz froh sein, dass sich PR-Classic professionalisiert hat, auch wenn man so
was nicht gerne hört. Denn was wäre, wenn
sich dieser PR-Typ nicht professionalisiert hätte?
Wir hätten angesichts der derzeit üblichen Redaktionsausstattung ein deutlich schlechteres
Medienangebot.
Die journalistischen Medien richten sich selbst
zugrunde, wenn dieser Typ 1:1 in der Zeitung
erscheint. Und dies kann man den Public-Relations-Zuständigen nicht ankreiden, denn sie tun
ihren Job. Aber es ist vielen Verlegern anzulasten, wenn sie professionelles Arbeiten in ihren
Redaktionen unterbinden bzw. nicht mehr
zulassen. Nehmen wir das Beispiel Hapag Lloyd.
Wenn Sie sich den Vorspann anschauen, dann
verstößt er gegen einfache journalistische
Handwerksregeln. Es ist eine Behauptung,
durch den Indikativ als Sachverhalt geschminkt.
Die Aussage hätte in der indirekten Rede statt
im Indikativ stehen müssen, und der Vorspann
hätte einen Vergleich mit anderen Anbietern
ziehen müssen. Auch hätte eine professionell
arbeitende Redaktion – nach dem Motto: drei
Fragen, drei Antworten – ein kurzes, kritisches
Interview mit dem Anbieter dazugestellt.
Mit anderen Worten: Die Kritik an dieser Art PR
kehrt sich gegen den Journalismus.

„Und wenn der Werktag anbricht, beginnen
andere Techniken, meist Täuschungsmanöver,
mit denen die PR-Macher entsprechende
Themen in und durch die Medien bugsieren.“

Embedded forever?

Ich bin damit bei dem zweiten Typ von PR angekommen, und möchte diesen die „Trojaner“
nennen: Die „interessant“ aufbereitete Information oder die Geschichte ist die Verpackung;
der Inhalt ist ein (sprachlich verkleidetes) Vermarktungsinteresse. Würden sich beide Seiten
an ihre Professionalitätsregeln halten, wäre
auch hier die Beziehung zwischen PR und Journalismus vermutlich okay, weil Quellentransparenz hergestellt würde.
Tatsächlich ist das heute aber vielfach nicht der
Fall: Man will dem Mediennutzer ein Y für ein
U vormachen. Die vergleichsweise solide PRClassic macht nur mehr einen kleinen Teil der
PR-Arbeit aus, weil sie für die persuasiven Ziele
der Urheber nicht gut taugt. PR-Classic ist wie
die die wohltönende Sonntagsrede: ora et
labora. Und wenn der Werktag anbricht,
beginnen andere Techniken, meist Täuschungsmanöver, mit denen die PR-Macher entsprechende Themen in und durch die Medien bugsieren. Es versteht sich, dass sie es bei schlecht
ausgestatteten, schlecht ausgebildeten Redaktionen besonders leicht haben. Vor dem Hintergrund des derzeitigen Trends haben sie es auch
wirklich immer leichter.

„Man gewinnt oftmals den Eindruck, jede
der beiden Seiten wolle die andere für ihre
partikulare Zwecke instrumentalisieren.“

Die nächste Stufe bedeutet insofern eine Pervertierung des „Trojaner“-Konzepts, als die
Empfängerseite mitspielt. Um im Bild zu bleiben: Die Bewohner von Troja wissen, dass sich
im Pferd Feinde befinden, aber ziehen es trotzdem in ihre Stadt, vielleicht, weil sie dem Irrglauben verfallen sind, ihre Stadt sei unbesiegbar. Zum Beispiel in der Politik und Kommerz
die Spielarten des Spin-doctoring und die EventStrategien, die von den Medienmachern zwar
durchschaut, aber dennoch voll mitgemacht
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werden, meist, weil sie sich ein Win-Win-Spiel
erhoffen und darüber ihre beruflichen Standards vergessen. Man gewinnt oftmals den Eindruck, jede der beiden Seiten wolle die andere
für ihre partikulare Zwecke instrumentalisieren.
Und beide Seiten haben Erfolg damit!
Beispiele kennen Sie: Wertschöpfungsketten,
wie sie etwa „Bild“ mit seinem vernetzten
Marketing vorexerziert, wenn wir etwa an die
Herstellung und Verwertung der Popfigur Dieter
Bohlen als Markenartikel denken oder an die
Durchreiche der kurzlebigen Promi-Figuren von
Magazin zu Magazin. Hier gibt es ein wechselseitiges Sich-in-Anspruch-Nehmen. Und manchmal nur versucht es die eine Seite, die andere –
wie beim bayerischen Hosenlupf – auf die
Matte zu legen. Oft genug liegen dann beide
flach. Und die Medienglaubwürdigkeit mit
ihnen.

„PR zur Steuerung der öffentlichen Meinung“

Noch schwieriger wird es, wenn PR – und da
nähern wir uns den mit dem Tagungstitel
„Embedded Forever“ angesprochenen Problemfeldern – vermittels der Medien ein bestimmtes
Meinungsklima erzeugt, um Einstellungen und
Denkweisen im Publikum zu verändern. Und
zwar nicht im engen Umfeld, um ein anzeigenoder werbegünstiges Umfeld zu schaffen, sondern als Stimmung, um ganz bestimmte Themen
auf die Agenda zu bekommen und damit die
öffentliche Diskussion in eine bestimmte Richtung zu lenken: PR zur Steuerung der öffentlichen Meinung. Hierfür gibt es eine Vielfalt von
Techniken, die man einsetzen kann. Man muss
nicht gleich, wie zur Vorbereitung des ersten
Irakkriegs 1990, in Kuwait Greuelszenen inszenieren. Bei uns kann man z. B. Bürgerinitiativgruppen gründen, deren Pressearbeit in Tat
und Wahrheit dazu da ist, bestimmte Interessen
öffentlichkeitswirksam umzusetzen. Oder Ver-
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marktungsinteressen, die sich unter einen allgemein anerkannten normativ wirkenden Begriff
bringen lassen – Sicherheit durch Technik,
saubere Umwelt, Friedensmission usw. Indem
unstrittig geltende Werte bedient werden, wirken die absatzfördernden Botschaften wie entgiftet. So war es mit dem fundamentalistisch
vorgetragenen Waldsterben, so ist es mit dem
unternehmensgewinnsichernden Abbau von
Arbeitsplätzen, der kaum noch in Frage gestellt
wird. Bei komplexen Megathemen – denken
Sie an Altersversorgung oder das Gesundheitssystem – stellt man singuläre Vorgänge in einen
komplexen Zusammenhang, den der Journalismus selber meist nicht durchschaut (Pharmaprodukte und Generika zum Beispiel).
Der Journalismus reproduziert die PR-Events als
vermeintliche Ereignisse oder Nachrichten. Wir
können an einer Reihe von Berichterstattungen
nachweisen, das bestimmte Begriffe und Konnotationen so lange gedreht werden, bis die
politische erwünschte Semantik greift. Das
Kompetenzteam lässt grüßen!

„Aktionen, mit denen die PR-Branche
solche Journalisten, die sich nicht einschüchtern lassen (…) gezielt diskreditert.“

Schließlich, als letzte Stufe, die offene Feindschaft. Zum Beispiel Aktionen, mit denen die
PR-Branche solche Journalisten, die sich nicht
einschüchtern lassen und PR-Aussagen per
Gegenrecherche überprüfen, gezielt diskreditiert.
Da verteilen dann PR-Juroren den sauren Apfel
an einen Journalisten, der den entsprechend
präparierten PR-Sprecher wohlweislich nicht
abgefragt hat. Oder man startet eine Kampagne
per Zuschrift, mit der unbequeme Rechercheure
von vermeintlich neutralen oder sich unabhängig ausgebenden Personen als dem Rechtsradikalismus zugehörig diskreditiert werden. Manch
freier Journalist hat plötzlich keine Aufträge
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mehr bekommen von seiner Redaktion. Solche
Diffamierungskampagnen gehen bis hin zur
Vernichtung der beruflichen Existenz. Dies ist
nur ein Ausschnitt aus dem Arsenal an Kriegswerkzeugen, die in den letzten paar Jahren in
Deutschland zum Einsatz kamen, um unbequeme Journalisten mundtot zu machen.

„Der Journalismus erweist sich gegenüber PR
in der Tat als weithin wehrlos.“

Blicken wir kurz auf einige der strukturellen
Probleme als jene hintergründige Kulisse, vor
den sich die kritisch gewordene Beziehung PRJournalismus abspielt. Das erste Problem hängt
mit der Berufsrolle und den daran festgemachten Handwerksregeln zusammen. Der Journalismus erweist sich gegenüber PR in der Tat als
weithin wehrlos. Diese Wehrlosigkeit hängt
damit zusammen, dass er ja eigentlich immer
mit offenem Visier arbeiten soll, meist auch
muss. Wenn wir die Handwerksregeln und den
Pressekodex durchsehen, dann dürfen Journalisten nur mal ausnahmsweise „undercover“
recherchieren. Das heißt: Die Journalisten arbeiten gegenüber der PR mit ungleichen Lanzenlängen. Und da darf man sich nicht wundern,
dass die PR-Reiter mit der längeren Lanze die
Journalisten aus ihrem Sattel heben.
Das zweite Problem nenne ich hier die unheilige
Allianz zwischen dem Renditeinteresse vieler
Verleger und der PR als Vorhut der für den
Absatz zuständigen Unternehmensbereiche, die
wiederum die Beziehung zu den Medien unter
Marketinggesichtspunkten sehen – wobei hier
die Dinge zu fließen beginnen und darum nicht
fein säuberlich in einem Pressekodex definiert
werden können.
Mit dem dritten Problem bin ich beim „embedded“ angekommen, nämlich dem wirtschaft-
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lichen Hintergrund, zu dem ja die Medienkrise
gehört. Im Übrigen sollte man mit dem Wort
Medienkrise zurückhaltend sein, denn es ist ja
eine Werbeträgerkrise, auch wenn sie strukturelle Dimensionen angenommen hat. Unstrittig
sind relevante Branchen und Rubriken für die
Zeitung verloren gegangen. Deshalb ist viel kreatives Denken auf Seiten der Zeitungsverlage
gefordert. Die Krisenerfahrung, die ja manche
Zeitung bis zu existenzbedrohenden Situationen
geführt hat, hat bewirkt, dass so manche Redaktion sich quasi weich gekocht fühlt, weil sie
weiß, dass es andernfalls um ihre Arbeitsplätze
geht.

„ … mit dem Schlagwort Neoliberalismus
etikettiert … als Erklärung für den Bedeutungsschwund der kritischen Öffentlichkeit“

Hinter dieser Kulisse gibt es noch einen weiteren Hintergrund, sozusagen der gesellschaftspolitische Theaterhimmel. Seit zehn, fünfzehn
Jahren können wir beobachten, dass die Leitnorm „aufgeklärte Öffentlichkeit“ – die Institution Öffentlichkeit als der Pranger der Gesellschaft, an dem man die Missstände aufzeigen
und nicht legitimierter Machtgebrauch vorführen kann – dass dieser Wert verblasst. Daraus
zu folgern, dass dieses Bewusstsein ganz verloren ist, wäre mir zu pessimistisch. Aber es ist
erodiert und besitzt nicht mehr seine frühere
Geltung. Wir sehen das auch bei den nachwachsenden Journalisten: der Job muss Spaß
bringen und tolle Kontakte. Und möglichst
jeden Tag ‘ne coole Story. Und viel Geld. Solche
Einstellungen trifft man vermehrt, was man den
jungen Leuten auf gar keinen Fall anlasten sollte. Ich möchte diesen Trend wiederum nur als
Hinweis verstehen, dass wir, die etablierte
erwachsene Gesellschaft, in den letzten zehn,
fünfzehn Jahren mit dem Leitbild Öffentlichkeit
nicht gut umgegangen sind. Wir verstecken uns
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hinter einem Trend, den man mit dem Schlagwort Neoliberalismus etikettiert, und den man
als Erklärung für den Bedeutungsschwund der
kritischen Öffentlichkeit vorgibt. Doch neoliberal: dies ist kein Wetterleuchten, dieses Denken
entstammt unserer, der älteren Generation.
Damit habe ich den ersten, allgemein gehaltenen Teil meines Referats abgeschlossen.

Ich will im zweiten Teil ein paar Charts zeigen
aus unseren Untersuchungen. Sie sollen Ihnen
am Beispiel einiger Lokalredaktionen Auswirkungen dessen zeigen, was ich soeben allgemein skizziert habe.
Zum Beispiel die Recherchierleistung in Lokalredaktionen: Sie sehen, der ganz große Balken,
der bis auf 70 Prozent aller erfassten Berichte je
Zeitung steigt: Es sind Berichte, die überhaupt
keine Quelle nennen; die so geschrieben sind,
als fielen die Informationen vom Himmel direkt
auf den Schreibtisch des Lokalredakteurs. Hier
inszeniert sich die Zeitung gegenüber ihren
Lesern als Autorität.
Sie sehen ganz rechts unseren Benchmark. In
einem aufwendigen Verfahren mit Lesergruppen und Lokalredakteuren haben wir eine Art
Prototyp eines Lokalteils gebaut. Diesem Prototyp zufolge dürften Texte, die keine Urheber
nennen, nicht mehr als 40 Prozent des gesamten Angebots des Lokalteils ausmachen. Sie
sehen auf diesem Chart, dass die Lokalteile
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noch weit weg sind von Benchmark, aber
immerhin: der Trend geht in die richtige Richtung. Wenn wir von 1998 bis 2004 diesen
Trend anschauen, so liegt der Wert inzwischen
bei knapp unter 60 Prozent. Aber das stimmt
uns nicht vergnüglich. Denn die blauen Balken
hier – Texte mit nur einer Quelle – zeigen einen
Gegentrend. M. a. W.: Die Abnahme der Texte
ohne Quellenangabe wird quasi bezahlt mit
einer Zunahme an Texten mit nur einer einzigen
Quelle. Und ich muss Ihnen als Journalisten
nicht sagen, was das bedeutet. Ein Text mit nur
einer Quelle ist ein Einbahnstraßentext, der die
Position des Urhebers, also etwa eines Dienstoder Produktanbieters, eines Lokalpolitikers
usw. an das Lesepublikum transportiert. Das
ist natürlich weit weg von dem, was wir mit
gutem Journalismus verbinden.
Die Anzahl der Quellen in einem Lokalteiltext
ist ein Indikator für Recherche. Und sei es eben
nur die Gegenstimme aufgrund einer singulären
Nachfrage – immerhin! Wir sehen also auf diesem Chart keineswegs eine Zunahme von Überprüfungsrecherche, sondern im Gegenteil eine
Abnahme.
Nun noch eine andere Erhebung, die zu der
soeben gezeigten passt. Seit 1998 haben wir
mit Lokalredaktionen periodisch Befragungen
mit halbstandardisierten Fragebögen durchgeführt. Wir haben auch gefragt, wie viel Zeit für
welche Tätigkeiten aufwendet wird. Auf diesem
Chart sehen Sie eine verwirrende Zahl der Balken. Ich will sie kurz erläutern: Sie sehen ganz
rechts die Befunde, die 1993 die Münsteraner
Forschungsgruppe „Journalismus in Deutschland“ erhoben hat. Die Formulierung, die den
repräsentativ befragten Journalisten zu dieser
Frage vorgelegt wurde, lautete: Was finden Sie,
was trifft zu? Ein Ranking von 1 bis 5 war möglich. Sie können hier sehen, dass die positiven
Antworten auf die Frage, ob PR-Texte gut aufbereitet seien, deutlich gestiegen ist. Das ist
auch nicht erstaunlich, wenn man bedenkt, wie
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sich die journalistischen Redaktionen in ihrer
personellen Ausstattung haben verändern müssen. Auch bei der Frage, ob PR-Texte überhaupt
notwendig sind, hat die Akzeptanz deutlich
zugenommen. Man spürt einfach die wachsende Abhängigkeit der Redaktionen von diesem
Input. Die Antwortmöglichkeit, sie seien überflüssig, nimmt logischerweise ab. Interessant ist
aber, dass die Meinung, dass dieses steigende
PR-Angebot die Journalisten zu einer unkritischen Berichterstattung verführe, ganz deutlich
zunimmt.

20. Jahrhundert aus Gründen, die wir alle
kennen, verloren. Gleichwohl ist daraus kein
deterministisches „Der Journalismus als unabhängiges Orientierungssystem ist vorbei“ abzuleiten. Journalismus kann auch als lernendes
System verstanden werden: Lernen nicht im
Sinne eines idealistischen Bildungsbegriffs,
sondern als Fähigkeit, sich anzupassen – ohne
dabei seine Essentials zu verleugnen.

Hier das dritte und letzte dieser Charts, nämlich
die Tätigkeiten in den Redaktionen. Wir haben
als Referenz wieder 1993. Man sieht deutlich,
dass die für Recherche zur Verfügung stehende
Zeit gegenüber 1993 – der Referenzwert liegt
bei 130 Minuten pro Tag – im Jahr 2004 auf
Werte von unter 100 Minuten, manchenorts
sogar nur 90 Minuten eingebrochen ist. Das
halte ich für dramatisch. Allerdings muss man
berücksichtigen, dass die Daten aus der Studie
von 1993 nicht die Lokalredaktionen gesondert,
sondern alle Redaktionen zusammenfasste.
Ich bin beim letzten Teil meiner Ausführungen
angelangt.

Erstens: Das, was wir heute Zivilgesellschaft
nennen, ist auf Transparenz notwendig angewiesen. Anders kann die Zivilisierung der
früheren Staatsgesellschaft nicht stattfinden.
Und dies geht nur, wenn wir von der „inneren
Unabhängigkeit“ des Journalismus als Beobachter weiterhin sprechen können. Ich habe die
innere Unabhängigkeit hier in Anführungszeichen gesetzt, weil wir uns alle darüber einig
sind, dass es im interkulturellen Kontext eine
Unabhängigkeit nicht gibt. Aber wir können
doch immerhin von einer innerkulturellen Unabhängigkeit sprechen, die sich auf die Grundwerte, auf das normative Gerüst unserer Gesellschaft bezieht, auf dem wir uns alle aufhalten.
Um diese Haltung zu finden, muss ich keine
externe Position einnehmen, indem ich – sozusagen mit dem Lebensgefühl eines Afghanen
aus dem hinteren Hindukusch – mich frage, ob
unsere Konsumgesellschaft die angemessene
Lebensform sei.

„Der Appell an das
Gute dieser Gesellschaft und das Schöne
am Journalismus genügt nicht mehr“

Meine Damen und Herren, alles bisher Gesagte
galt der Diagnose. Was können wir für Therapievorschläge machen? Der Appell an das Gute
dieser Gesellschaft und das Schöne am Journalismus genügt nicht mehr. Wenn ich es etwas
überhöht sagen darf: Der noch im 18. und 19.
Jahrhundert die europäischen Gesellschaften
beseelt habende Vernunftglaube an den Sinn
des gesellschaftlichen Fortschritts haben wir im

Ich will das kurz anhand von fünf Maßnahmen
erläutern.

Zweitens: Journalistische Medien funktionieren
in unserer Gesellschaft – im Unterschied zu reinen Unterhaltungsmedien – nur so weit, so
lange die Publika ihnen Vertrauen in die Glaubwürdigkeit ihrer Inhalte entgegenbringen.
Ein Journalismus, der sich selbst verschlechtert,
nagt an dieser Prämisse. Diese ist auch eine
notwendige Bedingung, unter der PR-Classic
überhaupt funktioniert. Aus Sicht der klassischen
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PR besteht ein Interesse daran, dass wir guten,
auf Unabhängigkeit bedachten Journalismus
praktizieren. Ich wünsche mir, dass mein Nachreferent dies ähnlich sieht.
Drittens: Die Arbeitsbedingungen müssen gesichert sein, unter denen glaubwürdiger Informationsjournalismus stattfinden kann. Mir sind
zwei Studien in den USA bekannt. Dort ist
Anfang der 1990er Jahre in den Zeitungsredaktionen ein ähnlicher Prozess abgelaufen, wie
wir ihn derzeit bei uns haben. In diesen Studien
wurden Vergleiche gezogen zwischen Markterfolg und redaktioneller Ausstattung. Und der
Nachweis, wenn man das so verkürzt sagen
kann, zeigte deutlich, dass in Redaktionen, deren
Verlagshaus massiv redaktionelles Personal
abgebaut hat, auch der Auflageneinbruch entsprechend stärker war.
Viertens: Der Journalismus ist, rein handwerklich gesehen, schlechter geworden. Die Stärkung journalistischer Professionalität ist angesagt. Sehen Sie es mir nach, dass ich hier den
schillernden Begriff Qualität anführe. Dass ich
hier ein ganz besonderes Gewicht auf die Ausund Weiterbildung lege. Ich hatte vorhin angedeutet, dass die nachwachsenden Generationen
mit der Normativität des Journalismus ihre Probleme haben. Wir sollten ihnen beibringen, dass
die Gesellschaft dem Journalismus wichtige
Funktionen zugewiesen hat. Dass Worte wie
„relevant“ etwas anderes bedeuten als „spannend“. Dass soziale und politische Partizipation
keine Hirngespinste vergangener Epochen sind.
Dass mit Gemeinwohlbindung keine Sozialarbeit,
sondern die Vergegenwärtigung des normativen
Gerüsts dieser Gesellschaft gemeint ist.
Fünftens: Journalismus ist gesellschaftliche
Kommunikation und keine Selbstbespiegelung.
Und wenn Kommunikation misslingt, ist Ursachenforschung gefragt – zum Beispiel in Form
von Leser- und Mediennutzungsforschung. Es
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gibt unter den Journalisten in Deutschland nach
wie vor eine massive Ablehnung gegenüber
Begleitforschung und gegenüber Nutzungsforschung. In vielen Chefredaktionen gilt das
Credo: Wir wissen, was der Leser (den es nicht
gibt) will! Und man schlägt sich auf den eigenen Bauch und spricht vom Bauchgefühl. Wenn
wir das angebliche Wissen über den Leser mit
dem gesicherten Wissen über Leseverhalten
vergleichen, dann klaffen diese zwei Welten
dramatisch auseinander. In mancher Redaktion
haben wir verschreckte Gesichter gesehen,
wenn wir zeigten, wie hoch die Abbrecherquote beim Lesen solcher Texte war, die in der
Redaktion als Kleinodien des Journalismus
gefeiert wurden.

„… das Ansehen des Journalismus
als das wichtigste Orientierungssystem
der Zivilgesellschaft zu verbessern …“

Und zu allerletzt ein Appell: Wir müssen die
Berufsrolle des Journalismus ebenso stärken,
wie dies die Berufsverbände etwa der Ärzte und
Rechtsanwälte tun (auch wenn wir einen offenen Berufszugangs haben). Ihnen brauche ich
hier nicht sagen, dass in erster Linie die Berufsorganisationen viel mehr tun müssen, um das
Ansehen des Journalismus als das wichtigste
Orientierungssystem der Zivilgesellschaft zu
verbessern. Nicht durch PR! Aber durch eine
wirksame Qualitätskontrolle journalistischer
Standards.
Aus dem Pressekodex sollte ein Journalismuskodex werden, der nicht nur Verbote enthält,
sondern auch Gebote – zum Beispiel, dass bei
PR-Input eine Überprüfungsrecherche notwendig ist. Dass derjenige, der nicht recherchiert,
gegen eine Berufsnorm verstößt. Ich halte auch
viel von Redaktionsstatuten, weil sie zwischen
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ökonomischen Interessen (Verleger) und publizistischen Anliegen (Redaktion) eine Schnittmenge an Funktionen definieren, die für beide
Seiten eine brauchbare Geschäftsgrundlage
hergibt. Nicht nur als Konsens im Sinne einer
Sonntagserklärung, sondern auch handlungsleitend und im Zweifelsfall konfliktlösend.

„… und wenn die Springer-Redakteure
ihr eigenes Statut ganz ernst nähmen …“

Apropos Statuten. Wie Sie sicherlich wissen, hat
Herr Döpfner im Hause Springer im August vergangenen Jahres Statuten erlassen, in denen
auch ganz deutlich festgehalten ist, dass man
die Unabhängigkeit der Redaktionen gegenüber
werblichen Interessen für eine zentrale Größe
hält. Und wenn die Springer-Redakteure ihr
eigenes Statut ganz ernst nähmen, könnten sie
selbst das unterbinden, was ich Ihnen einleitend
als ein Zufallsbeispiel aus dem „Hamburger
Abendblatt“ dieser Woche gezeigt habe. Ich
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Prof. Dr. Michael Haller
Lehrstuhl Journalistik an der Universität Leipzig
und Wiss. Direktor des Instituts für Praktische
Journalismusforschung in Leipzig
haller@uni-leipzig.de

Inez Kühn: Die Kollegen einerseits, die Verlagsleitung und Medienunternehmen auf der anderen Seite – Statuten, werden von beiden Seiten
unterschrieben und von daher glaube ich auch,
dass es da eine Verpflichtung gibt, aber dazu
wird, vermute ich, Herr Hombach nachher etwas
sagen.
Ich möchte jetzt kurz Gelegenheit zu Rückfragen oder Diskussionen geben, weil Herr Haller
uns leider demnächst verlassen muss.

Embedded forever?

Christian Göller: Ich bin freier Journalist aus
Coburg. Ich wollte eine ganz kurze Aussage
von Ihnen haben zu dieser Reader-Scann-Untersuchung, mit der die „Würzburger Mainpost“
die Zeitung in der traditionellen Form wohl
umbauen will. Also, das Rad soll neu erfunden
werden. Die reden vom Ende der Autorenzeitung, die reden vom Ende des Lokalteils in der
bisherigen Form. Sie haben ja von wissenschaftlich fundierten Verfahren gesprochen. Das
würde mich brennend interessieren.
Prof. Haller: Also ich mache mich anheischig,
dass ich das Reader-Scann-Verfahren gut kenne.
Wir kooperieren auch. Es ist hier, ohne in die
Tiefe gehen zu wollen, genau dasselbe, was ich
vorhin schon versucht habe zu sagen. Es ist
immer die Frage: Welche Schlüsse zieht man?
Immer unterstellt, die Daten sind, wie wir es
nennen, valide. Also, es sind zuverlässige Daten,
die das reale Leseverhalten hochdifferenziert
zeigen. Dann stellt sich die Frage: Was macht
man damit? Wie interpretiert man diese Daten
als Redaktion? Interpretiert sie die „Mainpost“
richtig oder interpretiert sie die Daten falsch?
Falsch jetzt im Sinne von der Debatte um Einschaltquoten, wie wir sie aus den letzten fünfzehn Jahren der privaten Programmanbieter
kennen.
Christian Göller: Ich hab diesbezüglich ganz
kurz nachgedacht, als ich das gelesen hab, weil,
die Basis war ja die „Würzburger Mainpost“.
Daraus muss ja diese Erkenntnis gewonnen
worden sein vom Ende der Autorenzeitung.
Das kann doch aber auch an den Autoren der
„Würzburger Mainpost“ gelegen haben …
Prof. Haller: Sie sahen ja gerade an meinem
Chart, dass wir auch mit anderen Instrumenten
arbeiten, um einseitigen Fehldeutungen aus
solchen Lesenutzdaten vorzubeugen. Weil ich
glaube, dass Leseprozesse doch wesentlich
komplexer sind und man dementsprechend mit
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komplexen Methoden arbeiten muss, um Fehldeutungen zu vermeiden.
Inez Kühn: Okay, eine letzte kurze Frage.
Jo Seuß: Ich bin Redakteur bei den „Nürnberger Nachrichten“. Ich wollte Sie noch fragen,
Herr Haller: Wie sehen Sie so etwas, dass z. B.
neulich der „Tagesspiegel“ mit einer Lagerfeldund H & M-Werbung die ganze Seite 1 verkauft. Das ist ja eine ganz neue Qualität, also
PR nicht nur zu verstecken oder einzubetten,
sondern knallhart auf Seite 1 zu bringen.
Gleichzeitig andere Entwicklungen: Die „BildZeitung“ verkauft die Bibel jetzt völlig unverblümt. Andere Zeitungen vermarkten sich mit
Büchern. Da sind ja auch wirtschaftliche Zwänge dahinter. Erschüttert uns das als Redakteure?

Jo Seuß:
Erschüttert uns
ganzseitige Werbung
auf Seite 1 als Redakteure?

Prof. Haller: Also, ich habe vorhin den ganzen
Bereich ausgeklammert, der die Zeitung als
Werbeträger betrifft. Da geht es um die Frage:
Wie platzieren wir Anzeigen? Ich mache aus
meinem Herzen keine Mördergrube, ich finde
das grässlich und bedenklich. Wenn man die
wichtigsten Informationen des Tages dann auf
der dritten Seite findet, das ist ein solcher Bruch
mit einer ganz wichtigen Tradition, das finde
ich bedenklich.
Ich glaube, das ist ein Hochseilakt, der da von
der „Zeit“, von der „Süddeutschen Zeitung“,
und, weil es so erfolgreich läuft, auch von
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anderen Printverlagen begangen wird. Wenn im
Feuilleton der „Süddeutschen Zeitung“ die
fragliche Literatur, die jetzt gerade wieder ausgeliefert wird, von Redakteuren der „Süddeutschen Zeitung“ sozusagen hochgeschrieben
wird, dann halte ich das für bedenklich. Da
sehe ich einen Verstoß gegen diese Neutralitätsoder Unabhängigkeitspflicht. Dass der Verlag
selbst ein solches Zusatzgeschäft machen
möchte, mit Produkten, von denen man sagen
würde, die sind mit dem Image und der Marke
„Süddeutsche Zeitung“ sozusagen affin, da
kann ich nichts Verwerfliches dran sehen. Das
ist eine aus meiner Sicht kluge Marketingstrategie. Ein Problem wird’s erst dann, wenn man
sich sozusagen prostituiert, also anfängt, Dinge
deswegen hoch zu stilisieren, weil sie der eigene
Verlag macht. Das geht ja noch viel extremer.
Die „Vorarlberger Nachrichten“, die dann
Handy-Verträge oder Strom-Verträge vergünstigt
anbietet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
man in einer solchen Zeitung als Journalist noch
kritisch recherchierend nach allen Seiten aus der
gleichen Distanz heraus über Mobilfunk- und
Energiethemen schreiben kann. Und wenn man
das nicht mehr kann, verliert man das, was ich
vorhin als dritte der fünf Maßnahmen nannte,
die Pflege des Vertrauens in die Glaubwürdigkeit des Mediums. Möglicherweise gehen die
Uhren in Österreich anders. Ich weiß nicht
genau, ob im Vorarlberg so was langfristig
erfolgreich ist. Sie behaupten es dort, aber ich
denke, bei uns ist das nicht so.
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Inez Kühn: So, Kolleginnen und Kollegen, ich
darf ankündigen: Professor Klaus Kocks ist ein
professioneller PR-Mann, der vorwiegend in der
Industrie, zuletzt als Kommunikationsforscher
bei Volkswagen, gearbeitet hat. Vor zwei Jahren
hat er sich mit einer Beratungsfirma für Meinungs- und Kommunikationsforschung selbstständig gemacht. Kocks macht eine berufsethische Leerstelle – mit zwei e – aus und sagt:
„Den Verfall der publizistischen Diskussion
erkennt man daran, dass es keine gibt.“ Für ihn
sind PR-Leute und Journalisten gleichermaßen
„Erfüllungsgehilfen der ökonomischen Interessen der Verleger“ oder auch „Lohnschreiber
des Kapitals“.

Prof. Klaus Kocks
„Der Journalist und der PR-Manager
als Abhängigbeschäftigte – zu einer
berufsethischen Leerstelle“

„Den Verfall der publizistischen Diskussion
erkennt man daran, dass es keine gibt.“

Verkommt der Journalismus im bequemen Bett
von PR und Marketing? Ich will, bevor ich einsteige, Ihnen gleich sagen: Ich finde Ihre Veranstaltung wichtig, darum bin ich hier. Aber ich
sage Ihnen auch, bevor ich in fünfzehn Minuten
zu Ende bin, was mein Schlusssatz sein wird –
damit ich sozusagen für den Teil des Auditoriums, der dann nicht mehr zuhören möchte, mit
meiner Nachricht durch bin. Ich möchte Ihnen
vorwerfen, dass Sie eine larmoyante Beschäftigung mit einem Phantomschmerz betreiben. Sie
wissen, Phantomschmerz ist dieses Phänomen,
wenn das Bein schon amputiert ist, tut trotzdem noch der Fuß weh. Sie jammern über den
Dorn im Zeh, das Bein ist aber längst amputiert.
Wir haben ja zum Anfang die Worte des ver.diVorsitzenden gehört, er sprach den Wunsch
nach „PR-freiem Qualitätsjournalismus“ aus.
Das ist so was ähnliches wie alkoholfreies Bier
oder „Die Kinder kommen vom Klapperstorch“.
Und hängt natürlich mit einer zweiten Perspektive zusammen, die er selbst ja beschrieben hat.

18. Journalistentag 2004
Prof. Klaus Kocks

Er hat den Eindruck, dass der gesellschaftspolitische Film für ihn, also für ver.di, rückwärts
läuft. Das kann zwei Gründe haben. Entweder
der Film läuft tatsächlich rückwärts, oder man
selbst läuft nicht mehr mit. Und natürlich erleben wir, wenn wir die Presse der Gewerkschaften angucken, sehr deutlich, dass die Gewerkschaften selbst nicht mehr an der Spitze der
gesellschaftspolitischen Bewegung sind, dass sie
zu großen Bewahrern werden, was sich früher
konservativ nannte, und dass ihre eigene PR
weiß Gott nicht überzeugend ist.
Mir können Sie glauben, das sage ich im Unterschied zu allen anderen Vorrednern, denn ich
bin PR-Manager. Dies ist ein Zitat von Lord Bell,
Lord Bell hat Lady Thatcher während ihrer
Wahlkämpfe beraten, also das gemacht, was
Frau Merkel fehlt, und es heißt ursprünglich:
You can trust me, I’m a spin doctor. Und Sie
merken genau, der Satz wirkt auf Sie, wie auf
mich auch, als Groteske.
Natürlich haben Sie, der Dramaturgie der Veranstaltung folgend, die weißen Ritter des Journalismus, mein Vorredner gehört sicherlich
zweifelsfrei dazu, wenn auch möglicherweise
in einem anderen historischen Fenster, und Sie
haben jetzt die schwarzen Ritter der PR. Ich
hoffe, Sie spüren in meinem Vortrag so ein
klein bisschen den Schwefelgeruch.

„ «Embedded Journalism»… ist eine verhängnisvolle Metapher, weil wir alle wissen,
was im Rahmen von Erwerbstätigkeit das
Aufsuchen des Bettes eines anderen ist.“

„Embedded Journalism“, damit möchte ich
anfangen, ist ja eine verhängnisvolle Metapher.
Journalisten im Bett des Militärs, da kommt es
ja her, und das noch bei einem nicht legitimierten Angriffskrieg. Es ist eine verhängnisvolle

Berufsethische Leerstelle

48 . . . . . . . .
Metapher, weil wir alle wissen, was im Rahmen
von Erwerbstätigkeit das Aufsuchen des Bettes
eines anderen ist. Und historisch immer schon
beschreiben wir uns gegenseitig – ich bewege
mich also jetzt ganz eindeutig in die Rolle des
PR-Managers – unsere berufliche Interaktion dadurch, jedenfalls Sie beschreiben sie so, nämlich
durch die Verführungs-Metapher. Die Verführung hat bekanntlich zwei Rollenbilder, nämlich
auf der einen Seite die verführte Unschuld und
auf der anderen Seite den Verführer. Das ist
eine ganz alte Diskussion, in der Werbung ist
seit den 1950er, 60er Jahren immer so diskutiert worden. Ich weiß auch, warum. Weil die
Rolle der verführten Jungfrau ehrenhafter ist als
die des verwegenen Verführers. Ich glaube aber,
dass beide Rollenvorstellungen falsch sind und
beide Rollenbegriffe konzeptionell nichts nützen.
Die berufsethische Leerstelle des Journalismus
besteht darin, dass er seine ökonomische Rolle
als Abhängigbeschäftigter ausblendet und
an die Stelle dessen sein ständisches Selbstverständnis setzt. Journalisten stehen bezüglich
ihrer sozioökonomischen Praxis mit beiden
Beinen im Himmel: Jungfrauen, die sich tapfer
gegen die Versuchung durch Verführer wehren,
ewige Jungfrauen.
Uns, den PR-Managern, ist das eigentlich egal,
weil wir sozusagen keinen ethischen Legitimationsbedarf haben, aber es nützt auch nicht
Ihrer larmoyanten Diskussion. Denn PR ist kein
Angebotsmarkt mehr. Wir laufen nicht mehr
hinter Leuten her und bieten ihnen verzweifelt
irgendetwas an. PR ist ein Nachfragemarkt. Wir
haben einen durch die ökonomische Politik der
Verlage erzeugten Sog nach PR. Dem gegenüber feiern Sie ein etwas rückständiges berufsethisches Selbstverständnis. Ich lese auf dem
Programm, Journalismus lebt von seiner Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit. Nun gut: PR
hat mit Glaubwürdigkeit überhaupt nichts zu
tun, und schon gar nicht mit Unabhängigkeit.
Sie wechseln argumentativ ständig zwischen
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zwei Standbeinen, nämlich zum einen der berufsethischen Selbstlegitimation und der sozioökonomischen Praxis. Ich habe da immer diesen
schönen Satz aus dem Marxschen Kapital im
Kopf, wo Marx den Warenverkehr und die
Wertkonstitution beschreibt, da steht: „Sie wissen es nicht, aber sie tun es.“ Und ich glaube,
dass dieses Wechseln zwischen den beiden
Standbeinen „berufsethische Selbstlegitimation“
und „tatsächliche Praxis“ verhängnisvoll sein
kann. Sie machen sich die Welt schön, denn die
Aufteilung ist im Moment so: Wir beurteilen PR
im Wesentlichen nach der Praxis, die ja auch
hier in Fallbeispielen beschrieben worden ist,
die ich nicht kommentieren werde, weil ich gar
kein Interesse daran habe, dass PR-Praxis enthüllt wird. Und der Journalismus beurteilt sich
vornehmlich nach seinem Selbstverständnis.
Für PR ist Glaubwürdigkeit kein Kriterium, ich
bin Geschichtenhändler und der Markt, den ich
bediene, funktioniert weder nach Glaubwürdigkeit noch nach Unabhängigkeit. Sie können
meine Geschichten kaufen oder es lassen.
Meistens lassen Sie es. Es ist gesagt worden,
wir haben einen Prozess der Professionalisierung
von PR, und Sie erleben, glaube ich, die ganze
Bandbreite. Also, jeder zweite Waschzettel ist
noch zum Erbarmen schlecht. Das muss man
mal sagen. Man darf da nicht das Gewerbe
höher schreiben als es ist. Aber in vielen Bereichen, zumindest ist die Wahrnehmung so, sind
die simulierten journalistischen Erzeugnisse
inzwischen besser als die von den Redaktionen
erzeugten. Ich würde das jedenfalls als Journalist so annehmen, weil das ja ein ordnungspolitisch prekärer Tatbestand ist.
Damit bin ich bei meiner ersten These: Ich glaube, dass die Rolle des PR-Managers ordnungspolitisch völlig unproblematisch ist, aber die
Rolle des Journalisten ordnungspolitisch von
einer hohen Problematik. Als PR-Manager verkaufe ich ein identifizierbares Einzelinteresse.
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In der Regel einfach identifizierbar. Sie können
nicht wirklich, jedenfalls nicht bei intellektueller
Redlichkeit, darüber verwundert sein, dass
jemand, der da einen Mercedesstern am Revers
trägt, Ihnen einen Mercedes verkaufen will oder
eine Mercedes-Geschichte. Das ist ein Grad der
Naivität, der einfach nicht mehr zulässig ist.

„ Als PR-Manager verkaufe ich
ein identifizierbares Einzelinteresse.“

Da ist ein, zumindest prinzipiell, klar erkennbares Einzelinteresse. Und es hat die Legitimität
wie jedes andere Partikularinteresse auch.
Welches Interesse vertritt aber ein Journalist?
Seine eigene Meinung? Die seines Ressortleiters? Die eines Geheimdienstes? Man muss ja
auch in diesem Haus daran erinnern, dass wir
wissen, dass auch ein namhaftes Mitglied dieser
Organisation, Herr Engelmann, heute nachweisbar, Stasiunterlagen als eigene journalistische
Recherche veröffentlicht hat. Wir wissen, dass
der Ressortleiter Kultur des Berliner Tagesspiegel
die Zeitung wegen eines Berichtes über einen
Bewerber verlassen hat, der zumindest für mich
eindeutig geheimdienstliche Qualitäten hat.
Deshalb würde ich ganz gerne für die Diskussion unterscheiden zwischen der ökonomischen
Praxis, dem Leben, zwischen der gesellschaftlichen Praxis („Was passiert wirklich?“) und der
publizistischen Wertvorstellung („Was sollte
passieren?“).
Mein Gefühl ist, dass mit den ideologisch
begründeten Rastern der Vergangenheit die
Zukunft einfach nicht zu verstehen ist, und dass
man dann eben den Eindruck hat, der Film läuft
rückwärts. In Wirklichkeit steht man selbst aber
still. Ich will das an einem Beispiel beschreiben:
Es gibt nicht nur ein Trennungsgebot, es gibt
zwei. Und im Grunde genommen ist es das
Koordinatensystem, was wir alle als publizistisch
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ordnungsgemäß erzogene Menschen im Kopf
haben. Es ist das Koordinatensystem der alten
Seite 1 der „FAZ“. Sie haben sozusagen auf der
Horizontalen die Unterscheidung zwischen Redaktion und Werbung, und Sie haben auf der
Vertikalen die zwischen Meldung und Kommentar. Beide Achsen, und damit das gesamte
Koordinatensystem, lösen sich mittlerweile aber
faktisch in dem auf, was wir heute da draußen
an Medien haben. Der Prozess läuft. Er ist nicht
abgeschlossen, aber er ist sehr weit fortgeschritten. Erstens: Wir alle, wenn wir erfolgreich
schreiben, featuren, wir featuren uns zu Tode.
Das Feature ist eine originäre Form der Aufhebung von Kommentar und Meldung mit der
Nichtmehridentifizierbarkeit für den Leser, was
Kommentar- und Meldungsbestandteil ist. Das
Zweite ist: Die Trennung von Redaktion und
Werbung mag in den Blättern noch weitgehend
da sein, aber zumindest für viele der elektronischen Medien kann man sagen, dass auch die
Redaktionsprogramme nach Reichweite gesteuert werden.
Wenn ich den Prozess so beschreibe, sehen Sie
a), dass ich nicht glaube, dass er zwangsläufig
ist, und b) nicht glaube, dass er wünschenswert
ist. Aber es ist natürlich eine intellektuell
gefährliche Disposition, die Analyse der Realität
mit der Analyse der Wünschbarkeiten zu verwechseln. Das ist der Kernprozess des Ideologisierens. Ich würde mir wünschen, dass es die
Welt, die Professor Haller versucht zu beschreiben, in den 70er Jahren gegeben hat. Ich weiß
aber, dass es sie seit den 80ern nicht mehr gibt.
Wir haben, um nur eine Komponente zu nennen, natürlich in allen Medien eine zunehmende Externalisierung von Redaktionskosten auf
die Anbieter von Informationen. Das ist die
eigentliche ökonomische Grundlage von PR,
Sie haben es ja in hundert Dingen beschrieben.
Wer als Verleger für einen Dreispalter mit Foto
120 Euro bezahlt, weiß, dass das entweder
Liebhaberei ist oder aber PR-seitig finanziert.
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Und wer das abstreitet, ist in einem peinlichen
Zustand der Naivität. Die Externalisierung von
Redaktionskosten auf die Anbieter führen dazu,
dass dies ein Geschäftsprozess wird. Und natürlich folgt daraus, dass derjenige, der die Kosten
dann aufwendet, Sie müssen mal diesen Begriff
denken wollen, Content-Provider ist. Was heißt
denn das? Ich hab Papier, ich hab eine Druckmaschine, ich habe Werbung. Kann mir bitte
jemand Redaktion geben? Das heißt ContentProvider. Natürlich ist das ein Wirtschaftsprozess, natürlich verbindet derjenige, der dann
den Content provided, damit ein ökonomisches
Interesse. Das ist ja keine Spielerei.
Das heißt, wir haben eine doppelbödige Diskussion. Auf der PR-Seite ist vieles klar, weil wir
relativ erfolgsorientiert arbeiten müssen und
unsere Auftraggeber relativ identifizierbar sind,
die PR diskutiert sich über ihren ökonomischen
Prozess. Die Journalismusdiskussion läuft, zumindest in manchen Bereichen, eher über die
ethische Selbstreflexion.

„Wir haben auch im Redaktionsprozess
selbst eine Auflösung der verlegerischen
Position und der redaktionellen Position …“

Meine zweite These ist: Wir haben inzwischen
nicht nur das Koordinatensystem verändert.
Wir haben auch im Redaktionsprozess selbst
eine Auflösung der verlegerischen Position und
der redaktionellen Position als zwei getrennten
Kasten. Bei den (privaten) elektronischen Medien
ist dies sozusagen ein Teil dieses Diskussionsstands, und Sie haben, dritte These, für Sie
möglicherweise prekär, eine Auflösung der
Trennung zwischen Redaktion und PR und entsprechende Mischformen.
Die alten Sortierkästchen sind weg. Ich glaube
nicht mehr, dass man an der Visitenkarte oder
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einem Türschild unterscheiden kann, wer ein
Agent der Wahrheit und wer ein Agent der Verführung ist. Die Frage ist, welche Perspektive
das eröffnet. Ich glaube, das führt dazu, dass
wir alle uns immer mehr verhalten müssen wie
Historiker: Jede Quelle ist suspekt.

„Jede Quelle ist suspekt.“

Damit sind wir möglicherweise in dieser Diskussion der Ausnahme- und Regelfalle. Die Ausnahme, das, was wir als Ausnahme hier diskutieren, ist möglicherweise längst Regel. Auch,
wenn Sie es nicht wünschen. Oder eher wollten,
dass die Regel die Ausnahme sei. Was heißt
das? Das hieße ja für alle Beteiligten, wenn wir
als letzte Verantwortung die Verantwortung vor
dem Leser sehen würden, dass wir diese Selbstthematisierung, dass jede Quelle suspekt ist,
dass die Frage, worüber geredet wird, in die
Blätter, in die Sendungen, in die Texte selbst
hineintragen müssen. Und da ist natürlich die
Frage: Ist dieses eine akademische Anmerkung,
die eigentlich nichts mit dem Medienalltag zu
tun hat? Ich glaube das nicht. Und es gibt dafür
ein sehr schönes Beispiel. Ein exzellenter Ausweis der demokratischen Kultur dieses Landes
ist die Art und Weise, wie der Irakkrieg diskutiert worden ist. Wie wir gesehen haben, ist
der Stand der amerikanischen Waffentechnik
bedeutend weiter als der Stand ihrer eigenen
PR-Technik. Wir haben eine Diskussion gehabt,
in der die Selbstthematisierung des „embedded
journalism“ ausführlich vorgenommen wurde,
die zu einer Situation geführt hat, die mir ein
amerikanischer Freund, der für die Bush-Regierung als PR-Mann gearbeitet hat, vor zwei
Tagen in Potsdam beschrieben hat, indem er
sagte: „Wir haben leider die moralische Weltherrschaft verloren.“ Das heißt, es geht. Und
möglicherweise ist das der zukunftsweisende
Prozess.
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Das würde aber für die Journalisten dazu führen, dass man sie sozusagen entheiligen müsste, man müsste den Heiligenschein ausschalten, dass sie qua Berufsverband oder qua institutioneller Zugehörigkeit die Vierte Gewalt sind,
und damit eine Jungfrau, die von PR-Leuten
verführt wird. Das geht dann nicht mehr.
Willkommen in der Wirklichkeit. Die Journaille
diskutiert zurzeit aber noch mit Larmoyanz,
also einer gewissen ideologischen Selbstbefriedigung, und unter selektiver Wahrnehmung
der Wirklichkeit einen Phantomschmerz.
Im Fuß sitzt zu ihrem Leidwesen ein Dorn, aber,
glauben Sie mir, dieses Bein ist längst amputiert.
Danke.
Prof. Dr. Klaus Kocks
CATO –
Sozietät für Kommunikationsberatung GmbH
watchdog@mailtrack.de

Inez Kühn: Harter Tobak. Oder auch nicht?
Wollen wir doch mal klären, ob es die Guten
und die Bösen gibt. Inzwischen ist auch Herr
Enzweiler eingetroffen, hat aber nicht sehr viel
Zeit, hat aber Interesse, Rede und Antwort zu
stehen. Ich finde, bei den Fragen, die jetzt vermutlich an Sie kommen, können wir auch Fragen gleich an Herrn Enzweiler mit aufrufen. Ist
das in Ordnung?
Ekkehard Sieker: Freier Mitarbeiter, lange
beim Westdeutschen Rundfunk gearbeitet. Ich
bin von meiner Berufsauffassung immer noch
der Meinung, dass es eine klare Unterscheidung
gibt zwischen seriösem Journalismus und PR.
PR ist natürlich von Produkten abhängig und
seriöser Journalismus sollte wahrhaftig und
mindestes aufklärerisch sein. Das sind beides
Kriterien, die bei PR vom Wesen her nicht
vorhanden sind. Insofern würde ich trennen
zwischen seriösem Journalismus und PR. Die
Realität in diesem Land ist – ich rede jetzt über
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Sonntagsreden und die Realität montags am
Arbeitsplatz: Da wird sonntags viel von der
Wichtigkeit des unabhängigen Journalismus
geredet, und mitunter entsprechende Preise an
ausgesuchte Journalisten verliehen, um damit
auch den Eindruck einer kritischen und seriösen
journalistischen Berichterstattung weiter aufrecht zu erhalten Doch montags ist man mit
einer ökonomischen Realität konfrontiert, die
denjenigen Journalistinnen und Journalisten,
die noch mit dem Anspruch, kritische und gut
recherchierte Beiträge für Redaktionen erstellen
zu wollen, unbarmherzig klar macht, dass eine
gesellschaftkritische und hintergründige Berichterstattung weder bezahlt wird noch wirklich
erwünscht ist.

Ekkehard Sieker:
„Aber ich sehe …
die Verachtung der
Wahrheit, die Verwahrlosung der
Menschen, die Vernichtung ihrer Würde
und die unwahrhaftigen Unterrichtung
der Öffentlichkeit …“

Aus ökonomischen Gründen sind inzwischen
ungeheuer viele Journalisten gezwungen,
sowohl in der PR also auch im Journalismus zu
arbeiten. Schauen Sie sich doch nur einmal die
Stellenangebote für Journalisten an, ungefähr
50 Prozent der Angebote kommen doch inzwischen aus der PR-Branche. Und so werden
Menschen, die sonntags Journalisten sein
wollen, montags aus ökonomischen Zwängen
heraus genau davon abgehalten, diesen Beruf
seriös auszuüben. Denn wer sich einmal auf
eine nicht objektiv berichtende PR-Arbeit eingelassen hat, kann zumindest in diesem Bereich
nicht mehr vorurteilsfrei und ohne Angst, den
PR-Job zu verlieren, seine journalistische Pflicht
gegenüber der Öffentlichkeit erfüllen. Die journalistischen Pflicht einer wahrhaftigen Bericht-
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erstattung im Interesse einer demokratischen
Öffentlichkeit zu erfüllen ist ohnehin schon
schwer genug – selbst wenn man festangestellter Redakteur ist. Denn die Privateigentümer
vieler Printmedien und TV-Stationen sind natürlich in erster Linie, und da benutze ich ein Wort
von Ihnen, primär an Gewinnen orientierte
Unternehmen. Da ist zum Beispiel Herr Hombach vom WAZ-Konzern da, und wird bestätigen können, dass die Konzerneigentümer zunächst einmal darüber entscheiden, wie die
vom Kapitalgeber dargebrachte Produktionsmittel letztendlich von den dort beschäftigten Journalisten bei ihrer Arbeit eingesetzt werden. Und
vielleicht gibt es ja auch ab und zu Situationen,
wo Journalisten diese ihnen vom Unternehmen
zur Verfügung gestellten Produktionsmittel für
wirklich unabhängigen und aufklärerischen Journalismus nutzen dürfen. Aber so eine Situation
ist doch in Wirklichkeit eher die Ausnahme.
Und ich frage Sie, wenn ich jetzt mal den Presseratstext hier lese, was Journalismus sein soll:
Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung
der Menschenwürde und die wahrhaftige
Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste
Gebote der Presse. Dies ist ein Anspruch, den
einzuhalten ich mich verwenden würde, und
ich glaube, auch viele der Kollegen. Aber ich
sehe montags bis freitags in der Realität im
Wesentlichen die Verachtung der Wahrheit, die
Verwahrlosung der Menschen, die Vernichtung
ihrer Würde und die unwahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit – das sind doch im Kern
die unausgesprochenen obersten Ziele der
Medien und derjenigen, die dafür die Verantwortung tragen. Wenn wir das auf diesen
Punkt bringen, dann möchte ich Sie fragen:
Wollen Sie, dass das so bleibt? Oder wollen
wir hier dies überwinden und zu einem Punkt
kommen, wo Journalismus wieder auf eine
demokratische, aufgeklärte Öffentlichkeit setzt?
Prof. Kocks: Lassen Sie mich die Frage in zwei
Sätzen beantworten. Also erstens, sozusagen ist
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damit mein Monopol auf Marx-Zitate angegriffen. Das habe ich nicht so gerne, aber ich beantworte sie jetzt auch ernsthaft. Die Auffassung,
dass der Besitz an Produktionsmitteln über die
publizistische Qualität des Produktes entscheidet, also dass der, der die Druckerei hat, damit

Jörg Prostka:
„Wie kann ich
mich berufsethisch definieren als Journalist, angesichts
der vielfach
geschilderten
ökonomischen
Praxis?“

auch über das Blatt entscheidet, ist sozusagen
eine Vereinfachung, die dem Prozess nicht wirklich gerecht wird. Ich halte sie für grundlegend
falsch, weil Sie sonst eine andere Frage beantworten müssten: Sie müssten dann beantworten, auf welche andere ökonomische Basis wollen Sie diesen Prozess stellen? Ich sehe keinen
Widerspruch zwischen der wettbewerblichen
und der Art und Weise, was den publizistischen
Prozess betrifft. Die Frage ist nur, ob die daran
Beteiligten ihn mit der Mentalität von Erfüllungsgehilfen betreiben, also sozusagen sich in
eine vorgegebene oder als erwünscht gewähnte
Schablone reinlegen, oder ob darüber eine
Auseinandersetzung stattfindet. Und diese Auseinandersetzung wird ja hier gerade geführt.
Ich will noch einen zweiten Punkt sagen: Ich
selbst würde schon unter dem Druck leiden,
von mir selbst zu behaupten, ich sei wahrhaftig.
Das ist eine relativ starke Vokabel. Ich hab schon
Schwierigkeiten mit dem Singular bei Wahrheit,
nämlich die, also meine. Wahrhaftigkeit ist sozusagen philosophisch noch eine Kategorie darüber. Und nur wegen der Berufsbezeichnung?
Bin ich eine Funktion der Wahrhaftigkeit, weil
ich mich sozusagen als Journalist definiere?
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Oder weil ich bei einem Blatt schreibe, dass
nicht – und das wäre ja die logische Konsequenz
Ihres ökonomischen Einwands – Privateigentum,
sondern Gemeineigentum verfügbar ist? Ich
glaube, da ist ja am Beispiel ZDF alles bewiesen.
Jörg Prostka: Ich bin Pressesprecher, arbeite
sogar im Marketing. Und das in der Energiewirtschaft. Sie müssen sich also jetzt „embedded“ fühlen von mir. Ich definiere mich aber als
PR-Klassik und ich habe eine Sonntagsfrage an
Herrn Kocks. Wie kann ich mich berufsethisch
definieren als Journalist, angesichts der vielfach
geschilderten ökonomischen Praxis in der
Medienlandschaft und angesichts der ökonomischen Praxis, die ich als Pressesprecher erlebe?
Dirk Dietz: Freier Journalist. Ich finde, das Bild,
das Sie von dem Zustand PR – Journalismus
zeichnen, macht die Trennung umso wichtiger
und notwendiger. Sie sagen, das sei eh illusorisch. Es ist deswegen notwendig: Wir haben
alle in den letzten Tagen gelesen, dass HIV
wieder auf dem Vormarsch ist. Was machen wir
denn jetzt? Heißt das unbedingt ungeschützt
bumsen? Weil es auf dem Vormarsch ist?
Müssen wir also deswegen, weil PR immer weiter auf dem Vormarsch ist – Sie haben gesagt,
wir haben inzwischen einen Nachfragemarkt,
es ist nicht mehr so, dass die PR hinter den
Redaktionen herlaufen muss – in der Konsequenz die Trennung aufgeben, sprich künftig
ungeschützt bumsen, weil PR auf dem Vormarsch ist?

Dirk Dietz:
„… heißt das also
in der Konsequenz,
dass wir … künftig
ungeschützt
bumsen, weil PR auf
dem Vormarsch ist?“
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Christian Göller: Ich habe das nicht ganz verstanden. Es tut mir leid, wenn ich vielleicht ein
paar Denkmuster jetzt total erschüttern will,
durch meinen persönlichen Berufsweg, nämlich,
da hat es die verschiedensten Formen sowohl
von PR-Aktivitäten wie auch von journalistischen
Aktivitäten gegeben. Und noch dazu in den
verschiedensten Bereichen, also Radio, Foto,
Text, weil sich das einfach alles auflöst. Und da
bin ich absolut gegen Denkverbote. Und ich
will jetzt mal den PR-Teil nur mal kurz beschreiben, wie es so ausschaut in der Provinz, im flachen Land in Oberfranken.
Meine erste PR-Aktivität war Verlagsangestellter
in einer Kollektivabteilung einer kleinen Tageszeitung. Da habe ich über Kneipeneröffnungen
geschrieben und ich hab Fleischtheken fotografiert. Beides sehr heikle Themen, vor allem bei
den Kneipen, die große Fluktuation im Gewerbe.
Da fällt einem oft nichts mehr ein. Fleischtheke,
ist für einen Ästheten ein bisschen schwierig.
Dann kam Volontariat beim Privatfunk, dann
kam eine Redakteursstelle, aber auch nur, weil
ein Redakteur gestorben war.
Und was PR betrifft, hab ich mich dann sogar
erhoben zu lichten Höhen. Mein letzter Job war
im Auftrag des Bayerischen Wirtschaftsministeriums für den Standortfaktor Design zu werben.
Und da, muss ich sagen, wurde mir der Spagat
zu groß, weil ich gemerkt habe, denen ging es
mehr um die Politik als um die Sache. Und ich
hatte keine Lust, Ministerzitate einzureden, weil
ich wusste, das landet im Papierkorb. Leider hat
man das gemerkt.
Ulrike Kopetzky: Freie Journalistin. Sie haben
anhand der Nachrichtenagenturen mitgeteilt,
dass alle Journalistinnen und Journalisten davon
betroffen sind. Ich finde, Sie haben kein sehr
differenziertes Bild gezeichnet, weil Nachrichtenagenturen ein sehr teures Informationsmedium sind für die Leute, die in den Redaktionen
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Ulrike
Kopetzky:
„PR
diskreditiert
Journalismus
mit Rufschädigung.“

sitzen. – Ich weiß nicht, wie es mit den freien
Journalisten hier ist, ob die sich Nachrichtenagenturen leisten können?
Ich bitte darum, dass Sie differenziert über das
Berufsbild sprechen und ich muss Ihnen gestehen, ich hab Ihren Vortrag so empfunden,
Prof. Haller hat gesagt, es gibt vier Strategien in
der Kampfarena im Verhältnis zwischen PR und
Journalismus. Und Sie haben einen genialen
Vortrag gehalten, PR diskreditiert Journalismus
mit Rufschädigung. Danke.
Rainer Butenschön: Redakteur aus Hannover.
Herr Kocks hat die Frage aufgeworfen, ob der
gesellschaftliche Film wirklich rückwärts läuft,
wie Frank Bsirske gesagt hat, oder ob ver.di
politisch einfach nicht mehr mitkommt , nicht
mehr auf der Höhe der Zeit ist. Meine Antwort
ist: Beim Zug der Lemminge zurückzubleiben
und nach einer anderen Laufrichtung zu suchen,
mag unmodern und rückständig erscheinen, es
zeugt aber von politischer Vernunft. Diese Vernunft mag in dem einen oder anderen konkreten Fall nicht so ausgeprägt sein, wie das wünschenswert wäre.
Kocks‘ Diagnose mag stimmen, dass wir noch
nicht in aller Schärfe realisiert haben, welches
journalistische Bein uns da abgehackt worden
ist. Aber dass diese Diagnose für die großen
gesellschaftlichen Trends zuträfe, glaube ich
nicht. Da sehe ich ver.di weitgehend auf der
Höhe der Zeit. Das heißt, analytisch auf der
Höhe eines Kapitalismus, der erfolgreich und
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gefährlich dabei ist, sämtliche sozialen,
kulturellen, ökologischen und demokratischen
Barrieren abzuräumen. Barrieren, die auch die
Gewerkschaften ihm in langen Kämpfen gesetzt haben. Barrieren, die notwendig wären,
um den kapitalistischen Zug in die globale
Barbarbei aufzuhalten, den Zug der Lemmige in
den Abgrund zu stoppen.
Und damit bin ich auch beim Thema unserer
Tagung. Bei der Frage von Herrn Haller nämlich:
Vermitteln die Medien, so wie sie heute zugerichtet sind, wirklich das notwendige Zustandswissen über unsere Gesellschaft? Mein Eindruck
ist: Die meisten Medien lenken von diesem
Zustand und seinen Verursachern ab, sie klären
nicht auf, und die Massenmedien tun dies
schon gar nicht.

Rainer
Butenschön:
„Wie ist eine
Entmischung
(von PR und
Journalismus)
hinzukriegen?“

Das liegt auch an der Vermischung von PR und
Journalismus, die Kocks und andere heute
beschrieben haben. Für mich lautet eine der
wichtigen Fragen: Wie ist eine Entmischung
hinzukriegen? Wie wäre dem Rückgrat einzuziehen, was Herr Haller die ,,interne Unabhängigkeit“ des Journalismus genannt hat? Ich bin
mir sicher, dass diese Unabhängigkeit nicht nur
eine Frage des Charakters der Akteure ist, sondern dass diese Unabhängigkeit auch institutionelle Sicherungen braucht. Das berührt auch
die Frage, die Herr Kocks aufgeworfen hat: Wie
wäre PR-freie journalistische Arbeit ökonomisch
zu organisieren? Die heute herrschende privatkapitalistische Organisationsform trägt wesent-
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lich dazu bei, dass das notwendige Zustandswissen über die gesellschaftliche Entwicklung
eben nicht wahrhaftig vermittelt wird, sondern
vielfach als große Lüge. Daraus folgt: Wir sind
gezwungen, diese ökonomische Basis der
Medien vorurteilslos zu überdenken – jedenfalls
dann, wenn wir es mit der Sicherung journalistischer Unabhängigkeit und wahrhaftiger Vermittlungsarbeit ernst meinen. Dazu haben wir
übrigens auf dem Journalistentag 2003 einige –
gewiss nicht hinreichende – Maßnahmen diskutiert. Da war zum einen die Frage nach der Förderung der Pressevielfalt durch die öffentliche
Hand, wie es sie in anderen Ländern gibt.
Für mich ist dies immer auch eine Frage der
inneren Demokratie von Medien. So haben wir
uns auf dem Journalistentag 2003 auch über
die herrschende juristische Meinung empört,
dass nicht der Journalist, oder die Journalistin
Träger der Pressefreiheit sei, sondern der jeweilige Verleger beziehungsweise die Eigner des in
Medien angelegten Kapitals.
Positiv überrascht war ich heute zu hören, dass
es beim „Hamburger Abendblatt“ offenbar ein
Statut gibt, wonach die dort arbeitenden KollegInnen sich gegen PR und Werbung wehren
können. Das ist gut so. Zu erinnern ist aber
auch daran, dass gerade den Journalisten des
Springer-Verlages sehr enge publizistische Rahmen explizit gesetzt sind – früher beim Blick
über die Mauer in die DDR, heute in allen transatlantischen Streitfragen. Das sind Scheuklappen, die der Wahrheitsfindung nicht dienen,
und die in demokratisierten Medien wohl schnell
abgelegt würden. Auch wenn Herr Kocks über
Wahrheit und Wahrhaftigkeit noch sophistisch
nachsinnt: Ohne das Bemühen darum wird
Journalismus, der diesen Namen verdient, nicht
funktionieren.
Kersten Artus: Ich bin Redakteurin bei „Fernsehwoche“ und Konzernbetriebsratsvorsitzende
der Bauer Verlagsgruppe. Ich denke, wenn wir
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uns als Gewerkschaft fragen, welchen Einfluss
hat PR auf den Journalismus, dann ist es spätestens jetzt Zeit, sich über die Arbeitsbedingungen
der Redakteure zu unterhalten bzw. es wenigstens zum Thema zu machen. Und es sieht zumindest bei uns so aus, dass neue Redakteurinnen und Redakteure, die bei uns anfangen,
Arbeitsverträge unterschreiben müssen über 46

Kersten Artus:
„ … ich bekomme
aber keine Rückmeldung, dass die
Firmen, die bei uns
PR reinbekommen
wollen, dass die
etwa Anzeigen
schalten bei uns …“

Stunden zum Tarifgehalt. Das unterschreiben sie
per Vertrag. Sie unterschrieben ebenfalls, dass
sie auf die Presseversorgung verzichten, also
dass die nicht mehr gezahlt wird und sie unterschreiben, dass sie jegliche Urheberrechte abgeben. Das sind zumindest bei uns reale Arbeitsbedingungen, die heute Einzug halten. Und als
anderes Beispiel die „Magdeburger Volksstimme“, die auch zur Bauer Verlagsgruppe gehört,
dort sind jetzt die Lokalredaktionen ausgegliedert worden. Ich denke, auch das hat Einfluss
auf das Bewusstsein von Journalisten. Und dann
hat es PR natürlich sehr leicht, in den Alltag Einzug zu halten, auch noch vor dem Hintergrund,
dass die Redaktionen immer dünner besetzt
werden.
Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, das
ist ein weniger gewerkschaftliches Thema, aber
ich finde es wichtig. Und es ist auch heute hier
in der Form noch nicht so benannt worden:
PR contra Anzeigen. Ich denke, wir alle haben
mittlerweile akzeptiert, dass eine Zeitung oder
eine Zeitschrift Werbung enthält. Und wir können das auch deswegen akzeptieren, weil es
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relativ klar abgegrenzt ist. Bei PR ist das nicht
so und deswegen haben wir Bauchschmerzen.
Ich denke aber auch, dass PR unter Umständen
auch dem Anzeigengeschäft gefährlich werden
kann. Ich muss zum Teil auch PR machen, ich
bekomme aber keine Rückmeldung, dass die
Firmen, die bei uns PR reinbekommen wollen,
dass die etwa Anzeigen schalten bei uns. Die
sind heilfroh, wenn sie ihr Produkt irgendwie
genannt bekommen, aber es gibt überhaupt
keine Rückkopplung in die Anzeigenabteilung,
dass da vielleicht mal ein paar Anzeigen rüberspringen, die ja letztendlich auch die wirtschaftliche Stabilität der Zeitschriften und auch Zeitungen sichern. Also, der Markt kommt zunehmend an den Arbeitsplatz. Darüber müssen wir
uns Gedanken machen. Und ich denke, es ist
höchste Zeit, noch mehr Bewusstsein wieder
unter den Kollegen zu schaffen, dass wir für
eine bessere Gegenöffentlichkeit sorgen. Ich
denke, damit müssen wir uns vor allen Dingen
auseinandersetzen.

Georg Escher:
„… haben wir
es jetzt mit
einer Verlegergeneration zu
tun, die … mit
der Pressefreiheit nicht
mehr viel am
Hut hat …?“

Georg Escher: „Nürnberger Nachrichten“, Mitglied des Bundesvorstandes der dju. Sie werfen
den Journalisten Larmoyanz vor. Ich fürchte,
der Vorwurf ist nicht ganz unzutreffend und wir
werden uns sicherlich ernsthaft mit dem auseinandersetzen müssen. Ich glaube auch, dass
der journalistische Anspruch, der zwar in vielen
Fällen eingegrenzt wird, aber der in vielen Fällen auch noch da ist, von vielen Journalisten
nicht richtig ausgenutzt wird. Das will ich jetzt
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bloß als Vorbemerkung machen. Ich hab eine
kurze Frage, wie Sie es einschätzen, ob der
Wandel in der Medienlandschaft möglicherweise auch damit zusammenhängt, dass es
mit einem Wechsel in der Verlegergeneration
zu tun haben? Während wir am Anfang, nach
dem Zweiten Weltkrieg, es mit Verlegern zu tun
hatten, die die Pressefreiheit, die Vierte Macht
im Staat, noch ernst genommen haben, haben
wir es jetzt mit einer Verlegergeneration zu tun,
die die Zeitung als Möglichkeit zum Geldverdienen nimmt und mit der Pressefreiheit nicht
mehr viel am Hut hat. Sehen Sie das auch so?
Oder sehen Sie das anders?
Jo Seuß: Ich bin auch bei den „Nürnberger
Nachrichten“. Ich wollte Ihnen auch abschließend
noch mal danken für den schönen provokativen
Beitrag. Ich denke, so etwas wie Publikumsbeschimpfung fördert doch die Aufmerksamkeit.
Ich wollte Ihnen auch danken für den Appell,
wirklich jede Quelle zu prüfen. Ich sag das auch
den Volontären immer wieder. Und ich denke,
das ist eine der gefährlichsten Sachen, dass wir
es mit so vielen Informationen zu tun haben,
dass es einfach manchmal schwierig wird, all
diese Informationen noch zu bewerten. Ich
denke, es kann an sich nicht oft genug gewarnt
werden, da wirklich vorsichtig zu sein.
Schade finde ich die Inflation der Pressekonferenzen. Wenn Sie da Einfluss hätten, wäre ich
Ihnen dankbar, die möglichst abzuschaffen.
Ich halte es für einen Weg, Redaktionszeit zu
vergeuden, und wenn es nach mir geht, ich
besuche solche Sachen auch sehr selten.
Inez Kühn: Na ja, wie wir es im Filmbeitrag
gesehen haben, macht Herr Kocks das ja
anders. Der macht ja keine Pressekonferenzen.
Prof. Kocks: Ich möchte jetzt die Punkte abarbeiten, die mir wichtig sind. Also, ich hab Sie
ärgern wollen, aber nicht beleidigen. Dass ich
mich sozusagen um das Thema kümmere,
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hängt damit zusammen, dass ich das Thema für
wichtig halte. Ich hätte sonst auch eine andere
Möglichkeit gehabt, den Samstag zu verbringen.
Warum ich es für wichtig halte, wir betreiben
möglicherweise gemeinsam die Selbstentwertung unseres Systems. Und wenn Sie fragen,
ob es mediale Selbstentwertung gibt, dann
sage ich, ja. Gucken Sie sich das Internet an. Es
hat außer e-bay und russischen Pornoproduzenten im Internet noch niemand anständiges Geld
verdient. Das heißt, natürlich können Sie ein
System so weit in sich entwerten, dass seine
ökonomischen Grundlagen wegbrechen. Das zu
dem einen Punkt.

„ Die professionelle Diskussion zwischen Redakteuren und PR-Beratern muss darüber sein,
was der ökonomische Prozess ist, in den sie
sich gemeinsam begeben und wo der für die
Berufsstände hinführt.“

Ist die Entwicklung zwangsläufig? Nein, ich
glaube nicht, dass die Entwicklung zwangsläufig ist. Die Diskussionen haben ja gerade den
Sinn, sich zu verständigen, was sind notwendige gemeinsame Standards in diesem Prozess
oder liefert man sich sozusagen dem, was da
kommt, in zunehmenden Weiterungen aus?
Zu der grundsätzlichen Frage, erlaubt der Kapitalismus Demokratie, bin ich nur bereit zu antworten, wenn Sie mir weitere vier Stunden
geben. Also, ich glaube ja. Ich will aber noch
auf einen ganz wichtigen Punkt hin, um nicht
missverstanden zu werden. Ich versuche sehr
klar zu unterscheiden zwischen Redaktion und
Verlag und zwischen PR-Berater und Auftraggeber. Professioneller Dialog kann ja nur zwischen
unterschiedlichen Professionen vermitteln –
oder einer Profession von mir aus, weil ich ja in
dem Spiel gar keine ethische Reklamation für
mich begehe. Ich bin weiß Gott kein Agent der
Wahrhaftigkeit. Die professionelle Diskussion
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zwischen Redakteuren und PR-Beratern muss
darüber sein, was der ökonomische Prozess ist,
in den sie sich gemeinsam begeben und wo der
für die Berufsstände hinführt. Wir werden uns
nämlich professionell gegenseitig vernichten,
wenn wir und am Ende des Tages das gesamte
Geschäft der Werbung übergeben, dann werden
wir damit sozusagen das System vernichtet
haben. Ich bin in einer ganz eigenartigen Rolle,
was das ZDF-Beispiel angeht. Ich war mal bei
VW, ich war mal in der Funktion, die das bei
VW gemacht haben. Die haben das bei mir
gelernt. Gleichzeitig verstehe ich die Diskussion,

„Dann warne ich aber davor, den PR-Leuten
abzunehmen, sie seien Agenten der Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Unabhängigkeit
ist sozusagen erkennbar gelogen. Auch Glaubwürdigkeit ist keine relevante Kategorie.“

die darum geht: soll das ZDF das sollen dürfen?
Ich halte sie für ganz wesentlich, weil es eine
Diskussion darüber ist, welches Mediensystem
wir wollen. Dann warne ich aber davor, den
PR-Leuten abzunehmen, sie seien Agenten der
Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit. Unabhängigkeit ist sozusagen erkennbar gelogen.
Auch Glaubwürdigkeit ist keine relevante Kategorie. Natürlich wird jeder, der Autos verkaufen
soll, versuchen, seine verdammten Autos zu
verkaufen. Dafür die Kategorie Glaubwürdigkeit
zu reklamieren, ist falsch. Die Diskussion muss
eine andere sein. Und da ist das Argument
Arbeitsbedingungen, glaube ich, das entscheidende, weil der Prozess, den wir ja erleben,
der ist, zwischen Internalisierung und Externalisierung von Arbeitsbedingungen, Recherchebedingungen und das was noch eine Redaktion
ausmacht. Wobei, wenn ich das zu dem
geschätzten Bauer-Verlag sagen darf, das Haus
ja historisch aus einem gewaltigen Kontingent
an Softpornos und Yellopress besteht, die für
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meine Begriffe vollständig PR-gestützt sind.
Ist das eine Frage unterschiedlicher Verlegergenerationen? Also, das weiß ich nicht. Ich
kann aber nicht sagen, dass ich mich sozusagen
bei Axel Cäsar Springer wohler gefühlt habe,
als ich mich heute bei Herrn Döpfner fühle.
Ich sage Ihnen ein letztes Beispiel. Ich hab das
Vergnügen, an einem Freitagmorgen auf einem
Nachrichtensender den Morgenkommentar zu
sprechen. Das sind drei Minuten. Ich bekomme
dafür 50 Euro Honorar. Und das Haus misst
über GFK die Einschaltquote. Bei 0,6 bin ich der
Star, bei 0,4 haben wir ein Problem. Und so
diskutiere ich mit der Redaktion auch über
den Kommentar. Das heißt, ich bin nicht in der
Lage, eigentlich diesen Prozess, den Medienprozess, einem zuzuschieben. Möglicherweise
bin ich es als Fernsehzuschauer ja, der dieselbe
Gesetzlichkeit erzeugt, die mich dann an dem
Punkt selbst betrifft.
Inez Kühn: Ich hatte es eben schon vermutet,
dass sich ein Teil der Fragen eher an Herrn
Hombach richtet. Bodo Hombach ist unser
letzter Referent. Er dürfte den Leuten hier
allgemein bekannt sein. Er ist einer von vier
Geschäftsführern der Mediengruppe WAZ und
vertritt als solcher die sozialdemokratisch
geprägte Gruppe Brost. Bodo Hombach gibt
sich in diversen Veröffentlichungen kämpferisch
für das Trennungsgebot und ficht damit scheinbar an der Seite der Journalisten. Wenn auch
aus anderen Gründen.
Seine Aussage: Den Werberaum, den ich vergebe, will ich auch bezahlt haben. Bitte, Bodo
Hombach, der mir gesagt hat, er bleibt bei
seinem Redemanuskript, entgegen seinen
sonstigen Geflogenheiten, damit er nicht in
Verdacht gerät, heute hier als Wendehals diffamiert zu werden.

dieser sehr wichtigen Frage zwischen einem
Verlagsmanager und der dju, Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union, im Ziel Übereinstimmung möglich ist. Das wäre nicht nur
wegen seines Seltenheitswertes spektakulär,
sondern, was wichtiger ist, bei der Durchsetzung und Neubelebung des Trennungsgebotes
eine hilfreiche Kooperation.

„ Die wirksamste Waffe gegen den
Missbrauch von Macht und Einfluss haben die
Medien in der Hand: Die Veröffentlichung,
das Ausleuchten von «Grauzonen».“

Bodo Hombach
Neue Bedeutung
des Trennungsgebots
Sehr geehrte Damen und Herren, ich hatte wirklich einen sehr interessanten Nachmittag, und
die Thematik beschäftigt mich sehr. Ich will auch
gerne mit Ihnen am Thema bleiben. Gegen
meine Gewohnheiten möchte ich tatsächlich am
mitgebrachten Text bleiben, um nicht den Eindruck zu erzeugen, dass der Konsens, der sichtbar wird, erst unter dem Eindruck hier entsteht.
Dass wird möglicherweise eine gemeinsame
Aktion. Ich glaube und verspreche mir davon,
dass das, was Sie begonnen haben, was der
Presserat begonnen hat und was aus meiner
Sicht Verleger vertiefen müssen, zu einem Punkt
führen muss, an dessen Ende für uns alle Konsequenzen stehen. Es gibt, glaube ich, gemeinsame Interessen, das zu tun und sich negativen
Entwicklungen entgegen zu stellen.
Sie haben mich zum Thema „Trennungsgebot“
eingeladen. Wahrscheinlich, weil ich im neuen
Jahrbuch des Presserates dazu geschrieben
habe. Daraus möchte ich zunächst zitieren.
Dadurch wird deutlich und glaubwürdig, dass in

Die Überschrift lautete: „Das Trennungsgebot
neu beleben“.
Es ist meine Lebenserfahrung: Beim Gebrauch
von Macht und Einfluss ist der Missbrauch zu
unterstellen.
Es ist bürgerliche Tugend, die Möglichkeiten des
Missbrauchs einzuengen. Richtig und falsch,
erlaubt, nicht erlaubt, vereinbart, nicht vereinbart. Dazwischen sollte es so wenig wie möglich „Grauzonen“ geben. Das ist nicht der Ruf
nach dem Gesetzgeber! Das ist ein Appell
gegen laisser faire, Ignoranz oder Gleichgültigkeit. Die wirksamste Waffe gegen den Missbrauch von Macht und Einfluss haben die
Medien in der Hand: Die Veröffentlichung, das
Ausleuchten von „Grauzonen“.
Es sind Menschen, die Einfluss und Macht missbrauchen. Oft durch Strukturen, unklare Regelungen oder ihre mangelnder Aktualisierung
gedeckt. Die Regel wird erst schleichend außer
Kraft gesetzt, und hat man sich erst einmal daran gewöhnt, greift die Regelverletzung schnell
um sich. Sie wird zur neuen Gewohnheit, meist
ohne schlechtes Gewissen. Aber vor Veröffentlichung haben alle einen riesigen Bammel. Auch
die in der Grauzone Agierenden. Zuweilen ist
die Öffentlichkeit gnädiger als das Gesetz, aber
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immer – so meine Erfahrung – ist die Frage:
„Was, wenn das bekannt wird?“, der neue
kategorische Imperiativ der Mediengesellschaft.
Kants als Disziplinierung ausgedachte Frage:
„Was, wenn alle das täten?“ taugt mehr für
die nachdenkliche Analyse. Die Sorge vor Transparenz sind die Zügel für Mächtige und Einflussreiche. Diese allgemeine Erkenntnis sollte
uns zeigen, wie wir aus den Medien mit der
uns eigenen Macht, mit Gestaltungsmöglichkeiten umgehen sollten: Öffentlich!
Schön, dass der Presserat im letzten Jahr
„Qualität im Journalismus“ und in diesem das
„Trennungsgebot“ zum Thema macht. Wenn
es wirksam sein soll, muss es für die, die sich
an Qualität und der Trennung von Journalismus
und PR vergehen, mit dem Risiko der öffentlichen Erörterung behaftet sein. Die Debatte
muss „Wellen schlagen“. Es gibt in manchen
Feuilletons Medienseiten. Mal sehen, ob sie
ihrem Namen und ursprünglicher Erwartung
gerecht werden. Aber wer sich darauf verlässt,
kann schnell verlassen sein. Der Gesetzgeber
wird auch nicht gebraucht. Am Anfang muss
der öffentliche Diskurs stehen. Am besten wird
als sein Ergebnis ein neuer Konsens formuliert.
Das geht nicht ohne Organisation, also sind hier
Verbände … gefragt.
Die Maßstäbe bei allem, was mit dem Trennungsgebot zusammenhängt, sind längst verrutscht.
Was ist erlaubt, was nicht, was ist richtig, was
falsch, was ist vereinbart, was ist nicht vereinbart, erörtern wenige. Es wird umgangen.
Einige sind dabei heimlich und unaufrichtig geworden. Noch keine Katastrophe, aber an der
Schwelle zur „Nicht-Rückholbarkeit“. … Deshalb wird die neue Initiative des Presserates am
Ende daran gemessen werden, ob sie stärker als
beim Thema „Qualität im Journalismus“ Anstoß
war. Ob sie den „Ruck“ gegeben hat, dem
Debatte und Schlussfolgerung folgen. …
Wir haben schon alles an Verstößen gegen das
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Trennungsverbot, was gegenwärtig ausdenkund organisierbar ist. Ganze Berufsstände sind
entstanden, die versuchen, statt bezahlter
Werbung bezahlte PR anzubieten oder beides
zu kombinieren. Die Koordination zwischen
Marketing, Werbung und PR gleichermaßen
gelehrt. Es kann aufklärerisch sein oder auch
umgekehrt. Hier kann schon am Beginn der
Prägung die vielfältige Verwendbarkeit zum
Berufsbild werden, vielleicht aus Fürsorge mit
Blick auf den Arbeitsmarkt.

„Früher verschämt versteckte oder
als «zufällig» platzierte Schleichwerbung ist
heute gelobtes «modernes» Sponsoring.“

Für den Unterhaltungsbereich sind die Dämme
gebrochen. Früher verschämt versteckte oder
als „zufällig“ platzierte Schleichwerbung ist
heute gelobtes „modernes“ Sponsoring. Was
helfen die „Bayernaufstände“ gegen die Nachricht, dass bei der anstehenden Fußballweltmeisterschaft heimisches Bier und Würste vor
der Bannmeile zu bleiben haben? Schon jetzt
freuen sich Budweiser und McDonalds über
regelmäßige Erwähnung – Konflikt ist Kommunikation – als Hauptsponsoren dieser so beliebten Spiele.
Thomas Gottschalk wird dafür gelobt und geliebt, dass er tolle internationale Stars ins Wohnzimmer holt, die vom schmalen Budget der
Mainzer Anstalt nie angelockt werden würden.
Natürlich wird der zu gewinnende Golf mit Klavierlack gestrichen, damit er besser in die große
Musikshow passt. Die bringt in Hannover eine
Halle von zahlendem Publikum in Wallung und
die Daheimgebliebenen verursachen Telefongebühren im Werte von sehr vielen Golfs, um
den einen zu gewinnen. „Meine Hose ist zu
eng, nicht das Auto“, ächzt der Moderator, als
er Platz nimmt. Routinierter geht es nicht mehr.

. . . . . 61

Embedded forever?

Dass mehrfach die CD zur Sendung (auch per
Telefon bestellbar) angepriesen wird, empfinden
die Zuschauer längst als freundliche Serviceleistung. Hier sind Trendsetter am Werk. Hohes
internationales Niveau. Von Nachahmern wird
es noch dicker kommen, sicher auch sehr viel
niveauloser.

Fakten. Deutlich wird das am Gebot, die Meldung vom Kommentar erkennbar zu trennen.
Aus allen Untersuchungen wissen wir, dass die
Leserinnen und Leser sich das auch so wünschen.

Einmal flackerte kurz Streit auf. Es ging um viel
Geld. Zwischen RTL und Bild: „Was ist mit den
Gebühreneinnahmen bei der Volksabstimmung
über Dschungelverbleib oder -verbannung?“
Auch Vorboten für zukünftige Businesskonstruktionen.
Soweit das Eigen-Zitat. Nach meiner Beobachtung sind die Versuchungen bei den Zeitungen,
erst recht bei den regionalen, noch nicht so
ausgeprägt wie bei den elektronischen Medien
oder auch bei Magazinen. Aber auch hier kein
Grund zur Entwarnung. Gerade bei den harmlos scheinenden Themenseiten – vom Hobby zur
Lebenshilfe, über Gesundheit, zum Reisen und
zum Auto – drohen Gefahren. Die Einflussversuche auf das Redaktionelle werden stärker als
je zuvor. Die Gegenwehr aus den verschiedensten Gründen wird anscheinend schwächer.
Im übertragenen Sinne gibt es auch ein Trennungsgebot in der Gesellschafts- und Politikberichterstattung. Die Journalistin oder der Journalist hat sich freizumachen von interessengeleiteter Berichterstattung oder dem Versuch
parteipolitischer Einfärbung oder Auswahl der

Ganz besonders wünschen sich das die jungen
Leser oder auch Nicht-Leser. Bei allen bekannten Untersuchungen zur Akzeptanz von Texten
kommt das zum Ausdruck. Gerade die Jungen
sind besonders sensibel und ablehnend, wenn
sie den Eindruck haben, im Meldungsteil beeinflusst oder gar manipuliert zu werden.
Dann und wann möchte man natürlich sehr viel
stärker daran erinnern, zwischen Kommentar
und Meldung deutlich aufzuteilen. Insgesamt
scheinen mir die Medien bei der gesellschaftlichen und politischen Berichterstattung parteipolitisch neutraler und weniger eifernd, als ich
es vor vielen Jahren noch erlebt habe. Professionelle Distanz ist in diesem Sektor gewachsen
und wird als hohes Gut erkannt und gepflegt.

„Gesellschaftspolitisch richtungweisend
haben die Medien aufgrund
größerer Pluralisierung deutlich an
Macht und Einfluss verloren.“

Der Typus „eingebetteter Journalist“, der in
Parteizirkeln zuhause ist und im Hinterzimmer
sogar mit berät, wie man was „öffentlich sagt“,
ist Gott sei Dank kaum noch zu finden.
Da, wo Politik vom Boulevard abgehandelt
wird, ist eher zu beobachten, dass Politik und
Politiker insgesamt und pauschal verrissen
werden. Dabei ist schwer zu beurteilen, ob man
damit dem Publikum „nach dem Munde
schreibt“ oder es zu beeinflussen sucht. In der
letzten Zeit beobachte ich stärker, dass die großen Trends weniger von den Medien gesetzt
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werden. Sie werden von diesen aufgegriffen,
wenn ihr Echo aus der Gesellschaft unüberhörbar wird.

und nur 15 Prozent dem Internet, dann ist das
nicht nur bemerkenswert, sondern pflegebedürftig.

Ich möchte das nicht weiter vertiefen, weil ich
mich sonst, aber gerade auch Gewerkschafter
vom eigentlichen Thema ablenken würde. Ich
möchte etwas verkürzt sagen: Gesellschaftspolitisch richtungweisend haben die Medien aufgrund größerer Pluralisierung deutlich an Macht
und Einfluss verloren.

Kürzlich hat Prof. Dr. Schönbach, der Chef des
Lehrstuhls für Allgemeine Kommunikationswissenschaft an der Universität Amsterdam, uns
bei der Konferenz der Westfalenpost berichtet
(Herr Prof. Haller, Sie merken, ich zitiere nicht
Sie, obwohl wir Ihnen auch viel kluge Erkenntnis zu verdanken haben, weil Sie hier selber
anwesend sind):
In der ARD/ZDF-Onlinestudie des vergangenen
Jahres bekommt die Tageszeitung die meisten
Nennungen im Vergleich zu Fernsehen, Radio
und Internet unter dem Motto „Weil sie mir
hilft, mich im Alltag zurechtzufinden“. Zeitungen sind wichtige Instrumente der Lebenshilfe.
Im Unterschied dazu dienen Fernsehen und
Radio nach Auskunft des Publikums dazu, genau diesen Alltag „zu vergessen“.

Die Medienmacht ist Enthüllungsmacht. Dazu
müssen die Medien selber vorbildlich sauber, in
ihrem Anliegen höchst transparent und im Vorgehen korrekt sein. Denn: Wer selber im Glashaus sitzt, dürfte keinen Stein in die Hand nehmen.

„Aus publizistischer, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das, was wir «Glaubwürdigkeit»
nennen, unser größtes Kapital.“

Aus publizistischer, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht ist das, was wir „Glaubwürdigkeit“
nennen, unser größtes Kapital. Es wurde gerade von den Zeitungen und besonders von den
regionalen Zeitungen auf bemerkenswerte Weise
gemehrt. Untersuchungen der letzten Zeit über
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz zeigen das.
Fast alle gesellschaftlichen Institutionen, aber
auch die elektronischen Medien, verlieren.
Die Tageszeitung, und besonders die regionale
Tageszeitung, gewinnt. Sie kennen die entscheidenden Untersuchungen selbst. Aber wenn auf
die Frage, welchem Medium man bei widersprüchlicher Berichterstattung verschiedener
Medien am ehesten glauben würde, der Anteil
der Jungen, 14 bis 19, diese besondere Problemgruppe, sagt, sie würden zu 42 Prozent der
Zeitung glauben, 30 Prozent dem Fernsehen

Mehr als drei Viertel unserer Bevölkerung
(genau 76 Prozent) nehmen täglich eine Zeitung zur Hand. Das ist nicht viel weniger als vor
15 Jahren. Fast zwei Drittel (62 Prozent) der
Deutschen über 14 Jahren würden die Tageszeitung stark oder sogar sehr stark vermissen,
so viele wie das Radio (62 Prozent) und deutlich
mehr als das Fernsehen (49 Prozent) und das
Internet (34 Prozent).

„In Wahrheit
nämlich wird die Zeitung auch gelesen,
um sich überraschen zu lassen.“

Immer wieder bringen Leser in unseren Untersuchungen zum Ausdruck, dass sie sich durch
die Fülle dessen, was Zeitungen anbieten, gar
nicht gestört fühlen. Im Gegenteil: Was es nicht
alles gibt! In Wahrheit nämlich wird die Zeitung
auch gelesen, um sich überraschen zu lassen.
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„Nachrichtenfreude“ nannte es einer der Väter
der deutschen Kommunikationswissenschaft,
der Berliner Professor Emil Dovifat. Er meinte
damit das Vergnügen, das Zeitungsleser empfinden, wenn sie auf Geschichten stoßen, die
sie im Internet niemals angeklickt hätten.
An erster Stelle würde ich also, wenn ich für
die Belebung des Trennungsgebotes streite, als
Grund die Glaubwürdigkeit nennen. Damit es
klar wird, das heißt auch, dass ich gegen
Schleichwerbung streite, selbst wenn sie den
Anzeigenabteilungen bezahlt würde. Ihre
Ablehnung ist konsequent notwendig aus ökonomischen und aus publizistischen Gründen.
Die Glaubwürdigkeit ist die Basis, auf der Qualitätsjournalismus in Zukunft noch stärker den
Platz entwickeln kann, den die Zeitungen brauchen, um Bestand zu haben. Wurde vor 30 Jahren noch drei Stunden gelesen, sind es heute
ca. 20 Minuten. Aber offenbar ist dieser quantitative Verlust kein Verlust an vermuteter Glaubwürdigkeit und damit journalistischer und publizistischer Qualität.
Wir wissen schon: Nicht das Medium ist die
Botschaft, sondern die Botschaft ist die Botschaft.
Die Zeitung besteht nicht nur aus dem gesellschaftlichen und politischen Teil. In allen Bereichen will der Leser spüren, dass man ihn kritisch und nach bestem Wissen und Gewissen
informiert.
Egal wo und an welcher Stelle, wenn sich Werbung in die Artikel schleicht, wird das irgendwann bemerkt. Das ist dann ein gefährlicher
Angriff auf das gemeinsame Kapital: der Glaubwürdigkeit, die Journalisten und Verleger erarbeitet haben.
Bezahlte Werbung, die als solche klar erkannt
wird, wird akzeptiert. Ich meine, auch die darf
den emotionalen Wert des Produktes nicht he-
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rabsetzen. Zeitungen sind Markenartikel,
denen wir vertrauen. Zur Überblicksfunktion
der Zeitung gehören auch Anzeigen, die nicht
zielgerichtet für den speziellen Leser passen.
So, wie die Zeitung insgesamt dem Leser als
„Weltscanner“ dient, so verschafft er sich auch
bei informativen Anzeigen einen Marktüberblick, vergleichbar dem Schaufensterbummel.
Die WAZ-Gruppe hat den Vorschlag, ganzseitig
auf Seite 1 zu werben, nicht akzeptieren können. Aber natürlich müssen wir reklamieren,
dass eine unabhängige Zeitung eine gesunde
ökonomische Basis braucht. Von den Verkaufserlösen kann keine Zeitung leben. Die Tatsache,
dass sich das Verhältnis Verkaufserlös zu Werbeeinnahmen bei den regionalen Tageszeitungen einem 50 : 50 Verhältnis annähert, ist ein
ökonomisches Warnsignal.

„Hier ist den Werbekunden …
deutlich zu machen, dass sie selber nichts
davon haben, wenn ihr Trägermedium
an Glaubwürdigkeit verliert.“

Die Verlage müssen in Zukunft ihre Einnahmenseite deutlich verbessern, um Qualitätsjournalismus finanzieren zu können. Hier ist den
Werbekunden und auch den Markenartiklern
deutlich zu machen, dass sie selber nichts davon
haben, wenn ihr Trägermedium an Glaubwürdigkeit verliert. Es ist auch in ihrem ureigensten
Interesse, wenn ihr Werbeauftritt bei einer Tageszeitung möglichst informativ gestaltet wird.
Das Institut Rheingold hat für Aldi geforscht
und festgestellt, dass mehr als 80 Prozent der
Befragten antworteten: „Aldi ist deshalb so
preiswert, weil es keine Werbung macht.“
Die meisten erleben selbst, dass die Handelsanzeigen wie die Familienanzeigen morgens am
Frühstückstisch nicht als Werbung, die stört,
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beiseite gelegt, sondern als interessante Informationsquelle genutzt werden. Diese Kombination von Werbung und Glaubwürdigkeit ist aus
meiner Sicht legitim und ausbaufähig.
Die Verlage würden sich den Ast absägen, auf
dem sie sitzen, wenn sie daneben erlauben
würden, dass sich Werbung in den redaktionellen Teil schleicht.
Da Sie nun ganz genau mein Motiv kennen,
weshalb ich für die Neubelebung und Verschärfung des Trennungsgebotes bin, hat mein
Standpunkt für Sie hoffentlich an Glaubwürdigkeit gewonnen.

„Mir wurde entgegengehalten,
Journalisten, aber auch Verlage forderten von
ihnen alle möglichen Zuwendungen.“

In der letzten Woche habe ich hier in Berlin zu
Pressereferenten gesprochen und anschließend
diskutiert. Meine Kritik an einigen von denen,
die Journalisten durch alle möglichen Vergünstigungen verführen wollen, wurde mir kräftig
zurückgezahlt. Ich wurde als naiv gescholten.
Mir wurde entgegengehalten, Journalisten, aber
auch Verlage forderten von ihnen alle möglichen
Zuwendungen. Mir wurde ein Bild entworfen,
als wenn es bei uns in Deutschland schon fast
üblich sei, dass positive Berichterstattung mit
Anzeigen belohnt werden müsse und journalistisches Interesse mit Vergünstigungen zu erkaufen sei.
Aus meiner Erfahrung habe ich aus Überzeugung gegengehalten! Dieses Erlebnis zeigt mir
aber: Wir müssen bei den Grundsätzen zur Belebung des Trennungsgebotes, um die es uns
geht, in beide Richtungen schauen. Wir müssen
sehr genau überlegen, wo wir die Grenze zwischen legitimer und illegitimer Beeinflussung,

Neue Bedeutung des Trennungsgebots

64 . . . . . . . .
zwischen erlaubter und unerlaubter Vermischung
ziehen. Wir müssen sogar festlegen, wo der
Anschein schon zu meiden ist.
Bei dieser Debatte sind die Verlagsmanager auf
Sie angewiesen. In erster Linie auf die Journalistinnen und Journalisten selbst, aber auch auf
die Verbände, die mithelfen können, einen
neuen Ehrenkodex zu formulieren. Eine besondere Rolle kann aus meiner Sicht der Deutsche
Presserat haben, wenn er sich dieses Themas
ernsthaft annehmen würde. Ich könnte mir
sogar vorstellen, dass dieser bei Verstößen zur
öffentlichen Rüge berechtigt ist.
Eine Balkanisierung unserer Sitten dürfen wir
nicht zulassen. Auch nicht über den Umweg,
dass, wenn wir einige Sitten im Balkan ordnen
und europäischen Standards anpassen wollen,
die Kritik über uns hereinbricht.
Am Beispiel unserer Rumänien-Beteiligung
Romania Libera konnten wir einiges lesen. Es
sah so aus, als wollten wir auf die freie Berichterstattung, auf die politische Linie, auf die
Unabhängigkeit Einfluss nehmen. Schon die
kleinste Recherche hätte ergeben, dass kein
Wort davon stimmt. Ich bin interessiert, diesen
Vorgang sehr konkret und sehr plastisch –
wenn Sie wollen – aufzuarbeiten.
Gerne lasse ich mich dazu befragen, welche
Beweise wir haben, dass es bei der Auseinandersetzung bei Romania Libera nicht um Freiheitskampf oder Kampf für die Pressefreiheit
geht, sondern um Kleinkriminalität. Um Geldforderungen, Erpressung und den ungehemmten Umgang mit der Wahrheit. Einige Medienseiten haben geschrieben, bevor sie uns fragten.
Umso mehr freue ich mich, wenn nun einige
umfassend recherchieren, bevor sie schreiben.
Ich möchte mit dem gleichen Schlusssatz enden
wie in meinem schon zitierten Artikel.
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Was journalistische Qualität unter veränderten
Bedingungen ist, müssen in erster Linie die
Journalisten unter sich diskutieren und festlegen. Wir Verlagsmanager müssen Qualität
möglich machen. Definieren können wir sie
nicht. Eine neue Belebung des Trennungsgebots
gehört ohne Zweifel dazu und ich freue mich
auch auf die Fortsetzung der Diskussion.
Bodo Hombach
Geschäftsführer WAZ-Mediengruppe
Sekretariat: M.Laudenbach@waz.de

Inez Kühn: Vielen Dank Herr Hombach. Ich
hoffe, wir haben Sie auch an unserer Seite,
wenn es um die Umsetzung geht, nämlich die
Bedingungen zu schaffen, die Journalisten
brauchen, um das zu tun, was Sie einfordern.
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sich die meisten hier anschließen, eine sachkundige Herangehensweise, kritische Herangehensweise und sicherlich auch ganz wesentlich eine
unabhängige Haltung von Journalisten und von
Verlagen.
Zum Thema Unabhängigkeit. Da hab ich meine
großen Zweifel. Ich erinnere mich, dass ich vor
zwei Jahren im Sommer eine Journalistenreise
nach Brüssel gemacht habe, auf Einladung
eines dortigen Abgeordneten. Die Kosten für
diese Reise übernimmt das Abgeordnetenhaus.
Und aus der WAZ-Mediengruppe waren
mindestens sechs Kollegen dabei. Ist das ein
Ausdruck von Unabhängigkeit aus Ihrer Sicht?
Und das Zweite: Guckt man sich die Recherche
an und fragt die Kollegen in den Redaktionen
vor Ort, wie dort recherchiert wird, ob da eine,
zwei oder drei Quellen gefragt werden, da muss
man feststellen, meistens eine.

Bodo Hombach: Der Zusammenhang zwischen
Qualität und Quantität erschließt sich mir nicht
immer zwingend, aber …
Inez Kühn: Wir werden unsere Diskussion ja
noch fortsetzen. Ich habe jetzt zwei Wortmeldungen gesehen. Die möchte ich auch gerne
zulassen.

Andreas
Skowronek:
„Zur Glaubwürdigkeit gehören
… eine unabhängige Haltung von Journalisten und
von Verlagen.“

Andreas Skowronek: Herr Hombach, der Begriff Glaubwürdigkeit hat sich durch Ihr Referat
gezogen wie der rote Faden. Zur Glaubwürdigkeit gehören meines Erachtens, und da werden

Doris Banzhaf:
„… welche Perspektive Sie für die
Honorare der freien
Journalisten sehen.“

Doris Banzhaf: Sie haben davon gesprochen,
dass es Ihnen aus ökonomischen Gründen
wichtig ist, dieses Trennungsgebot einfach wieder neu anzugehen. Ich arbeite als freie Journalistin und ich habe den Eindruck, dass ich die
ökonomische Bürde trage, damit Sie Ihr Trennungsgebot verwirklichen können und möchte
Sie deshalb fragen, welche Perspektive Sie für
die Honorare der freien Journalisten sehen.
Burkhard Rexin: Freier Journalist aus Bonn.
Herr Hombach, ich will auch anknüpfen an die
Glaubwürdigkeit. Die ist pflegebedürftig, haben
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Sie gesagt. Sie stützt sich unter anderem auf
Aldi-Anzeigen. Was ich auch nicht verkehrt
finde. Ich selbst erlebe es auch so.
Die Kollegin vor mir sagte, sie fühlt sich als freie
Journalistin verlassen, was die ökonomischen
Grundlagen angeht. Ich würde Sie jetzt fragen:
Wie sieht es denn mit den Festangestellten
aus? Was sind Sie, die Verleger, bereit, an Ausstattung in die Redaktionen zu stecken, damit
diese Glaubwürdigkeit auch da untermauert
wird?

Burkhard Rexin:
„Was sind Sie,
die Verleger, bereit,
an Ausstattung in die
Redaktion zu stecken,
damit diese Glaubwürdigkeit auch da
untermautert wird?“

Bodo Hombach: Ja, also wir als Verlag – natürlich können das nicht mehr alle, weil die ökonomische Lage bei einigen deutlich schlechter
ist, einer der Sprecher Ihrer Organisation kann
das ja bestätigen – wir haben in dieser ökonomischen Krise, was die Einnahmenrückgänge
angeht, auch Verluste bei Abonnenten aufgrund Abwanderung und Altersstruktur, statistisch vergleichbare Probleme. Wir haben unsere
notwendigen Sparmaßnahmen dennoch im
Wesentlichen aus dem Verlagswirtschaftlichen
decken können. Wir haben nicht eine einzige
Entlassung im journalistischen Bereich gehabt.
Wir hatten für eine kurze Zeit einen Einstellungsstopp, mittlerweile korrigiert, dummerweise auch einen Volontärjahrgang ausgelassen,
was falsch war. Weil wir auf guten und qualifizierten Nachwuchs angewiesen sind und Qualität sich definiert. Nicht zu schnell. Wir stellen
in diesem Jahr sogar mehr Volontäre ein, aller-
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dings um einen Preis, den Sie natürlich nachhaltig kritisieren. Wir stellen zu gleichem Geld
mehr ein, werden sie auch zu gleichem Geld
weiterbeschäftigen und konnten dadurch für
uns Qualitätsstandards halten, aber mussten in
der Tat bei der Besoldung Einschränkungen hinnehmen.
Aber bislang ist es uns gelungen, den Grundsatz durchzuhalten, am Produkt nicht zu sparen.
Und wir wollen das so. Die Diskussion über die
Frage, wie wir mit den vorhandenen Mitteln
auskommen, wenn sich die Situation weiter
verschlechtert, stellt sich für uns auch. Wir
haben 40 Prozent unseres Umsatzes außerhalb
unserer Kerngebiete, sprich im Ausland, mittlerweile mehr als 60 Prozent der Erträge. Wer ein
bisschen was von Ökonomie versteht, weiß,
was das heißt. Wir haben im Inland, in unseren
Kernregionen, noch erhebliche Rückgänge im
Vergleich zum Vorjahr. Der Ergebniszuwachs
kommt ausschließlich aus den Auslandsbeteiligungen. Der ist so hoch, dass er die Verluste im
Inland noch kompensiert. Das heißt, als Verlagsmanager kann ich gar nicht anders, als mit der
simplen Rechnung – ich kann nur ausgeben,
was ich einnehme – mit den Ressourcen zu
wirtschaften, die da sind. Wir haben uns entschieden, dass, so lange wir können, durchzuhalten, ohne den Personalbestand im Redaktionellen abzubauen.
Gleichwohl sind wir sehr intensiv dabei, mit
den Chefredakteuren und den Neuen über die
Frage zu reden: Wie können wir das unter
dem gemeinsam gewünschten Qualitätsaspekt
optimieren? Denn wir haben in diese Krisenzeit
hinein 200 Millionen Euro investiert für die
denkbar neueste Technik. Bei laufendem Betrieb
rüsten wir um auf die neueste Drucktechnik,
auf die neueste Vorstufentechnik. Wir können
demnächst auf allen Seiten farbig drucken, wir
können endlich Ordnung ins Blatt bringen, wir
können eine Vielzahl von Dingen machen, die
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wir bislang technisch nicht konnten. Wir können
schneller produzieren und damit noch aktueller
sein. Aber dieser Qualitätssprung der Technik
soll begleitet werden mit einem inhaltlichen
Qualitätssprung. Und da sitzen wir zusammen
mit den verantwortlichen Chefredakteuren und
definieren gerade: Was ist denn der Qualitätssprung? Das ist ein Stück gestalterische Debatte,
das ist auch ein Stück, für mich persönlich liegt
das sehr stark darin, auch Verstärkung der lokalen Kompetenz. Denn es passiert in den Städten
mehr, als in manchen Lokalteilen bei uns auf
anderthalb bis eineindreiviertel Seiten darstellbar ist. Ich bin sehr interessiert, diese Diskussion
zu führen, nur ich kann Ihr Vorurteil nicht
bedienen. Ich weiß, dass es das über die WAZ
gibt. Aber ich hab bei der WAZ in der Zentralredaktion 72 beschäftigte Journalisten. Wir
konkurrieren z. B. mit einer Zeitung im Randbereich, die haben im Mantel sieben Beschäftigte.
Dummerweise gibt es Stadtteile und Städte, in
denen diese Zeitung eine noch höhere Auflage
hat als wir. Ich möchte damit nicht sagen,
dass wir zu einer Zeitung werden wollen, die
nur Agenturen abdruckt. Ich will Ihnen nur
sagen, auch wir leben in einem ökonomischen
Spannungsfeld, und auch wir müssen diese
Diskussion bei uns führen, unsere jetzige Linie
geht nicht zu Lasten des Redaktionellen. Dazu
gehört allerdings auch, dass Zuwächse in keinem
anderen Bereich im Augenblick für uns darstellbar sind.

„ … das jetzige Kartellrecht würde alle Verleger
Deutschlands nicht daran hindern zu sagen,
wir machen alle nur noch einen Mantel,
wir drucken alle nur noch die PR ab.“

Ich will nur darauf hinweisen, das jetzige Kartellrecht würde alle Verleger Deutschlands nicht
daran hindern zu sagen, wir machen alle nur
noch einen Mantel, wir drucken alle nur noch
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die PR ab. Das wäre kein Thema für das Kartellamt. Erst, wenn wir uns verabreden würden,
verlegerische Synergien gemeinsam zu drucken,
dann würden wir uns strafbar machen. Das
heißt, das jetzige Kartellrecht zwingt an sich
einen Verlagsmanager, der sparen muss, in
Richtung Redaktion zu gucken. Weil, da, wo er
verlegerisch ansonsten hingucken wollte, darf
er aus kartellrechtlichen Gründen oft gar nicht
hingucken. Das heißt, viele meiner Kollegen
können gar nicht anders.
Bezogen auf die Praxis von Zuwendungen und
Reisen: Ich wusste nicht, dass wir so viel haben,
dass sechs Journalisten an einer Reise teilnehmen. Ich würde der Sache gerne nachgehen.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie es etwas
konkretisieren. Ich bin mir des Problems bewusst. Ich will es Ihnen am Beispiel einer wahrhaftigen Anekdote sagen: Ich habe kürzlich von
einem Tenor aus Norditalien eine Einladung
gekriegt zu einer Opernvorstellung. Natürlich
mit Frau, wenn ich wollte. Anschließend würde
man mit ihm essen gehen und wenn ich wollte,
würde er für mich und meine Frau auch singen.
Und dann hat er dazu geschrieben, was er
dafür erwartet: einen kleinen Vorbericht, denn
er machte eine kleine Tournee. Ich war fassungslos. Ich ging zu den Chefredakteuren und
sagte: Leute, ist ja unglaublich, was ich hier
erlebe. Da sagen mir die: Ja, das ist wirklich
unglaublich, dass Sie das kriegen. Normalerweise kriegen wir das. Und Sie können mir
glauben, ich bin aufgrund dieses Erlebnisses der
Sache nachgegangen. Wir hatten auch mal jemanden, der hat die Sitze der Lufthansa getestet und ist deshalb nach Argentinien geflogen.
Mich stört, dass das auch jemand aus dem
Reiseteil war. Und zu dem Thema Selbstregulierung gehört für mich auch, dass wir das unter
uns diskutieren. Ich kenne das Argument, dass
jemand sagt: Ja, soll denn der Verlag die Reise
bezahlen? Da muss ich sagen: Wenn sie nötig
ist, ja. Es gibt für mich wirklich Grundsätze,
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da würde ich vor eigener Praxis auf keinen Fall
Halt machen. Und wer ein bisschen unser Haus
kennt, weiß, dass wir mittendrin in dieser
Debatte sind.
Ulrike Adams: Freie Journalistin. Es ist schön,
dass die WAZ-Gruppe jetzt auf jeder Seite Farbe
drucken kann, dass die Technik auf dem neuesten Stand ist. Es ist auch schön, dass Sie sich
entschlossen haben, wieder Volontäre einzustellen, dass Sie also die Ausbildung fördern wollen.
Ich finde es allerdings ein bisschen erschreckend,
wenn Sie eben in diese Menschen weniger
investieren und es in einem Nebensatz abtun:
Leider können wir ihnen bei gleich bleibendem
Budget weniger zahlen.

Ulrike Adams:
„… ein bisschen
erschreckend, wenn
Sie in … [Volontäre]
weniger investieren
und es in einem
Nebensatz abtun…“
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Haus holen. Die Geschäftsführung Ihres Hauses
hat sich aber dazu entschlossen, diese Volontäre eben nicht mehr bei den Zeitungen anzustellen, sondern auszugliedern in die Journalistenschule Ruhr. Wir haben uns ja hier schon darüber aufgeregt, dass die Kolleginnen und Kollegen zukünftig kein Tarifgehalt mehr bekommen. Sie bekommen nicht nur kein Tarifgehalt
mehr, sie bekommen sogar extrem weniger.
Das andere ist, Sie haben die Absicht, oder Sie
müssten diesen Eindruck jetzt korrigieren, in
dieser Journalistenschule nach Abschluss des
ersten Volontärjahres den Kolleginnen und Kollegen dann anzubieten, in einer noch zu gründenden oder ähnlichen Firma der Journalistenschule weiter tätig zu sein. Und zwar auch wieder außerhalb des Tarifes. Das heißt, wir Redakteure bei Ihren Zeitungen haben den Verdacht,
dass Sie auch ansonsten keine Redakteure mehr
einstellen, dass Sie so ganz allmählich sich bei
der Journalistenschule so eine Billig-Lohntruppe
heranziehen, die für deutlich weniger Geld, als
wir das jetzt tun, Ihre Zeitung machen. Sie setzen sich aber da auf das Podium und wollen
uns erzählen, Sie wollen qualitätvollen Journalismus in Ihren Zeitungen haben.

Bodo Hombach: Vor ökonomischen Tatbeständen kann man erschrecken. Aber ihnen nicht
ausweichen. Ja, ich bin gern bereit, mich mit
dem Betriebsrat über die Frage zu unterhalten,
weniger Leute zum gleichen Geld oder eine
größere Zahl auszubilden. Ich kenne das Dilemma. Ich glaube, Ausbildungsplätze, jungen Leuten eine Chance zur Qualifizierung zu geben,
das ist ein Wert an sich.

Martin Krehl:
„… dass Sie so
ganz allmählich
sich bei der
Journalistenschule so eine
Billig-Lohntruppe heranziehen …“

Martin Krehl: Ich bin stellvertretender Betriebsratsvorsitzender bei der „Westfälischen Rundschau“. Dieses Märchen von den Mehreinstellungen von Volontären muss man vielleicht ein
bisschen gerade rücken. Insofern, als dass Sie
vielleicht zahlenmäßig tatsächlich mehr Leute ins

Bodo Hombach: Ich finde, die Tatsache, dass
wir zwölf Volontäre mehr haben als sonst, ist
kein Märchen, sondern ein Fakt. Und ich verstehe wirklich nicht, wie Sie dazu kommen, das so
zu qualifizieren. Tatsache ist, das haben Sie rich-
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tig geschildert, dass wir sie nicht mehr bei den
einzelnen Titeln beschäftigen, sondern bei der
Journalistenschule. Und ich finde das sehr gut.
Denn das gibt die Möglichkeit, dass Volontäre
anschließend bei den verschiedenen Angeboten,
die wir haben, auch beschäftigt werden. Sie haben Beschäftigungsmöglichkeiten, z. B. bei den
vier Ruhrgebietstiteln, bei 16 Lokalredaktionen
oder auch bei anderen Titeln, die wir haben.
Ich halte das für eine erhebliche Flexibilisierung,
nicht nur auf einen Titel angewiesen zu sein.
Richtig ist, dass wir uns zurzeit überlegen, ob es
Sinn macht, allen eine Beschäftigungsperspektive
zu geben, um im Übergang bis zur Festeinstellung alle im Haus halten zu können – z. B. in
einer solchen Gesellschaft, die Sie gerade beschreiben – oder ob wir das nicht machen. Ich
bin da offen. Ich mache das nicht um den Preis,
dass wir uns dafür beschimpfen, verhöhnen
oder herabsetzen lassen, sondern nur um den
Preis, dass wir es gemeinsam machen. Ich persönlich glaube, es spricht sehr viel dafür. Und
dass die Volontäre weniger verdienen als zuvor,
ist richtig, aber sie verdienen im Benchmark, verglichen mit fast allen anderen Titeln in Deutschland, noch deutlich mehr. Sie verdienen das
Doppelte dessen, was einer bei RTL hat, sie verdienen deutlich mehr als die Volontäre beim
Stern. Es ist ein Stück der ökonomischen Realität. Wir haben mit den Verhältnissen zu leben.
Inez Kühn: Jetzt würde ein neuer, spannender
Teil beginnen müssen. Es gibt auch immer noch
Wortmeldungen.
Manfred Protze: Also, ich denke, es ist völlig
klar, unsere PR-Kollegen sind nicht die Bösen.
Sie sind in der Praxis des redaktionellen Alltags
häufig hilfreich. Sie tragen Informationen professionell zusammen. Wir können diese Fakten
professionell aufbereiten nach unseren Interessen. Sie können uns Gesprächspartner vermitteln
usw. Sie sind, wenn sie ihren Job richtig
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machen, wertvolle redaktionelle Dienstleister,
die uns manche überflüssige Arbeit ersparen.
Das ist aber auch dann die Definition ihrer
Rolle, die für unsere Zwecke zulässig ist. Wer in
der Rolle des PR-Mitarbeiters Schleichwerbung
in die Berichterstattung tragen will, der muss es
mit uns zu tun bekommen, im Sinne eines Filtersystems, mit einer Brandmauer, die genau
das verhindert. Ich sage auch ganz deutlich,
wir haben nicht die Illusion, den PR-Leuten als
Tigern beizubringen, wie man vegetarisch lebt.
Ich denke, wir müssen alle Versuche, den redaktionellen Teil für Werbung zu missbrauchen,
selbst abstellen. Das können wir nicht von
unseren PR-Kollegen verlangen. Allerdings, darauf bestehe ich: PR hat mit Journalismus nichts
zu tun.

„… wir haben nicht die Illusion,
den PR-Leuten als Tigern beizubringen,
wie man vegetarisch lebt“

Wir bewegen uns auf Weihnachten zu und da
passt ganz gut ein Zitat aus der Anzeigenabteilung einer Zeitschrift vom vergangenen Jahr:
Auf ein gutes Weihnachtsgeschäft! heißt es
dort. Sehr geehrte Damen und Herren, P. stellt
in der Dezemberausgabe himmlische Geschenkideen vor. Nutzen Sie diese Gelegenheit für ihre
Werbung. Auf unseren weihnachtlichen
Sonderseiten stellen wir Ihr Angebot mit einer
Abbildung, einem Text und Ihrer Adresse vor.
Die Inhalte bestimmen Sie, beim Texten und
Gestalten hilft die Redaktion. Dadurch nehmen
die Leser Ihr Angebot als redaktionellen Tipp
wahr. Mit freundlichen Grüßen usw. Das ist
doch ein Angebot. Und ich sage, Herr Hombach, wenn Sie sagen, wir definieren die Qualität nicht als Verleger, das müssen Sie als Journalisten tun – tut mir Leid. Die Hoheit über
solche Schleichwerbungsmanöver haben Sie als
Verleger. Sie haben dafür zu sorgen, dass das
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nicht passiert. Sie müssen den Redaktionen den
Rücken frei halten, denn diese Brandmauer
können Sie nicht allein aufbauen, wenn die
Anzeigenabteilung sie hinterrücks wieder einreißt.

Manfred Protze:
„Sie müssen den
Redaktionen den
Rücken frei halten
…“

Ich denke, wir müssen aber noch ein Wort
sagen zu der Frage Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Ich behaupte auch nicht von mir, die
Wahrheit zu publizieren. Selbst der Pressekodex
sagt nur, wir haben uns wahrhaftig zu verhalten. Das heißt, uns am Ziel eines möglichst
hohen Wahrheitsgehaltes zu orientieren. Meine
Arbeit ist dem Prinzip der Wahrhaftigkeit unterworfen. Wir haben heute etwas gehört über
diese neue Initiative. Die hat in dieser Woche
eine Pressemitteilung publiziert, in der steht
drin: Bremens Bildungssystem höchstens drittklassig, sagen Wissenschaftler der Initiative
Neue Marktwirtschaft. Erstklassig sind BadenWürttemberg und Bayern. Als ob wir das nicht
geahnt hätten … Das kriegt ein Redakteur auf
den Tisch, doch was fängt er damit an?
Unter Quellenangabe kann er sich eigentlich
distanzieren und daraus eine Meldung machen.
Und dann ist sie im Umlauf und wird publiziert.
Wenn er seine journalistischen, handwerklichen
Maßstäbe anlegt, muss er zunächst einmal fragen: Seit wann hat denn die Initiative eigene
Wissenschaftler? Wer sind denn die? Dann ruft
er an bei der Initiative und erfährt: Na ja, das
waren Wissenschaftler des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Also, haben wir mit Recherche herausbekommen, das waren eben nicht
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Wissenschaftler der Initiative. Und wenn man
dann ein bisschen mehr Gebrauch macht von
seinen handwerklichen Regeln, dann müsste
man nachfragen: Ja, wie haben die denn
gearbeitet? Mit welchem wissenschaftlichen
Renommee haften sie denn für das, worauf sich
der Informant hier bezieht? Das passiert dann
nicht mehr. Weil, das würde einen halben Tag
kosten und würde einen am Markt zurückwerfen. Im Wettbewerb wären wir mit dieser
Nachricht weit hinter der Konkurrenz, denn die
können wir, während wir noch recherchieren,
bereits auf dem Teletext-Schirm sehen. Und
zwar genau mit dem Tenor, den die Initiative
vorgegeben hat. Das ist die Realität im Redaktionsalltag. Und das hat etwas mit Wahrhaftigkeit zu tun und mit journalistischen und handwerklichen Regeln.
Dabei möchte ich es erstmal belassen und –
mich bekennend zu dem Satz: Ich bin lieber
wertkonservativ als neumodisch und renne
jedem Film hinterher – den Versammelten eine
Resolution vortragen, die der Bundesvorstand
der dju gestern beraten und beschlossen hat.
Sie gibt in gewisser Weise die Position unserer
Gewerkschaft nach Beschlusslage wider, aber
auch sehr sinnvoll nach der heutigen Diskussion.
Sie lautet: Presse und Rundfunk unterrichten
die Bürger über Ereignisse, Vorgänge, Meinungen und Ideen. Journalisten sammeln, prüfen,
bewerten und publizieren Informationen unabhängig und sorgfältig. Sie erfüllen damit eine
öffentliche Aufgabe. Entsprechend lassen sie
sich bei ihrer Arbeit ausschließlich vom öffentlichen Interesse leiten. Schleichwerbung, gleich
ob vorsätzlich oder fahrlässig, unabhängig
davon, ob sie für Produkte oder politische Kampagnen stattfindet, ist mit dieser öffentlichen
Aufgabe und mit der journalistischen Profession
unvereinbar. Sie gefährdet die Glaubwürdigkeit
der Medien und zerstört die Garantenstellung
von Journalisten für eine transparente öffent-
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liche Meinungsbildung. Mit der Glaubwürdigkeit gefährdet Schleichwerbung zugleich die
wirtschaftliche Existenz der Informationsmedien
und stellt deren ausdrücklichen verfassungsmäßigen Schutz in Frage, der unmittelbar mit der
öffentlichen Aufgabe verknüpft ist. Aus diesen
Gründen verbietet auch der von Journalisten
und Verlegern vereinbarte Pressekodex den
Missbrauch redaktionelle Inhalte für offene
oder versteckte Werbe- und Propagandazwecke.
Personalabbau, Outsourcing und generelle
Mittelverknappung machen die Einhaltung
dieser professionellen und ethischen Maßstäbe
zunehmend schwieriger. Die Ressourcen für die
Beschaffung und sorgfältige Prüfung von Informationen in angemessenem Umfang sowie für
eine eigene unabhängige Beobachtung von
Ereignissen werden in dramatischem Umfang
verknappt. Mit Outsourcing wird zugleich publizistische Verantwortung abgeschoben und vernebelt. Mächtige und vermögende Gruppen
und Unternehmen versuchen, die entstehenden
Schwachstellen in den Medien gezielt für ihre
Partikularinteressen zu nutzen. In der Maske
redaktioneller PR-Dienstleistungen und in der
Verkleidung journalistischer Darstellungsformen
wird versucht, Werbung für Produkte, Firmen
und politische Kampagnen in die Massenmedien
einzuschleusen. Die Versammelten fordern die
Medieneigentümer daher auf, ihrer besonderen
Verantwortung und ihren Privilegien gerecht zu
werden und ihre Redaktionen professionell leistungsfähig und resistent gegen verdeckte und
offene Einflussnahme zu halten. Wir fordern die
Kolleginnen und Kollegen auf, sich gegen eine
Indienstnahme für Partikularinteressen zur Wehr
zu setzen. Wir fordern die Kolleginnen und
Kollegen in PR-Funktionen auf, ihre Rolle als
professionelle Dienstleister für Redaktionen
nicht als Trojanische Pferde zu missbrauchen.
Wir fordern nicht zuletzt die Öffentlichkeit auf,
wachsam zu bleiben und den Medien jene
Glaubwürdigkeit und Sorgfalt abzuverlangen,
auf die sie einen Anspruch hat.

So weit die Resolution. Wenn Ihr dem zustimmen könntet, bitte ich Euch, dies per Handzeichen zu äußern.
Inez Kühn: Vielen Dank. Das ist sehr eindeutig,
finde ich. Ich danke Euch. Wir kommen damit
jetzt zum Ende dieser spannenden Veranstaltung. Doch ich bitte Euch, das Schlusswort
noch abzuwarten.

Malte Hinz:
„…, dass wir uns
dem Thema unter
dem Aspekt der
nachhaltigen
Entwicklung und
Sicherung journalistischer Qualität
konsequent stellen
werden.“

Malte Hinz, Schlusswort: Auch wenn ich mit
Euch gleich diese Veranstaltung verlassen werde,
möchte ich noch kurz ein paar Sätze dazu sagen, was ich persönlich von dieser Veranstaltung
mitnehme. Und da ist vor allem dies: Die Referate, die Diskussion, haben eine Gefahr gezeigt,
dass nicht etwas miteinander vermengt werden
darf, was tatsächlich nicht zusammen gehört.
Journalismus muss sich freihalten, muss sich
freihalten können von PR in all ihren Ausformungen und inhaltlichen Zielsetzungen. Damit
Journalistinnen und Journalisten in der Lage
sind, dieses Trennungsgebot zu gewährleisten,
benötigen sie in den Redaktionen zum einen
die erforderliche menpower. Das ist gesagt worden. Sie brauchen zum anderen aber auch eine
qualitätvolle Ausbildung, Weiterbildung und
Qualifizierung. Und natürlich brauchen sie, Freie
wie Festangestellte in den Redaktionen, auch
eine angemessene soziale wie materielle Ausstattung, um ihren Job im professionellen Sinne
ordentlich zu machen. Dafür gilt es zu sorgen.
Das ist eine Aufgabenstellung für Medienunter-

18. Journalistentag 2004
Malte Hinz

nehmer. Das ist aber in erster Linie auch eine
Aufgabenstellung für Journalistengewerkschaften. Für die Deutsche Journalistinnen- und Journalistenunion kann ich jedenfalls versichern,
dass wir uns diesem Thema unter dem Aspekt
der nachhaltigen Entwicklung und Sicherung
journalistischer Qualität konsequent stellen werden.
Ich danke allen, die hier im Saal und im Hintergrund diese Veranstaltung möglich gemacht
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haben, den Referentinnen und Referenten und
natürlich dem Plenum für die wichtigen und
bisweilen sogar kreativ bis launigen Beiträge.
Ich wünsche allen eine gute Heimreise und
hoffe auf ein Wiedersehen beim 19. Journalistentag, der im nächsten Jahr Ende November,
vermutlich auch hier in Berlin stattfinden wird.
Malte Hinz
Sprecher des dju-Bundesvorstandes
malte.hinz@cityweb.de
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