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Exklusiv druckt das journalistenblatt das komplette Interview mit 
dem Investigativjournalisten Günter Wallraff ab (Seite 4).

Was tun, wenn der Steuerbescheid falsch ist? Darum drehen 
sich gleich zwei Artikel, die hoffentlich Licht ins Dunkel dieses lei-
digen Themas bringen (Seite 24 und Seite 26). Auch um das Thema 
Geld dreht sich der Beitrag „Geförderte Gründer“. Hier gibt Walther 
Bruckschen, Experte des Journalistenzentrum Deutschland für die 
Gründungsberatung, wertvolle Hinweise (Seite 28).

Wie genau verstehen sich eigentlich Blogger und Journalisten? 
Beziehungsweise welches Verhältnis haben Blogger zum Journalis-
mus? Diese und andere Fragen standen im Vordergrund einer Stu-
die der Universität Hohenstein. Erhellende Ergebnisse stehen auf 
den Seiten 32 ff.

Wir wünschen viel Vergnügen beim Lesen & Ihnen 
und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Ihre Redaktion des journalistenblatt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
es gibt Tage, die brennen sich einem ins Hirn. Der 16. Oktober 2017 
wird ein solcher Tag werden. An diesem Tag – spätestens – hat die 
Meinungsfreiheit in Europa ihre Unschuld verloren. Das feige At-
tentat auf Daphne Caruana Galizia in dem EU-Mitgliedsstaat Malta 
zeigt sehr deutlich, dass auch in der Europäischen Union investi-
gative Journalisten gefährlich leben. Caruana Galizia recherchierte 
zur Korruption und zur Beteiligung hochrangiger Politiker in der 
Affäre um die so genannten Panama-Papers. Und bezahlte ihr En-
gagement mit dem Leben. Und das, obwohl sie noch kurz vor ih-
rem gewaltsamen Tod auf Bedrohungen aufmerksam gemacht hat. 
Zahlreiche europäische Journalistenverbände fordern die maltesi-
sche Regierung und auch die EU-Kommission auf, das Verbrechen 
schnellstmöglich aufzuklären (Seite 11).

Die „Initiative Nachrichtenaufklärung“ setzt sich seit zwei Jahr-
zehnten mit dem schmalen Grat zwischen Nachrichten und Aufklä-
rung ein. Zum 20-jährigen Bestehen des Vereins ist jetzt ein Sam-
melband im Springer-Verlag erschienen. Es dreht sich dabei vor 
allem um die Frage, in welchem Verhältnis Journalismus und Aufklä-
rung zueinander stehen sowie welche Schwerpunkte und Schwie-
rigkeiten die Nachrichtenaufklärung in unserem Mediensystem hat. 
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I n welchem Verhältnis stehen Jour-
nalismus und Aufklärung zueinan-
der, und welche Schwerpunkte und 

Schwierigkeiten hat die Nachrichtenaufklä-
rung in unserem Mediensystem? Die Band-
breite an aktuellen Bezügen, die in einen 
gesamtgesellschaftlichen und geschichtli-
chen Zusammenhang gebracht werden, ist 
in diesem Sammelband besonders beacht-
lich. Schicht für Schicht tragen die 15 Auto-
ren vom schleichend etablierten Bodensatz 
des Journalismus ab. Dadurch werden Be-
griffe wie „Junknews“, „Fake News“ und „Lü-
genpresse“ in ihrer realen Bedeutung greif-
bar und in ihren Ausmaßen begreifbar. Das 
Autorenkollektiv besteht aus erfahrenen 
Medienwissenschaftlern, Soziologen, Jour-
nalisten und Juristen, die das Medien-Me-
tier kennen und wissen, wo kritische Punkte 
liegen – und genau um diese geht es in die-
sem Buch. 

„Aufklärung und Journalismus gehören 
ganz wesentlich zusammen, sie haben sich 
gemeinsam als Geschwister entwickelt“, be-
tonen die Herausgeber Hektor Haarkötter 
und Jörg-Uwe Nieland in ihrem Vorwort. In 
vielen Sprachen beinhaltet das Wort „Auf-
klärung“ eine Variation des Wortes „Licht“ 
(vgl. „Enlightment“, „Les Lumières“). Das 
Buch verfolgt durchaus den Anspruch, Licht 
auf die dunklen Flecken unseres Medien-
systems zu werfen. Das Buch beleuchtet 
diverse Aspekte aus verschiedenen Positi-
onen, sodass der Leser im Sinne der Aufklä-
rung die Möglichkeit hat, „sich seines ei-
genen Verstandes zu bedienen“ und sich 
seine Schwerpunkte selbst zu setzen. 

Zum Jubiläum der Initiative Nachrich-
tenaufklärung (INA e. V.) gehören auch In-
sider-Berichte, Erfahrungen, Bilanzen und 
Selbstreflexionen aus den zwanzig Jahren, 
in denen sich der INA e. V. der Nachrichten-
aufklärung und insbesondere den verges-
senen Nachrichten verschrieben hat. Jour-
nalismusforscher Uwe Krüger etwa hat sich 
in seinem Beitrag der Verschwörungstheo-
rien angenommen und zeigt, dass es Qua-
litätsjournalismus ohne Hypothesen auf 
auch geheime Zusammenhänge schwer-
lich geben kann. 

Medienwissenschaftler Jörg-Uwe Nie-
land beleuchtet die „Junk Food News“, das 
sind irrelevante und boulevardeske Mel-
dungen, die die Nachrichtenkanäle verstop-
fen. Und der Kommunikationswissenschaft-
ler Martin Welker macht das Vergessen 
selbst zum Thema seiner Untersuchung 
und deutet darauf hin, dass das Vergessen 
in den digitalen Medien ein blinder Fleck 
der Kommunikationswissenschaft ist. 

Der Band spannt einen weiten Rahmen 
von Verschwörungstheorien zu Fake News, 
von Qualitätsdebatten zu verantwortungs-
losen Algorithmen. Hektor Haarkötter hat 
ein Interview mit Günter Wallraff geführt, 
der Mitglied des Vereins Nachrichtenaufklä-
rung ist. 

 ?  Unser gemeinsamer Verein heißt Ini
tiative Nachrichtenaufklärung. Was be
deutet für dich Aufklärung? 
 !  Aufklärung bedeutet für mich das Of-
fenlegen und Sichtbarmachen von Struk-
turen mit dem Ziel, Unrecht aufzuspüren. 

Der Sammelband „Nachrichten und Aufklärung“ ist im 20. Jahr des Bestehens der Initiative  
Nachrichtenaufklärung (INA e. V.) erschienen. Es ist ein schonungsloses Buch voller Perspektiv
wechsel, neuer Betrachtungsweisen, Beobachtungen, Untersuchungen und Inspirationen vom  
Journalismus, über den Journalismus, um den Journalismus und aus dem Journalismus heraus. 

Es gibt viele Wege 
der Aufklärung

 Wenn es um gravierende  
 Missstände geht, hat die  
 Öffentlichkeit das Recht,  
 darüber informiert zu werden,  
 auch wenn es unter Täuschung  
 erlangte Informationen sind. 

20 Jahre Initiative Nachrichtenaufklärung in (selbst)kritischen Schriften

Nachrichten und Aufklärung – 
Medien- und Journalismuskritik 
heute: 20 Jahre Initiative  
Nachrichtenaufklärung
ISBN: 978-3-658-18098-0
Preis: 44,99 Euro
www.springer.com

5Journalistenblatt 4|2017



Auch das zur Gewohnheit gewordene Un-
recht, das sozusagen schon als Gewohn-
heitsunrecht hingenommen wird, und 
das oft kaschierte oder auch brutal ausge-
spielte „Recht des Stärkeren“. Ein Journa-
list oder Schriftsteller, der solchen Aufklä-
rungswillen nicht auch als inneren Antrieb 
empfindet, dem fehlt etwas. Uns Journalis-
ten wird immer wieder der Satz von Hajo 
Friedrichs entgegengeknallt: Man dürfe 
„sich nicht gemein machen mit einer Sache, 
auch nicht mit einer guten“ (Leinemann/
Schnibben 1995).1 Das ist meiner Meinung 
nach der am häufigsten missbrauchte Satz 
im Journalismus. Auch Hajo Friedrichs hat 
dieses Dogma nicht stringent befolgt. Ich 
kannte ihn gut, und er hat mir mehrmals 
in der Kampagne der BILD-Zeitung gegen 
mich beigestanden. Er war selbst Opfer der 
Stimmungsmache in der BILD-Zeitung. Er 
ist damals als Sportreporter nach Argen-
tinien gereist und hat dann im ZDF nicht 
nur über die Fußball-Weltmeisterschaft be-
richtet, sondern auch die politische Verfol-
gung und die allgegenwärtigen Menschen-
rechtsverletzungen thematisiert. In den 
Foltergefängnissen der Militärdiktatur wa-
ren politische Morde an der Tagesordnung, 
und viele Oppositionelle sind verschwun-
den, auch Journalisten. Hajo Friedrichs hat 
sich damals mit den politisch Unterdrück-
ten und Verfolgten gemein gemacht, war 
also parteiisch. Das wurde ihm von der 
Springer-Presse verübelt. In der Bild am 
Sonntag blies ein Autor namens Jeannée2, 
der sich Journalist schimpfte, zu einer regel-
rechten Hetzjagd gegen Friedrichs: „Geht 
das so weiter mit der Agitation, Herr Fried-
richs?“ Jeannée selbst rühmte sich unter 
der Überschrift „Ich sprach mit den ‚Unter-
drückten‘“, als erster Journalist vom argen-
tinischen Präsidenten Videla die Erlaubnis 
bekommen zu haben, die Militärgefäng-
nisse in Argentinien besuchen zu dürfen, 
und pries sie als Ort fairer Behandlung und 
Ausdruck der argentinischen Rechtsstaat-
lichkeit, fast als Hort idyllischer Rundum-
versorgung: „Die Zellen sind sauber, in allen 
steht ein kleiner Ofen, die Häftlinge kön-
nen sich Tee und Kaffee selber kochen, es 
stehen diverse Ärzte, eine Bibliothek, eine 
Turnhalle… zur Verfügung. Die Gefange-
nen werden nicht gefoltert, dürfen Besuche 
und Anwälte empfangen….“ Der hat also, 
im krassen Widerspruch zu den Darstellun-
gen internationaler Organisationen, regel-
recht Propaganda für Foltergefängnisse ge-
macht, um Friedrichs eindeutige Anklage 
gegen das Militärregime zu diskreditieren. 

 ?  Wir haben gemeinsam einen Preis 
für Journalismuskritik ins Leben geru
fen, der deinen Namen trägt. Was be
deutet Journalismuskritik für dich? 
 !  Journalismuskritik bedeutet für mich, 
den jeweiligen Tageslosungen zu miss-
trauen und den jeweiligen Trends kritisch 
gegenüberzustehen. Für mich ist das im 
Moment das Hauptproblem im Journalis-
mus: dass man sehr schnell eine Einheits-
meinung findet und diese dann durchde-
kliniert. In Talkshows werden unter diesem 
Meinungsdach dann oft nur noch Schein-
gefechte ausgetragen, dazu noch ver-
gröbert und in künstlich konfrontativer 
Attitüde. Vieles, was in gründlicheren poli-
tischen Diskursen eher im Parlament statt-
finden sollte, wird in solche Shows vor-
verlagert und damit einer theatralisch 
hochgeputschten Meinungsbildung über-
lassen. Obwohl wir noch eine differen-
zierte Vielfalt von konkurrierenden Medien 
haben, in denen auch gründlich recher-
chierte, analytische und kluge Beiträge zu 
finden sind, werden diese Felder immer 
schmaler. Selbst die anspruchsvollen Me-
dien neigen dazu, den jeweiligen News-
Ereignissen nachzuhecheln, und plötzlich 
beherrscht nur noch ein Thema den öffent-
lichen Diskurs, das ebenso plötzlich wieder 
in der Versenkung verschwindet, und zwar 
ohne dass es wirklich genügend aufgefä-
chert oder gar durchschaut worden wäre.

Was zu diesem Dilemma ebenfalls dazu 
gehört: Immer seltener werden Journa-
listen freigestellt, um für längere Zeit ein 
Thema gründlich zu recherchieren. Man 
bedient sich politischer oder verbandli-
cher Verlautbarungen, surft nochmal kurz 
durchs Internet – fertig ist der Text.
 ?  Du bist als Journalismuskritiker be
rühmt geworden. Das ist ein paar Jahr
zehnte her, mit „Der Aufmacher“ (Wall-
raff, 1977). Was ist heute von „Der 
Aufmacher“ übriggeblieben? 
 !  „Der Aufmacher“ war der Auftakt, der 
BILD-Zeitung mit einer verdeckten Identität 
beizukommen, mit dem provokanten Ent-
ree: „Esser wie Messer“. Ich habe behauptet, 
ich hätte in der Werbung gearbeitet und sei 
Leutnant der psychologischen Kriegsfüh-
rung gewesen, obwohl ich Kriegsdienst-
verweigerer bin. Das prädestinierte mich, 
da fuhr BILD voll drauf ab. Nachdem ich die-
sen Selbstversuch im „Aufmacher“ veröf-
fentlicht hatte, machten die darauf folgen-
den Prozesse das Buch erst richtig bekannt. 
Springer hat jahrelang gegen mich prozes-
siert, bis ich dann beim Bundesgerichtshof 

letztlich ein Grundsatzurteil erstritt: Wenn 
es um gravierende Missstände geht, hat die 
Öffentlichkeit das Recht, darüber informiert 
zu werden, auch wenn es unter Täuschung 
erlangte Informationen sind. Im Presse-
recht ist das als Lex Wallraff festgeschrie-
ben. Die ebenso wichtigen Nachfolgebü-
cher waren dann „Zeugen der Anklage“ 
(Wallraff, 1979) und „Bildstörung“ (Wallraff, 
1981), denn ich hatte inzwischen tiefer ge-
hende Hintergrundinformationen, Zeugen, 
Informanten, BILD-Opfer und sogar sich of-
fenbarende einzelne ehemalige BILD-Jour-
nalisten. Es gab Menschen, die sich nach 
Verleumdungsgeschichten das Leben ge-
nommen haben. In seinem Abschiedsbrief 
schrieb ein biederer Handwerksmeister: 
„Diese Schande kann ich nicht überwinden, 
ich wollte zuerst diesen Verbrecher, der K. 
[der BILD-Reporter] heißt, umbringen. Aber 
ihr solltet keinen Mörder als Vater haben. 
Durch meinen Tod aber ist er zum Mörder 
geworden. Wer etwas Ehrgefühl und Ver-
stand hat, der sollte dieses Lügenblatt nicht 
kaufen!“ („Zeugen der Anklage“, 1979) Ich 
spreche da vom Katharina-Blum-Effekt. Vo-
rausgegangen war die damals übliche Me-
thode der BILD-Reporter: Man hatte sich 
Zugang zur Wohnung erschlichen und be-
hauptet, man sei von der Polizei. Der Hand-
werksmeister glaubte, es mit einem Ermitt-
ler der Polizei zu tun gehabt zu haben, und 
hat dem Reporter ganze Familienalben aus-
gebreitet. Aus einer tragischen Geschichte 
wurde die Fake-Schlagzeile fabriziert: „Aus 
Angst vor Frühjahrsputz: Hausfrau erschlug 
sich mit Hammer“. In Wirklichkeit hatte sich 
seine Ehefrau nach einer jahrelangen De-
pression erhängt. Die ganze Story war wie 
so häufig eine abstruse Erfindung. Der Ehe-
mann wurde zum Gespött der Nachbarn 
und sah sich Vorwürfen von Verwandten 
ausgesetzt. Er hat sich kurz darauf in der Ga-
rage mit den Abgasen seines Wagens das 
Leben genommen. Ich habe diesen Ab-
schiedsbrief damals zum Anlass genom-
men, in einer Plakat-Aktion in mehreren 
Städten zum Boykott der BILD-Zeitung auf-
zurufen. Über meinen Rechtshilfe-Fonds 
konnte ich den hinterbliebenen Söhnen 
zudem immerhin Schadenersatz von über 
100 000 D-Mark erstreiten. 
 ?  Irgendwie hat man das Gefühl, es 
gibt einen Imagewechsel, gerade im 
Boulevard und gerade auch bei der BILD. 
Es gibt ja inzwischen auch Leute, die der 
BILD eine Art künstlerischen Leumund 
ausgestellt haben, Enzensberger nannte 
die BILD ein „anonyme(s) Gesamtkunst
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werk“ (Enzensberger 1991, Seite 84), was 
ein ziemlicher Ritterschlag von so einer 
Geistesgröße ist. Wo steht der Boule
vardjournalismus heute?
 !  Nachdem ich in einem Fernsehinter-
view die BILD-Zeitung mit einem gemein-
gefährlichen Triebtäter verglichen hatte, rief 
mich deren Chefredakteur Kai Diekmann3 

an und rechtfertigte sich, dass BILD nicht 
mehr so sei wie damals, als ich den Auf-
macher veröffentlichte. Ich hatte den Ein-
druck, der will etwas ändern. Ich kaufe die 
BILD ja nicht, aber in Zügen oder Restau-
rants liegt sie manchmal rum. Da habe ich 
neulich zu meiner Überraschung den Arti-
kel eines jungen Kollegen entdeckt. Der Au-
tor bekennt sich als schwul und hat sich in 
den USA undercover in eine dieser obsku-
ren Selbsthilfegruppen begeben, die Ho-
mosexualität „heilen“ wollen. Der hätte eine 
reißerische Kolportage daraus machen kön-
nen, aber seine Reportage war einfühlsam 
und überzeugend, und er hat die Persön-
lichkeitsrechte der Betroffenen respektiert, 
was ansonsten ja nicht gerade BILD-typisch 
ist. Diese Selbsterfahrung hätte genauso in 
der Zeit oder der Süddeutschen erscheinen 
können.

Auf der anderen Seite gibt es zum Bei-
spiel in der Berichterstattung über Griechen-
land systematische Hetze mit Schlagzeilen 
wie: „Verkauft doch eure Inseln, ihr Pleite-
Griechen, und die Akropolis gleich mit!“ 
 ?  Ist Boulevardjournalismus noch ge
fährlich?
 !  Vielleicht ist aus dem Boulevard-Heroin 
inzwischen Methadon geworden. Früher 
war die BILD ja mit Hetze gegen Ausländer, 
Linke und Minderheiten jeder Art durch-
tränkt. Seitdem gab es Wellenbewegungen, 
gelegentlich waren da Chefredakteure, die 
etwas weniger sensationsgierig, politisch 
etwas weniger rechts ausgerichtet waren. 
Dann produzierte BILD etwas weniger Hass, 
etwas weniger Frauenverachtung, etwas 
weniger Minderheitenhetze und derglei-
chen. Die BILD ist heute vorsichtiger gewor-
den, das liegt sicher auch am Zeitgeist, der 
vulgären Sexismus oder dumpfen Rassismus 
nicht besonders mag. Wer sich ausschließ-
lich über die BILD-Zeitung informiert – aus-
schließlich –, der lebt in einer Scheinwelt. 
Der kriegt vieles verzerrt, vergröbert oder 
auch politisch sehr einseitig selektiert mit. 
Die Auflage ist jetzt auf 1,7 Millionen gesun-
ken, zu meiner Zeit waren es 5,8. Interessant 
ist, dass die Blätter, die das Siegel „Qualitäts-
journalismus“ tragen, weniger vom Aufla-
genschwund betroffen sind. 

 ?  Ist der Journalismus insgesamt heute 
menschenfreundlicher als früher? 
 !  Als ich anfing mit meiner Arbeit, wa-
ren bestimmte Themen nahezu tabu. Ar-
beitswelt, Unrecht in Betrieben und so wei-
ter waren weitgehend ausgeklammert, und 
wenn, dann war meist nur die Sicht der Ar-
beitgeber, der Unternehmer, der Konzerne 
ausschlaggebend. Da setzte eine Gegenbe-
wegung ein. Ich meine, dass ich daran auch 
meinen Anteil habe. Ich würde schon sa-
gen, Berichterstattung über diese Themen 
gibt es inzwischen in den meisten Zeitun-
gen, sie werden berücksichtigt. Obwohl sie 
nach wie vor nicht den Raum einnehmen, 
der eigentlich einer davon betroffenen Be-
völkerungsschicht und den eigentlichen 
Leidtragenden angemessen sein sollte. Es 
sind immer noch Randthemen.
 ?  Du hast schon erwähnt, es gibt The
men, die bei der BILD zum Beispiel na

hezu gar nicht vorkommen. Damit sind 
wir ja beim Kernbereich von dem, was 
die Initiative Nachrichtenaufklärung 
macht, denn wir recherchieren ja mit 
Studentengruppen Themen, die insge
samt, nicht nur im Boulevard, sondern 
überhaupt in den MainstreamMedien, 
unserer Meinung nach stark vernachläs
sigt sind. Was sind deiner Meinung nach 
solche Themenfelder, die prinzipiell viel 
zu wenig Berücksichtigung im Journa
lismus finden?
 !  Es gibt einen Teil der Bevölkerung, die 
Soziologen gehen von mehr als einem Drit-
tel aus, andere sagen, es betreffe fast schon 
die Hälfte der Bevölkerung, der über keine 
ausreichenden finanziellen Mittel mehr 
verfüge, besitzlos sei oder sogar Schulden 
habe. Die Hartz-IV-Empfänger, viele Alte 
oder Langzeitarbeitslose gehören dazu, 
die ab einem bestimmten Alter, sagen wir 
45, kaum noch Berufsperspektive, keine 
Chancen mehr haben. Aber auch alleiner-
ziehende Mütter zum Beispiel, die Mehr-
zahl der Arbeitsimmigranten und wegen 
ihrer Herkunft auch Kinder aus Arbeiterfa-
milien sind davon betroffen. Die Bildungs- 
und Aufstiegschancen sind verdammt 
ungleich verteilt. Der Zugang zu dieser Ge-
sellschaft ist reglementiert. Sie ist an vielen 
Stellen eine blockierte und geschlossene 
Gesellschaft. Akademikerkinder haben eine 
sechsmal höhere Chance, ein Studium auf-
zunehmen, als Kinder von nicht studierten 

 In der Berichterstattung  
 über Griechenland gab es  
 systematische Hetze mit  
 Schlagzeilen wie: „Verkauft  
 doch eure Inseln, ihr Pleite- 
 Griechen, und die Akropolis  
 gleich mit!“ 
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Eltern. Jeder zweite Jugendliche, zum Bei-
spiel in Berlin, ist Hartz-IV-Empfänger.
 ?  Heißt denn keine Lobby, dass auch 
nicht über sie berichtet wird oder dass 
falsch berichtet wird?
 !  Keine Lobby heißt, dass sie zu wenig 
berücksichtigt werden. Ich würde sagen, 
Hauptthemen werden zu Randthemen. 
Das, was in den Vordergrund der Bericht-
erstattung, in den Blickwinkel der Öffent-
lichkeit gerückt werden sollte, wird zu ei-
nem marginalen Thema. Deswegen fühlen 
sich solche Menschen oft von den etablier-
ten Parteien nicht mehr repräsentiert. Aus 
Ohnmacht und Resignation kommt es zu 
Verhetzung und Wut, dann entsteht dieses 
Protest-Wählerpotential, das wir jetzt in Ex-
tremform in den USA unter Trump erleben, 
aber abgeschwächt auch bei uns. Da wer-
den schnell Ersatzschuldige gesucht, Men-
schen, auf die man herabblicken, treten 
kann. Da bieten sich die jeweils Fremdes-
ten, die Schwächsten an – und das sind zur-
zeit nun mal die Flüchtlinge.
 ?  Journalismus befindet sich ja, viel
leicht gerade von den von dir erwähn
ten Gruppen, unter Beschuss, wird stark 
kritisiert. Stichwort: Lügenpresse, Lü
ckenpresse, Systempresse. Welche Be
griffe da auch immer benutzt werden: 
Du bist ja auch Journalist, fühlst du dich 
da eigentlich angesprochen?
 !  Diese Schlagworte werden propagan-
distisch in die Welt gesetzt. Den Begriff Lü-
genpresse benutzen in der Regel die, die 
sich nicht mehr informieren oder die aus 
einem rechten Blickwinkel gern Verschwö-
rungstheorien anhängen und teils in Wahn-
welten leben. Man spricht da von sozialen 
Medien, in diesem Kontext nenne ich sie 
asoziale Medien. Im Internet bleiben die 
Menschen unter ihresgleichen und versper-
ren sich in Insider-Gruppen anderen Argu-
menten. Wer die Presse nicht differenziert 
wahrnimmt, der ist unterversorgt. Man 
kann und muss die fehlende Berücksich-
tigung bestimmter Themen oder zu mar-
ginal behandelte Themen durch die Me-
dien kritisieren. Dieser Mangel wird aber als 
Lüge diffamiert, und es wird oft in bester 
Verschwörungsmanier behauptet, alles sei 
von oben angezettelt. Es werde angeblich 
alles staatlich kommandiert und befehligt 
und wir seien die Ohnmächtigen. Da kann 
man nur sagen: Diesen Menschen fehlt der 
Durchblick. Wenn die wüssten, wie wenig 
die Mehrheit unserer Politiker noch regiert, 
wie viel sie nur noch reagiert, weil sie den 
Interessen mächtiger Konzerne und ihren 

Lobbyisten all zu oft zu Diensten ist… Aber 
das hat nichts mit Lüge und nichts mit Ver-
schwörungstheorie zu tun, sondern mehr 
mit dem Bedürfnis vieler Politiker, zu den 
Mächtigen, den Reichen und Einflussrei-
chen dazugehören zu wollen.
 ?  Weil wir schon bei der Rolle der Politi
ker und der Politik sind, welche Rolle hat 
denn deiner Meinung nach heute und in 
der Zukunft der Journalismus für die Ge
sellschaft, für das System, für die Demo
kratie, für die Politik, wie auch immer?
 !  Ich sehe heute auch gegenläufige, po-
sitive Entwicklungen. Da gibt es viele Kol-
legen, die selber in prekären Arbeitssi-
tuationen stecken und sich mühsam ihr 
Auskommen erarbeiten. So entstehen ein 
ganz anderes Zugehörigkeitsgefühl und 
eine neue Empathie für andere benachtei-
ligte Bevölkerungsschichten. Das ist bis in 
konservative Strukturen hinein zu beobach-
ten. 
 ?  Und die Rolle für die Demokratie? 
Brauchen wir Journalismus noch oder 
kann es sein, dass künftig neue Formen 
öffentlicher Kommunikation an diese 
Stelle treten? Brauchen wir diese Redak
tionen, diesen ganzen Backbone aus 
Verlagen, an Medienhäusern, brauchen 
wir den noch oder könnte es sein, dass 

wir ganz neue Funktionen von Informa
tion finden?
 !  Ich sehe das große Problem, dass un-
sere normalen Zeitungen, die durch An-
noncen bisher bis zu zwei Dritteln ihres 
Umsatzes erwirtschafteten, wegbrechen 
und wir eine Auszehrung und ein Ausster-
ben der normalen Printmedien haben. In 
einigen Blättern, auch in nächster Nähe, 
sehe ich, wie die Besitzer, die Kapitaleigner, 
die Herausgeber zu wahren Herausneh-
mern werden. Wie die noch ganz schnell 
das Letzte aus diesen Blättern herauspres-
sen: Sparen, sparen, sparen. Man könnte 
deshalb zum Beispiel über öffentlich-recht-
liche Printmedien nachdenken. Die gibt es 
in Schweden, zum Beispiel. Die Verpflich-
tung gegenüber den Anteilseignern, mit 
Medien Profit machen zu müssen, würde 
ausscheiden. So wie es öffentlich-rechtliche 
Rundfunk- und TV-Sender gibt, so könn-
ten Printmedien in Stiftungen überführt 
werden, unabhängige, öffentlich-rechtli-
che Stiftungen. Immer mehr Journalismus 
verlagert sich ins Internet. Darin sehe ich 
durchaus Chancen; durch das Internet wird 
Unrecht im hintersten Winkel der Welt be-
kannt. Allerdings breiten sich dadurch auch 
Verwirrung, Wahnwelten, Fakeinformatio-
nen im Internet aus und vervielfältigen sich 
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mit rasender Geschwindigkeit. Die Gleich-
zeitigkeit allgemeiner Verunsicherung und 
das Bedürfnis, für alles sofort Bestätigung 
zu finden – Stichwort Echokammer – ist die 
Kehrseite. Zur kritischen Nutzung der Me-
dien brauchen wir schon in den Schulen 
ein Fach wie „Medienkompetenz“. Da müs-
sen junge Lehrer rein, die computeraffin 
sind, und die müssen Jugendlichen erst mal 
zeigen, wie man das Internet wirklich nutzt 
und Blödsinn, Fake News und Verschwö-
rungstheorien von seriösen Nachrichten 
unterscheidet. Wahrscheinlich muss man 
dort auch Zeitung lesen lehren.

Verdummung und Verwirrspiele, die 
früher im Boulevard stattfanden, haben 
sich inzwischen in solche digitalen Medien 
hineinentwickelt. 
 ?  Aber müsste man beim öffentlich
rechtlichen Zeitungsmodell nicht auch 
die Sorge haben, dass dann bestimmte 
investigative Themen nicht angefasst 
werden, weil man es mit öffentlich
rechtlichen Print„Beamten“ zu tun hat, 
die dann vielleicht doch lieber eine ru
hige Kugel schieben und möglichen Är
ger schon im Vorfeld vermeiden wollen? 
 !  Wenn ich die immer noch bestehende 
Abhängigkeit der heutigen Medien von 
Anzeigeninteressen sehe, dass man viel-
leicht doch bestimmte Sachen unterlässt, 
um nicht noch dem Großanzeigenkunden 
wehzutun oder ihn zu verlieren, und wenn 
ich das mit der Rücksichtnahme oder dem 
falschen Fairness-Gedanken bei öffentlich-
rechtlichen Sendern abwäge, dann würde 
ich sagen, der Spielraum wird größer, wenn 
sie öffentlich-rechtlich würden.
 ?  Hängt die Qualität des Journalismus 
nur am Geld? 
 !  Ich meine, das liegt auch an Journalis-
tenschulen, an der Ausbildung von Jour-
nalisten. Da waren in meiner Zeit – was 
habe ich für ein Glück gehabt, dass ich da-
mals nicht auf so einer Journalistenschule 
war – welche, die noch einen braunen 
Dunst ausströmten und aus der NS-Zeit ihre 
Orientierungen hatten. Jahrzehnte hatte 
beispielsweise bei einer der größten Jour-
nalistenschulen, der von Gruner + Jahr, ein 
Mensch das Sagen, dessen Weltbild nur so 
vom Gedankengut des Nationalsozialismus 
durchtränkt war.
 ?  Wolf Schneider?
 !  Ja, so heißt der wohl. Es gibt Sätze, die 
vergesse ich nicht. Wie lautete noch ei-
ner dieser zentralen Sätze? „Die Neger sind 
nun mal nicht so intelligent wie die Wei-
ßen, weil sie nur auf Körperkraft hin ge-

züchtet worden sind. Wenn der Schöpfer“, 
bringt er auch noch den lieben Gott ins 
Spiel, „wenn der Schöpfer doch so offen-
sichtlich alle Menschen äußerlich verschie-
den gemacht hat, was die Hautfarbe, Bein-
länge, den Augenausschnitt usw. angeht, 
warum sollte er dann die Intelligenz auf 
einer Goldwaage abgemessen haben?“ 
(Wallraff 1982: „Zeugen der Anklage“, Neuauf-
lage 2008, Seite 25; „Aus der schönen neuen 
Welt“, 2012, Seiten 35/36). Das habe ich al-
les veröffentlicht. Das war bekannt, unwi-
dersprochen. Schneider dozierte an ande-
rer Stelle: „Die nordischen Völker (…) sind 
durch das harte Klima hier seit Jahrtausen-
den einer stärkeren Challenge ausgesetzt. 
Der schwedische Bauer suchte bereits vor 
2 000 Jahren sich immer die kräftigste und 
tüchtigste Frau zur Fortpflanzung, und so 
fand eine natürliche Selektion (…) statt.“ 
(Wallraff 1982: „Zeugen der Anklage“, Neu-
auflage 2008, Seite 25). Also, da läuft es ei-
nem kalt den Rücken runter. Den ange-
henden Journalisten empfahl er: „Immer 
zwei Verträge in der Tasche haben, so 
muss man pokern… Besserwisserei scha-
det Ihrer Karriere. Wenn Sie Ihren optima-
len Marktwert ausschöpfen wollen, dann 
halten Sie drei Jahre lang den Mund… Die 
Mitgliedschaft in der Deutschen Journalis-
ten Union (später aufgegangen in ver.di) 
verträgt sich nicht mit dem Versuch opti-
maler Ausreizung Ihrer Marktchancen.“ 

Schneider vertrat das Prinzip der ver-
brannten Erde im Journalismus und un-
termauerte das eindrücklich durch seine 
Wortwahl: „Feuern Sie aus allen Rohren, Sie 
müssen schneller schießen!“ In einer Diskus-
sion entgegnete er auf Einwände: „Da hau 
ich mein Messer rein.“ (Wallraff 1982: „Zeugen 
der Anklage“, Neuauflage 2008, Seite 26).

Ich habe all das in mehreren Büchern 
mit hoher Auflage veröffentlicht, aber das 
hat seiner Popularität keinen Abbruch ge-
tan. Er war übrigens ein blendender Sti-
list, da konnte man etwas von ihm lernen. 
Auch Goebbels sei in seiner Zeit ein brillan-
ter Rhetoriker gewesen, heißt es. Schneider 
über Sprachkritik: „Die Linguistik überzieht 
gewaltig und dafür gehört ihr immer mal 
eins auf die Fresse.“

Sein eiskaltes Weltbild pflanzte sich in 
die Köpfe, auch wenn dieser rein rassisti-
sche Hintergrund dann nicht mehr über-
nommen wurde. So hat sich ein gewisses 
Elite- und Herrenmenschenverhalten, ge-
rade bei den Chefs, sehr wohl durchge-
setzt. Der Mann hat eine ganze Generation 
von Journalisten geprägt, war unter ande-

rem Chefredakteur bei der Welt und Mode-
rator in Talkshows.
 ?  Letzter Aspekt, letzte Frage. In Zeiten 
des Systemgegensatzes bis zur Wende 
ging ja die Frage nach Aufklärung und 
Kritik und Gesellschaftskritik immer mit 
dem LinksRechtsSchema einher. Die 
Linken waren die, die gesellschaftskri
tisch waren, die Journalisten wurden, 
um die Welt zu verändern und hoffent
lich zu verbessern. Und die Rechten wa
ren eben die Konservativen, die gerne al
les so lassen wollten, wie es ist, und die 
vielleicht auch weniger gesellschafts
kritisch waren. Bedeuten diese Begriffe 
heute noch etwas für dich? Ist links und 
rechts noch eine prägende Differenz 
oder haben wir heute vielleicht neue Ge
gensatzpaare, an denen sich die Gesell
schaft abarbeitet? 
 !  Für mich war das erst mal etwas Be-
freiendes, als die erstarrten Blöcke auf-
brachen – auch in den Köpfen. Da sehe 
ich Gorbatschow als den Visionär, der das 
durch überzeugende Vorleistung geschafft 
hat. Selbst Helmut Kohl musste letztend-
lich sein lange aufgebautes Feindbild re-
vidieren. Man sollte nicht vergessen, dass 
Kohl es war, der trotz Glasnost und Perest-
roika den sowjetischen Präsidenten ausge-
rechnet mit Goebbels meinte vergleichen 
zu müssen. Dieser absolut untaugliche Ver-
gleich war vielleicht eine letzte Zuckung 
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seines politischen Unterbewusstseins, das 
sehr wohl spürte, dass das Himmel-Hölle-
Prinzip in der Politik außer Kraft gesetzt 
würde und dass fortan wohl alles sehr viel 
komplizierter werden könnte. Auch wir in-
nerhalb der Linken waren manchmal ei-
nem falschen Lagerdenken verhaftet. Das 
Rechts-Links-Gefüge war so starr, dass wir 
zum Beispiel Menschenrechtsverletzun-
gen in sozialistischen Staaten – wenn über-
haupt – nicht eindeutig genug themati-
siert haben. Wir haben von ihnen gewusst 
oder hätten es wissen können. Anderer-
seits, was in den sozialistischen Staaten an 
Menschenrechtsverletzungen passiert ist, 
das war ja vorherrschendes Thema, ge-
rade in unserer sogenannten meinungs-
bildenden konservativen Presse. Und die 

hat wiederum dann das Apartheidregime 
in Südafrika, Militärdiktaturen wie in Chile 
und Argentinien und andere Putschregime, 
mehr oder weniger gerechtfertigt und rela-
tiviert. Wir hätten also dem „falschen Lager“ 
Argumente geliefert. Und so haben wir uns 
dann zu häufig eine falsche Zurückhaltung 
auferlegt. Seit dem Zusammenbrechen die-
ser Blöcke und seit auch das Lagerdenken 
überwunden wurde, führen wir eine freiere 
Auseinandersetzung. Man konnte auch Ar-
gumente von Konservativen plötzlich ernst 
nehmen oder sich sogar zu eigen machen 
und die vielleicht auch umgekehrt. Da ist 
eine offenere Streitkultur entstanden. Ob-
wohl ich mich weiterhin als links bezeich-
nen würde. Links heißt für mich, sich über 
das Bestehende hinaus einer demokrati-
schen Veränderung der Gesellschaft zuge-
hörig und verbunden zu fühlen – sich vor 
allem den Schwächeren zuwenden, ohne 
sich gemein zu machen. Sich, wenn’s sein 
muss, auch als Sprachrohr verstehen, aber 
keinem nach dem Munde reden. Links sein 
im undogmatischen Sinne: den jeweils 
Mächtigen misstrauen und sich nicht par-
teipolitisch einbinden lassen. Denn auch 
eine Partei, die man vielleicht vorüberge-
hend als fortschrittlich ansieht, kann, ein-
mal an der Macht, plötzlich wieder sehr kri-
tikwürdig werden. 

Das Interview führte  
Hektor Haarkötter

Anmerkungen: 
1 Das Originalzitat von Hanns Joachim 
Friedrichs findet sich in einem Interview 
mit DER SPIEGEL (Leinemann/Schnibben 
1995) und lautet: „Das hab’ ich in meinen 
fünf Jahren bei der BBC in London gelernt: 
Distanz halten, sich nicht gemein machen 
mit einer Sache, auch nicht mit einer 
guten, nicht in öffentliche Betroffenheit 
versinken, im Umgang mit Katastrophen 
cool bleiben, ohne kalt zu sein.“

2 Michael Jaennée, österreichischer 
Journalist

3 Kai Diekmann war bis Dezember 2015 
BILD-Chefredakteur und bis Dezember 
2016 Herausgeber der BILD-Gruppe.
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M alta. Ein Mitgliedsstaat der 
Europäischen Union ist zum 
Schauplatz eines Attentats 

gegen eine unabhängige Journalistin ge-
worden. Eine Gräueltat, die man sonst eher 
im osteuropäischen Raum oder im Nahen 
Osten erlebt, ist mitten im Herzen der EU 
verübt worden. „Die maltesischen Behör-
den müssen gründlich und unermüdlich 
nachforschen, wer hinter diesem schreckli-
chen Verbrechen steckt und was ihre Mo-

tive sind. Sie müssen ein starkes Signal set-
zen, dass Verbrechen gegen Journalisten 
nicht ungestraft bleiben“, sagte Barbara Tri-
onfi, Exekutivdirektorin des International 
Press Institute IPI, unmittelbar nach dem 
Anschlag. „Die Ermordung eines Journalis-
ten in einem EU-Mitgliedsstaat ist unglaub-
lich beunruhigend und unterstreicht die 
Gefahren, denen sich Journalisten überall 
stellen, wenn sie versuchen, Fehlverhalten 
aufzudecken.“

Auch die Bundeskanzlerin meldete sich 
zwei Tage nach dem Attentat. Angela Mer-
kel sei „entsetzt über die Ermordung der 
maltesischen Journalistin Daphne Caru-
ana Galizia“. Das sagte Regierungssprecher 
Seibert auf einer Regierungspressekonfe-
renz in Berlin. Einer vollständigen und ra-
schen Aufklärung der Tat komme beson-
dere Bedeutung zu. Der Mord sei mittelbar 
auch ein Angriff auf die Demokratie und auf 
den Rechtsstaat. Dass Journalisten – gerade 
auch investigative Journalisten – „frei und 
ohne Bedrohung für Leib und Leben ihrer 
Arbeit nachgehen können“, sei eine Voraus-
setzung dafür, dass Rechtsstaat und Demo-
kratie funktionieren.

Wer hinter dem Anschlag steckt, ist bis 
heute unklar. Caruana Galizia recherchierte 
unter anderem zum Thema Korruption im 
kleinsten EU-Mitgliedsstaat. Zuletzt arbeitete 
sie auch an der Aufarbeitung der so genann-
ten Panama-Papers. In diesen fand sie nach 
eigenen Angaben Verbindungen der Ehe-
frau des maltesischen Premierministers Jo-
seph Muscat zu versteckten Offshore-Bank-
konten. Letztgenannter verurteilte die Tat als 
„barbarischen Akt“ und „schwarzen Tag für 
unsere Demokratie und unsere Meinungs-
freiheit“. Zwar wisse jeder, dass Daphne Ca-
ruana Galizia eine scharfe Kritikerin von ihm 
gewesen sei, doch niemand könne einen 
solchen barbarischen Akt rechtfertigen. Die 
maltesische Regierung hat mittlerweile eine 
Million Euro Belohnung für die Ergreifung 
des oder der Täter ausgeschrieben.

Selten hat die Ermordung einer Jour-
nalistin zu einem derart starken Schul-
terschluss der unterschiedlichsten Jour-
nalistenvereine und -verbände geführt. 
Sechzehn internationale Verbände – dar-
unter das IPI mit seinen Mitgliedsverbän-
den DPV Deutscher Presse Verband und 
bdfj Bundesvereinigung der Fachjour-
nalisten, Reporter ohne Grenzen, Article 
19, The Association of European Journa-
lists (AEJ), The Center for Investigative Re-
porting, Committee to Protect Journalists, 
The European Centre for Press and Me-
dia Freedom, The European Federation 
of Journalists (EFJ), Freedom of the Press 
Foundation, Index on Censorship, Inter-
national News Safety Institute (INSI), Inter-
national Federation of Journalists (IFJ), Os-
servatorio Balcani e Caucaso Transeuropa 
(OBCT), Ossigeno per I’nformazione, Plat-
form of Independent Journalism (P24) und 
die South East Europe Media Organisa-
tion (SEEMO) – haben einen offenen Brief 
und eine Resolution unterzeichnet, die 
eine unabhängige und transparente Un-
tersuchung des Mordes an Daphne Caru-
ana Galizia sowie Schutz für ihre Familien-
angehörigen und für andere maltesische 
Journalisten, die bedroht sind, fordert. Es 
müssen Maßnahmen zum Schutz von un-
abhängigen und kritischen Journalisten 
getroffen werden, um sicherzustellen, dass 
Reporter frei arbeiten können.

Alle europäischen Mitgliedsstaaten 
sind aufgefordert, diesen Angriff auf die 
Pressefreiheit ernst zu nehmen und dafür 
Sorge zu tragen, dass sich Vergleichbares 
nicht wiederholen kann. Sonst führt sich 
die Europäische Union mit ihren Werten 
ad absurdum. 

Die Nachricht hat alle Journalis
ten in Europa aufgeschreckt: 
Die bekannte Bloggerin und 
 Kolumnistin Daphne Caruana 
Galizia ist am 16. Oktober dieses  
Jahres durch eine Autobombe 
ums  Leben gekommen. Bis zu 
 ihrem gewaltsamen Tod hat die 
53Jährige über Korruption in 
 ihrem Heimatland Malta recher
chiert und berichtet, sie war zu
dem maßgeblich an der Auf
arbeitung der so genannten 
PanamaPapers beteiligt.

Alarmstufe Rot!
Pressefreiheit in Europa
Von Christian Laufkötter
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Geld her oder Daten weg!
Von Albrecht Ude

Noch ist es im kollektiven Gedächtnis nicht angekommen, aber seit der Erpressungstrojaner WannaCry 
auch staatliche Institutionen wie zum Beispiel Krankenhäuser lahmgelegt hat, wird deutlich, wie sehr 
wir von sicheren Computersystemen abhängig sind. Die Geheimdienste wissen oft vorher Bescheid, wo 
Schwachstellen sind, berichten jedoch nicht darüber, da sie diese selbst ausnutzen wollen. 

Manche Daten brennen sich 
in die Erinnerung ein: Wer es 
bewusst miterlebt hat, weiß 

heute noch, wo sie oder er am Tag der Öff-
nung der Berliner Mauer am 9. November 
1989 war. Oder was man gerade tat, als die 
Nachricht vom Einsturz der Twin Towers des 
World Trade Center in New York kam (11. 
September 2001). Selbst Südamerikaner und 
Ostasiaten wissen das, die wahrlich nicht 
 nebenan waren. Jeder Zeitgenosse begriff 
sofort, dass etwas Historisches passierte.

Bei anderen Daten erkennt man erst mit 
etwas Abstand ihre Auswirkungen, als hät-
ten die Ereignisse einen Zeitzünder. So wie 
der 11. März 2011. An diesem Tag kam es zur 
Kernschmelze in einem Reaktor des japani-
schen Atomkraftwerks Fukushima Daiichi. 
An diesem Tag begann, erst mental, dann 
real, die deutsche Energiewende. An diesem 
Tag begann ein weltweites Umdenken in Sa-
chen Atomenergie, das bis heute andauert.

So verhält es sich auch mit dem 12. Mai 
2017. An diesem Freitag begann die größte 
weltweite Computerattacke, die es bislang 
je gegeben hat. Sie wurde ausgeführt mit 
einem Erpressungstrojaner, sogenannter 
Ransomware. Diese trägt den Namen Wan-
naCry, in unterschiedlichen Schreibungen. 
Sie  dauert bis heute an.

Der 12. Mai 2017 ist der Beginn eines 
Umdenkens über die Sicherheit in einer zu-
nehmend vernetzten Welt. Noch kann nie-
mand behaupten, alle Auswirkungen davon 
erfasst zu haben. 

Zur Analyse: Was ist denn passiert?
Vielleicht das Wichtigste in einer Medienge-
sellschaft: Dieser Computerangriff lieferte öf-
fentlich sichtbare Bilder! Fahrplananzeiger der 
Deutschen Bahn oder Großbildschirme, die 
Lösegeldforderungen zeigten, statt Zugläufe 
oder Werbung. Bilder, die im Fernsehen und 
im Internet massenhaft verbreitet wurden. 

„Einkünfte“ der Hacker bisher beschämend 
gering. Und möglicherweise können sie die 
erlangten Lösegelder nicht einmal abholen. 
Weltweit werden Ermittler verfolgen, was 
mit den „Bitcoin-Wallets“ geschieht, auf die 
Lösegelder eingezahlt werden. Handwerk-
liche Fehler beim Geldabheben sollten sich 
die Hacker nicht erlauben.

Handwerkliche Fehler gab es schon 
beim Angriff selbst, die Software ist schlam-
pig programmiert. Das Schadprogramm hat 
einen „Kill Switch“, mit dem es weltweit de-
aktiviert werden kann. Ein Sicherheitsfor-
scher fand und betätigte diese Notbremse. 
Seither verbreitet sich WannaCry nicht mehr 
weiter. Aber befallene Rechner haben nach 
wie vor ein Problem. Und die durch Wanna-
Cry genutzte Lücke wird auch von anderer 
Schadsoftware genutzt. 

Die Lücke im Betriebssystem Windows 
war der National Security Agency (NSA, ei-
ner der sechzehn Geheimdienste der USA) 
bekannt. Für Geheimdienste sind solche 
„Zero-Day-Exploits“ willkommene Werk-
zeuge, sozusagen Hintertüren. Sie können 
damit in fremde Rechner einbrechen und 
spionieren. Da der Hersteller selbst die Lü-

Auch Computerangriffe haben ihre Publicity; 
WannaCry ist, sozusagen, A-Prominenz.

Aber dieser Angriff lieferte auch Nach-
richten, bei denen sofort klar war, dass sie 
kein Spaß sind: Britische Krankenhäuser 
mussten teilweise Krebspatienten abwei-
sen, weil sie keinen Zugriff auf deren Daten 
bekamen und sie folglich nicht behandeln 
konnten. Das ist lebensbedrohend.

Das Programm nutzt eine Sicherheitslü-
cke, ein sogenanntes Exploit. Betroffen sind 
vor allem alte Systeme des Betriebssystems 
Windows der US-Firma Microsoft. Die einge-
setzte Schadsoftware wird als „Ransomware“ 
bezeichnet: Daten auf befallenen Rechnern 
werden verschlüsselt und sind somit unbe-
nutzbar, eine Entschlüsselung gegen Geld 
wird in Aussicht gestellt. Die Zahlung der ge-
forderten 300 US-Dollar Lösegeld wird in der 
Kryptowährung Bitcoin verlangt. Die euro-
päische Polizeibehörde Europol rät von der 
Zahlung ab: „In any case, do not pay the ran-
som.“ Eine Zahlung garantiere nicht, dass die 
Daten wieder entschlüsselt würden.

Mehr als 230 000 Computer in über 150 
Ländern der Welt wurden von WannaCry be-
fallen. Nach allem, was bekannt ist, sind die 

Betroffene Länder der Cyberattacke
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cke nicht kennt, kann sie nicht geschlossen 
werden. Die als „EternalBlue“ bezeichnete 
Hintertür wurde von der NSA wohl mehrere 
Jahre lang genutzt.

Dann aber wurde der amerikanische 
Geheimdienst selbst ausspioniert. Eine Ha-
ckergruppe namens ShadowBrokers ver-
öffentlichte die Lücke. Die NSA war damit 
sozusagen digital inkontinent geworden. 
Der Geheimdienst informierte Microsoft, 
die Firma veröffentlichte im März einen 
„Patch“ (ein Update, um die Lücke zu schlie-
ßen), allerdings nur für die noch unterstütz-
ten Versionen von Windows (ab Win 7 auf-
wärts). Ältere Systeme wie Windows XP und 
Vista blieben ungepatcht, also un sicher. 
Ein Patch für diese Versionen wurde erst 
am 12. Mai veröffentlicht – da brannte die 
Hütte schon. Soweit in Kürze die Chronik 
der  Katastrophe. 

Whom to Blame? Wer ist schuld  
an dem Desaster?

Technik funktioniert heute anders als im 
analogen Zeitalter. Sie wird zunehmend mit-
einander vernetzt, man spricht vom Inter-
net der Dinge, englisch „Internet of Things“ 
(IoT). Man könnte es aber auch als „Internet 
of  Targets“ bezeichnen.

Seit Jahrzehnten funktioniert das alte, 
analoge Telefon meiner Mutter wunder-
bar, und das sicher. Noch niemals ist durch 
einen Telefonanruf bei ihr der Küchenherd 
eingeschaltet oder die Kühlschranktür ge-
öffnet worden. Wird ihr ein Anruf zu unver-
schämt oder aufdringlich, dann legt sie halt 
einfach auf. Und noch nie musste sie ein 
„System-Update“ ihres Apparats machen 
oder wurde dazu aufgefordert – sie hätte 
sofort aufgelegt! 

Es ist zu einfach, die Schuld bei den End-
anwendern abzuladen. Denn das läuft auf 
eine Privatisierung gesellschaftlicher Prob-
leme hinaus. Man kann „den Leuten“ nicht 
einfach sagen: Mach halt deinen Compu-
ter sicher. Die meisten Systeme werden 
nun einmal so betrieben, wie sie ausgelie-
fert werden. Deswegen müssen schon die 
Standardeinstellungen nach Möglichkeit auf 
 maximale Sicherheit getrimmt sein.

Andererseits: Betroffen von den Angrif-
fen sind nur Systeme, die nicht gut admi-
nistriert waren. Deren Pflege zu wünschen 
übrig ließ, die unsicher waren. Das wussten 
die Verantwortlichen oder sie ignorierten es. 
Wer unsichere Systeme betreibt, bringt un-
beteiligte Menschen in Gefahr (man denke 
an die britischen Kliniken). Aber es ist nicht 
so einfach, mal eben ein Betriebssystem zu 

Geheimdienste müssen über solche Ex-
ploits berichten. Nicht erst, wenn offenbar 
ist, dass sie diese Geheimnisse nicht geheim 
halten konnten. Schon klar, dass es hochnot-
peinlich ist, von der eigenen Inkontinenz be-
richten zu müssen. Es muss aber sein. Ge-
heimdienste sollen die Staaten, von denen 
sie eingerichtet und bezahlt werden, siche-
rer machen, nicht unsicherer. Wenn das nicht 
klappt, muss man sie abschaffen. Nichts ist 
schlimmer als ein Geheimdienst, der nicht 
professionell ist, der Geheimes nicht geheim 
halten kann!

Vor allem aber sind die Risiken für die 
Gesellschaft insgesamt zu hoch. Die Ge-
heimen wollen besser spionieren können, 
nehmen dafür aber in Kauf, dass kritische, 
lebenswichtige Infrastrukturen angreifbar 
sind? Das kann nicht sein.

Spätestens nach dem WannaCry-An-
griff vom 12. Mai ist klar, dass über Sicher-
heit in einer vernetzten Welt neu nachge-
dacht werden muss. 

erneuern. Wer das schon einmal gemacht 
hat, weiß, dass danach viele gut funktio-
nierenden Anwendungsprogramme nicht 
mehr kompatibel sind, dass neue Hardware 
eingesetzt werden muss und vieles andere 
mehr. Der Aufwand, bis ein vorher gut funk-
tionierendes System nach dem Update des 
Betriebssystems wieder gut funktioniert, 
kann sehr groß sein. Und die Kosten hoch.

Eine Teilschuld tragen die betroffenen 
Anwender aber durchaus: Alle, bei denen 
die Schadsoftware Daten verschlüsselt und 
damit unbrauchbar gemacht hat, müssen 
sich fragen lassen, wo ihre Backups sind. Die 
Sicherheitskopien der eigenen Daten, die 
man regelmäßig machen muss, um etwa 
gegen einen simplen Ausfall der Festplatte 
gefeit zu sein. Und da kann man wirklich 
 sagen: Wer keine Datensicherung hat, ist 
 s elber schuld!

Viel größer ist die Verantwortung der 
Hersteller. Sie müssen garantieren, dass ihre 
Produkte, ob Hard- oder Software, sicher 
sind. Sie müssen die Standardeinstellun-
gen so gestalten, dass Sicherheits-Updates 
nach Möglichkeit automatisch eingespielt 
werden. Und sie müssen dafür auch haftbar 
 gemacht werden.

Und noch viel größer ist die Verant-
wortung der Geheimdienste. Wie kann 
es angehen, dass die sich in Form von Ex-
ploits (Schwachstellen in der Software) fak-
tisch Einbruchswerkzeuge verschaffen? In 
Deutschland will das der Bundesnachrich-
tendienst (BND). Würde das jemand anderes 
tun, wäre das ein Hack und illegal. 

Albrecht Ude arbeitet als freier Jour- 
nalist, Rechercheur und Recherche-Trainer. 
Er lebt in Berlin und Friesland.  
Zu seinen Spezialgebieten zählen Privat- 
sphäre, Kommunikationssicherheit und 
die fortschreitende Überwachung im 
digitalen Zeitalter.
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Der perfekte 
Augenblick

70 Jahre Magnum 

Das Volk der Nuba  
lebt in den 

Nuba-Bergen  
im Sudan.

R obert Capa, Henri Cartier-Bresson, 
William Vandivert, George Rodger 
und David Seymour – wer kennt 

die Namen dieser Fotografen nicht? Sie wa-
ren Starfotografen der Nachkriegszeit und 
schossen Fotos, die sich in das kollektive Ge-
dächtnis von Generationen eingruben. Den 
perfekten Augenblick zu treffen, in dem ein 
einzigartiges Foto entsteht, das beherrschten 
diese Fotoreporter meisterhaft.

1947 gründeten sie in New York eine 
 Fotoagentur. Die Gründung sollen die fünf 

Journalistenblatt 4|201714



Dinka-Mädchen,  gekleidet für einen  
zeremoniellen Tanz. 1949

Fotografen angeblich mit einer Magnum-
Flasche Champagner gefeiert und der 
Agentur dabei den Namen Magnum ge-
geben haben. Die Geschichte klingt amü-
sant. Ob sie stimmt? Wer weiß.

Die Fotoagentur Magnum wurde als 
Kooperative gegründet, um gegenüber 
Auftraggebern und Verlagen nicht nur bei 
der Qualität, dem Urheberrecht und der 
Nutzung Maßstäbe zu setzen, sondern 
auch, um bei den Honorarverhandlungen 
souveräner auftreten zu können. 

Jedes Gründungsmitglied brachte 
400 Dollar ein, um die ersten Projekte fi-
nanzieren zu können – 40 Prozent der 
Honorare blieben immer in der Agentur, 
60 Prozent erhielten die Fotografen. Ro-
bert Capa war der erste Präsident von Ma-
gnum und blieb es bis zu seinem tragi-
schen Tod in Indochina 1954, als er bei 
einer Fotoreportage auf eine Mine trat. 
1956 starb David „Chim“ Seymour bei der 
Berichterstattung in Ägypten durch einen 
Gewehrschuss.

„Ein Journalist ist nichts,  
wenn er nicht die Rechte an 
seinen Negativen besitzt.“ 

Robert Capa 
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Ringkämpfer des Volkes der Kao-Nyaro.  
1949
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Und wie sieht es nach 70 Jahren im Zeit-
alter von Digitalfotografie und sinkenden Auf-
lagen bei Zeitungen und Zeitschriften aus?

Vom Fotoverkauf an Zeitschriften allein 
kann sich Magnum nicht mehr finanzieren, 
deshalb gehören der Verkauf von Büchern, 
Postkarten und Vintage Prints zum Ange-
bot der Agentur.

Seit 1988 gibt es zudem eine Kulturab-
teilung, die Buch- und Ausstellungsprojekte 
in der ganzen Welt organisiert.

Zu Magnum gehören heute 50 Fotogra-
fen und 16 Korrespondenten. Die Fotoagen-
tur hat Büros in Paris, London, New York und 
Tokio. Magnum hat sich trotz einer Bilderflut 
von Milliarden Fotos im Internet einen ho-
hen Stellenwert in der Berichterstattung be-
wahren können. 

Trotzdem hat Magnum vor sieben Jah-
ren das Archiv mit etwa 185 000 Fotografien 
an die Firma MS Capital LP verkauft, damit 
der Bestand katalogisiert und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden kann. Aus-
schlaggebend für den Verkauf war die wirt-
schaftliche Situation der Agentur.

Deutscher Präsident der Agentur Mag-
num war Thomas Höpker (2003 bis 2007), 
der während seiner Präsidentschaft einmal 
sagte:

„Magnum ist ein elitärer Laden. Aber das 
hat auch seine Vorteile. Wir haben wirklich 
eine Reputation, dass wir nur die Besten ha-
ben. Ob es immer klappt, ist die andere Frage, 
aber seltsamerweise funktioniert dieses Aus-
leseverfahren und wir haben am Ende wirk-
lich nur Leute, die sich bewährt haben.“ 

Der Fotograf George Rodger

„Wir wollten uns nicht zu den 
Domestiken der Presse machen 
lassen und uns auch unsere 
Themen selbst aussuchen,  
was zu dieser Zeit einer 
Revolution gleichkam.“ 

Henri Cartier-Bresson
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Die Mädchen des Dorfes Sao tanzen zu  
den Trommeln vor den jungen Männern des 

Stammes, die für sie kämpfen werden.  
1949

Journalistenblatt 4|201718



NUBA & Latuka
George Rodger, Mitbegründer der Agentur 
Magnum Photos, arbeitete von 1939 bis 1945 
als Kriegsfotograf für das renommierte LIFE 
Magazin. Kurz nach Kriegsende ging er auf 
große Tour durch Afrika. Ab 1949 durfte Rodger 
als erster Ausländer die Nuba nicht nur 
besuchen, sondern auch das Leben und die 
Riten des sehr abgelegenen Stammes 
fotografieren. Sein legendärer Fotoband 
„Le Village de Noubas“ erschien 1955 als 
Reisetagebuch mit Texten und Abbildungen  

in Schwarz-Weiß. Die Farbaufnahmen dieser 
unvergessenen Reise sind hier erstmals 
versammelt. Ein fotografischer Schatz von 
mehr als 40 Bildern, aufgenommen auf 
legendären Kodachrome-Filmen, ist dieses 
Buch eine wunderbare Neuentdeckung und 
die ideale Publikation zur Feier des 70. Grün-
dungsjubiläums von Magnum.

ISBN: 978-3-7913-8322-4 
Preis: 39.95 Euro
www.randomhouse.de

Junge Krieger warten auf den  
Latuka-Tanz bei der Regenzeremonie. 

1948
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Von Bernd Lammel

Das Portal PicDrop für Fotografen bietet endlich, was sowohl Produzenten als auch Kunden bisher vermissten:  
intuitive Benutzerfreundlichkeit, Serverplatz in Deutschland und Datenschutz nach deutschem Recht.  
Autor Bernd Lammel hat sich angesehen, wie zwei Kreative in Berlin den Prozess des Bildversands revolutioniert haben.

D er Flaschenhals des Bildver-
sands wurde für viele Bild-
journalisten und Fotodesigner 

immer mehr zum Problem. Schnelle Pro-
fikameras und große Sensoren produzie-
ren heute enorme Datenmengen, und Pro-
duktionen mit mehreren hundert Bildern 
haben den Rahmen von CD und DVD als 
Transportmittel zum Kunden gesprengt.

Andreas Chudowski ist selbst Fotograf 
und wurde Erfinder aus lauter Frust. Jahre-
lang vermisste er in seiner täglichen Arbeit 

lich an Verbesserungen der Plattform. Da-
bei denken sie immer aus Sicht der Benutzer 
und folgen dem Prinzip, alles so einfach wie 
möglich zu halten. Die Nutzer müssen keine 
Software installieren, alles läuft im Internet-
browser. Kunden mit Office-PC stoßen nicht 
an die Grenze ihrer Hardware, die beim Einle-
sen von CD oder DVD oft überfordert ist und 
dann oft nur den Bildbrowser des Betriebs-
systems an Bord hat.

Der in weniger als einer Minute einge-
richtete Account kann sofort mit Bildern be-

ein flexibles Tool zur Bildübertragung an 
seine Kunden. Tobias Friese, ein ausgebilde-
ter Interface-Designer, fühlte sich von den 
Ansprüchen des Fotografen herausgefordert 
und programmierte nach dessen Vorgaben 
über Nacht eine erste Version von PicDrop. 
Schnell wurde das Tool verbessert. Nach ei-
niger Zeit war das Feedback bei Kunden und 
Kollegen so positiv, dass Andreas Chudowski 
und Tobias Friese 2012 PicDrop gründeten. 
Inzwischen arbeiten sie mit den Program-
mierern Uwe Mesecke und Tino Hußlack täg-

Andreas Chudowski (l.) und  
Tobias Friese in ihrer neuen Büro-
etage in Berlin-Friedrichshain

Revolution im Bildversand
Einfach, sicher und benutzerfreundlich
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füllt werden. Er bleibt bis zu einem Gigabyte 
Datenvolumen und drei Galerien kostenfrei. 
Einen Monat lang können auch die Profi-
Feature ausprobiert werden. Inzwischen er-
reichte PicDrop bereits 30 000 Nutzer. Der 
Upload kann über die Website, per FTP und 
per Plugin ebenfalls aus Lightroom® oder 
Photo Mechanic® erfolgen.

Der kleinere Teil der Nutzer wählt die 
kostenpflichtigen Accounts, die in modera-
ten Preisschritten mehr oder weniger Tools 
enthalten. Schon der Lite-Account bietet alle 
Funktionen, 20 Galerien und 5 Gigabyte Spei-
cher. Im Pro-Account springt der Speicher-
platz gleich auf 250 Gigabyte, und Feature 
wie eigenes Branding, mehrere Layouts mit 
Header-Foto, Wasserzeichen und beliebig 
viele Galerien runden das Bild ab. Der Stu-
dio-Account bietet noch mehr als doppelt so 
viel Speicherplatz. Die Vorschaubilder können 
bis zur 4K-Auflösung in einfach strukturier-
ten Galerien in Baumstruktur mit Untergale-
rien verknüpft werden. Die Einstellungen der 
einzelnen Galerien können für jeden Kunden 
gezielt geändert werden, beispielsweise nur 
das reine Betrachten, Auswählen oder Kom-
mentieren. Downloads können erlaubt oder 
gesperrt werden. Die Galerien können jeweils 
mit Passwörtern oder benutzerdefinierten 
Zugangscodes geschützt werden.

Das Prinzip ist einfach und genial: Aus 
Ordnern werden Galerien. Galerien werden 

zu Links, die direkt aus dem Browser oder 
dem installierten E-Mail-Programm als of-
fener oder sicherer Link verschickt werden 
können. Kunden benötigen dabei keine 
Passwörter, keine Login-Daten und keine 
Software. Ein Klick auf den Link öffnet die 
Galerie im Internet-Browser.

Jetzt startet der eigentliche Clou des 
Systems. Das interaktive Arbeiten zwischen 
Fotografen und Kunden kann beginnen. Alle 
Aktivitäten der Kunden in den Galerien er-
folgen immer live und sind sofort auf den 
Bildschirmen sichtbar. So entsteht eine per-
fekte Echtzeit-Zusammenarbeit, beispiels-
weise während eines Telefonats. 

Durch die praktische Ereignis-Anzeige ist 
jederzeit nachzuverfolgen, ob Bilder bereits 
aufgerufen oder heruntergeladen wurden. 
Die Kunden erhalten mit der übermittelten 
Galerie einen kompletten Werkzeugkasten, 
in dem sie das Angebot sortieren, markie-
ren und kommentieren können. Sie können 
Kontaktbögen drucken und Bilder einzeln 
oder als Paket herunterladen. Nicht nur die 
Fotografen sparen durch PicDrop sehr viel 
Zeit, sondern auch ihre Kunden – Redaktio-
nen, Agenturen oder Pressestellen. Bei einer 
klassischen Lieferung per FTP, WeTransfer, 
dropbox oder ähnlichen Methoden müs-
sen sich die Kunden den Workflow ohne die 
praktischen Tools oft mühselig selbst orga-
nisieren. Redakteure, die von Fotografen auf 

diese Art künftig Bilder erhalten, werden Pic-
Drop lieben. Andreas und Tobias werten mi-
nutiös die Anregungen der vielen Nutzer 
aus, und wir dürfen sehr gespannt sein, wel-
che Überraschungen uns künftig von Pic-
Drop erwarten.   

www.picdrop.de

So präsentiert der Fotograf Rainer Weisflog seinen Kunden Fotoproduktionen.  
Die  Plattform PicDrop ist nahtlos in seine persönliche Website integriert

Bernd Lammel ist freier Bild- und 
Fernsehjournalist aus Berlin. Er betreibt 
den Fotoserver D-foto.net, arbeitet als 
Bildchef und Autor beim Medien-Magazin 
NITRO und als freier Produzent für  
CBS News. 
https://bernd-lammel.de
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Zugang zu Behördeninformationen
Eine Entscheidung des Oberverwaltungs-
gerichts Berlin (OVG 12 B 21.13 vom 
28.01.2015) zeigt Journalisten exemplarisch 
die Grenzen der Wissbegier auf, indem klar-
gestellt wird: „Der presserechtliche Aus-
kunftsanspruch gewährt grundsätzlich kein 
Recht auf Einsicht in behördliche Akten 
oder einen Anspruch auf Herausgabe von 
Kopien von Behördenakten.“

Auslöser für die Entscheidung war der 
Antrag eines Journalisten im Jahr 2012 

auf Zugang zu Informationen in Unterla-
gen des Aufsichtsrats eines Unternehmens. 
Dessen Dokumente, soweit diese Informa-
tionen Abweichungen von den ursprüng-
lichen Planungen hinsichtlich der Inbe-
triebnahme und der Kosten des Flughafens 
Berlin Brandenburg (BER) betreffen, be-
finden sich in dem für die Beteiligung zu-
ständigen Ministerium. Ein heißes Eisen – 
 immer noch.

Das Informationsfreiheitsgesetz des 
Bundes, in Kraft seit 2006, zuletzt geän-
dert im Jahr 2013, regelt explizit den Zu-
gang zu Informationen von Bundesbe-
hörden. Auf Länderebene haben neben 
Schleswig-Holstein auch Berlin, Branden-
burg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vor-
pommern, Nordrhein-Westfahlen, Saarland, 
Sachsen-Anhalt und Thüringen ein Infor-
mationsfreiheitsgesetz. Diese länderspezifi-
schen Bestimmungen regeln den Zugang 
zu Informationen gegenüber den jeweili-
gen Landesbehörden.

Wer also behördlich Informationen be-
gehrt, sollte zunächst prüfen, ob diese von 
einer Landes- oder Bundesbehörde erfragt 
werden.

Grundsätzlich wird dann in aller Regel 
ein Auskunftsanspruch des Journalisten ge-
geben sein. Der Anspruch kann nach An-
tragstellung gegenüber der Bundes- oder 
Landesbehörde notfalls auch mit einer 
Klage vor dem zuständigen Verwaltungs-
gericht durchgesetzt werden, sofern die Ab-
lehnung des Informationsbegehrens zu Un-
recht erfolgt.

Schwierig wird es dort, wo der Staat auf 
Bundes- oder Landesebene in der Form des 
Privatrechts, also etwa als GmbH oder Akti-
engesellschaft, handelt, weil für den Bereich 
anderweitige gesetzliche Regelungen in 
Bezug auf Verschwiegenheitsverpflichtung 
von Beteiligten gelten. 

So unterliegt etwa eine Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung nach § 1 Abs. 1 
Nr. 3 Satz 2 des Gesetzes über die Drittel-
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„Nichts ist so alt, wie die Zeitung  
von gestern.“ Nachrichten sind 
eine der verderblichsten Waren,  
lehrt uns schon dieses berühmte 
Sprichwort. Der Zugang zu 
 aktuellen Informationen, insbe
sondere behördlichen Informa
tionen, ist zu einem hart um
kämpften Terrain geworden.

Her mit der Ware! 
Journalistischer Wissensdurst und 
die deutschen Gesetze
Von Olaf Kretzschmar

Die Grenzen der Informations-
freiheit werden auch beim Flug-
hafenbau in Berlin ersichtlich: 
Nicht alle Informationen müssen  
an Journalisten herausgegeben 
werden
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beteiligung der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsrat – Drittelbeteiligungsgesetz – vom 
18. Mai 2004 (BGBl. I, S. 974), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 22. Dezember 
2011 (BGBl. I, S. 3044), der Verpflichtung, ei-
nen Aufsichtsrat zu bilden, für den u.a. die 
§§ 109 und 116 des Aktiengesetzes – AktG – 
gelten. Nach § 109 Abs. 1 AktG sollen Perso-
nen, die weder dem Aufsichtsrat noch dem 
Vorstand angehören, an den Sitzungen des 
Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse nicht 
teilnehmen. § 116 Satz 1 AktG verweist für 
die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit 
der Aufsichtsratsmitglieder auf die sinnge-
mäße Geltung des § 93 AktG über die Sorg-
faltspflicht und Verantwortlichkeit der Vor-
standsmitglieder; nach § 116 Satz 2 AktG 
sind die Aufsichtsratsmitglieder insbeson-
dere zur Verschwiegenheit über erhaltene 
vertrauliche Berichte und vertrauliche Bera-
tungen verpflichtet. § 93 Abs. 1 Satz 3 AktG 
verpflichtet die Vorstandsmitglieder, über 
vertrauliche Angaben und Geheimnisse 
der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder 
Geschäftsgeheimnisse, die ihnen durch 
ihre Tätigkeit im Vorstand bekannt gewor-
den sind, Stillschweigen zu bewahren. Die 
gesetzliche Verschwiegenheitspflicht der 
Aufsichtsratsmitglieder und der Ausschluss 
Dritter von den Aufsichtsratssitzungen in-
diziert die Vertraulichkeit der in den Sitzun-
gen thematisierten und ausgetauschten 
Informationen; dies schließt die zur Vorbe-
reitung verfassten Unterlagen und die Nie-
derschriften über die Sitzungen regelmäßig 
ein. Nimmt in einer GmbH der Gesellschaf-
ter im Rahmen seines Informationsrechts 
gemäß §  51a GmbHG Einsicht in Unterla-
gen des Unternehmens, was in einer mitbe-
stimmten GmbH auch Aufsichtsratsunter-
lagen umfasst (vgl. BGH, Beschluss vom 6. 
März 1997 – II ZB 4/96 – BGHZ 135, 48, juris 
Rn. 6, 8 ff.), ist Kehrseite dieses Informations-
rechts als Ausfluss der gesellschaftsrecht-
lichen Treuepflicht eine verstärkte eigene 
Pflicht zur Verschwiegenheit des Gesell-
schafters (st. Rspr.; BGH, Urteil vom 11. No-
vember 2002 – II ZR 125/02 – BGHZ 152, 339, 
juris Rn. 17 m.w.N.; Beschluss vom 29. Ap-
ril 2013 – VII ZB 14/12 – BGHZ 197, 181, juris 
Rn. 12 a. E.). Diese gesellschaftsrechtlich an-
geordnete Verschwiegenheitspflicht trifft 
auch die Behörden, die eine öffentliche Be-
teiligung an einem in der entsprechenden 
Rechtsform organisierten Unternehmen 
verwalten, was die Offenbarung der in ihrer 
Verfügungsmacht stehenden Unterlagen 
des Unternehmens, auch seines Aufsichts-
rats, angeht.

Das Gericht macht deutlich, dass die 
maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften 
des Gesellschaftsrechts zur Verschwiegen-
heit auch keine Einschränkungen für Unter-
nehmen vorsehen, an denen die öffentliche 
Hand beteiligt ist. Die gesetzlichen Zwecke 
des Informationsfreiheitsgesetzes finden 
dort ihre Grenzen, wo der Gesetzgeber aus-
drücklich angeordnet hat, dass der Anspruch 
auf Informationszugang nicht besteht. 

Umgekehrt kann auch die gesetzlich 
ausnahmsweise angeordnete Geheimhal-
tungspflicht im Einzelfall wieder einge-
schränkt sein, wo andere Rechtsvorschriften 
ein Unternehmen zur Offenbarung von In-
formationen verpflichten (vgl. BVerwG, Ur-
teil vom 24. Mai 2011 – 7 C 6.10 – NVwZ 2011, 
1012, juris Rn. 16). 

Grundsätzlich aber sehen die maßgeb-
lichen gesetzlichen Vorschriften des Ge-
sellschaftsrechts keine Einschränkungen in 
Bezug auf die Verschwiegenheitsverpflich-
tung für Unternehmen vor, an denen die öf-
fentliche Hand beteiligt ist. 

Es kommt also wie immer auf den Ein-
zelfall an, ob die begehrte Information dem 
Journalisten tatsächlich auch erteilt werden 
muss.

Akkreditierung bei Presse-
konferenzen staatlicher Stellen

Ein Akkreditierungsanspruch zu Pressekon-
ferenzen staatlicher Stellen ist gesetzlich in 
Deutschland nicht geregelt. Grundsätzlich 
gilt das Hausrecht des Veranstalters. Ein An-
spruch auf Zulassung zur Teilnahme an ei-
ner Pressekonferenz könnte sich jedoch 

aufgrund Artikel 3 Grundgesetz (Gleich-
heitsgrundsatz, gleicher Zugang zu öffentli-
chen Einrichtungen) in Verbindung mit der 
Widmung der jeweiligen öffentlichen Ein-
richtung, etwa einer Sportstätte, ergeben. 
Denn grundsätzlich ist eine Akkreditierung 
als Journalist vom Widmungszweck einer 
öffentlichen Einrichtung, also dem Zweck 
zu dem sie gebaut wurde, umfasst.

Es lohnt sich in jedem Fall, gegenüber 
staatlichen Stellen nicht aufzugeben und 
für die Erteilung der Information oder des 
Zugangs zu Informationen zu streiten, auch 
wenn dies im Einzelfall eine langwierige An-
gelegenheit werden kann. 
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Bei ihren Recherchen müssen Journalisten darauf achten, ob sie Informationen von 
Länder- oder Bundesbehörden anfordern. Hier ist die Rechtslage unterschiedlich

Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für 
Medien- und Presserecht im Journalisten-
zentrum Deutschland. Er steht den  
Mitgliedern von DPV und bdfj auch 
innerhalb der kostenfreien Rechts- 
beratung für Fragen zur Verfügung.  
Der Journalist und Hausjustiziar führt eine 
eigene Kanzlei (www.kiel-recht.de)  
und verfasst im „Brennpunkt Recht“ 
 regelmäßig Fachartikel.
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Jeder fünfte 
Steuerbescheid ist falsch! 

N ach einer Schätzung der Steu-
ergewerkschaft ist jeder fünfte 
Steuerbescheid, der vom Fi-

nanzamt erlassen wird, falsch. Stellt man 
eine Abweichung fest und will gegen den 
Steuerbescheid Einspruch einlegen, sind al-
lerdings gewisse Vorschriften und vor allem 
die Frist zu beachten. Denn nach Ablauf 
der Rechtsbehelfsfrist lässt sich der Steu-
erbescheid – auch wenn dieser eindeutig 
Fehler aufweist – in der Regel nicht mehr 
korrigieren, sofern er nicht mit einem Vor-
läufigkeitsvermerk versehen wurde oder 
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung er-
gangen ist.

Ein guter Anhaltspunkt, ob der Steuer-
bescheid von der Steuererklärung ab-
weicht, ist der Erläuterungsteil des Steu-
erbescheids. Denn hier soll das Finanzamt 
anführen, inwieweit es eine andere Rechts-
auffassung vertritt beziehungsweise wa-
rum eine Änderung vorgenommen wurde. 
Aber häufig kommt es auch einfach vor, 
dass das Finanzamt Zahlen falsch über-
trägt oder aber fehlerhafte Software zu 
falschen Ergebnissen führt. Auch beim Fi-
nanzamt arbeiten nur Menschen, denen 
Fehler unterlaufen. Die Finanzverwaltung 
versucht, dem entgegenzuwirken, indem 
die Steuerveranlagungen immer automa-
tisierter durchgeführt werden, um Fehler 
zu vermeiden.

Sofern also bei Überprüfung des Steu-
erbescheids festgestellt wird, dass dieser 
Mängel aufweist, hat der Steuerpflichtige 
die Möglichkeit, den Steuerbescheid noch-
mals im Einspruchsverfahren überprüfen zu 
lassen. Damit der Einspruch Aussicht auf Er-
folg hat, muss er sowohl zulässig als auch 
begründet sein. 

wäre dadurch nicht alles verloren, würde 
der Anruf zwar nicht als Einspruch, aber 
als Antrag auf schlichte Änderung gewer-
tet werden. Aus Beweisgründen und um 
eine unberechtigte Steuerfestsetzung aus-
setzen lassen zu können, ist es in der Re-
gel aber zu empfehlen, lieber direkt den 
vorgeschriebenen schriftlichen Weg des 
Einspruchs einzuhalten. Ein weiterer Vor-
teil des Einspruchs ist es, dass – soweit 
das Finanzamt im Rahmen der noch-
maligen Überprüfung zu einer höheren 
Steuerfestsetzung als vorher kommt (im 
Amtsdeutsch „Verböserung“) – der Steuer-
pflichtige die Möglichkeit hat, seinen Ein-
spruch auch wieder zurückzunehmen.

Eine weitere Änderungsmöglichkeit 
wäre ein Antrag auf schlichte Änderung. 
Dieser ist beispielsweise dann ratsam, 
wenn der Bescheid einen Mangel zuguns-
ten wie auch zuungunsten des Steuer-
pflichtigen aufweist. Denn bei einem An-
trag auf schlichte Änderung überprüft das 
Finanzamt nicht den kompletten Steuer-
fall, sondern nur den angezeigten Man-
gel. Und der Mangel zugunsten des Steu-
erpflichtigen fällt eventuell nicht auf. Eine 
Verpflichtung, auf Mängel zugunsten des 
Steuerpflichtigen hinzuweisen, gibt es 
nämlich nicht.  

Der Einspruch muss mindestens den 
Einspruchführer (denjenigen, für den der 
Steuerbescheid bestimmt war) bezeich-
nen und sollte darüber hinaus anfüh-
ren, welcher Steuerbescheid angefochten 
wird und inwieweit eine Anfechtung des 
Steuerbescheids erfolgt. Der Begriff „Ein-
spruch“ muss dabei nicht explizit ange-
führt werden, eine entsprechende Nen-
nung ist aber zu empfehlen. 

  Ein Einspruch ist zulässig, wenn  
er statthaft ist, 

  die Form eingehalten wird, 
  er den Mindestinhalt aufweist, 
  der Einspruchführer zum Einspruch 

 berechtigt ist 
  und die Einspruchsfrist eingehalten 

wurde.

Soweit sich der Einspruch gegen einen 
Steuerbescheid richtet, ist er grundsätz-
lich statthaft. Nicht statthaft wäre er bei-
spielsweise dann, wenn er gegen eine 
Einspruchs entscheidung des Finanzamtes 
eingelegt würde. Denn hier wäre das rich-
tige Rechtsmittel die Klage vor dem Finanz-
gericht. 

Weiterhin muss der Einspruch beim 
zuständigen Finanzamt schriftlich (auch 
per Fax möglich) oder aber an Amtsstelle 
zur Niederschrift eingelegt werden. Wurde 
versehentlich das falsche Finanzamt ange-
schrieben, ist dieses verpflichtet, den Ein-
spruch an das zuständige Finanzamt wei-
terzuleiten. 

Ein Anruf bei seinem Finanzbeam-
ten reicht insoweit nicht aus. Allerdings 

Von Rüdiger Schaar

Die Steuererklärung selbst erstellt? Fristgerecht bis zum 31. Mai 2017 eingereicht? Keine verlängerte 
Abgabefrist bis 31. Dezember 2017 durch Beauftragung eines Steuerberaters beantragt? Dann lohnt 
sich eventuell ein aufmerksamer Blick auf den Steuerbescheid.

 Ein Einspruch ist beim  
 zuständigen Finanzamt  
 schriftlich möglich (auch per  
 Fax) oder kann an Amtsstelle  
 zur Niederschrift eingelegt  
 werden.
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Die Frist für die Einlegung des Ein-
spruchs beträgt einen Monat nach Be-
kanntgabe des Steuerbescheids. Es han-
delt sich dabei um eine gesetzliche Frist, 
die nicht verlängert werden kann. Wird der 
Einspruch verspätet eingelegt, ist er – so-
weit keine Gründe für eine Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand vorliegen – so-
mit unzulässig. Der Steuerbescheid gilt, 
soweit dieser durch das Finanzamt mit ein-
fachem Brief zugesandt wurde, am drit-
ten Tag nach Aufgabe als bekannt gege-
ben. Fällt der dritte Tag auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, verschiebt sich der 
Beginn auf den nächsten Werktag.

Das Finanzamt erlässt mit Datum vom 
12.07.2017 (Mittwoch) einen Einkommen-
steuerbescheid. Der Steuerbescheid gilt in 
der Regel somit am 15.07.2017 als bekannt 
gegeben. Da es allerdings ein Samstag ist, 
verschiebt sich die Bekanntgabe auf den 
17.07.2017 (Montag). Die Einspruchsfrist en-
det somit am 17.08.2017 (Donnerstag). Wäre 
dies wiederum ein Samstag, Sonntag oder 

Feiertag, würde sich das Ende auch hier auf 
den nächsten Werktag verschieben.

Bei der beschriebenen Dreitagefrist 
handelt es sich um eine Fiktion. Diese gilt 
nicht, sofern der Steuerbescheid nicht 
oder zu einem späteren Zeitpunkt zuge-
gangen ist. Im Zweifel hat das Finanzamt 
und nicht der Steuerpflichtige den Zugang 
sowie den Zeitpunkt des Zugangs nachzu-
weisen.

An dieser Stelle sei bereits darauf hin-
gewiesen, dass soweit bei einem Steuer-
pflichtigen Bescheide wiederholt nicht 
oder aber verspätet eingehen, damit zu 
rechnen ist, dass das Finanzamt zukünftig 
sämtliche Steuerbescheide mit Postzustel-
lungsurkunde übermittelt.

Wurden alle vorgenannten Vorausset-
zungen eingehalten, ist der Einspruch zu-
lässig. Jetzt bedarf es noch einer entspre-
chenden Einspruchsbegründung. Es ist 
insoweit darzulegen, welche rechtlichen 
Mängel oder sonstigen Unrichtigkeiten der 
Bescheid aufweist. Gelingt auch dies, steht 

einer Änderung des Steuerbescheids nichts 
mehr im Weg. Die Chancen stehen statis-
tisch gesehen übrigens nicht schlecht. So 
werden zwei Drittel aller angefochtenen 
Steuerbescheide zugunsten der Steuer-
pflichtigen geändert. Für den Fall, dass dies 
nicht so ist, erläutern wir in einer der nächs-
ten Ausgaben, was bei einer Klage vor dem 
Finanzgericht zu beachten ist.  

Rüdiger Schaar ist Partner der 
auf  Medien spezialisierten Steuer-
beratungskanzlei Knauft & Schaar  
Steuerberater (www.in-stereo.com),  
Initiator des Informationsportals  
www.medienvorsorge.de und Autor des 
Buches „Medienberufe und Steuern –   
Leitfaden für die Kultur- und Kreativ-
branche“, Gabler  Verlag.
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A usnahme: Nach § 361 Abs. 2 
AO kann der Betroffene für die 
Dauer des Einspruchsverfahrens 

einen Antrag auf Aussetzung der Vollzie-
hung stellen. 

Welche Voraussetzungen hat  
der Antrag auf Aussetzung der  
Vollziehung?

Nach § 361 Abs. 2 AO muss der Verwal-
tungsakt, für den der Steuerpflichtige die 
Aussetzung der Vollziehung (AdV) anstrebt, 
angefochten sein. Das bedeutet, nur im Zu-
sammenhang mit einem frist- und formge-
rechten Einspruch ist die AdV möglich. Da-
neben müssen „ernstliche Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes be-
stehen“. Die Erfüllung dieser Voraussetzung 
ergibt sich meist aus der Begründung des 
Einspruchs.

Ebenfalls ist die Vollziehung auszuset-
zen, wenn die Vollziehung für den Steu-
erpflichtigen eine „unbillige, nicht durch 
überwiegend öffentliche Interessen gebo-
tene Härte“ zur Folge hätte. Für diesen Fall 
bedarf es einer gesonderten Begründung. 

Wann liegen ernsthafte Zweifel  
an der Rechtmäßigkeit des  
Verwaltungsaktes vor?

Das Vorliegen von ernsthaften Zweifeln im 
Sinne der AO ergibt sich aus der Rechtspre-
chung. Das Finanzamt prüft den Fall anhand 

der Vollziehung dann die Aufhebung der 
Vollziehung. Sollten Sie also vergessen ha-
ben, mit dem Einspruch den Antrag auf 
AdV zu stellen, so können Sie dieses noch 
nachholen.

Kann ein Antrag auf Aussetzung der 
Vollziehung auch Nachteile haben? 

Grundsätzlich ja. Hat ein Einspruch ge-
gen einen Steuerbescheid endgültig kei-
nen Erfolg, ist der geschuldete Betrag, für 
den Aussetzung der Vollziehung gewährt 
wurde, nach § 273 AO zu verzinsen. Und 
diese Zinsen sind hoch! Nach § 238 Abs. 1 
AO betragen sie 0,5 % im Monat. Das be-
deutet eine Verzinsung von 6 % im Jahr. 
Wer für die strittige Steuer einen Kredit 
benötigt und diesen unter 6 % Zinsen er-
hält, ginge mit dem Antrag auf Ausset-
zung der Vollziehung also ein finanzielles 
Risiko ein.  

der vorliegenden Beweise, ohne weitere Be-
weiserhebungen durchzuführen. Es müssen 
Gründe dargelegt werden, die mindestens 
zu einer Unsicherheit in der Beurteilung der 
Rechtsfragen oder Unklarheit in der Beurtei-
lung der Tatfragen führen. Dabei brauchen 
die für die Unrechtmäßigkeit des Verwal-
tungsaktes sprechenden Bedenken nicht zu 
überwiegen. Ein Erfolg des Steuerpflichtigen 
muss also nicht wahrscheinlicher sein als ein 
Misserfolg. Begründete Zweifel reichen aus. 

Wann ist eine unbillige Härte  
gegeben?

Der Bundesfinanzhof bejaht eine unbillige 
Härte dann, wenn dem Steuerpflichtigen 
durch die Vollziehung des Verwaltungsak-
tes wirtschaftliche Nachteile drohen, die 
über die eigentliche Leistung hinausge-
hen und dem Steuerpflichtigen dadurch 
ein nicht wiedergutzumachender Schaden 
entsteht. Dies kann zum Beispiel vorliegen, 
wenn Insolvenz droht oder die wirtschaftli-
che Existenz gefährdet ist.

Bei Antragsbegründung wegen unbil-
liger Härte ist die wirtschaftliche Lage des 
Antragstellers detailliert darzulegen und 
zu belegen. Allgemeine Floskeln genügen 
hierfür nicht. 

Wie läuft das Verfahren  
nach dem Antrag weiter?

Über einen Antrag auf Aussetzung der Voll-
ziehung hat das Finanzamt unverzüglich zu 
entscheiden, in der Regel also schneller als 
über den Einspruch.

Kommt das Finanzamt dem Antrag 
nach, so spricht es die Aussetzung der Voll-
ziehung ab dem Fälligkeitstag des strittigen 
Steuerbetrages aus. Lehnt es den Antrag 
ab, kann auch dieser Verwaltungsakt mit ei-
nem Einspruch angefochten werden.

Können bereits vorgenommene 
Vollzugsmaßnahmen rückgängig 
gemacht werden?  

Grundsätzlich ist dies möglich. Nach § 361 
Abs. 2 AO tritt an die Stelle der Aussetzung 

Die Aussetzung  
der Vollziehung
Von Gabriele Krink

Mit einem Einspruch (siehe 
 Artikel hierzu auf Seite 24)  allein 
ist es meist nicht getan.  Gemäß 
§ 361 AO hindert die Einlegung 
eines Einspruchs gegen einen 
Steuerbescheid nicht dessen 
Vollziehung und die Erhebung 
der Steuer. Das bedeutet:  
Wenn ein Steuerpflichtiger 
 gegen einen Steuerbescheid 
mit  einem Einspruch vorgeht, 
muss er zunächst trotzdem die 
 strittige Steuer zahlen.

Dipl.-Kffr. Gabriele Krink ist seit 
langem als Steuerberaterin etabliert.  
Die Tätigkeits- und Interessenschwer-
punkte ihrer Kanzlei liegen u. a. auf der 
Betreuung von freien Berufen und dem 
engagierten  Beistand für fest angestellte 
Journalisten & Kommunikationsfachleute. 
Sie leitet  federführend das Team, welches 
den  Mitgliedern von DPV und bdfj im 
Rahmen der kostenfreien Steuerberatung 
kompetent zur Seite steht.
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W er etwa einen eigenen Ver-
lag gründen möchte, eine 
Online-Plattform aufbauen 

oder gleich mit Mitarbeitern starten will, 
muss schon deutlich mehr investieren. 
Woher soll das Kapital dann kommen?

Im letzten Jahr haben etwa 84 Pro-
zent der Startups auf eigene Ersparnisse 
gesetzt, sich also mittels sogenanntem 
Bootstrapping finanziert. Als zweitwich-
tigste Finanzierungsquelle dienten staat-
liche Fördermittel, die von 35,5 Prozent 
der Gründer genutzt wurden. Für grö-
ßere Vorhaben gibt‘s dann noch die Busi-
ness Angels und schließlich Venture-Capi-
tal-Anbieter. Das Crowdfunding (also das 
Sammeln von Geld über eine Online-Com-
munity) spielt noch eine sehr untergeord-
nete Rolle.

Also: Eigene Rücklagen, der Privatkre-
dit von der Oma – wenn alles nicht reicht: 
Es gibt attraktive Fördermittel für Grün-
der. Man muss nur wissen, welche Quellen 
man in dem unüberschaubaren Fördermit-
tel-Dschungel anzapfen kann. Wer Zeit und 
Lust hat, kann auf der Plattform Gründer-
berater.de stöbern. Eine eigens entwickelte 
Suchmaschine zeigt mit wenigen Klicks pas-
sende Fördermittel auf. Das Tool bietet – völ-
lig kostenlos – einen sofortigen Überblick 
der eigenen Förderchancen.

Staatliche Fördermittel haben den gro-
ßen Vorteil: Oft genug handelt es sich um 
geschenktes Geld, man muss keine An-
teile am eigenen Unternehmen abgeben, 
bleibt Chef im eigenen Haus.

Beratungsförderung als erster Schritt
Welche Arten von Fördermitteln gibt es? 
Der Gründer kann Darlehen, Zuschüsse, 
Beteiligungen, Bürgschaften oder Garan-
tien oder eine Beratungsförderung erhal-
ten. Mit letzterer kann man einen Coach 
(mit-)finanzieren, der einem dabei hilft, ei-
nen Businessplan zu erstellen – unbedingte 
Voraussetzung, um staatliche Fördermittel 
(beispielsweise einen KfW-Gründerkredit) 
zu erhalten. Dieser sollte eine valide Finanz-
planung (über die nächsten drei Jahre) ent-
halten und sehr individuell auf das eigene 
Unternehmen zugeschnitten sein. Die im 
Internet angebotenen „fertigen“ Business-
pläne für 19,90 Euro halten einer ernsthaf-
ten Überprüfung durch die Banken und an-
dere Kapitalgeber selten stand. Ein guter 
Gründungsberater (dessen Beratungshono-
rar teilweise gefördert wird, z. B. durch das 
Programm „Förderung unternehmerischen 
Know-hows“ oder das in manchen Bun-
desländern angebotene Vorgründungs-
coaching) kennt die Sichtweise der Bank-
sachbearbeiter und weiß, worauf es im 
Businessplan ankommt.

Was kann – neben einer Beratung – 
überhaupt gefördert werden? Sowohl In-
vestitionen (wie etwa die Anschaffung ei-
nes Fahrzeugs für Recherchefahrten oder 
eine Fotoausrüstung oder EDV-Anlage) als 
auch Betriebsmittel (laufende Kosten wie 
Verbrauchsmaterial, Miete und Personalkos-
ten) können gefördert finanziert werden.

Ein wichtiger Fördergrundsatz: Ein 
Antrag auf Förderung muss in der Regel 

vor dem Beginn ei-
nes Projektes gestellt 
werden. Läuft ein Pro-
jekt schon oder ist sogar 
bereits Geld geflossen, 
kommt eine Förderung 
nicht mehr in Betracht.

Gründungszuschuss
Bei Zuschüssen handelt es 
sich um nicht rückzahlbare 
Zuwendungen ohne Gegen-
leistung. Der bekannteste für 
Gründer ist der Gründungs-
zuschuss, der speziell für 
Gründungen aus der Arbeitslosig-
keit vorgesehen ist. Ein ähnlicher Zuschuss 
ist die EXIST-Förderung, die sich an Wissen-
schaftler nach ihrem Studium richtet.

Den Gründungszuschuss beantragt 
man über die Agentur für Arbeit. Für die 
Beantragung ist auch hier ein Business-
plan erforderlich, die Tragfähigkeit des 
Vorhabens muss nachgewiesen werden. 
Der Gründungszuschuss selbst ist dann 
eine Fortführung des Arbeitslosengeldes 
– mit einem Aufschlag für die Sozialver-
sicherung, die man dann nämlich selbst 
voll tragen muss. Der Gründungszuschuss 
wird für sechs Monate gewährt. Danach 
muss die Selbständigkeit bereits so trag-
fähig sein, dass der Lebensunterhalt selbst 
bestritten werden kann.

Startgeld vom Staat
Weil der Gründungszuschuss lediglich der 
Sicherung des Lebensunterhalts dient, ist 
oft noch zusätzliches Geld für die wich-
tigsten Ausgaben (Ausrüstung, Miete, Mar-
keting etc.) erforderlich. Hier kann ein För-
derdarlehen weiterhelfen. Dabei handelt es 
sich um einen zinsvergünstigten Kredit, der 

Wer sich als Medienschaffen
der selbständig machen möchte, 
braucht in der Regel nicht viel 
Kapital: Oftmals genügen ein 
Laptop, eine Kamera und ein 
Schreibtisch. Doch nicht alle 
Gründungen im Medienbereich 
lassen sich aus der Portokasse 
 finanzieren. 

Geförderte Gründer
Zuschüsse und Darlehen:  
Wie komme ich als Gründer  
an staatliche Fördermittel?
Von Walther Bruckschen
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nach Ablauf der 
definierten Lauf-

zeit vom Gründer 
zurückgezahlt wer-

den muss. Dabei spielen ERP-För-
derkredite eine herausragende Rolle. 

Diese stammen aus dem vom Bund ver-
walteten Sondervermögen, dem Euro-

pean Recovery Program, und werden von 
der KfW verwaltet. Beantragt werden diese 
Kredite allerdings über die Hausbank, die 
auch die Vorprüfung übernimmt. Für klei-
nere Gründungen reicht meist der ERP-

Gründerkredit – Startgeld, bei dem man 
eine Summe von bis zu 100.000 Euro er-

halten kann (darin enthalten höchs-
tens 30.000 Euro für Betriebsmittel). 
Für Klein- und Kleinstunternehmen 
stehen aber auch sogenannte Mik-
rokredite mit Darlehnsbeträgen zwi-
schen 1.000 und 20.000 Euro zur 
Verfügung.

Auch für Förderkredite gilt: Sie 
müssen in aller Regel vor Beginn 

der (selbständigen) Tätigkeit gestellt 
werden. Beantragt werden sie über 

Banken und Sparkassen, neben einem 
aussagefähigen Businessplan (mit Finanz-

planung) ist eine gute Bonität (Schufa) 
Vor aussetzung. Viele Banken achten außer - 

dem darauf, dass die 
Gründerpersönlichkeit 

von seiner Ausbildung 
und seinen Erfahrungen 

her zum neu zu gründen-
den Unternehmen passt. Quereinstei-

ger haben es hier doppelt schwer.
Gründerdarlehen können übrigens 

auch für eine nebenberufliche Selbstän-
digkeit  herangezogen werden. In einigen 
Fällen wird jedoch erwartet, dass das Vor-
haben – zumindest langfristig – auf einen 
Vollerwerb ausgerichtet ist.  

Walther Bruckschen (Jahrgang 1961), 
Diplom-Kaufmann und Unternehmensbe-
rater, besitzt langjährige Erfahrungen als 
Chefredakteur von Fachzeitschriften und 
ist als freiberuflicher Journalist, Agentur-
gründer und Geschäftsführer sowie PR- 
und Marketingberater tätig. Als Q-plus-
zertifizierter Gründungsberater ist er in der 
Beraterbörse der KfW gelistet und hat sich 
auf Gründer- und Führungskräftecoaching 
in der Medienbranche spezialisiert. 
Er betreut seit Januar 2013 federführend 
die Existenzgründungsberatung des 
Journa listenzentrum Deutschland.
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G ute journalistische Arbeit zeich-
net sich vor allem durch eine 
gründliche Recherche aus. Ge-

rade in Zeiten von „fake news“ ist es uner-
lässlich, vermeintliche Fakten genau zu prü-
fen. Im Alltag vieler Journalisten steht für die 

Recherche allerdings oft zu wenig Zeit zur 
Verfügung. Neben dem Zeitdruck sind auch 
die Kosten ein entscheidender Faktor, vor al-
lem bei freien Journalisten. Oft ist das Hono-
rar für einen Beitrag so gering, dass sich eine 
aufwändige Recherche schlicht nicht lohnt. 
Um überhaupt über die Runden zu kommen, 
zählt dann vor allem die Menge der verkauf-
ten Beiträge.

Während viele Medienhäuser die Re-
cherchebudgets auf ein Minimum kürzen, 
setzt sich eine Vielzahl von Stiftungen und 
Verbänden dafür ein, dass gute journalisti-
sche Arbeit weiterhin möglich ist. Jedes Jahr 
werden Gelder für Rechercheprojekte verge-
ben. Solche Stipendien ermöglichen dann – 
je nach Höhe – eine längere Auseinander-
setzung mit einem Thema oder sie decken 

die für die Recherche anfallenden Reisekos-
ten ab. 

Manchmal sind die Stipendien an ei-
nen Themenbereich gebunden. So vergibt 
Beispielsweise das netzwerk recherche in Zu-
sammenarbeit mit einer gemeinnützigen 
GmbH Stipendien im Bereich Umwelt/Öko-
logie. Beantragt werden können bis zu 5 000 
Euro für Reise- und Unterkunftskosten so-
wie für den Verdienstausfall während des 
Rechercheprojekts. Die Wirtschaftswoche 
und das Forum Qualitätsjournalismus schrei-
ben mit Unterstützung mehrerer Firmen Re-
cherche-Stipendien zum Thema nachhaltige 
Wirtschaft aus. Umfassende Recherchen zu 
gesellschaftsrelevanten Themen fördert die 

„Stiftung Mercator“ mit dem so genannten 
Kartographen-Programm.
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omJedes Jahr werden in Deutsch
land Stipendien für Journalisten 
vergeben. Einige ermöglichen 
jungen Reportern eine fundierte 
Ausbildung, andere dienen der 
Finanzierung zeitaufwändiger 
Recherchearbeit. Ohne solch eine 
Förderung würden manche jour
nalistischen Beiträge gar nicht 
erst entstehen. 

Gut bezahlte Recherche
Von Mirjam Büttner

Stipendien für Journalisten

Zeitaufwändige Recherche 
 hindert meist freiberufliche 
 Journalisten am Geld verdienen. 
Stipendien können hier finan-
zielle Lücken schließen
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Einen Blick über den eigenen Tellerrand 
ermöglichen Auslandsstipendien. Sie sind 
vor allem dazu gedacht, dass Journalisten 
andere Länder und Kulturen kennenlernen 
können. So vergibt der Verein „Internatio-
nale Journalisten-Programme e. V.“ jedes Jahr 
bis zu 120 Stipendien in mehr als 40 Staaten. 
Während ihres Auslandsaufenthalts arbei-
ten die Stipendiaten in einer Gastredaktion 
und recherchieren eigene Themen. Auch die 
Robert-Bosch-Stiftung fördert „grenzüber-
schreitende Rechercheprojekte“ mit dem 
Programm „Reporters in the Field“.

Über Stipendien wird darüber hinaus 
auch die Ausbildung junger Journalismus-Ta-
lente finanziert. So bietet etwa die Konrad-
Adenauer-Stiftung ein studienbegleitendes 
Programm zur Journalistischen Nachwuchs-
förderung (JONA). Auch die Rudolf-Augstein-
Stiftung vergibt Stipendien an Journalisten-
schüler und Studierende.

Die genannten Beispiele sind nur einige 
von vielen Stipendien, auf die sich Journalis-
ten bewerben können. Die genauen Bedin-
gungen und Fristen sind in der Regel auf der 
Website der jeweiligen Geldgeber zu finden. 
Viele Programme gibt es schon sehr lange, 
und die Stipendien werden jedes Jahr ver-
geben. Es tauchen aber auch immer wieder 
neue Angebote auf. So hat das SZ-Magazin in 

diesem Jahr zum ersten Mal ein Recherche-
stipendium ausgeschrieben. Davon verspre-
chen sich die Chefredakteure zunächst vor 
allem neue Themenideen. Daraus entstan-
dene Artikel haben dann gute Chancen auf 
einen Abdruck im Heft. 

Weblinks:
Konrad-Adenauer-Stiftung:
www.kas.de

Robert-Bosch-Stiftung:
www.bosch-stiftung.de

Rudolf-Augstein-Stiftung:
www.rudolf-augstein-stiftung.de

Internationale Journalisten- 
Programme e. V.:
www.ijp.org

Netzwerk Recherche:
www.netzwerkrecherche.org

Mercator-Stiftung:
www.stiftung-mercator.de

Süddeutsche Zeitung:
www.swmh.de/gruppe/engagement/
studienstiftung-der-sueddeutschen-zeitung 

Presseratgeber:
Wettbewerbe und Stipendien  
für Journalisten
Herausgeber: Journalistenzentrum  
Deutschland, Nr. 8505; kostenloser  
Download unter www.presseratgeber.de
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Mirjam Büttner ist freie Journalistin und  
arbeitet im Medienbüro Hamburg – einer 
kirchlichen Aus- und Weiterbildungsein-
richtung für Print, Radio, TV und Online, 
die seit über 20 Jahren besteht. Beim 
Journalistenzentrum Deutschland steht sie 
den Mitgliedern von DPV und bdfj über die 
Journalistenberatung gerne zur Verfügung.

Nicht nur Studierende können  
Stipendien erhalten. Viele Programme 
richten sich auch an Journalisten
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Pimp my 
Smartphone

A ch, hätten wir doch alle ein Gedächtnis wie einst der 
russische Journalist Solomon Schereschewski (1886–
1958), wir müssten nichts mehr aufschreiben oder auf-

zeichnen. Schereschewski verfügte über ein fotografisches Ge-
dächtnis, konnte sich selbst sinnlose Zahlenreihen oder sogar Texte 
in einer ihm fremden Sprache merken und noch Jahre später fehler-
frei wiedergeben. Ob diese Gabe nun ein Fluch oder ein Segen war, 
sei dahingestellt, sie würde ihm zumindest in seinem Beruf heute 
auch nichts mehr nützen. Spätestens seit Prominente gern den 
Weg über einen spezialisierten Medienanwalt wählen, um Selbst-
gesprochenes im Nachhinein als falsch zitiert zu deklarieren, ist der 
Mitschnitt eines Interviews nicht mehr nur Kür, sondern Pflicht. Zu-
dem lässt es sich deutlich entspannter plaudern, wenn nicht ganze 
Sätze mitgeschrieben werden müssen. Vom späteren Entziffern der 
eigenen Klaue ganz zu schweigen. Nachdem die Kassette als analoger Datenspeicher längst ausge-

dient hat, lockt das Smartphone mit seiner digitalen Funktionsviel-
falt. Die Tonqualität ist erstaunlich gut, und selbst bei minimalistisch 
ausgestatteten iPhones mit nur 16 Gigabyte internem Speicher ist 
die Aufzeichnungskapazität ausreichend. Wichtig ist vielmehr ein 
regelmäßiges Backup, denn bei einem iPhone ist der Speicher nicht 
entnehmbar. Bei einem aktuellen Android-Smartphone lässt sich 
unter Umständen eine zusätzliche SD-Karte als Speicherort anwäh-
len. Dies ist jedoch abhängig von der Android-Version und der Soft-
wareausstattung des „schlauen Telefons“.

Doch auch wenn die Aufzeichnungsqualität der Smartphones 
in der Regel in Ordnung ist, gibt es durchaus hausgemachte Pro-
bleme. So werden Umgebungsgeräusche gleichwertig mitaufge-
zeichnet, ob das nun ein vorbeifahrendes Auto oder das Geklimper 
von Tassen ist. Hier hilft nur ein externes Mikrofon, das den spezifi-
schen Ansprüchen eines Journalisten besser entgegenkommt. 

Einfach zu handhaben und für eine Interviewsituation bestens 
geeignet sind Aufsteckmikrofone. Kontakt finden diese über den 
Lightning- (iPhone) oder Micro-USB-Anschluss des Telefons. Her-
stellerspezifische Apps werden in der Regel mitangeboten, zudem 
gibt es zahlreiche Apps von freien Anbietern, die das Backup und 
die Verwaltung erleichtern können oder die sogar eine regelbare 
Wiedergabegeschwindigkeit und das Setzen von Markierungen er-
möglichen.

Nur für Apple: Das SHURE MV88-Mikrofon wird einfach an 
den Lightning-Anschluss gesteckt; etwa 150,– €

Kannst du knicken: Das MV88  
ist schwenk- und drehbar

Von Andrew Weber

Des Journalisten liebstes Werkzeug beim Aufzeichnen 
von Interviews ist das Smartphone. Kein Wunder, denn 
die kleinen Alleskönner sind so etwas wie ein Schweizer 
Taschenmesser. Was auch ihren größten Nachteil erklärt: 
Sie können alles, aber nur eingeschränkt. Mit einem zu-
sätzlichen Mikrofon lässt sich ein Smartphone aber schon 
zu einem semiprofessionellen Aufnahmegerät aufrüsten. 
Besser geht’s dann nur noch mit speziellen Diktiergeräten.
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Ein in der Praxis bereits bewährtes Aufsteckmikrofon ist das nur 
für den Lightning-Anschluss (iPhone) erhältliche MV88 von SHURE. 
Der US-amerikanische Hersteller rüstet auch Profi-Tonstudios aus 
und verfügt über reichlich Erfahrung in der Mikrofonherstellung. 
Das MV88 (Preis um 150 Euro) verfügt über ein Gelenk und kann auf 
seiner Achse gedreht werden. Optimal für eine Ausrichtung auf den 
Gesprächspartner. Ohne die MOTIV-App, die zunächst noch runter-
geladen werden muss, geht aber erst mal wenig. Dann sind die Ein-
stellungsmöglichkeiten jedoch reichlich. Das MV88 nimmt in Ste-
reo auf, wahlweise in 24 Bit und 48 kHz, mittels der App lässt sich 
zum Beispiel die Stereobreite zwischen 60 und 130 Grad justieren. 
Auch eine reine Mittensignalaufzeichnung ist auswählbar, etwa um 
Sprachaufnahmen in Mono zu realisieren. Insgesamt ist dieses Mik-
rofon nicht nur für Sprach- sondern auch für Musikaufnahmen sehr 
zu empfehlen, zudem ist es mit 40 Gramm ein Leichtgewicht.

Bei Android-Geräten ist der Anschluss eines externen Mikro-
fons leider deutlich schwieriger, denn wenn ein externes Mikro-
fon angeschlossen wird, schalten sich die eingebauten Mikrofone 
nicht zwingend ab. Daher wird ein Adapter benötigt, der Kopfhö-
rerausgang und Mikrofoneingang trennt. (Gibt’s zum Beispiel als 
AVK 432 bei Reichelt Elektronik für etwa zwei Euro). Als Komplett-
set für Android-Phones bieten sich Mikrofone von der Firma MicW 
an (www.mic-w.com). Das Modell i266 ist ein Mikrofon mit Nieren-
charakteristik, es nimmt also den Schall direkt von vorn auf. Eine 

Verlängerung und ein Windschutz sind dabei (Preis um 120 Euro). 
Testen Sie aber in jedem Fall vorher, ob dieses Modell an Ihrem 
Android-Telefon ohne Adapter funktioniert!

Stets die richtige Wahl ist ein Aufnahmegerät, das einzig und al-
lein nur für diesen Zweck konstruiert wurde und kein Schweizer Ta-
schenmesser sein muss. So ein Recorder ist der H1 Matte Black Handy 
Recorder von der japanischen Firma ZOOM (www.zoom-na.com). 
Das Zoom ist leicht und handlich, passt in jede Hosentasche und 
macht exzellente Tonaufnahmen. Zusammen mit dem empfeh-
lenswerten Zubehörset APH-1 kostet das Gerät um die 120 Euro. 
Es verfügt über ein eingebautes Stereomikrofon und nimmt direkt 
auf microSD- und microSDHC-Karten auf. Ideal also, um Aufnahmen 
zu archivieren. Audioaufnahmen im WAV-Format werden bis 24 Bit 
und 96 kHz unterstützt. Der Klang, das bezeugen zahlreiche Tests 
im Internet, ist über jeden Zweifel erhaben, weshalb auch Musiker 
gern zum Zoom greifen. Wer ein externes Gerät sucht, das zudem 
den Wechsel von Speicherkarten erlaubt, sollte sich das Zoom H1 
auf jeden Fall einmal anschauen. 

Wer im Übrigen immer noch bedauert, kein so gutes Gedächt-
nis zu haben wie der verstorbene Kollege Solomon Schereschew-
ski es hatte, der sei getröstet. Der Russe hatte leider Schwierigkei-
ten, wichtige von unwichtigen Informationen zu unterscheiden. Sein 
Kopf wurde immer voller, zum Schluss soll er an Depressionen gelit-
ten haben. Dann doch lieber ein Aufnahmegerät kaufen.  

Aufbewahrungspflicht für Interviews
Ein Gerücht wabert seit Jahrzehnten durch die Redaktionen, das 
besagt, dass Interviews, egal ob schriftlich und/oder elektronisch 
aufgezeichnet, für x Jahre aufbewahrt werden müssen. Im Netz 
wird von bis zu zwölf Jahren gesprochen, es soll Kollegen geben, 
die ganze Schubladen voller Audiokassetten von längst veröffent-
lichten Interviews horten. Was ist also dran? Müssen wir, um uns 
vor Klagen wegen Falschzitaten zu schützen, Original-Interviews 
bis zu zwölf Jahre aufbewahren? „Eine gesetzliche Aufbewah-
rungspflicht gibt es nicht“, sagt klipp und klar der Medien- und In-
ternet-Rechtsanwalt Professor Niko Härting. Trotzdem könne es 
einen rechtlichen Anknüpfungspunkt geben, wenn ein Journa-
list in Beweisnot gerät, eben weil keine Aufzeichnungen mehr vor-
handen sind. Zum Beispiel, wenn ein Promi sich falsch zitiert fühlt. 

Härting: „Hier könnte man sich an der gesetzlichen Regelfrist für 
die Verjährung von Ansprüchen orientieren, die drei Jahre beträgt 
und mit der Entstehung des Anspruchs beginnt (§§ 195 und 199 
BGB). Im eigenen Interesse könnte man einem sehr vorsichtigen 
Journalisten raten, jedenfalls bei brisanteren Vorgängen, drei Jahre 
lang die Aufzeichnungen aufzuheben.“ 

Es muss also nichts aufbewahrt werden, aber es ist in einzel-
nen Fällen (Promis, Politiker) ratsam, eine Datensicherung für ma-
ximal drei Jahre anzulegen. Da Speicherplatz nahezu nichts mehr 
kostet, ist dies heute zum Glück leicht erledigt. Wer über ein Ge-
rät verfügt (wie den oben genannten ZOOM), das auf externe SD-
Karten schreibt, kann diese dann als Backup wieder in die Schub-
lade zu den Audiokassetten legen. 

Mehr als nur ein Diktiergerät:  
Zoom H1 Matte Black Handy Recorder; etwa 95,– €
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D ie Advanzia-Bank, Anbieter der 
PressCreditCard des Journalis-
tenzentrum Deutschland, bie-

tet zum Jahresende Neu- und Bestands-
kunden noch ein besonderes Schmankerl: 
Zwischen dem 1. November 2017 und dem 
31. Januar 2018 werden unter allen Nut-
zern mit einem monatlichen Mindestum-
satz von 250,– Euro insgesamt 75 Ama-
zon-Pakete verlost. Jedes Paket enthält ein 
Amazon Echo sowie die Amazon-Prime-

Mitgliedschaft für ein Jahr im Wert von 
69,– Euro.

Unter Neukunden, die im Aktionszeit-
raum die PressCreditCard bestellen und 
entsprechend einsetzen, werden pro Mo-
nat 20 Pakete verlost, unter den Bestands-
kunden monatlich fünf. 

Die Verlosungen erfolgen am 27. De-
zember 2017 für Kartenumsätze des Monats 
November, am 26. Januar 2018 für Kartenum-
sätze im Dezember sowie am 26. Februar für 

den Monat Januar. Die ausgelosten Gewin-
ner werden per E-Mail benachrichtigt. Die 
genauen Teilnahmebedingungen sind un-
ter www.advanzia.com/bedingungen 
hinterlegt. Eine Barauszahlung des Gewinn-
wertes oder ein Umtausch des Gewinns sind 
ausgeschlossen.

Unter www.presscreditcard.de kann 
die PressCreditCard einfach und schnell 
online beantragt werden. Der Antrag wird 
am Bildschirm ausgefüllt, dann „Online be-
antragen“ anklicken. Die Bank schickt nach 
wenigen Tagen eine inaktive PressCredit-
Card zusammen mit einer Empfangsbe-
stätigung. Diese muss unterschrieben und 
mit der Kopie des Personalausweises (Vor-
der- und Rückseite) oder Reisepasses an die 
Bank zurückgeschickt werden. Etwa drei 
Tage nach Eingang bei der Bank wird die 
Karte dann freigeschaltet. 

Verbands-Mastercard 
einsetzen und ein 
Amazon-Paket gewinnen

PressCreditCard

34 Journalistenblatt 4|2017



9

„Pressefreiheit und  
Rechtsstaatlichkeit  
in Mazedonien!
Dafür kämpfe ich auch von 

Hamburg aus! “
Tomislav Kezarovski, Journalist aus Skopje

Seit über drei Jahrzehnten rettet die  

Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte  

mutige Menschen wie Tomislav Kezarovski, 

Stipendiat in 2017. 

Für die Einladung eines verfolgten 

Journalisten in 2018 brauchen wir 

Ihre Unterstützung!

www.hamburger-stiftung.de
BIC: HASPDEHHXXX, IBAN: DE 5320 0505 5010 2225 0359Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Jetzt

informieren &

spenden



8-mm-Filmschätze  
für YouTube und Dokus 
bergen
Text und Fotos: Bernd Lammel

Der Schmalfilm-Look ist bei YouTubern und Dokumentarfilmern beliebt. Er wird in 
 moderner Schnittsoftware gern als Gestaltungsmittel eingesetzt, um Zeitsprünge 
zu symbolisieren. Reizvoller ist es tatsächlich, historisches Filmmaterial einzusetzen. 
 Millionen 8mm-Filmspulen schlummern in Kartons und Schubladen vieler Haushalte 
und enthalten mitunter überraschende Einblicke in vergangene Zeiten. 
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I st das Kunst, oder kann das weg? In 
vielen Haushalten steht irgendwo 
ein Karton mit den emotionalen 

Zeugnissen der Vergangenheit. Es gibt 
längst keinen Projektor mehr, und wenn, 
sind Ersatzlampen nicht mehr im Han-
del erhältlich. Doch aufgepasst, werfen Sie 
das Material nicht weg, bevor Sie nicht ei-
nen Blick darauf geworfen haben. Nicht 
selten sind diese Filme unwiederbringli-
che Dokumente. Sie geben tiefe Einblicke 
in die Zeit, in der sie aufgenommen wur-
den, fernab vom professionellen Nachrich-
ten- oder Dokumentarfilm. Die selbstgefer-
tigten Filmchen zeichnen ein authentisches 
Bild aus dem Familienleben, von Vereinsfes-
ten, Stadtjubiläen, Kirchenzeremonien und 
Betriebsfesten. Einschulungen, Abiturbälle, 
Sportereignisse und selbst Erotikstreifen 
finden sich im Repertoire der Schmalfilmer 
aus dem vergangenen Jahrhundert.

Die meist als Stummfilm aufgenomme-
nen Filme aus der Zeit vor der bezahlbaren Vi-
deokamera haben einen großen Reiz als Zeit-
dokument und können das Salz in der Suppe 
einer Filmchronik oder Kurzfilm-Doku sein.

Außerdem ist das analoge 8mm-Film-
matrial vereinzelt noch im Handel erhältlich. 
Einige Videojournalisten haben Sequenzen 
auf diesem kleinen Format mit einer oft 30 
bis 40 Jahre alten Kamera gedreht und im 
Nachhinein digitalisiert. Das ist ein Prozess, 
um selbst nachvollziehen zu können, wie 
damals Millionen Menschen ihre ganz per-
sönlichen Erlebnisse für die Nachwelt kon-
servieren wollten.

Wer einen einzigen oder nur ein paar 
Filme zu digitalisieren hat, sollte einen 
Dienstleister beauftragen. Bei größeren 
Mengen ab 15 Rollen kann die Anschaffung 
eines Filmscanners sinnvoll sein. Bei unse-
ren Recherchen fanden wir ein Gerät aus 
Fernost, das in angelsächsischen Ländern 
als Wolverine-Scanner verbreitet ist und in 
Deutschland unter der Marke Reflecta oder 
Somikon verkauft wird. Besonders preiswert 
bestellten wir den Somikon zum Test beim 
Elektronikversand PEARL. Was kann das Ge-
rät zum Preis von knapp 400 Euro und wel-
chen Ansprüchen wird es gerecht?

Das Gerät ist eine Stand-alone-Lö-
sung, die keinen PC zum Scannen benötigt, 
und wird mit einer gut verständlichen Ge-
brauchsanleitung geliefert. Die Bedienung 
selbst ist einfach. Sie erfordert aber sorg-
fältige Vorbereitung und behutsamen Um-
gang mit dem empfindlichen Filmmaterial. 
Das Ausgangsmaterial sollte auf mechani-
sche Schäden, Staub- oder gar Schimmel-

befall geprüft werden. Oft sind Klebestellen 
vom damals üblichen mechanischen Film-
schnitt nicht mehr haltbar und reißen beim 
Digitalisieren. Sie müssen vor Beginn repa-
riert werden. Im Scanner arbeitet eine kleine 
Digicam, die jedes einzelne Bild digitalisiert. 
Der Vorgang kann auf einem Farbdisplay ver-
folgt werden. Die implementierte Technik 
gibt den Film mit 30 Bildern pro Sekunde 
als Video im mp4-Format auf eine SD-Karte 
aus. Die Auflösung erreicht mit 1440 x 1080 
gefühlte HD-Qualität. Die tatsächliche Qua-
lität hängt dabei von der Beschaffenheit des 
Filmmaterials und der optischen Güte des 
eingebauten Objektivs ab. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen. Besser geht es nur im pro-
fessionellen Kopierwerk. Grenzen setzt aber 
vor allem das kleine Ausgangsformat. Für Vi-
deos auf YouTube oder Websites ist die Qua-
lität allemal ansprechend. Alle Einstellungen 
sind im Menü fast selbsterklärend. Das Film-
format ist zwischen Super-8- und 8mm-Fil-
men umschaltbar. Für die Digitalisierung 
sollte viel Zeit eingeplant werden, da sie Bild 
für Bild erfolgt. 30 einzelne Scans ergeben 
eine Sekunde Video. Für einen Scan benö-
tigt der Somikon zwei Sekunden. Eine Film-
spule von 18 Zentimeter Durchmesser be-
nötigt zwei Stunden Scan-Zeit. Das Gerät ist 
eine einfache Vernunftlösung, die ursprüng-
lich für den Heimgebrauch gedacht ist. Der 
Effekt, historisches Filmmaterial in Low-Bud-
get-Projekte einzubinden, ist dagegen hoch. 
Die Rechtefrage ist oft leicht zu beantworten, 
und hohe Lizenzgebühren aus kommerziel-
len Filmarchiven fallen nicht an. 

Somikon-Filmscanner bei pearl.de

• Hochauflösender 1/3“-CMOS-Sensor 
mit 3,53 Megapixel

• Scan-Auflösung: 1440 x 1080 Pixel bei 
30 Bildern/Sek.

• Stand-alone-Aufnahme: speichert di-
rekt auf SD(HC)-Karte bis 32 GB

• Aufnahmeformat: MP4-Video ohne 
Aufzeichnung der Tonspur

• Automatische Belichtung, manuelle 
Korrekturmöglichkeit (-2,0 bis +2,0 EV)

• Automatischer Weißabgleich

• Lichtquelle: LED-Beleuchtung

• Integriertes TFT-LCD-Display:  
6 cm / 2,4"

• USB-2.0-Anschluss für Datentransfer 
auf den Computer

• TV-Ausgang: PAL / NTSC

• Für Filmspulen bis 17,8 cm

• Automatischer Stopp am Filmende

• Rückspulfunktion

• Anschlüsse: TV-Out (3,5 mm Klinke), 
Mini-USB, Steckplatz für SD(HC)-Karten 
bis 32 GB, Stromversorgung

• Unterstützt Windows XP/Vista/ 
7/8/8.1/10, OS X ab 10.7.3

• Stromversorgung: 12 V über 230-V-
Netzteil

• Maße: 32 x 18,5 x 11 cm,  
Gewicht: 1,5 kg

• deutsche Anleitung
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Oktober 2017
Co-Organisator der International  
Journalism Conferenz 2017

Der DPV ist Mitorganisator der Internatio-
nal Journalism Conferenz 2017, welche vom 9. 
bis 11. Dezember in Südost-Asien stattfinden 
wird. Internationale Referenten und Journalis-
ten tauschen Erfahrungen aus und diskutieren 
in Lahore/Pakistan, um zu Verbesserungen des 
bestehenden Status Quo zu kommen. Denn das 
Veranstaltungsland Pakistan steht an der Spitze 
der Länder, in welchen die meisten Journalisten 
in Ausübung ihres Berufs ermordet werden. Wa-
rum ist das so, wie kann dieser Tatsache begeg-
net werden? Aktuelle Morde und Mordversu-
che an Medienmachern in Europa bringen das 
Thema in den Publikumsmedien zusätzlich auf 
die Agenda: Pakistan verfügt seit längerem über 
eine breite Medienvielfalt. Aber wie groß ist der 
Bedarf an mehr Ausbildung für Journalisten? Wie 
können sich pakistanische Medienschaffende ef-
fektiver vor Mordanschlägen schützen? Wie wird 
die Flüchtlings- und Migrationswelle in Südost-
Asien publiziert? Was können europäische Me-
dien daraus lernen? Die Geister, die ich rief… die 
Nordkorea-Krise und ihre unterschiedliche Be-
wertung in den Medien. Interessenten können 
sich unter www.pressereisen.org informieren 
und für eine Pressereise inklusive Kongressteil-
nahme anmelden.

Strategien zur Umsetzung von  
Medien interessen

Mitarbeiter, Pressesprecher und Fachgrup-
penleiter von DPV und bdfj treffen sich in Reck-
linghausen, um die Strategiegespräche zur 
zukünftigen Umsetzung der Interessen der Be-
rufsgruppe Journalisten fortzusetzen. Im Fokus 
stehen Fragen praktischer Natur wie auch die 
Durchsetzung gegenüber Dritten. Das Journa-
listenzentrum Deutschland steht im Dialog mit 
anderen Branchenverbänden, Politik, Öffentlich-
keit und vor allem Journalisten, um ergebnisori-
entiert, praxisnah und effektiv die Entwicklung 
sowie die Pflege der Berufslandschaft zu un-
terstützen. DPV und bdfj sind kompetenter An-
sprechpartner rund um das Thema „Journalis-
mus“ und unterstützen Gerichte, Ministerien und 
Behörden mit ihrem Fachwissen. Die Verbände 
erstellen Gutachten ebenso wie fachliche Stel-
lungnahmen.

Treffen mit afghanischem Botschafter
Vorstandsvertreter und Fachgruppenlei-

ter treffen sich in Berlin mit dem Botschafter der 
Republik Afghanistan, um sich über kommende 
Pressekontakte auszutauschen. Im Mittelpunkt 
stehen die Themen Organisation Pressereisen, 
Kontakte zu Medien, Politik und Universitäten so-
wie Journalistenaustausch und -weiterbildung. 

Botschafter Ali Ahmad Jalali war und ist auch 
heute noch journalistisch tätig, u. a. als Kommen-
tator für CNN, ABC, FOX News, MSNBC oder NBC. 
Daher trafen die Wünsche und Fragen von DPV 
und bdfj auf offene Ohren.

18. Radsport-Weltmeisterschaft  
der Journalisten

Zum ersten Mal findet die Weltmeister-
schaft der Journalisten in Deutschland statt. Wie 
in den Vorjahren unterstützen DPV und bdfj Kol-
legen, um mit dem schweißtreibenden Sport 
Deutschland zu repräsentieren und um interna-
tionale Kontakte zu knüpfen. Veranstaltungsort 
der 18. World Press Cycling Championships ist 
Bad Dürrheim im Schwarzwald. Die Medien-Rad-
sportler profitieren dabei von der idealen und 
hoch professionellen Infrastruktur der Veranstal-
tung Riderman. Wir gratulieren zu guten Plät-
zen im Mittelfeld von Journalisten aus der gan-
zen Welt.

Neues Gesetz bedroht Meinungs- und  
Pressefreiheit

In diesem Monat tritt ein Gesetz in Kraft, 
welches nach Meinung vieler Experten schwer-
wiegende Grundrechtseingrif fe ermöglicht. 
Bei einer Anhörung im Bundestag erklärten 
gleich 7 von 10 Sachverständigen das Netz-
werkdurchsetzungsgesetz für verfassungswid-
rig. Außerdem „bedrohe es die Meinungs- und 
Pressefreiheit“. In die gleiche Kerbe schlägt der 
UN-Sonderberichterstatter für Meinungsfreiheit 
in einem offenem Brief: „…das Gesetz gefährdet 
die Menschenrechte auf Meinungsfreiheit und 
Privatsphäre. Im Zweifel würden Internetfirmen 
auch legale Inhalte löschen.“ Mit Äußerungen, 
welche nicht strafrechtlich relevant sind, muss 
man sich im Zweifelsfall auch online argumen-
tativ auseinandersetzen. Wenn aber durch dieses 
Gesetz die Praxis entsteht, solche Äußerungen 
zu verbieten und zu zensieren, sind Grundrechte 
wenig wert. DPV und bdfj haben früh über die 
Schwächen und Eingriffe informiert und sich ge-
genüber den Ministerien entsprechend positio-
niert. Die Berufsverbände werden sich auch in 
Zukunft im Sinne der Meinungsfreiheit dahinge-
hend engagieren, dass diese Verordnung wieder 
außer Kraft tritt. 

September 2017
Kolumnist Kadri Gürsel aus  
Untersuchungshaft entlassen

Eine Woche vor seiner Verhaftung speku-
lierte der türkische Journalist gegenüber Vertre-
tern des Journalistenzentrum Deutschland, dass 
das Risiko einer Festnahme bei seiner Rückkehr 
in die Türkei hoch sei – leider nicht unbegrün-
det, wie sich herausstellte. Nach elf Monaten in 
Untersuchungshaft wurde er nun vorläufig frei-

Engagement – RückBLENDE
gelassen. DPV und bdfj hatten sich, auch ge-
meinsam mit dem International Press Institute 
(IPI), entschieden für seine Freilassung einge-
setzt. Gürsel betonte, dass Journalisten nicht wie 
Terroristen behandelt werden dürfen, wenn sie 
ihrem Recht auf freie Berichterstattung nach-
kommen. Er verwies darauf, dass noch über 150 
weitere Medienschaffende in der Türkei im Ge-
fängnis sitzen. Vertreter des Journalistenzentrum 
Deutschland, welche gleichzeitig im Vorstand 
von IPI-Deutschland engagiert sind, werden die 
Situation weiterhin genau beobachten.

August 2017
Laufkötter: „Berechtigte Interessen von 
Journalisten durchsetzen“

Vorstand und Presseabteilung des Journa-
listenzentrum Deutschland verfolgen in langen 
Gesprächsrunden alle Möglichkeiten, um die 
„berechtigten Interessen von Journalisten durch-
zusetzen“ (Originalton Christian Laufkötter, Pres-
sesprecher). Dabei wird vereinbart, die Inter-
ventionsmöglichkeiten gegenüber Politik und 
Gesellschaft auszubauen. Schon bisher werden 
regelmäßig Abgeordnete über die Belange der 
Medien informiert, Veranstaltungen im In- und 
Ausland zur Kontaktpflege besucht und zahlrei-
che Presseverteiler genutzt.

Routinemäßige Überprüfung der 
journalistischen Tätigkeit gestartet

Die Berufsverbände haben die routinemä-
ßige Überprüfung der haupt- (DPV) bzw. zweit-
beruflich (bdfj) journalistischen Tätigkeit ein-
geleitet. Denn Journalisten brauchen für ihre 
tägliche Arbeit einen Presseausweis, der nach 
nachvollziehbaren Kriterien ausgestellt wird. Als 
Berichterstatter erfüllen sie eine wichtige gesell-
schaftspolitische Funktion. So haben sie Sach-
verhalte oder Vorgänge öffentlich zu machen, 
deren Kenntnis für die Gesellschaft von allgemei-
ner, politischer, wirtschaftlicher oder kulturel-
ler Bedeutung ist. Durch ein umfassendes Infor-
mationsangebot in allen publizistischen Medien 
sollten Journalisten die Grundlage dafür schaf-
fen, dass jeder Bürger die in der Gesellschaft wir-
kenden Kräfte erkennen und am Prozess der 
politischen Meinungs- und Willensbildung teil-
nehmen kann. Dies sind Voraussetzungen für 
das Funktionieren des demokratischen Staates. 
Mitglied in DPV oder bdfj kann deshalb nur wer-
den, wer seine Profession als Journalist nach-
weist. Die Mitgliedschaft ist ein Erkennungs-
merkmal für professionelle Medienmacher.

Aktuelle Hinweise zum Engagement des 
Journalistenzentrum Deutschland finden  
Sie unter www.berufsvertretung.de
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Sie sind Journalist?

Profitieren Sie von hervorragendem Service, Fachinformationen, 
qualifizierter Beratung, Presseausweis, wirksamem Engagement, 
Medienversorgung und zahlreichen weiteren Leistungen. 

Die Journalistenverbände informieren Sie gerne:

Journalistenzentrum 

Deutschland

Stresemannstr. 375

D-22761 Hamburg

Tel. 040 / 8 99 77 99

info@journalistenverbaende.de

MITGLIED IN DER

MITGLIED IN DER

MITGLIED IN DER

www.journalistenverbaende.de

http://www.journalistenverbaende.de
https://www.dpv.org
https://www.bdfj.de
http://www.journalistenverbaende.de
mailto:info@journalistenverbaende.de
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