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Editorial
Liebe Kollegen,
der renommierte Medienforscher Professor Michael Haller hat für
uns ganz aktuell die provokative Frage besprochen, ob wir noch
Zeitungen brauchen. Seine Analysen sind von Fachkenntnis geprägt und geben nicht nur angehenden Redakteuren Hinweise auf
das, was die Printmedien in der Zukunft erwartet. „Seit der Freigabe
des Anzeigenmonopols vor rund 160 Jahren hat sich der Journalismus noch nie allein finanziert“, sagt Haller und gibt Hinweise auf zukünftige Einnahmequellen. Lesen Sie das spannende Interview ab
Seite vier.

Aktuell arbeitet das Team vom Presseball zusammen mit Kollegen
an dem redaktionellen Part des Magazins, welches allen Gästen in
der Ballnacht mit aktuellen Bildern des Abends druckfrisch ab circa
23 Uhr zur Verfügung gestellt wird. Sichern Sie sich Ihre Karte, bevor es zu spät ist (letzte Umschlagseite). Und bereits jetzt sollten
Sie sich den 18. bis 20. Mai 2017 im Kalender fett anstreichen. Dann
findet in Hamburg mit Unterstützung des Journalistenzentrum
Deutschland der Kongress des International Press Institute statt –
der ältesten Vereinigung für das Engagement für die Presse- und
Meinungsfreiheit weltweit (Seite 9 sowie 38).

Albrecht Ude geht ab Seite 28 auf ein wichtiges Thema ein: Wie
kann ich meine elektronische Post so verschicken, dass sie kein Dritter mitliest? Der versierte Fachautor gibt Ihnen praxisgerechte Tipps.
Unsere Empfehlung.

Im Inhaltsverzeichnis finden Sie weitere interessante Themen.
Und jetzt rein in das Lesevergnügen.
Ihre Redaktion des journalistenblatt

Hinweisen möchten wir auf zwei Veranstaltungen für Journalisten: Am 14. Januar findet in Berlin der Presseball in neuer Pracht
statt – die Journalistenverbände DPV und bdfj sind Medienpartner.
Wir freuen uns auf ein Treffen in außergewöhnlicher Atmosphäre.
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Prof. Dr. Michael Haller
Foto: Bernd Lammel

Noch immer gehört die Tageszeitung zur informatorischen Grundausstattung der Demokratie.
Noch immer lesen zwei Drittel der erwachsenen Bevölkerung eine Zeitung. Das sind mehr Leser,
als die Fernsehnachrichten Zuschauer haben. Einerseits. Andererseits rutschen die Tageszeitungen,
vor allem die regionalen Blätter, immer tiefer in die Krise. So steht es auf dem Klappentext des
Buches „Brauchen wir Zeitungen?“ des renommierten Medienwissenschaftlers und Zeitungsforschers Prof. Dr. Michael Haller. Wir sprachen mit ihm 2014 über die Krise in der Zeitungsbranche
und wie man junge Leser für Printmedien gewinnen kann. Hier das von Haller aktualisierte, in
seinen Kernaussagen noch immer topaktuelle Interview.

?

Sie fragen in Ihrem Buch, ob wir
noch Zeitungen brauchen und stellen
zehn Thesen dafür und dagegen auf. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
! Es gab dafür drei Gründe.
Grund 1: Ich habe mich zunehmend geärgert über die vielen Journalisten, die
die Krise der Zeitungsbranche eigentlich
nur nutzen, um ihre persönlichen Vorlieben und Eitelkeiten in wohlklingende
Worte und Sätze zu fassen. Sie wollen von
der politischen Elite statt von ihrem Publikum verstanden werden. Sie wollen geistreiche Geschichten erzählen und bedeutende Kommentare von sich geben, aber
nur wenige wollen die Sorgen und Nöte
der sozial Schwachen verstehen und die
Hintergründe recherchieren. Der Medienwissenschaftler in mir sagt dann: Wenn ihr

euch weiter hineinsteigert in eure persönlichen Vorlieben und diese als allgemeingültige Rezepte verkündet, dann wird es
den Zeitungen und Zeitschriften immer
schlechter gehen und nicht besser.
Grund 2: Ich bin seit rund acht Jahren
in einer Reihe von Zeitungshäusern unterwegs, die das Problem erkannt haben und
sagen: Wir müssen was tun, aber wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht, wir
brauchen eine Außenperspektive. Herr Haller, können Sie uns die bieten? Ich habe es
versucht mit meinen Erfahrungen, die ich
als Leiter des Instituts für Praktische Journalismus- und Kommunikationsforschung in
Leipzig sammeln konnte.
Grund 3: Viele Verlage haben ihr Kerngeschäft, die journalistischen Medien, aus
den Augen verloren. In diesen Häusern sind

ja auch ganz andere Leute unterwegs als in
den Nachkriegs-Jahrzehnten. Damals waren
Publizisten wie Rudolf Augstein, Henri Nannen, Gerd Bucerius tonangebend, aber auch
viele Regionalzeitungen besaßen weitsichtige, profilierte Verlegerpersönlichkeiten, an
denen sich die Redaktionen reiben konnten.
Die dachten als Unternehmer, gewiss, aber
sie hatten auch dezidierte Vorstellungen
von der gesellschaftlichen Rolle des Journalismus. Vielerorts gab es zwischen der Chefredaktion und dem Verleger befruchtende
Debatten um inhaltliche Fragen, um die politische Linie und das Blattprofil.
? Woran lag es, dass diese Kultur unterging?
! Die Verleger wurden alt, sie traten ab,
segneten das Zeitliche. Deren Erben und
Erbengemeinschaften wollten oder konn-

Journalistenblatt 3|2016

ten nicht in die Fußstapfen ihrer Väter treten. Also holten sie Manager als Verlagsgeschäftsführer, Leute, die zuvor bei Unilever
Waschmittel, bei Dr. Oetker Pizzen oder bei
Continental Winterreifen verkauft hatten –
und deren Credo darin bestand, eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Dafür wurden sie ja auch geholt. Und wenn
sich eine Chefredaktion diesen Vorgaben
widersetzte, zog sie den Kürzeren.
? Also wurde das publizistische Denken
ersetzt durch die Logik der Betriebswirte?
! Nicht überall, aber vielerorts. Die Generation der Erben erwartete Umsatzrenditen von über zwanzig Prozent. In der Folge
gaben viele regionale Zeitungsverlage
ihr publizistisches Grundverständnis auf
und stellten sich als kommerzieller Warenund Dienstleister auf. Journalismus wurde
mehr und mehr als Beigabe des Werbeträgers verstanden, dazu da, die Leserschaft,
die sich für die publizistisch-journalistischen Inhalte interessiert, an die Werbebranche zu verkaufen. Dass diese Regionalzeitungen dabei mehr und mehr Leser
verloren – der Reichweiteschwund setzte
bereits Ende der 1980er-Jahre ein! –, spielte
damals keine Rolle. Denn der Werbeträger
boomte und boomte und füllte die Kassen.
? Woran lag es, dass immer mehr Leser
schon damals der Tageszeitung fern blieben?
! Die Zeitungshäuser übersahen, dass ihr
Produkt immer konfektionierter daherkam.
Auch die Art ihrer Themenvermittlung und
ihr Berichterstattungsstil kamen vor allem
bei den jungen Leuten nicht an – wie gesagt: Lange vor der Zeit des World Wide
Web.
? Also verstärkte demnach das Internet
nur diesen Trend?
! Ja, wobei der anhaltende Leserschwund auch im Laufe der 1990er-Jahre,
also im Zuge der Veralltäglichung des Web,
in etwa gleich blieb. Den Verlagen wurde
dieses Problem erst bewusst, als ihnen
2001 in der Folge der Dotcom-Krise die
Werbeerlöse wegbrachen. Plötzlich waren
diese hohen Einnahmen weg. Zeitgleich
bauten clevere Start-up-Initianten im Internet interaktiv funktionierende, attraktive
Websites und Portale für Stellenanzeigen,
für den Immobilien- und den Autohandel
auf. Die Verlagschefs dachten ja nicht innovativ, sie verschliefen deshalb auch diesen
Trend. Also brach nun auch noch das lukrative Kleinanzeigengeschäft ein. Die Renditen schrumpften.
? Und? Was war die Strategie der Verlage?

! Viele Häuser verordneten immer neue
Sparrunden. Redaktionen wurden ausgedünnt, Lokalteile komplett outgesourct,
Rubriken und Themen fremd eingekauft.
Andere Verlage zerfledderten ihre Blätter. Angesichts des drohenden Untergangs
muss quasi in letzter Sekunde das Steuer
herumgerissen werden – eine Situation, die
ja derzeit in Berlin die Gemüter erhitzt. Aber
einige Verlage waren zum Glück ein bisschen intelligenter und sagten sich: Wir können unsere Redaktionen nicht einfach kaputt sparen, denn dann verlieren wir noch
schneller noch mehr Abonnenten und in
der Folge noch mehr Anzeigen, weil unsere
Reichweite zurückgeht. Wir müssen die
wirklichen Ursachen ergründen.
? Dabei klingt der Anfang Ihres Buches
eher optimistisch: Ihre Studien besagen,
dass im Jahr 2013 noch 85 Prozent der Erwachsenen die Tageszeitung für zuverlässig und glaubwürdig halten. 88 Prozent waren sogar der Meinung, dass sie nur durch
die Zeitung sachkundige Informationen bekommen und sich die Informationen besser

Das Problem steckt in
der Diskrepanz zwischen
dem noch immer starken
Glaubwürdigkeitsimage des
Offline-Produkts und seiner
tatsächlichen Nutzung.
Prof. Dr. Michael Haller studierte in
Freiburg und Basel und promovierte in
Politischer Philosophie und Soziologie.
Er war leitender Redakteur bei der Basler
Zeitung, Autor der Weltwoche, 13 Jahre
beim Spiegel, dann Ressortleiter bei der Zeit.
1990 wechselte er in die Medienforschung.
Von 1993 bis zu seiner Emeritierung Ende
2010 war er Universitätsprofessor, bis April
2014 wissenschaftlicher Direktor des
Instituts für Praktische Journalismus- und
Kommunikationsforschung (IPJ) in Leipzig.
Seit 2013 leitet er zudem die Journalismusforschung der Hamburg Media School. Er
ist Verfasser verschiedener JournalismusFachbücher, zahlreicher wissenschaftlicher
Aufsätze und Bücher sowie Experte für
Qualitätsforschung mit dem Schwerpunkt
Tageszeitung.

merken können, wenn sie sie in der Zeitung,
also auf Papier, gelesen haben. Da fragt man
sich doch: Wo ist das Problem?
! Das Problem steckt in der Diskrepanz
zwischen dem Glaubwürdigkeitsimage
des Offline-Produkts und seiner tatsächlichen Nutzung. Wenn Sie jüngere Erwachsene fragen, ob sie bereit wären, für die Lokal- oder Regionalzeitung am Ort 35 Euro
im Monat auszugeben, ernten Sie Kopfschütteln.
? Eine zentrale These Ihres Buches ist,
dass der Bedeutungsverlust der gedruckten Zeitung gestoppt werden könnte,
wenn sich mehr Blattmacher ernsthaft mit
den Wünschen und Erwartungen ihres Publikums auseinandersetzen.
! Das ist der rote Faden durch das ganze
Buch.
? Sind die Blattmacher denn so ahnungslos, was ihr Publikum möchte?
! Für einen nicht geringen Teil der Regionalpresse muss man leider konstatieren: Ja.
? Warum?
! Das hat mit dem im Nachkriegsdeutschland, vor allem in den 1960er- und
1970er-Jahren ausgeformten Berufsbild
des Journalismus zu tun. Auch die Nachrichtenjournalisten dachten: Wir sind die
Statthalter des öffentlichen Interesses, wir
entscheiden, welche Nachrichten, Informationen, Neuigkeiten, Skandale, Krisen oder
Konflikte an die Öffentlichkeit kommen,
wir sagen, worüber sich die Menschen in
dieser Gesellschaft ins Bild zu setzen haben. Wir sind deshalb auch die kompetenten Meinungsführer der Öffentlichkeit. Und
wenn du Leser unsere Veröffentlichung
nicht zur Kenntnis nimmst: Umso schlimmer für dich! Leider übersahen sie, dass
sich seit den 1980er-Jahren die Gesellschaft
verändert hat und weiter verändert.
? Wohin?
! Die nachwachsenden Generationen
wollen eine stärker interaktive Umwelt, sie
wollen als Kommunikationspartner verstanden und ernst genommen werden. Sie
wollen das Informationsgeschehen verstehen, sie verlangen nach Transparenz und
nutzen Medien, die verschiedene Informationstiefen und Geschwindigkeiten haben.
In dieser veränderten Welt dürfte der Journalismus nicht mehr als EinbahnstraßenFahrer auftreten, er müsste sich als dialogisch denkender Kommunikationspartner
eines breit gefächerten Publikums verstehen. Er müsste sich für sein Publikum wirklich interessieren, es kennen und verstehen
lernen. Schauen wir mal – trotz des Medien-
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debakels während des Wahlkampfs – in
die USA. Dort wurden an mehreren Hochschulen und Instituten gemeinsam mit Medienhäusern sozialempirische Forschungsmethoden eingesetzt und angewandte
Programme des „Audience Understanding“
entwickelt. Viele Lokalredaktionen dort haben nicht einfach – wie bei uns – den Finger nass gemacht und in den Wind gehalten, sondern systematisch untersucht, wie
sich im Alltag der verschiedenen Leserund Usergruppen die unterschiedlichen
Medienangebote einbetten lassen.
? Sie schreiben in Ihrem Buch, dass sich
das Rollen- und Funktionsverständnis der
Journalisten ändern müsse. Sie sagen, wir
sollten uns weniger darauf konzentrieren,
das Informations- und Meinungsmonopol
zu behalten, sondern viel mehr auf die Erlebniswelt der jungen Erwachsenen eingehen. Was meinen Sie damit?
! Wenn wir noch einmal zurückblicken
auf die letzten dreißig Jahre, dann ist auffällig, dass sich der Journalismus, insbesondere der Nachrichtenjournalismus in den
Tageszeitungen auf Informationsroutinen
eingestellt hat. Ich nenne das den institu
tionellen, man könnte auch sagen: den
konfektionierten Journalismus. Die Zeitungen berichten überwiegend über Veranstaltungen, also den Output der Institutionen, Amtsträger oder Funktionsträger – ob
aus der kleinen Industrie- und Handelskammer vor Ort, über die Kulturveranstaltung oder aus dem Rathaus. Das ist der erwähnte Einbahnstraßen-Journalismus.
? Das heißt also, dass diese Einrichtungen
die Presse zu ihrem Sprachrohr machen?
! Wir haben im Rahmen unserer Zeitungsqualitätsforschung im Laufe der letzten zehn Jahre etwa 60 000 lokale Zeitungsberichte analysiert. Wir fragten: Wer
kommt in diesen Texten zu Wort? Um welches Thema geht es? Wie viele Akteure, wie
viele verschiedene Positionen kommen in
dem Text vor? Aufgrund dieser Daten ist offensichtlich, dass gerade in den Lokalteilen
dieser institutionelle Veranstalter dominiert.
Weit mehr als zwei Drittel des Lokalstoffs
sind Einquellentexte. Und für die interessieren sich vielleicht Leute ab 45 oder 50, aber
nicht die jungen Erwachsenen. Die sind
von unseren Institutionen ohnehin frustriert, sie vertrauen den sozialen und politischen Institutionen nicht mehr.
? Können Sie das etwas konkreter machen?
! Die jungen Leute sehen beispielsweise,
dass die Schere zwischen Arm und Reich
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In der Nachtschicht wird der Kölner Express in der Druckerei von DuMond
Schauberg angedruckt. Wie lange werden Zeitungen noch auf Papier erscheinen?
immer weiter auseinander geht, dass sämtliche Lebensbereiche, inzwischen auch alternative Energie und Ökologie durchkommerzialisiert sind, dass ihnen zugleich eine heile
Glamour-Welt vorgegaukelt wird. Für viele
Lebensbereiche gilt: Es ist nicht das drin,
was drauf steht. Und das empfinden viele
junge Leute auch, wenn sie die Tageszeitung aufschlagen. Hinter der smarten Folie
der Wohlstandsgesellschaft sind viel mehr
Brüche, Spannungsfelder, Enttäuschungen,
Konflikte – und die kamen in den letzten
zehn Jahren in den Tageszeitungen kaum

Wir können unsere
Redaktionen nicht einfach
kaputt sparen, denn dann
verlieren wir noch schneller
noch mehr Abonnenten.

vor. Dort stand vielmehr, dass unser Autohaus am Ort einen Neubau mit noch größerer Ausstellungsfläche bezogen hat.
? Haben Sie das auch erfragt?
! 2014 haben wir ein sehr großes OnlinePanel gestartet, das vor allem die 24- bis
35-jährigen Nicht-Zeitungsleser im Fokus
hat. Über die Ergebnisse brachten wir 2015
eine Buchveröffentlichung.
? Können Sie uns ein paar Erkenntnisse
nennen?
! Die 20- bis etwa 28-Jährigen orientieren sich vor allem in ihrer Altersgruppe, die
abstrakte Ebene der Gesellschaft spricht
sie nicht an. Die Fragen „Wie informiere ich
mich?“ und „Wie umfassend muss ich informiert sein, um den Durchblick zu haben?“
stellen sich erst später. Für diese Lebensphase ist Vernetzung und Mobilität besonders wichtig, Bindung eher heikel. Viele
dieses Alters sind noch in der Phase des Erfahrungssammelns und können sich nicht
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sich intelligente junge Leute für eine wirklich gut gemachte Zeitung zu interessieren
beginnen, wenn sie nach ihrer Mobilitätsphase in die Etablierungsphase kommen
und bindungswillig werden. Egal, ob Papier oder digital: Auf 28 redaktionellen Seiten das Wichtigste und Aufregendste von
dem, was in den letzten 24 Stunden in der
Welt passiert ist, sachrichtig, verständlich
und übersichtlich präsentiert zu bekommen, das könnte als Gegenbewegung zum
sogenannten postfaktischen Geschwafel
dieser Tage wieder attraktiv werden. Und
wenn die Zeitung ihre Nachrichten und
Hintergrundberichte cross-medial aufbereitet und ein attraktives, also multimedial
produziertes App anbietet, könnte sie am
Ende als der Gewinner dastehen.
? Sie fragen in Ihrem Buch: Warum missachtet der Journalismus sein Handwerk?
Tut er das?

! Wenn Journalisten nicht mehr verstanden werden und immer weniger Menschen deren Wirklichkeitsbeschreibungen
akzeptieren, machen sie ihren Job schlecht.
Wenn also die Zeitungen untergehen sollten, wäre dies vor allem ein Versagen des
Journalismus und der Zeitungsmacher.
Wenn zum Beispiel manche „Lügenpresse“
rufen, dann wollen sie damit zum Ausdruck
bringen, dass sie sich übergangen und ihre
soziale Lage als missachtet fühlen. Das Publikum ist so, wie es ist. Ich kann mich ja
nicht hinstellen und sagen: Mir passt das
derzeitige Publikum nicht, tauschen Sie es
bitte aus. Es ist umgekehrt: Die Lokal- und
Regionalzeitungen müssen ihre jungen Leser finden und deshalb in ihrem Verbreitungsgebiet viel stärker aus der Sicht ihrer
Publika denken als bislang. Noch verfügen sie über eine hohe lokale Kompetenz.
Noch.
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festlegen. Wenn Sie einen 25-Jährigen fragen: Würdest du eine Zeitung abonnieren,
bekämen Sie zur Antwort: Abonnieren?
Mich binden? Was weiß ich denn, wo ich
übermorgen bin und was ich dann denke!
Umso mehr interessiert ihn die Oberfläche seines Smartphones, auf der sich rund
30 Apps befinden und er folgenlos entscheiden kann, welche er diesmal öffnet.
? Junge Leute finden es auch völlig absurd, sich im Fernsehen noch den Wetterbericht anzusehen.
! Richtig.
? Sie sagen: Wozu brauche ich denn die
Tagesschau, wenn ich auf meinem iPad
oder Smartphone den Ort eingeben kann,
an dem ich mich gerade befinde und eine
exakte Wetterprognose für diese Region
abrufen kann.
! Das gehört auch zu diesem explorierenden Lebensgefühl: die News genau
dann zu nutzen, wenn man Lust dazu hat.
„Pull“ statt „push“, lautet die Formel, eine
andere nennt dieses Verhalten: „News on
demand“. Das erzeugt das Gefühl, selbstbestimmt zu handeln, auch wenn es nur
Launen sind. Von daher ist eher das lineare
Fernsehen mit seinem formatierten Programm das sterbende Medium, weniger
die Zeitung, die schon immer ein mobiles
Medium mit hoher Ubiquität war.
? Auf der anderen Seite wird ständig über
eine zu große Informationsfülle geklagt.
   ! Ja, das Internet erscheint als ein unendlicher Raum und wirkt auf viele Leute wie
der große Ozean ohne Horizont. Und dieses Gefühl bekommen junge Leute auch,
wenn sie in den Social Media wie Facebook
unterwegs sind oder wenn sie twittern.
Es gibt Studien, die aufzeigen, dass junge
Leute, wenn sie ein paar Stunden auf den
Sites von Facebook waren, hinterher unglücklicher, ratloser sind als vorher.
? Warum?
! Offenbar haben viele ein Gefühl, das
dem „lost in translation“ ähnelt – also: Sie
sind heftig unterwegs gewesen, aber nirgendwo wirklich angekommen. Hinzu
kommt, dass unter vielen Social-Media-Teilnehmern ein unterschwelliges Wettbewerbsund Konkurrenzverhalten wirksam ist: Wie
kann ich mich bei Facebook beispielsweise
am besten verkaufen? Kann ich coolere Urlaubsfotos posten als die anderen? Habe ich
mehr Freunde als die anderen?
? Es herrscht also Konkurrenzdruck.
   ! Zurück zur Tageszeitung, die ja auch
digital daherkommt: Aufgrund solcher Erfahrungen könnte es durchaus sein, dass

Aderlass bei der Berliner Zeitung: Die Berliner Zeitung wurde 1877 gegründet und
erscheint seit 1945 als Tageszeitung aus Berlin. 1953 wurde sie dem Zentralkomitee
der SED unterstellt und hatte als Tageszeitung der DDR-Hauptstadt eine Auflage
von 345 000 Exemplaren. Herausgeber war der Berliner Verlag, der seinen Hauptsitz
im Verlagsgebäude am Alexanderplatz hatte. Nach der Wende übernahm Gruner
& Jahr das Verlagshaus und seit Januar 2009 gehört die Berliner Zeitung dem
Kölner Verlag DuMont Schauberg. 2010 gliederte DuMont die Berliner Zeitung der
„DuMont-Redaktionsgemeinschaft“ an, der auch die Frankfurter Rundschau, der
Kölner Stadtanzeiger und die Mitteldeutsche Zeitung gehören. Im Oktober fiel die
Entscheidung, die Redaktionen von Berliner Zeitung und Berliner Kurier an einem
neuen Standort zusammenzulegen. Künftig sollen die Redakteure beide Zeitungen
zusammen produzieren. Alle Kollegen werden gekündigt und können sich in einer
Auffanggesellschaft neu bewerben. Mindestens ein Drittel der Stellen soll dabei
wegfallen.
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? Gibt es denn eine Regionalzeitung, die
Ihnen hier positiv aufgefallen ist mit neuen
Konzepten, um junge Leser für sich zu gewinnen?
   ! Ein nettes Beispiel – es soll hier für eine
Reihe weiterer stehen – ist die Fuldaer Zeitung. Dieser kleine, überschaubare Verlag
hat eine ganze Palette an Publikationen
entwickelt, die aufeinander aufbauen: von
einer Zielgruppe zur nächsten. Die Blattmacher dort haben sich gefragt: Wie erreichen wir die Grundschüler mit unserer
Marke, mit unserem Namen? Die Antwort
heißt „Schlaufuchs“, eine empathische Figur, die auch im Schulunterricht auftritt, die alle Fragen der Kinder beantwortet und die eine eigene Zeitungsseite hat.
Daran schließt sich an: Wie erreichen wir
die Teenager und wie die entscheidende
Gruppe der 20- bis 30-Jährigen? move36
zum Beispiel heißt ein Magazin, das die Tonalität der 20- bis 25-Jährigen trifft. Ein anderes Projekt haben Volontäre verwirklicht
mit tollen Videos, die den Schulabgängern
neue, interessante Berufe mit ihren Ausbildungswegen zeigen. Und so weiter.
   ? Wir reden ja immer davon: Wie kann
sich Journalismus wieder finanzieren?
! Zunächst muss man konstatieren: Seit
der Freigabe des Anzeigenmonopols vor
rund 160 Jahren hat sich der Journalismus noch nie allein finanziert. Nicht mal
die von einer Fan-Gemeinde supportierte
taz bekommt das hin, sie braucht Genossenschaftler, die immer wieder spenden.
Es kann also nur darum gehen: Wo finden
und erschließen die Medienhäuser neue
Märkte, auf denen sie Einnahmen generieren und so die Kosten für guten Journalismus gegenfinanzieren? Ich denke, in den
nächsten zehn Jahren werden solche Medienhäuser gut über die Runden kommen,
die rund ein Drittel über Vertriebserlöse –
inklusive Paid Content natürlich – einspielen; ein weiteres Drittel sind Werbeerlöse
aus ganz verschiedenen Werbeträgern.
Und das letzte Drittel sollte über eine
neue, marktgerecht aufgestellte Palette
an lokalen Dienstleistungen und Services
eingespielt werden. Es gibt ein paar Regionalverlage, die das schon heute hinbekommen.
? Und noch eine letzte Frage: Können Sie
angesichts Tausender arbeitsloser Journalisten den Beruf noch weiterempfehlen?
! Journalismus ist und bleibt ein herrlicher Beruf, der aktuelle Changeprozess
macht ihn eher noch interessanter, in jedem Falle aufregender. Vorausgesetzt,

Wenn die Zeitungen
untergehen sollten, wäre
dies vor allem ein Versagen
des Journalismus und der
Zeitungsmacher.

Michael Haller
Brauchen wir Zeitungen?
Zehn Gründe, warum die Zeitungen
untergehen. Und zehn Vorschläge,
wie dies verhindert werden kann
www.harlem-verlag.de
ISBN: 978-3-86962-098-5
Preis: 18 Euro

Michael Haller
Was wollt ihr eigentlich?
Die schöne neue Welt der Generation Y
Verlag: Murmann Verlag
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man arbeitet für ein aufgewecktes Medienhaus. Die Redaktionen benötigen bundesweit jedes Jahr mehr als tausend Nachwuchsjournalisten. Und so mancher Verlag
hat erkannt, dass er diesen Nachwuchs
dringend braucht, um den Changeprozess
hinzubekommen. Denn das journalistische
Tätigkeitsfeld erweitert sich rasant in Richtung Crossmedialität. Vielleicht noch wichtiger ist die besprochene Modernisierung
des Berufsbildes und damit auch des eigenen Rollenverständnisses. Manch älterer Journalist hat Mühe, diese Umorientierung mitzumachen. Ich meine damit nicht,
dass künftige Nachwuchsjournalisten zur
Eier legenden Wollmilchsau werden müssten. Es geht vielmehr darum, die verschiedenen Kanäle managen zu können. Die
jungen Journalisten müssen also schon
während der Ausbildung lernen, in konvergenten Räumen zu denken.
? Was heißt das praktisch?
! Ich phantasiere mal: Als Lokaljournalist,
der zu einem Ereignis flitzt, muss ich schon
am Ort des Geschehens entscheiden: Das
hier bringen wir noch nicht auf die Website, aber wir müssen es in einer Stunde
über unser digitales Radio und über Twitter anteasern, am Nachmittag kommt dann
ein Bericht mit Statements der Akteure auf
die Website, dann schreiben wir die ganze
Geschichte weiter für die Morgenausgabe
offline und stellen ein Feature dazu mit
dem Hinweis, verstärkt durch Twitter, dass
ab 11 Uhr auf der Website ein spannendes
Video kommen wird. Mit dem über YouTube abspielbaren Video verbindet sich
auf Facebook die Ankündigung, dass ein
interessantes Interview oder eine Enthüllungsgeschichte am nächsten Tag online
zu haben sein wird – kostenlos nur für die
Abonnenten. Und so weiter. Man muss, mit
anderen Worten, wissen, welche Publika
welche Medien im Alltag wann und wie
nutzen. Die künftigen Journalisten müssen also auch über profundes Mediennutzungswissen verfügen. Und ein bisschen
flexibler werden im Kopf, damit man die
Vorgänge aus der Sicht der Betroffenen erfassen kann. Die Losung heißt: Perspektivenwechsel!
DAS INTERVIEW FÜHRTEN
BETTINA SCHELLONG-LAMMEL UND
HEIDE-ULRIKE WENDT
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Ein Jahr danach – der Mörder ist noch immer auf freiem Fuß.
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Alle religiösen Fanatiker
sind Gläubige
Mark Twain sagte einmal: „Die geheime Quelle von Humor ist nicht Freude, sondern Sorge. Im Himmel gibt es keinen
Humor.“ Viel mehr muss man zur Einleitung dieses Textes von Gérard Biard nicht sagen. Außer, dass er der Chefredakteur der französischen Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo ist, im Januar 2015 zwölf seiner Kollegen ermordet wurden und
seither noch viel mehr Menschen einem religiösen Wahn zum Opfer gefallen sind, der unheilbar scheint.
VON GÉRARD BIARD, CHEFREDAK TEUR VON CHARLIE HEBDO

V

ielen Dank allen, die die Meinungsfreiheit verteidigen. Heutzutage erfordert unsere Arbeit
Standhaftigkeit und einen gewissen Mut.
Wir leben in einer Demokratie, Meinungsfreiheit müsste deshalb selbstverständlich
sein. Aber das ist nicht immer unbedingt
der Fall. Natürlich, wir haben das Recht, unsere Regierung zu kritisieren, uns über sie
lustig zu machen, sogar auf böse Art und
Weise. Wir sind nicht in Thailand, wo das
Verbrechen der Majestätsbeleidigung dazu
benutzt wird, jeden der protestiert, zu knebeln, wir sind nicht in China, wo die einfache Kritik an einem Verwaltungsbeamten
ein Todesurteil besiegeln kann, wir sind
nicht in der Türkei, wo das Gefängnis all
diejenigen erwartet, die die Allmacht des
Pascha-Präsidenten in Frage stellen. Aber
wenn zum Beispiel einer unserer Humoristen es wagt, einen türkischen Machthaber
anzugreifen, was passiert dann? Ich gebe
Ihnen nicht die Antwort, die kennen Sie so
gut wie ich …
Jeden Tag machen die demokratischen
Prinzipien dem totalitären Diktat Zugeständnisse. Dafür gibt es mehrere Gründe.
Die Realpolitik, die diplomatischen Feigheiten, die verschiedenen politischen Kompromisse, natürlich. Aber es gibt auch noch etwas anderes, bei dem man dachte, dass es
längst Vergangenheit sei: Die Ehrerbietung,
auf der man beharrt, vor allem in Sachen
Religion. Auch dann, wenn Religion zum
politischen Programm wird. Auch dann,
wenn sie der Zugang zum Totalitarismus ist.
Auch dann, wenn sie Terrorismus rechtfertigt. Das religiöse Denken beherrscht heute
alle anderen Denkweisen.
Machen Sie einen Versuch. Beteiligen
Sie sich an einer Debatte über das Göttli-

che – das ist sehr einfach, solche Debatten gibt es überall, auch in sehr laizistischen
Ländern wie Frankreich – und bekennen
Sie sich zu Ihrem Glauben, an was auch immer, sagen Sie, dass Sie an die unbefleckte
Empfängnis glauben, an die Vorhersagen
Nostradamus‘, an die Offenbarungen des
Necronomicon, an die Klingonen, an die
Korriganen, an die Selbstregulierung des
Marktes, an die Rückkehr Elvis‘, an was Sie
wollen. Die Reaktion Ihrer Gesprächspartner wird immer gleich sein: Man wird Sie mit
Wohlwollen und Interesse betrachten, ohne
auch nur den Schatten eines Grinsens. Sagen Sie hingegen, dass Sie an keine Gottheit glauben, und dass für Sie Gott nur eine
Behauptung ist, die weit davon entfernt ist,
bewiesen zu werden, eine erfundene Konstruktion, die dem Leben Sinn geben soll,
ganz oft, um eine mehr als irdische und
mehr als ausschließliche Macht auszuüben,
dann wird man Sie anschauen, als hätten
Sie sich gerade in die Krawatte ihres Nachbarn geschnäuzt. Im Namen des vermeintlichen „Respekts“ wird es immer schwerer zu
sagen, dass man nicht an Gott glaubt.
Die Religion hat sich wieder als eine Naturwissenschaft durchgesetzt, es ist unan-

Der, der es wagt, einem
Gläubigen zu widersprechen,
wird als rüpelhaft und
intolerant dargestellt.
Auf der Werteskala des
Denkens hat Tariq Ramadan
Voltaire überholt.

gebracht, die Existenz Gottes zu leugnen
oder sogar in Frage zu stellen. Der, der es
wagt, einem Gläubigen zu widersprechen,
wird als rüpelhaft und intolerant dargestellt.
Auf der Werteskala des Denkens hat Tariq
Ramadan Voltaire überholt.
Wir wissen seit Darwin, dass der
Mensch nicht von einem Handwerkergott
aus Lehm geschaffen wurde. Wir wissen
seit Edwin Hubble und dem Beweis des Big
Bang, dass das Universum nicht in sechs Tagen, sondern in Milliarden von Jahren erschaffen wurde. Trotzdem respektiert man
heutzutage den Gläubigen mehr als den
Gelehrten. Wir schreiten immer weiter fort
in der Erkenntnis des Lebendigen, jeder Tag
bringt uns den Beweis, dass Zweifel und die
wissenschaftliche Forschung die sichersten
aller Antworten sind, die man dem Ungewissen entgegenhalten kann, aber wir handeln, als wären wir mit unserer Vernunft im
Stadium des Höhlenmenschen geblieben,
der versucht, das, was er nicht kennt oder
was ihm Angst macht, durch eine höhere
und allmächtige Kraft zu erklären.
Jede Stunde werden Frauen und Männer auf dem ganzen Planeten massakriert,
gefoltert, terrorisiert, gefangen gehalten
im Namen von Religionen, die so verschieden wie weithergeholt sind, die sich manchmal gegenseitig um das Recht bekämpfen, sich Dogmen zunutze zu machen, die
mindestens lächerlich, schlimmstenfalls
kriminell sind, ganz oft beides. Aber es ist
der frei Denkende, der sich schämen und
der schweigen soll. Es ist der laizistische Demokrat, den man als „Fundamentalisten“ behandelt, als „islamophob“, als „Rassisten“ und
der als ungebetener Gast in der Debatte gilt.
Das Religiöse scheint den Krieg des Denkens gewonnen zu haben. Der Glaube an
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Gott ist heute die einzige Meinung, denn
es ist eine, die aus Prinzip keiner Kritik unterliegt, keiner Infragestellung. Sogar in extremistischer Form, sogar, wenn sie in Konflikt
mit den Gesetzen und den demokratischen
Werten steht, wird sie als von Natur aus ehrbar erklärt. Zu sagen, „ich werde dich töten“,
ist strafbar, aber zu sagen, „ich werde dich
im Namen Gottes töten“, gilt als mildernder
Umstand. In einer gefährlichen Mischung
aus Angst – die wir in „Respekt“ umbenennen – und intellektueller Faulheit, unterwerfen wir uns dem Schlimmsten, indem wir
uns hinter einer Illusion verstecken: der Fana
tismus sei nur eine Ausnahme, die die Regel bestätige, dass Religionen Frieden und
Liebe predigten. Die Mehrzahl der Gläubigen sind keine religiösen Fanatiker. Aber alle
religiösen Fanatiker sind Gläubige, das darf
man nicht vergessen. Wenn Religion Politik macht, spricht sie nicht von Liebe, sie
spricht von der Eroberung der Macht. Und
das stimmt besonders für den Extremismus,
der mit Allahs Stempel versehen ist.
In einer Demokratie ist der größte Feind
der Meinungsfreiheit nicht die Zensur, sondern die Selbstzensur. Unter dem Vorwand,
dass der Glaube als universell und von allen geteilt und aus Prinzip ehrbar sei, wenn
nicht sogar unantastbar, lähmt uns Religion,

Wenn wir nicht wollen, dass
unsere Meinungsfreiheit
und ganz allgemein unsere
Freiheiten immer stärker
angegriffen werden, dann
müssen wir uns Gottes
entledigen, wenn wir über
Politik reden.
wir sind unfähig, ihr gegenüberzutreten,
wie man einer anderen totalitären Ideologie entgegentreten würde, sogar dann,
wenn sie alle Merkmale einer solchen totalitären Ideologie zeigt, wie das beim Islamismus der Fall ist.
Wir sind uns einig, dass sich auf dem Papier alle religiösen Fundamentalismen gleichen. Aber der heutige radikale Islam weist
eine Besonderheit auf, die seine Konkurrenten nicht haben: Er verfügt über starke
Staaten, die ihm dienen, die ihn fördern, ihn
finanzieren, ihn umsetzen. Staaten, die anerkannt sind, die auf Meeren aus Öl sitzen

Verschleierungspflicht für Charlie Hebdo!
und einen Sitz bei der UNO haben und die
nicht besonders bekannt dafür sind, dass
sie an Menschenrechten und an demokratischen Werten hängen würden. Das ändert alles. Diesen Parameter müssten wir
aufnehmen, wenn wir über den Islamismus
schreiben, zeichnen, nachdenken.
Stattdessen haben wir uns durch die
islamistische Propaganda täuschen lassen,
die es geschafft hat, uns davon zu überzeugen, dass ihre Ideologie zu kritisieren
bedeutet, alle Muslime zu kritisieren, was
konsequenterweise rassistisch ist. Weil er
sich auf eine Religion beruft, hat es der totalitäre Islamismus geschafft, uns seine Vision der sozialen und politischen Organisation aufzuzwingen. Er hat uns gesagt, dass
Muslime Gläubige sind, und dass sie zuerst
Gläubige sind, bevor sie Bürger sind. Und
wir haben es als vollendete Tatsache akzeptiert. Auch für die Bevölkerung muslimischer Herkunft, die in unserem Land lebt.
Es stimmt, dass es auch bequemer ist: Ein
religiöses Recht zuzugestehen ist einfacher
als ein politisches oder soziales Recht zuzugestehen. Der Rassismus, die soziale Diskriminierung, die ökonomischen Risse, die
Ablehnung sind Realitäten, die angepran-

gert und bekämpft werden müssen. Aber
sie werden nicht durch Religion bekämpft
werden, die Frauen und Männern niemals
mehr Rechte verliehen hat, die im Gegenteil immer versucht hat, ihnen welche zu
entziehen. Es ist skandalös, dass ein Teil
der Linken und der Linksradikalen sich stärker dafür eingesetzt hat, dass muslimische

100 Peitschenhiebe, wenn Sie sich nicht
totlachen.
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Frauen eine Burka tragen dürfen, als dafür,
dass sie einen angemessenen Lohn bekommen und den Platz, der ihnen in der Gesellschaft zusteht. Er [dieser Teil der Linken und
Linksradikalen, A. d. Ü.] hat, aus wahlpolitischem Kalkül, die Verwechslung aufrechterhalten zwischen einem religiösen Recht,
das sich auf Untergebenheit gründet, und
einem sozialen Recht, das auf Emanzipation
abzielt … Schlimmer noch, er hat sich absichtlich entschieden, die Millionen Frauen
auf der ganzen Welt zu verachten, die unter der permanenten Bedrohung leben, beleidigt, geschlagen, eingesperrt zu werden,
wenn sie die „Keuschheit“ und die „Anständigkeit“ nicht akzeptieren, die ihnen die totalitären Religiösen aufzwingen wollen. Es
reicht nicht „bring back our girls“ auf Twitter
zu schreiben. Man muss den Mut haben, ihren Entführer beim Namen zu nennen. Und
ihr Entführer, das ist Gott.

Soll man das Gesicht von Terroristen
zeigen? – „Wenn ich das gewusst
hätte, hätte ich mir eine Krawatte
umgebunden.“

Sie haben die Waffen – aber sie können
uns mal: Wir haben Champagner!
Wenn wir nicht wollen, dass unsere
Meinungsfreiheit und ganz allgemein unsere Freiheiten immer stärker angegriffen
werden, dann müssen wir uns Gottes entledigen, wenn wir über Politik reden. Und
wenn er sich in der politischen Debatte einnistet, müssen wir ihn wie jede andere politische Kraft betrachten. Wir müssen in der
Lage sein, ihn zu kritisieren, ihn anzugreifen,
ihn sogar zu beleidigen. Wir müssen uns
immer vergegenwärtigen, dass die Gesetze,
die Menschenrechte im Iran, in Saudi-Arabien, in Katar, in Afghanistan mit den Füßen
treten, religiöse Gesetze sind. Wir müssen
uns daran erinnern, dass die Journalisten
von Cumhuriyet im Namen eines religiösen
Gesetzes zu einer Gefängnisstrafe verurteilt
wurden, dass der IS, al-Quaida oder Boko
Haram im Namen Gottes massakrieren, vergewaltigen und foltern.
Charlie Hebdo ist eine laizistische, fröhliche und atheistische Zeitschrift. Gott hat
dort seinen Platz nur mit einer Feder am
Hintern, für den Mythos, oder mit Händen
voller Blut für alle Massaker, die in seinem
Namen und zu seiner Ehre begangen wurden. Es heißt, dass wir „intolerant“ seien.
Das ist möglich. Aber was fanatische Reli
giöse Millionen Menschen auf der ganzen
Welt antun – kann man das tolerieren?
ÜBERSETZUNG: LEA BERGER

Mohammed überwältigt von den Fundamentalisten – „Es ist schwierig, von Idioten
geliebt zu werden.“ (Anspielung auf einen Film von Daniel Leconte, 2008)

Im Mai war Gérard Biard zu einer Veranstaltung
der Berliner Landespressekonferenz eingeladen.
Weil Biard wegen eines Sportunfalls nicht nach
Berlin kommen konnte, wurde dieser Text vom
stellvertretenden Chefredakteur verlesen.
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Tim Wolff, Chefredakteur
der Satirezeitschrift Titanic,
vor dem Kanzleramt in Berlin
Foto: Bernd Lammel
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Humor

fängt da an, wo der Spaß aufhört
VON TIM WOLFF, TITANIC-CHEFREDAK TEUR

Weil niemand mehr Mainstream sein will, fällt es immer schwerer, ein Satiremagazin zu machen –
behauptet Titanic-Chefredakteur Tim Wolff. Ein Gang in den Keller zum Lachen, der erklärt, warum
die Deutschen Anhänger des „didaktischen Humors“ sind, was Mel Brooks, Monty Python und Asterix
vereint und weshalb junge Leute den Wert von bedrucktem Papier nicht verstehen.

E

s ist dieser Tage nicht leicht, ein
Satiremagazin zu machen. Das hat
zwei Gründe: 1. Satire. 2. Magazin.
Fangen wir mit dem zweiten Punkt an:
Gebundenes bedrucktes Papier verkauft
sich immer schlechter, weil junge Menschen gar nicht mehr recht begreifen, was
daran wertvoll sein könnte, Texte und Bilder
in einem Paket zu erhalten, das andere für
sie zusammengestellt haben – und dessen
Inhalt älter als, sagen wir: Einen Tag ist und
damit tot. Dafür soll man bezahlen und womöglich eigens das Haus verlassen, wenn
man ähnliches unmittelbar, in kleinen Happen und scheinbar kostenlos bekommen
kann?
Auch wenn die Titanic sich ohne Werbekunden und als kleiner Solitär immer noch
erstaunlich gut verkauft und auf einen soliden Abostamm verlassen kann, ergibt sich
auf Dauer die Frage: Wenn schon von großen Verlagen mit aller Marktmacht betriebene Witzblätter wie Die Welt und Focus am
Kiosk im unteren fünfstelligen Bereich dümpeln (während sie im Netz ohne Scham jedes Ressentiment und alle niederen Instinkte erfolgreich bedienen), wie soll dann
ein kleines, seriöses Satiremagazin Resonanz erzeugen? Ist doch ein Satiremagazin
per Definition eine Reaktion auf Vorgefundenes, eine Parodie der Presselandschaft,
somit nicht unabhängig vom Erfolg anderer. Wo soll ohne entsprechendes Publikum
das Vorwissen herkommen, thematisch, inhaltlich, formal, das nötig ist, um Witz und
Stoßrichtung zu verstehen? Wie soll man in
einer Welt, in der Nachricht und Information individualisiert und partikularisiert verabreicht werden, den gemeinsamen Wissensstand erfassen, den es braucht, damit
der Komikschaffende weiß, welche Lücken

Alle definieren sich gegen
etwas, das sie als wahre Macht
imaginieren, bevorzugt die
„politische Korrektheit“.
er lassen kann, die der Rezipient kundig zu
füllen vermag. Denn Komik ist das Spiel mit
Auslassungen, das Lachen eine Reaktion
auf das Lösen eines Rätsels oder zumindest
die Erkenntnis einer Unvereinbarkeit.
Womit wir schon recht rasch bei
Punkt 1 angelangt sind: Was ist Satire überhaupt (noch)?
Hält man sich an eine engere Definition, ist sie das Ergebnis einer moralischen
Haltung, einer Empörung, die durch Verstellung, Übertreibung und Verquerung
das Falsche bloßstellen und beseitigen
will. Ein Ding – keine Gattung, kein Genre,
kein Stil – zwischen Kunst und Journalis-

mus, das sich vieler Formen zu bedienen
vermag und deswegen verstört und provoziert, weil es entweder offen konfrontativ
spricht oder dort uneigentlich, wo man es
sonst ernst meint; im parodistischen Kommentar, in der erfundenen Reportage, im
entstellten Bild. Es braucht immer das Erkennen mindestens einer zweiten Ebene,
um Satire erfassen zu können. Und mitunter das Ertragen von Ambivalenz, das stark
mit eigenständigem Denken einhergeht.
Was könnte dieser Witz bedeuten? Bedeutet er überhaupt etwas? Hat er eine eigentliche Aussage, der ich zustimme? Wo wird
ernst gesprochen, wo ist es nur ein Spiel
in einer parallelen Nonsens-Welt? Wieso
bringt mich das zum Lachen? Oder wieso
nicht? Was sagt das über mich? Fragen, die
der Komikkonsument selbst beantworten
sollte – und dabei übrigens nicht zum gleichen Ergebnis kommen muss wie der Autor. Fragen, die gerade der Deutsche aber
gerne schon im komischen Text und Bild
beantwortet bekommen möchte.
Er möchte den Schlüssel zum sicheren
Bereich erhalten. Der Keller, in den er zum
Lachen geht, ist ein Luftschutzbunker, und
ohne Sirene weiß er nicht, was er tun soll.
Deswegen schreibt der Deutsche „Achtung,
Satire!“ vor alles, was ihm nicht eindeutig
erscheint. Deswegen liebt er sein didaktisches Kabarett, das immer weiß, was richtig ist, und stets die Bösen, die da oben, tadelnd verlacht, während es das Kollektiv der
empörten Schmunzler, das man für einen
Moment bildet und das sich zu einer kleinen Messe versammelt hat, freispricht. Deswegen liebt der Deutsche seine Comedy,
die ihn mit nicht viel mehr belastet als mit
Mann-Frau-Vergleichen und Abgrenzungen gegenüber sozial Ausgeschlossenen
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und Artfremden. Volker Pispers oder Dieter
Nuhr (je nach politischer Vorliebe), Mario
Barth, Cindy aus Marzahn, Bülent Ceylan:
Das genügt, um das Komikbedürfnis der
allermeisten Deutschen zu stillen. Ein trauriges Unterfangen. Denn Satire, wenn
man sie nicht so eng fasst wie das Kabarett oder sich ihr im Wunsch nach rein unterhaltsamer Ablenkung nicht verweigert
wie die Comedy, kann so viel mehr sein. So
viel mehr, dass vielleicht Satire längst nicht
mehr der richtige Begriff dafür ist. Nur mehr
ein Hilfswort, um juristische Auseinandersetzungen aushalten zu können. Ein inhaltlich eher störendes Codewort für „Hier dürfen wir alles“.
Ab den späten 1960er Jahren hat sich
in den großen westlichen Nationen ein intellektueller, politischer Nonsens herausgebildet, der das satirische Spiel auf eine
einfachere, radikalere, konfrontativere,
aber stellenweise auch resignativere Art
betrieben hat. Ob Mel Brooks, Woody Allen, Monty Python, Hara-Kiri (Vorgänger
von Charlie Hebdo) oder auch Asterix – um
einigermaßen beliebig Beispiele zu nennen –, bei allen werden politische, soziale,
historische, weltanschauliche, existenzielle
Fragen vor allem auf die Frage hin abgeklopft: Wie kann man daraus Komik gewinnen, die Lust des Lachens dicht und
kompromisslos erzeugen? Die Welt, die
ganze Last des Seins, als Spielmaterial: Eine
grundlegendere Absage kann man selbsternannten und gewählten Herrschern im
Großen wie im Kleinen nicht erteilen. Um
einen der Titanic-Gründer, Bernd Eilert, zu
paraphrasieren: „Ich mag Satire eigentlich

gar nicht. Sie nimmt den Gegner ernst. Ihn
nur als Scherzvorlage zu nutzen, trifft ihn
viel mehr.“ Mit anderen Worten: Was will
man denn mit Satire erreichen? Angela
Merkel so heiter und scharf kritisieren, bis
sie eine bessere Politik betreibt? Wozu?
Dafür gibt es andere Instanzen. Aber die
Macht, und sei es nur die medial vermittelte, die so etwas wie eine Kanzlerin über
einen hat, für einen Moment zu brechen,

Gerade Böhmermann belegt
derzeit immer wieder, dass
man mit den an neue Medien
angepassten Methoden der
titanischen Satire erstaunliche
Wirkung erzielen kann.
indem man sie der Lächerlichkeit preisgibt,
ist ein kleiner Beitrag zu einem ausgeglicheneren Machtverhältnis und Leben. Banale Dialektik: das klare Ja zum Nein. Die
Ablehnung jeder Autorität, weil Herrschaft,
selbst die mit bester Absicht und voller
Umsicht ausgeübte, nicht unhinterfragt
bleiben darf.
Mit dieser Haltung entstand aus der untergehenden Pardon Ende der 1970er Titanic, die Nische, in der all die satirischen und
komischen Mittel und Formen zusammenfanden, die sonst in Deutschland wenig
Platz haben (durften). Die Neue Frankfurter

Schule, wie sich die Heftgründer selbstherrlich nannten, ist die herausragende deutsche Version dieses intellektuellen politischen Nonsens‘. Und es ist ihr gelungen,
mit ihrer Titanic die verbotenste (siehe
Kasten) und für Komikschaffende einflussreichste Publikation in diesem Land zu werden – obwohl sie es beim großen Publikum
nur mit anderen Erzeugnissen, deren prominentestes Beispiel Otto ist, je über die Nische hinaus geschafft hat.
Diese Komik, die sich von dem, was
man als „Moralsatire“ bezeichnen könnte,
abgrenzt, aber doch den hehren Anspruch
aufrechterhält, das falsche Leben zu betrachten und zu verlachen, kann nicht anders als anecken, obwohl es wesentlich
auf etwas Positives, einen Lustgewinn aus
ist. Denn alle, die den Ernst brauchen, um
ihre Wichtigkeit zu demonstrieren, oder
sich an ihren Glaubenssätzen jeder Provenienz festhalten müssen, können diese
Art Unernst nicht ertragen. Es ist, mit Robert Gernhardt gesprochen, ein Kampf der
Ernstmacher gegen die Spaßmacher: „Aber
jetzt, bei diesem Thema, in dieser Minute,
bei diesem Anlass müssen wir aber einmal ernst sein!“ – „Nein, gerade jetzt müssen wir lachen, denn ernst ist die Lage sowieso schon. Humor fängt da an, wo der
Spaß aufhört.“ Komik, gerade solche, die
sich keine voreiligen Grenzen setzt, ist Trost,
Notwehr, die gesunde Alternative zum Terrorismus.
Dass die Klagen und Verbote in den
letzten Jahrzehnten seltener geworden
sind, hat mehrere Gründe. Es liegt auch
an der Wirkung, die Titanic hatte. Nicht
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nur sieht sich mancher Journalist größerer
Zeitschriften und Schriftsteller in der Tradition Gernhardts & Co., es waren und sind
populäre Formate und Komiker von Harald Schmidt bis Jan Böhmermann von der
„endgültigen Satire“ beeinflusst. Gerade
Böhmermann belegt derzeit immer wieder,
dass man mit den an neue Medien angepassten Methoden der titanischen Satire erstaunliche Wirkung erzielen kann. Andererseits haben zumindest deutsche Politik und
Prominenz langsam begriffen, dass ein juristisches Vorgehen eher zum Nachteil des
Klägers gereicht, da sich der Witz und der
darin enthaltene Angriff nur weiterverbreiten und man selbst als humorlos dasteht.
Obendrein gibt es die großen weltanschaulichen Gegensätze nicht mehr, gibt
es die linke „Gegenöffentlichkeit“ nicht
mehr, in der sich Titanic einst bewegt hat,
ist das Dagegensein längst behaupteter
modus operandi aller immer zerklüfteterer,
nebeneinander laufender ideologischer
Gruppierungen geworden. Vom linkesten
bis zum rechtesten Spinner – und erstaunlicherweise alle dazwischen – will niemand
mehr „Mainstream“, sprich: normal sein.
Alle definieren sich gegen etwas, das sie als
wahre Macht imaginieren, bevorzugt die
„politische Korrektheit“. Neben Spinnern
von Pegida bis Wagenknecht muss einem
aufrechten Satiriker Angela Merkel ausgesprochen sympathisch, ja vernünftig erscheinen. Ein übles Dilemma. Man kann ja
nicht für die Kanzlerin sein. Aber auch nicht
gegen alles.
Auch haben die großen Plagen unserer Zeit keine Gesichter mehr, der Ter-

Zeitweilig oder dauerhaft
„verbotene“ Ausgaben:
11/1981, 06/1983, 05/1984, 02/1986, 12/1986,
05/1987, 11/1987, 03/1988, 07/1988, 05/1990,
07/1992, 01/1993, 04/1993, 05/1993, 07/1993,
09/1993, 06/1994, 09/1994, 12/1994,
06/1995, 12/1997, 01/1999, 06/2000,
01/2001, 05/2001, 07/2001, 07/2006,
08/2012
Kläger, unter anderen: Manfred Bissinger,
Gerhard Zwerenz, Gerhard Mayer-Vorfelder, Franz-Josef Strauß, Haribo, KinderSchokolade, Thomas Anders, WeißblechRecycling, Longines, Björn Engholm,
McDonald‘s, Der Spiegel, Johannes Rau,
Benjamin von Stuckrad-Barre, Kurt Beck,
Papst Benedikt

ror, das entfesselte Kapital, der enthemmte
Pöbel aller Klassen, sie alle begehen mehr
oder minder anonym ihren Siegeszug gegen eine lebenswerte Welt. Und Satire, Komik, die von Klischees und Zuspitzung lebt,
braucht „Fressen“ (interner Sprech), an denen sie sich abarbeiten kann.
Wenn also Politiker sich seit Kohl – es
sei denn, sie sind Sozialdemokraten (die
humorloseste Spezies des Planeten) – eine
kluge Ignoranz gegenüber ihrer Lächerlichmachung angeeignet haben und die Epigonen des Titanic-Stils gebührenfinanziert
letztlich Staatstragendes (denn Böhmermann und Welke wollen in Konsequenz
nichts anderes als ein gutes Deutschland
hochhalten und wähnen sich in der besten aller möglichen Gesellschaften), und

überhaupt der Satire der Zugriff zu entgleiten droht beziehungsweise man meinen
möchte, die Realität ließe der Satire kaum
noch Spielraum zur Übertreibung, was
bleibt dann noch für Titanic?
Wenn Kamagurka, der belgische komische Künstler, mit der Aussage konfrontiert wird, Deutsche hätten doch keinen
Humor, antwortet er stets: „Doch, sie haben das beste Satiremagazin der Welt.“ Ich
weiß nicht, ob das stimmt, dafür fehlt mir
die Kenntnis der komischen Publikationen
weltweit. Ich sehe darin in erster Linie auch
kein Lob für die Qualität der Witze und
Texte und Zeichnungen des Magazins, dem
ich derzeit vorstehen darf – die schwankt
zwangsläufig –, sondern eine Anerkennung
seines Wesens: als Sammelsurium aller
möglichen Formen von Komik, Kritik und
Satire in Wort und Bild. Von der Groteske
über die Polemik, den ideologiekritischen
Essay, den Comic, den freien Nonsens, die
komische Malerei, die Selbstbespiegelung,
die Komikkritik, die Anekdote, die Collage
bis zum komischen Gedicht (und vielem
mehr) findet erstaunlich Vielfältiges traditionell Monat für Monat in einer Sammlung
und Dichte statt, wie es vermutlich tatsächlich selten zu finden ist. Womit wir wieder
bei dem Problem mit den jungen Menschen und dem gebundenen bedruckten
Papier wären.
Ich habe nicht sehr viele Antworten auf
diese Fragen, bin selbst gespannt, welche
sich im Laufe der Jahre ergeben. Es wäre
aber sicherlich schade, wenn diese – ausgerechnet deutsche – Rarität in der Welt der
Komik einmal verschwinden würde.

17

18

Journalistenblatt 3|2016

Andi Weiland und
Jochen Markett,
Gründer von realsatire.de
Foto: Bernd Lammel
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Der Irrsinn der Welt
Das Internetportal realsatire.de will den Irrsinn der Welt versammeln. Manche meinen, das
sei die Zukunft der Nachrichtenvermittlung, die Betreiber nennen es Humorjournalismus.
„Wir wollen lustig, listig und lästig sein“, sagt Jochen Markett, der das Crowdfunding-Projekt
zusammen mit Andi Weiland im Mai 2016 gegründet hat. Die Redaktion traf die Humorjournalisten in einem Berliner Café mit dem kuriosen Namen „Auf der Suche nach dem verlorenen
Glück“ und sprach mit ihnen über den Anspruch, mit Realsatire das deutsche Publikum zu
erreichen, dem nachgesagt wird, es gehe zum Lachen in den Keller – und natürlich über den
Irrsinn der Welt.

?

Wann entstand die Idee, Realsatire zu
gründen?
! Weiland: Jochen und ich wollten schon
immer etwas zusammen machen und hatten beide die Idee, Journalismus mit Humor
zu verbinden. Also haben wir uns vor etwa
einem Jahr zusammengesetzt, um uns ein
Konzept zu überlegen. Wir saßen in einer
Berliner Kneipe und suchten nach einer
zündenden Idee, die nicht schon inflationär umgesetzt wird. Am Nebentisch saßen
Helge Schneider und Hans-Werner Olm.
Da haben wir gewusst: Gutes Omen, geht
in die richtige Richtung… Es war gefühlte
Realsatire, dass die beiden in unmittelbarer
Nähe unserer Gedankenspiele saßen.
? Und es hat geklappt?
! Weiland: Wir hatten ein Riesenglück,
dass die Domain realsatire.de nicht genutzt
wurde. Wie gesagt, gutes Omen. Ziemlich
schnell haben wir damit begonnen, Beispiele für Realsatire aus dem täglichen Leben zu sammeln und die Geschichten dahinter.
? Habt ihr ein Beispiel parat?
! Markett: Natürlich. Die Zuschauer des
Hessischen Rundfunks wählten Fulda
zur schönsten Stadt in Hessen. Und diese
Schönheit will die Stadtverwaltung natürlich schützen – mit einer siebenseitigen
Richtlinie zu Sondernutzungen an öffentlichen Straßen. Darin steht unter anderem der
tolle deutsche Satz: „Festzeltgarnituren, einfachste Plastikmöbel und sonstige geringwertige Möblierungselemente dürfen nicht
aufgestellt werden.“ Der Gastwirt des Lokals
Heimat musste nun seine Bierbänke draußen austauschen, weil sie nicht den städtischen Vorstellungen von Schönheit entsprachen. Eine wunderbar absurde Geschichte
und deshalb bestens geeignet für Realsatire.

? Ja, auch „Schönheit“ kann absurd sein …
! Weiland: … und humorvoll.
? Setzt ihr Humorjournalismus mit Realsatire gleich?
! Markett: Es bedingt sich ein bisschen,
weil wir journalistisch an die Arbeit gehen
und in der Realität recherchieren.
? Wie muss man sich das vorstellen?
! Markett: Es ist kein Job, bei dem man
nur am Schreibtisch sitzen und sich gute
Pointen überlegen kann. Man muss rausgehen und recherchieren und das Absurde finden, das wirklich überall passiert.

„Festzeltgarnituren,
einfachste Plastikmöbel und
sonstige geringwertige
Möblierungselemente dürfen
nicht aufgestellt werden.“
Das machen wir mehrfach pro Woche und
bauen gerade ein Team auf, um die Marke
bekannter zu machen. Denn nur durch einen hohen Bekanntheitsgrad der Marke
schicken uns Leser zunehmend absurde
Geschichten, die bei ihnen vor der Haustür
passieren und die reale Satire sind.
? Da könnte man fast beim Begriff Absurd-Journalismus landen ...
! Weiland: Auf jeden Fall! Ich glaube, mit
dem Wort absurd bekommt man noch
viel schneller eine bestimmte Wertung,
eine Konnotation. Journalisten erzählen
ja eigentlich immer in irgendeiner Art Geschichten. So wie Investigativjournalisten

das Ziel haben, eine „heiße Geschichte“ zu
recherchieren – also Schlamperei in Verwaltungen oder in Firmen oder Skandale in der
Politik aufzudecken und vielleicht sogar einen Politiker zu stürzen –, suchen wir das
Real-Absurde. Wir wollen mit Humor die
Geschichten hinter den Geschichten erzählen, und im Idealfall klappt das auch. Beim
Humorjournalismus geht es immer auch
ums Timing und die Pointe. Besonders absurd ist oft der Verwaltungsirrsinn der Deutschen, der hat total viel Humor.
? Es kann eine große Hürde sein, die deutschen Leser über den Humor zu erreichen.
! Markett: Ich hatte ursprünglich einen
anderen Plan.
? Einen humorlosen?
! Markett: Ganz im Gegenteil. Ich wollte
auf die Suche nach dem deutschen Humor
gehen, wollte durchs Land reisen und den
deutschen Humor suchen, weil ich dieses
Vorurteil kenne, die Deutschen hätten keinen Humor. Aber ich habe schon in den
ersten Wochen seit dem Start von Realsatire gemerkt, dass es anders ist. Vielleicht ist
Deutschland sogar prädestiniert für Realsatire, gerade weil es so viele irre Vorschriften
gibt und weil sich viele Bürger einfach viel
zu ernst nehmen.
? Ihr habt die Crowdfunding-Idee gewählt, die ganz gut Anklang findet. Vor allem seit ihr für Günter Wallraff einen Tischtennispartner gesucht habt. Wem von euch
ist es eingefallen, Günter Wallraff für ein
Tischtennisturnier zu gewinnen?
! Markett: Das war Teamwork. Ich kannte
Günter Wallraff aus Köln, ich habe da vier
Jahre gelebt und mit ihm ab und zu Tischtennis gespielt. Als ich vor sechs Jahren
nach Berlin gezogen bin, hatten wir uns
kurzzeitig ein bisschen aus den Augen ver-
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Vielleicht ist Deutschland
sogar prädestiniert für
Realsatire, gerade weil es so
viele irre Vorschriften gibt.

loren. Aber vor dem Start von Realsatire haben wir überlegt, wer unsere Idee gut finden könnte. Und ich wusste, dass Günter
Wallraff viel Humor hat, habe ihn angerufen
und ihm davon erzählt.
? Wie hat er reagiert?
! Markett: Er sagte: „Realsatire klingt super, den Begriff verwende ich auch gerne.
Komm vorbei und erzähl mir, was ihr vorhabt.“ Ich bin hingefahren und habe ihn gefragt, ob wir bei unserem Crowdfunding
ein Match gegen ihn anbieten könnten.
Wer die höchste Summe zahlt, kann gegen
Wallraff spielen. Er hat sofort zugestimmt.
? Und dann gab’s den Sechser im Lotto.
! Markett: 1 111 Euro war der Einsatz, den
ein Spieler für Realsatire spenden sollte,
wenn er gegen Günter Wallraff antreten will.
? Und dann hat Kai Diekmann angerufen?
! Markett: Zwei Wochen lang passierte
nichts. Doch nach 14 Tagen lasen wir plötzlich den Namen Kai Diekmann auf der Liste.
? Was dachtet ihr? Jackpot geknackt?
! Weiland: Nein. Wir konnten zuerst nicht
glauben, dass Kai Diekmann wirklich der
Bieter ist. Da das Spiel in Vorkasse bezahlt
werden musste, warteten wir den Geldeingang ab. Fünf Tage später war der Spieleinsatz auf dem Konto, und erst dann habe ich

in seinem Büro angerufen und bekam die
Bestätigung, dass Kai Diekmann der Herausforderer von Günter Wallraff ist.
? Was hat Günter Wallraff gesagt? Hielt er
die Herausforderung durch den BILD-Herausgebers für Realsatire?
! Markett: Der war ebenso erstaunt wie wir,
aber er hat es absolut sportlich gesehen.

? Hat das Turnier, das Günter Wallraff gewonnen hat, eurem Projekt einen Schub
gegeben?
! Weiland: Auf jeden Fall. Das Schöne ist,
dass wir mit dem Tischtennisspiel zeigen
konnten, wie wir Realsatire professionell
umsetzen können, denn der Livestream lief
über 45 Minuten und fand sehr viel Interesse bei den Usern. Was uns besonders gefreut hat, war, dass Wallraff und Diekmann –
obwohl Kontrahenten – sehr entspannt
waren und es beide sportlich gesehen haben, im positiven Sinne.
? Nun liegt die Messlatte aber hoch …
! Weiland: Ja, und wir wissen natürlich,
dass wir das nicht so schnell wiederholen
Foto: Bernd Lammel
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Tischtennisweltmeister Timo Boll (l.) unterstützte als Schiedsrichter die Crowdfunding-Kampagne von realsatire.de. Gründer Jochen Markett (r.) hatte ein TischtennisDuell zwischen Günter Wallraff und BILD-Herausgeber Kai Diekmann organisiert.
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können. Aber wir haben eine sehr schöne
Welle, auf der wir motiviert sind weiterzumachen.
? Kennt ihr eure Leser?
! Markett: Social Media erleichtert es uns,
unsere Leser zu verifizieren. Wir haben jetzt
rund 2 000 Fans auf Facebook, und die sind
überwiegend um die dreißig Jahre jung
und gut gemischt – vielleicht ein bisschen
Überhang bei den Männern.
? Wo seht ihr euch in zwei, fünf, zehn
Jahren?
! Weiland: Der nächste Schritt ist, eine
Gesellschaft zu gründen und eine Finanzierung zu finden, die den Anschluss sichert
nach dem Crowdfunding-Geld. Wir wollen kontinuierlich wachsen, also in Deutschland ein Team aufbauen und regelmäßig
absurde und realsatirische Veröffentlichungen gewährleisten.
? Apropos absurd: Wenn ihr euch mit Erdogan, Donald Trump oder Putin anlegen
würdet, brächte euch das auf jeden Fall
eine Menge Klicks …

Jochen Markett wählte zunächst den
seriösen Berufsweg: Er ließ sich zum
Journalisten ausbilden und arbeitet seit
zehn Jahren als Medientrainer. Doch
immer öfter zog es ihn zur Satire. 2015
dann die Goethe‘sche Erkenntnis: „Das
Leben ist kurz – man muss sich einen Spaß
machen.“ Deshalb gründete er „Realsatire“.
Andi Weiland kann beruflich genau
die Dinge tun, die ihm Freude machen:
Er fotografiert, filmt und macht erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit, vor allem für die
Sozialhelden in Berlin. Und dazu nun auch
noch „Realsatire“ – was will man mehr?

! Weiland: … und wahrscheinlich jede
Menge Ärger. Obwohl man ja immer sagt,
Satire darf alles, kann man nie sicher sein,
was Gerichte für Satire halten und was nicht.
? Aber Erdogan wäre schon ein Glücksgriff?

! Markett: Es wäre nicht verkehrt – nur
leider nimmt der Mann alles absurd ernst.
Und unsere Hauptbotschaft ist ja gerade,
dass man alles nicht so ernst nehmen sollte.
? Könnt ihr von den Absurditäten, von
Humorjournalismus und von Realsatire
leben oder müsst ihr euch noch querfinanzieren?
! Markett: Ich würde gerne so schnell wie
möglich davon leben, aber ich kann es im
Moment nur zu etwa einem Drittel. Unser
Ziel ist, im nächsten Jahr den Prozentsatz
deutlich zu steigern, deshalb ist jetzt unsere
Hauptaufgabe, Investoren mit Risikokapital
zu finden – oder potenzielle Kooperationspartner. Wir werden uns an Startup-Wettbewerben beteiligen oder vielleicht Verlage
ansprechen, mit denen wir kooperieren
können. Wir überlegen auch, Realsatire-Veranstaltungen zu organisieren, die das Medium auch querfinanzieren. 
DAS GESPRÄCH FÜHRTE
BET TINA SCHELLONG-LAMMEL
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Undercover-Journalismus

Der Buchautor Shams Ul-Haq
bei seiner Ankunft im Erstaufnahmelager in Potsdam

Normalerweise dürfen Journalisten nicht in Flüchtlingsheimen nach Belieben ein- und a
 usgehen. Ein Rundgang mit dem Bürgermeister, wenn alles
frisch geschniegelt und gestriegelt ist – mehr ist nicht drin. Shams Ul-Haq interessieren keine potemkinschen Dörfer. Als vermeintlicher Asylbewerber
checkte der TV-Journalist in bisher 35 Flüchtlingsunterkünften ein. Für die
Rolle braucht er keinen M
 askenbildner. Der in Offenbach lebende Ul-Haq
kam als 15-Jähriger aus Pakistan in die Bundesrepublik. Jetzt fasste er seine
Erlebnisse in einem gerade erschienenen Buch zusammen. Der Titel:
„Die Brutstätte des T
 errors – Ein Journalist undercover in Flüchtlingsheimen.“

I

m ersten Kapitel schildert der 41-Jährige eine Szene, die um ein Haar
noch um einiges unangenehmer
hätte ausgehen können. An einer Station
seiner Tour durch die Erstaufnahmelager
unterläuft ihm ein Fehler, den er nicht wiederholen sollte. In einer Dönerbude neben
einem Flüchtlingsheim hört Shams Ul-Haq,
wie drei Männer, deren Erscheinungsbild ei-

nen salafistischen Hintergrund vermuten
lässt, auf einen jungen syrischen Familienvater einreden. Ul-Haq versteht zwar Arabisch, kann sich in der Sprache aber nur radebrechend artikulieren. Vom Nachbartisch
aus schaltet er sich interessiert auf Deutsch
in die Reden der Männer mit ein. Auf Nachfrage gibt der falsche Flüchtling an, er habe
in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad

auf dem Goethe-Institut einen Sprachkurs
absolviert. Das Trio wittert den Braten und
verschwindet – wohl auch, um im Heim gegenüber zu petzen.
Denn in der folgenden Nacht schreckt
Ul-Haq aus dem Schlaf, sieht und hört draußen, wie sich auf dem Hof dreißig Wachleute versammeln, um den Kerl zu suchen,
der deutsch spricht und kein echter Flüchtling sei. Kurz darauf nimmt der UndercoverJournalist aus anderen Räumen Gebrüll und
ein helles Klatschen wahr. Das rührt von den
Ohrfeigen der Wachleute. Shams Ul-Haq
ahnt, wenn er jetzt nicht verduftet, muss er
später blaue Flecken zählen. Mit dem Seesack türmt der Mann aus dem Fenster und
rennt in der ehemaligen Bundeswehrkaserne auf den drei Meter hohen Stacheldrahtzaun zu: „So gut es ging, schwang ich
mich drüber, riss mir dabei die Hose auf und
verletzte mich an beiden Händen.“

Foto oben: Shams Ul-Haq/Journalistenzentrum Deutschland
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Der Journalist Shams Ul-Haq unterstützt als
Fachgruppenleiter für Internationale
Beziehungen das Engagement der Berufsverbände DPV und bdfj. Er hat bereits Hunderte
von Berufskollegen auf den Pressereisen des
Journalistenzentrum Deutschland beispielsweise nach Pakistan oder in den Iran geführt.
Als Terrorismusexperte arbeitet er für den
TV-Sender N-24 und mehrere ausländische
Medienhäuser.

Bei der Wahl des reißerischen Buchtitels
„Die Brutstätte des Terrors“ bewies der Verlag nicht unbedingt ein glückliches Händchen. Zwischen den Klappen schildert der
41-Jährige Autor nämlich sachlich die Probleme in Flüchtlingsheimen. Zum Teil wären
die ohne viel Aufwand zu lindern.
Die Missstände spielen dem Geschäftsmodell der islamistischen Sekten jedoch
in die Hände, lässt sich die Quintessenz
ziehen: „Eingeschleuste Fundamentalisten verwickeln die ohnehin schon frustrierten Bewohner in arglose Gespräche,
um dann die Unterhaltung auf das Essensangebot zu lenken.“ Es wäre ein Leichtes,
führt Ul-Haq aus, orientalische Mahlzeiten
statt Grünkohl auszugeben. Auf die Mehrheit der Flüchtlinge wirke das seltsame

Sein Undercover-Werk „Die Brutstätte des
Terrors – Ein Journalist in Flüchtlingsheimen“ wurde jüngst auf der Buchmesse
Frankfurt präsentiert. Es ist im SWB-Verlag aus
Waiblingen erschienen, umfasst 213 Seiten
und kostet 14,90 Euro. Mitglieder von DPV und
bdfj erhalten einen Sonderrabatt in Höhe von
25 Prozent mitsamt versandkostenfreier
Lieferung des Buches, wenn sie wie unter
www.presse-konditionen.org (bei „Stichwortsuche“ Buchtitel eingeben) beschrieben
bestellen.

Zeug auf dem Teller ähnlich wie auf Deutsche gebratene Insekten und Vogelnestsuppe, in Asien kulinarische Knaller. Außerdem fehlten in den meisten Unterkünften
Gebetsräume.
Die Salafisten hätten quasi freien Weg
zum leeren Tor, um ihre Propaganda an
den Mann zu bringen, die da lautet, die
Deutschen wollten die Muslime zermürben, um sie zur Konversion zum Christentum zu bewegen. Shams Ul-Haq schildert
die Anwerbeversuche von Salafisten und
mutmaßlichen IS-Anhängern mit viel Sinn
fürs Weltgeschehen und die zwischenmenschlichen Details.

Foto: Journalistenzentrum Deutschland

Fachgruppenleiter des
Journalistenzentrum Deutschland
spricht T
 hemen kontrovers an
In Deutschland bewegt sich die Diskussion beim Thema Flüchtlinge vor allem auf
emotionalem Terrain. Grob gezeichnet: Für
die linke Seite bleibt jeder Flüchtling Opfer, auch wenn er zum Täter wird. Wer von
kulturell bedingten Integrationsproblemen
spricht, löst einen pawlowschen Reflex in
Form von Rassismus-Vorwürfen aus. Auf
der rechten Seite grölt es sich ausgelassen,
wenn eine Figur wie der Schriftsteller Akif
Pirinçci seine Ressentiments im feinsten
Stürmer-Duktus wiedergibt, vom Herfallen von „Flüchtilanten“ über unverschleierte
Frauen fabuliert, „in die sie ihren Moslemsaft reingepumpt haben“.

Foto: SWB-Verlag
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Shams Ul-Haq (rechts) bei der
Recherche nach Taliban & Co.
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Kein Grundrecht
auf üble Nachrede
und Verleumdung
VON CORD HENRICH HEINICHEN

Verdachtsberichterstattung im Spannungsfeld zwischen Pressefreiheit und Rufschädigung.
Um es vorwegzunehmen: Es gibt kein Grundrecht auf Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung.
Trotz ihres hervorgehobenen Beitrags zur öffentlichen Meinungsbildung gilt dies auch für die Medien.

B

ei der medialen Information der Öffentlichkeit über den
Verdacht des Fehlverhaltens einer Person oder ein sie
betreffendes Gerücht verfügen Journalisten, aber auch
Diskussionsteilnehmer, Interviewpartner oder Leserbriefschreiber,
über keine umfangreichere Legitimation als Menschen im privaten Kreis. Verdachtsberichterstattung ist geeignet, eine erhebliche
Breitenwirkung zu entfalten und eine besondere Stigmatisierung
des Betroffenen nach sich zu ziehen. Der Verdächtigte kann dadurch, dass er die Achtung der Menschen verliert, auf deren Vertrauen er zur Erfüllung seiner Aufgaben angewiesen ist, im Kern
seiner menschlichen und beruflichen Existenz getroffen werden.
Verdachtsberichterstattung ist daher nur zulässig, wenn eine Abwägung zwischen dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Verdächtigten und der Meinungsäußerungsfreiheit der Medien zugunsten
des Informationsinteresses der Öffentlichkeit ausfällt.
In einem für die Neue Juristische Wochenschrift erfrischend polemischen Aufsatz stellte der anthroposophisch bewegte Juraprofessor Martin Kriele dort 1994 unter der Überschrift „Ehrenschutz
und Meinungsfreiheit“ die These auf, diese Abwägung fiele bei Zugrundelegung der Maßstäbe des Bundesverfassungsgerichts regelmäßig zugunsten der Medien aus. Dessen erster Senat scheine anzunehmen, Journalisten besäßen durchweg ein hohes Berufsethos;
sie seien um Sorgfalt und Wahrheitsfindung bemüht, ließen auch
den Angegriffenen ausreichend zu Wort kommen und wägen ihre
Worte verantwortlich ab. Seien ihre Äußerungen irreführend, so sei
das stets auf Versehen zurückzuführen, die sich im journalistischen
Betrieb nicht immer vermeiden ließen. Gewiss, diesen Typ des Journalisten gebe es, und er sei aufs Ganze gesehen möglicherweise
noch in der Mehrheit. Aber es gebe auch leichtfertige Journalisten,
ja leider sogar Schufte, die ihre Berichte geschickt so manipulierten,
dass sie einen möglichst ehrvernichtenden Effekt hätten. Die Aufklärung habe den Pranger als menschenunwürdig überwunden. Er
sei in neuerer und schlimmerer Form, gemeint waren die Medien,
wieder da – und zwar nicht nur als Strafe für überführte Verbrecher,
sondern auch für schuldlos Missliebige.

Wer wie Martin Kriele argumentiere, erwiderte ein paar Hefte
später der sich als „Presse-Advokat“ bekennende Hamburger
Rechtsanwalt Jörg Soehring, gebe der ohnehin verbreiteten Sorge
um die Qualität der Ausbildung des juristischen Nachwuchses weitere Nahrung, habe von der Medienrechtspraxis keine Ahnung und
blende die Wirklichkeit aus. Martin Kriele sei daher zu empfehlen,
nur einmal als Zuhörer einen Verhandlungstag der Pressekammer
eines deutschen Landgerichts zu beobachten. Das 1994 durch Mar-

Insbesondere besteht nicht per se ein öffentliches
Interesse an der Verbreitung von Skandalen und
Sensationsmeldungen von im öffentlichen Leben
stehenden Personen.
tin Kriele und Jörg Soehring affektpflegerisch beleuchtete Spannungsfeld zwischen Meinungsäußerungsfreiheit der Medien und
Persönlichkeitsschutz erhitzt die Gemüter auch heute noch.
Unbestritten gehört das Aufzeigen von Verfehlungen und Missständen zu den legitimen Aufgaben der Medien. Sie brauchen damit nicht zu warten, bis der volle Nachweis amtlich bestätigt ist.
Sie können im Gegenteil Vorgänge von sich aus aufgreifen, auch
in einem Stadium, in dem zunächst lediglich ein Verdacht besteht.
Zugleich liegt auf der Hand, dass eine identifizierende Verdachtsberichterstattung sich abträglich auf das Ansehen der Person, insbesondere ihr Bild in der Öffentlichkeit, den Ruf, auswirkt. Das
grundrechtlich verankerte „Medienpersönlichkeitsrecht“ soll den
Einzelnen insbesondere vor verfälschenden oder entstellenden Äußerungen in den Medien schützen, die von nicht ganz unerheblicher Bedeutung für seine Persönlichkeitsentfaltung sind.
Anders als von Martin Kriele 1994 befürchtet, löst die Rechtsprechung den Konflikt zwischen der Pressefreiheit und dem Medienpersönlichkeitsrecht des Einzelnen – wenn dieser sich wehrt
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Dr. Georg Schreiber

Quasi „ins Blaue hinein“ dürfen
Verdächtigungen nicht geäußert werden,
erst recht nicht frei erfundene.
tet sein. Ihre Rechtfertigung kann jedoch nicht auf die Neugier
oder Sensationslust der Medienkonsumenten gestützt werden.
Die Gerichte beschäftigen sich ständig mit medialen Verdachtsäußerungen. Hier nur ein kleiner Auszug:
Ein Pflegeheimbetreiber wird in einer Regionalzeitung verdächtigt, eine ältere Person habe an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in dem Zimmer der Pflegeeinrichtung nichts getrunken. In einem von einem Münchner Verlag herausgegebenen
Buch wird behauptet, zwei namentlich genannte Geschäftsleute seien nach den Informationen eines italienischen Staatsanwalts und Berichten des Bundeskriminalamts „Ndranghetista“, also Mitglieder der kalabrischen Mafia. Ein Zeitungsverlag
veröffentlicht im Internet einen Bericht, in dem behauptet wird,
ein Zahnarzt habe in erheblichem Umfang gesunde Zähne gezogen, durch Implantate ersetzt und dies sodann abgerechnet. Im Lokalteil einer Zeitung wird über ein laufendes Ermittlungsverfahren wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit
gegen die ehrenamtliche Vorsitzende eines Vereins zur Drogenbekämpfung berichtet, der vorgeworfen wird, als ehemalige
Mitarbeiterin eines Straßenbauamts einem Bauunternehmer,
der ihrem Verein Spenden hatte zukommen lassen, Tiefbauaufträge zugeschanzt zu haben; hierbei wird ihr vollständiger
Name genannt. In einem Boulevardblatt wird die von dem stellvertretenden Vorsitzenden einer Bundestagsfraktion über den
früheren Bundeskanzler Schröder getätigte Äußerung „Wollte
Schröder sein Amt loswerden, weil ihm lukrative Jobs zugesagt
waren? Hatte er persönliche Motive, als er in politisch aussichtsloser Lage Neuwahlen herbeiführte?“ verbreitet. Im Fernsehmagazin Report wird über einen heimlich beim Beratungs-

Medien2016
preis
Die Gesundheitsreform sieht vor, dass
künftig alle gesetzlichen Krankenkassen insolvenzfähig
sind. Auch für die
landesunmittelbaren Krankenkassen,
die ser derzeit noch
als insolvenz unfähig gelten, soll die
Insolvenzfähigkeit
hergestellt werden.
Gleichzeitiges werden
die noch bestehenden Bundesverbänden als solidarische
Haftungsverbünde
der jeweiligen Kassenart aufgelöst.
Die Haftungsgebäude der Landes- und
Spitzenverbänden
passen nicht mehr
in die von der Politik gewünschte neue
Struktur mit einem
GKV-Dachverband.
Die Haftungsaufgaben gehen allerdings
nicht auf den Spitzenverband über.
Den Krankenkassen
droht damit im Falle
einer dauerhaften
Leistungsunfähigkeit
die Eröffnung eines
Insolvenzverfahrens.
Die Spitzenverbän-

– nicht regelmäßig zugunsten der Pressefreiheit, sondern verfährt nach dem Abwägungsprinzip. Hierbei handelt es sich um
eine Entscheidungsmethode, um aus einer Mehrzahl möglicher Entscheidungen – hier Zulässigkeit oder Unzulässigkeit
der Verdachtsberichterstattung – zu ermitteln, ob die mediale
Meinungsäußerungsfreiheit im konkreten Einzelfall Vorrang vor
dem Recht des Einzelnen auf Achtung seines Privatlebens und
Beachtung der Unschuldsvermutung hat oder nicht. Um festzustellen, wohin die Waagschale sich neigt, müssen die miteinander im Konflikt stehenden Interessen, also das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit einerseits und andererseits das durch
das allgemeine Persönlichkeitsrecht geschützte Recht des Betroffenen auf Rufwahrung unter Beachtung der Unschuldsvermutung, bewertet und gegeneinander abgewogen werden.
Auch wenn die Praxis des medialen Konkurrenzkampfes zuweilen die begründete Besorgnis einer gegenteiligen Vorstellung nahelegt, ergibt sich bei einer solchen Gewichtung ein
Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit nicht bereits aus der
Publikation eines Verdachts. Insbesondere besteht nicht per se
ein öffentliches Interesse an der Verbreitung von Skandalen und
Sensationsmeldungen von im öffentlichen Leben stehenden
Personen. Zwar können solche Äußerungen durchaus gestat-
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Hörfunk, Fernsehen und Internet!
Zugelassen sind Beiträge junger Journalistinnen
und Journalisten bis einschließlich 35 Jahre zu
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oder Zeitschrift veröffentlicht oder von einem
Rundfunksender mit redaktionellem Sitz bzw.
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gespräch gefilmten Berliner Frauenarzt behauptet, gegen Zahlung
eines Pauschalbetrags Beschneidungen an Mädchen vorzunehmen. Und so weiter und so fort.
Um zulässig zu sein, muss bei der Verdachtsberichterstattung
ein Mindestmaß an Fairness-Regeln beachtet werden:
Quasi „ins Blaue hinein“ dürfen Verdächtigungen nicht geäußert werden, erst recht nicht frei erfundene. Die Unterrichtung der
Öffentlichkeit über den Verdacht einer Verfehlung muss sich vielmehr auf einen Mindestbestand an belegten Tatsachen stützen
können, der für den Wahrheitsgehalt der Information spricht und

Unzulässig ist deshalb eine auf Skandal oder
Sensation ausgehende, bewusst einseitige oder
verfälschende Darstellung.
ihr damit erst „Öffentlichkeitswert“ verleiht. Ob diese Belegtatsachen auf eigener Recherche, unwidersprochenen Presseberichten
oder behördlichen Pressemitteilungen basieren, ist egal. Umstrittene oder zweifelhafte Informationen dürfen mitgeteilt, allerdings
nicht als Tatsachen hingestellt werden.
Die Verdachtsdarstellung darf ferner keine Vorverurteilung des
Betroffenen enthalten, also nicht durch eine präjudizierende Darstellung den unzutreffenden Eindruck erwecken, der Betroffene sei
der ihm vorgeworfenen Verfehlung bereits überführt. Unzulässig
ist deshalb eine auf Skandal oder Sensation ausgehende, bewusst
einseitige oder verfälschende Darstellung, vielmehr müssen auch
die für den Verdächtigten sprechenden Tatsachen und Argumente,
sofern und soweit bekannt, berücksichtigt werden. Ob ein Journalist der von Martin Kriele 1994 an die Wand gemalte „Schuft“ ist,
das heißt mit seinem Verdachtsbericht unredliche Ziele verfolgt, ist
unbeachtlich, solange die Recherchelage ohne Entstellung mitgeteilt wird.
Auch ist vor der Veröffentlichung regelmäßig eine Stellungnahme des Betroffenen einzuholen.
Schließlich muss es sich um einen Vorgang von gravierendem
Gewicht handeln, dessen Mitteilung überhaupt durch ein Informationsbedürfnis der Allgemeinheit gerechtfertigt ist; hieraus darf allerdings nicht der Schluss gezogen werden, wer sich aus eigenem
Entschluss in das Rampenlicht der Öffentlichkeit begebe, verwirke
dadurch den Anspruch auf sorgfältigen journalistischen Umgang
mit ihn betreffenden Tatsachen und Kenntnisständen.
Bei Beachtung dieses Mindestmaßes an Fairness-Regeln soll
eine Tatsachenbehauptung sogar dann zulässig sein, wenn sie sich
später als unwahr herausstellt, vorausgesetzt, dem sie publizierenden Journalisten war die Unwahrheit seiner Tatsachenbehauptung
im Zeitpunkt ihrer Äußerung nicht unzweifelhaft bekannt. Dass
diese Argumentation die Richtigkeit der von Martin Kriele 1994 aufgestellten These indiziert, die Rechtsprechung halte Journalisten
zugute, irreführende Verdachtsäußerungen seien stets auf Versehen zurückzuführen, die sich im journalistischen Betrieb nicht immer vermeiden ließen, ist nicht von der Hand zu weisen. Zumal,
wenn gleichzeitig beschwichtigend betont wird, dass Journalisten gerade bei schwerwiegenden Eingriffen in die Privatsphäre die
Pflicht auferlegt sei, sich bezüglich des Wahrheitsgehalts der weitergegebenen Tatsachenbehauptungen zu vergewissern, was beim

Aufstellen unwahrer Tatsachenbehauptungen doch offenkundig
nicht sorgfältig geschehen ist.
Werden unwahre Tatsachenbehauptungen zulässigerweise
aufgestellt, kann der Betroffene bei späterer Ausräumung des Verdachts und Fortwirken der Beeinträchtigung nicht die Richtigstellung der ursprünglichen Berichterstattung verlangen, sondern nur
die nachträgliche Mitteilung (Nachtrag), dass nach Klärung des
Sachverhalts der berichtete Verdacht nicht mehr aufrechterhalten
werde.
Mit zunehmender zeitlicher Distanz gewinnt das Interesse des
Betroffenen, von einer Verdachtsberichterstattung verschont zu
bleiben, bei der Abwägung mit dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit zunehmendes Gewicht. Wann der Schutz des Privatlebens vor einer uneingeschränkten Reaktualisierung der angeblichen Verfehlung in den Medien beginnt, ist allerdings ungeklärt.
Dass eine generalisierende Beantwortung dieser Frage zu einem
abschreckenden Effekt auf den Gebrauch der Meinungs- und Pressefreiheit führen könnte, der den freien Informations- und Kommunikationsprozess einschnüren würde, mag sein, ist deshalb aber
noch lange keine Rechtfertigung für die Medien, eine Person einer lange Zeit zurückliegenden Verfehlung zu verdächtigen und
sich dabei ausgiebig in rufschädigender Weise mit deren Privatleben zu befassen.
Dem von einer unzulässigen Verdachtsberichterstattung Betroffenen stehen Unterlassungs-, Widerrufs- und Schadenersatzansprüche zu.
Auch wem es egal ist, zu den von Martin Kriele vor mehr als

Wann der Schutz des Privatlebens vor einer
uneingeschränkten Reaktualisierung der
angeblichen Verfehlung in den Medien beginnt,
ist allerdings ungeklärt.
zwei Jahrzehnten noch in der Minderheit vermuteten leichtfertigen Journalisten, ja leider sogar Schuften gezählt zu werden, die
ihre Berichte geschickt so manipulieren, dass sie einen möglichst
ehrvernichtenden Effekt haben, tut daher – wenigstens aus Eigennutz – gut daran, bei der Information der Öffentlichkeit über einen
Verdacht das hierfür erforderliche Mindestmaß an Fairness-Regeln
zu beachten.
Nur das entspricht übrigens auch dem journalistischen Berufsethos.

Cord Henrich Heinichen,
Jahrgang 1959, studierte Jura in Regens
burg, Berlin und Göttingen. Nach einer
Tätigkeit als Verwaltungsrichter machte
er einen MBA in Finanzdienstleistungen
an der University of Wales. Nach
langjähriger Tätigkeit als Partner einer
Großkanzlei praktiziert er inzwischen als
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Verwaltungsrecht in eigener Anwaltssozietät
„Heinichen Laudien“ in Berlin-Mitte.
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Rechtliche Grenzen des Fotojournalismus

Teil 2

Journalisten arbeiten mit urheberrechtlich geschützten Inhalten.
Es ist dadurch sehr wahrscheinlich, dass sie sich früher oder
später mit den entsprechenden
rechtlichen Rahmenbedingungen
vertraut machen müssen, die
den Umgang mit Lichtbildern
und Lichtbildwerken regeln.
Bestimmte Nutzungen sind
problemlos erlaubt, doch sind
dabei die Grenzen des Erlaubten
genau einzuhalten, um rechtliche
Konflikte zu vermeiden.

Foto: Bildagentur Zoonar GmbH

Text- und Bildautoren sollten die
gesetzlichen Regelungen kennen, um
im Zweifelsfall teure Unterlassungs
verfügungen vermeiden zu können

Foto: Jeanette Dietl

D

as Urheberrechtsgesetz (UrhG)
sieht eine ganze Reihe von
Einschränkungen des Urheberrechts vor, um wichtige Interessen zu
schützen - und unter anderem auch, um
Medien nicht unnötig zu beeinträchtigen.
Die Schranken können allerdings im Einzelfall zu Lasten der Medien wirken, weil
sie deren Urheberrecht ebenfalls begrenzen. Dafür gibt es verfassungsrechtliche
Gründe: Das Grundgesetz schützt das Urheberrecht ebenso wie beispielsweise die
Pressefreiheit. Dies muss der Gesetzgeber
berücksichtigen und eine entsprechend
“ausgewogene” Regelung schaffen, welche
sowohl die Rechte der Urheber als auch die
der Nutzer angemessen einbezieht. Das
kann dazu führen, dass der Urheber eine
Nutzung zwar dulden muss, zugleich aber
eine Vergütung dafür beanspruchen kann.
In seltenen Fällen ist ein solcher Ausgleich
verfassungsrechtlich zwingend geboten

(vgl. BVerfG, Beschluss vom 7. Juni 1971, Az.
BvR 765/66). Aber eine Beschränkung des
Urheberrechts kann dem Urheber im Einzelfall sogar von Vorteil sein. So gestattet §
49 UrhG bestimmte Nutzungen im Zusammenhang mit dem Erstellen eines Pressespiegels. Dafür erhält der Schöpfer des Werkes eine Vergütung. Ohne diese Schranke
erhielte er für die Nutzung in der Regel kein
gesondertes Honorar, weil Journalisten entsprechend der weitverbreiteten Praxis Verlagen oft ausschließliche Rechte ohne weitere Vergütung für weitere Nutzungen
einräumen (BGH, Urteil vom 11.7.2002, Az. I
ZR 255/00).
Nach der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofes (BGH) sind die
“Schranken” des Urheberrechts eng auszulegen (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 24. Januar
2002, Az. I ZR 102/99). Wenn die Schranken
auch nur geringfügig überschritten werden, ist die Nutzung eine “vollwertige” Urheberrechtsverletzung. Das heißt: Legt der
Journalist die Schranke weiter aus als der
Richter, der diese Nutzung als nicht zulässig ansieht, ist er voll haftbar – es gibt keine
Ausnahme des “guten Glaubens”. Eine Nutzung durch den „unwissenden“ Medienmenschen erfolgt auf eigene Gefahr. Der
BGH betont, dass die enge Auslegung notwendig sei, weil der Urheber an der wirtschaftlichen Nutzung seines Werkes angemessen beteiligt werden soll (BGH, Urteil
vom 27.1.2005, Az. I ZR 119/02). Dies kommt

wiederum Journalisten zugute, denn sie
sind ja ebenfalls bei anderen Schaffenswerken Urheber.
Neben der Schrankenregelung greifen weitere Besonderheiten formaler Art.
Auch wenn das Gesetz eine Nutzung erlaubt, darf ein Werk gemäß § 62 UrhG dabei in aller Regel nicht verändert werden.
In bestimmten Fällen sind definierte Quellenangaben vorgeschrieben (§ 63 UrhG).
Diese Formalien sind unbedingt einzuhalten. Manche Abmahnung erfolgt allein deshalb, weil sie nicht berücksichtigt wurden.
Journalisten müssen die Schranken des Urheberrechts entsprechend kennen, um bei
der Nutzung von geschützten Werken die
Grenzen des Erlaubten einzuhalten. Nur so
lassen sich teure Unterlassungsverfügungen vermeiden.

Wird in der nächsten Ausgabe des
journalistenblatt fortgesetzt.
Olaf Kretzschmar ist der Spezialist für
Medien- und Presserecht im Journalistenzentrum Deutschland. Er steht den
Mitgliedern von DPV und bdfj auch
innerhalb der kostenfreien Rechtsberatung
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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E-Mail-Verschlüsselung:

Sicherheit in Zeiten der Überwachung
VON ALBRECHT UDE

Komplexe Probleme moderner Gesellschaften erkennt man zuweilen an ganz banalen Dingen.
Zum Beispiel an profanen Kofferschlössern. Wer mit einem Koffer verreist, hat gerne ein Schloss
daran, damit nicht unbefugte Fremde sich am Inhalt zu schaffen machen. Moderne Koffer
haben die Schlösser schon eingebaut. Und da ist der Wurm drin. Fremde können diese Schlösser
öffnen, allerdings (nach staatlicher Lesung) „befugte” Fremde, zum Beispiel Zollbeamte.

S

eit 2001, dem Jahr, in dem die
Terrorangst zum Hebel gegen
Bürgerrechte gemacht wurde,
verlangt die Transportation Security Administration (TSA) der USA, dass nur Schlösser
verwendet werden, für die sie einen Generalschlüssel hat. Bei anderen Schlössern erlaubt
sie sich, im Verdachts- oder Bedarfsfall diese
mit Gewalt zu knacken. Mittlerweile gibt es
an Koffern schon Zahlenschlösser, neben deren Ziffernrädchen man deutlich den Schlitz
für einen Schlüssel sieht – den es bei Zahlenschlössern ja gar nicht geben dürfte! Zuweilen steht sogar darunter, welche der sechs
Varianten des Generalschlüssels passt.
Schon klar, im Interesse der Transportsicherheit aller Reisenden muss vielleicht
das eine oder andere Gepäckstück mal nä-

her inspiziert werden, ehe es in ein Flugzeug verladen wird. Es lediglich zu durchleuchten, ist ja nicht immer erhellend.
Ein Generalschlüssel, das nennt man im
Jargon eine Hintertür, englisch Backdoor. Ermittlungsbehörden mögen Backdoors. Aber
für die Bürger, und seien es nur die kofferbesitzenden Bürger, sind sie ein Problem. Ein

Ein Generalschlüssel, das
nennt man im Jargon eine
Hintertür, englisch Backdoor.
Ermittlungsbehörden mögen
Backdoors.

großes Problem, eigentlich ein unlösbares.
Denn Fotos der Generalschlüssel wurden in
der Presse gezeigt, und das nicht in abseitigen Hackermagazinen, sondern im Fall der
TSA-Schlüssel in der Washington Post online. Sie wurden kopiert und verbreitet. Mittlerweile gibt es frei und legal zugänglich die
Vorlagen im Netz, um die Generalschlüssel
auf einem 3D-Drucker herzustellen. Für jeden, der einen Internetanschluss, einen 3DDrucker und den Willen dazu hat, sind die
Schlösser an modernen Reisekoffern also
kein Hindernis mehr. So ist das eben mit den
verborgenen Hintertüren: Sie werden zu allgemein bekannten, offenen Scheunentoren.
Bonmot am Rande: Das Motto, neusprachlich der Claim, der Firma Travel Sentry,
die diese Schlösser entwickelt hat und lizen-

Foto oben: Markus Mainka
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Wie gesagt, das wurde 1997 beschlossen.
Was hat sich eigentlich geändert, mag man da
fragen? Sehr viel. Nicht an der Richtigkeit der
Forderungen, aber an dem Umfeld, in dem sie
gestellt werden: 1997 gab es noch keine flächendeckende Überwachung des Internets.

Der Traum, der da geträumt
wird, ist irgendein System,
das für die Regierung offen
ist, für alle anderen aber
verschlossen.

Ohne Verschlüsselung keine
Geheimnisse. Ohne Geheimnisse
keine Sicherheit
Es gibt gute Geheimnisse und böse. Jede
funktionierende Infrastruktur kann von redlichen Menschen genutzt werden, aber auch
von Schurken. Es ist eine Tatsache, jedoch
kein triftiges Argument gegen die Infrastruktur. Schließlich verschicken Kriminelle auch
Briefe, Erpresserbriefe zum Beispiel oder ano
nyme Denunziationen – niemand käme auf
die Idee, deswegen die Abschaffung der
Post zu fordern.
Könnte man Verschlüsselung abschaffen (was, wie gesagt, technisch nicht möglich ist), würden nicht nur die Regierungen
Russlands, der VR China, des Iran und etliche andere jubeln. Das Internet wäre kein
Raum mehr für ernst zu nehmende Transaktionen, nicht einmal für solide Information. Das Internet wäre Facebook.
Verschlüsselung, starke, sauber funktio
nierende Verschlüsselung wird tagtäglich

Eigentlich ist es gar kein Gedanke, aber
auch so etwas wird in der Politik eben ab
und zu diskutiert. Die Rufe nach einem Verbot von Verschlüsselung sind ja nichts Neues.
Schon 1997 wurde auf dem jährlichen
Workshop des DFN-CERT die „Hamburger
Erklärung für Verschlüsselungsfreiheit“ beschlossen – damals war es Bundesinnenminister Manfred Kanther, der die praktische
Anwendung der Kryptographie verbieten
wollte. Die Verfasser und Unterzeichner der
Erklärung betonten „die Verantwortung für
die an den Netzen angeschlossenen Rechner“, „für die Benutzer“, „für die sichere Nutzung der Netzdienste“, „für die Vertraulichkeit der übertragenen Daten“, sowie
schließlich auch, „für die Grundrechte aller“.
Gefordert wurden „freie Wahl der Verschlüsselungsverfahren“ sowie „freie Wahl und
Geheimhaltung der Schlüssel“.

Mittlerweile gibt es an Koffern
schon Zahlenschlösser, neben
deren Ziffernrädchen man
deutlich den Schlitz für einen
Schlüssel sieht – den es bei
Zahlenschlössern ja gar nicht
geben dürfte!

Foto : Bernd Lammel

siert, lautet „lock. protect. relax“ („Verschließen. Schützen. Entspannen“). Das erinnert
unwillkürlich an George Orwells Newspeak
aus „1984“, an eine Sprache, die die Wirklichkeit verdreht.
Die Kofferschlösser sind ein im Wortsinn anschauliches Beispiel, weil man sie
sehen und begreifen kann. Backdoors gibt
es aber auch in Programmen, und die sieht
man nicht so leicht. Gerade nach der jüngsten Welle von Gewaltanschlägen steht Verschlüsselung mal wieder auf der politischen
Agenda. Für Schaukämpfe von sogenannten Sicherheitspolitikern, die eben von Sicherheit, zumindest digitaler, recht wenig
verstehen. Die Verschlüsselung müsse weg,
weil auch Terroristen sie nutzen könnten.
Oder zumindest müsse es in den Programmen Hintertüren für Ermittler geben. Der
Traum, der da geträumt wird, ist irgendein
System, das für die Regierung offen ist, für
alle anderen aber verschlossen.
Zauberei wäre das, und die funktioniert
in der realen Welt nicht. Es gibt Verschlüsselung, weil sie technisch funktioniert. Dass
mit einem Verbot, also einer juristischen
Maßnahme, ausgerechnet Gewalttäter zu
beeindrucken wären, die den eigenen Tod
bei ihren Anschlägen einkalkulieren, ist ein
sehr merkwürdiger Gedanke.
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gebraucht. Seit Beginn der Enthüllungen
von Edward Snowden im Mai 2013 ist das Interesse daran deutlich gestiegen, insbesondere an der Verschlüsselung von E-Mails.
Seither kann man zwei Entwicklungen
beobachten: zum einen das erhöhte Interesse der Endnutzer, die auf einmal doch die
Schwelle überwinden, Programme zur Verschlüsselung zu installieren und zu nutzen
oder die sich nach sicheren Providern umschauen.
Zweitens gibt es seit 2013 verstärkt technische Entwicklungen von Anbietern, die Sicherheit als Marketingvorteil entdecken,
auch von Providern, gerade in Deutschland.
Der Goldstandard der Verschlüsselung sind Systeme in Händen der Endnutzer, die die Kommunikation von Ende zu
Ende schützen. Am bekanntesten ist PGP,
Pretty Good Privacy und seine freie Variante
GnuPG, GNU Privacy Guard. Seit ersteres
1991 erstmals verfügbar war, ist die Benutzung des Programmes kontinuierlich einfacher geworden. Für Neulinge ist die Hemmschwelle aber immer noch da. Das ist bis
heute ein Problem: PGP funktioniert bestens, wird aber zu wenig genutzt.
Neu ist, dass jetzt auch E-Mail-Provider
mit Verschlüsselung werben, gerade solche,
die ihren Sitz in Deutschland haben. Edward
Snowden warnt daher vor allem vor Firmen,
die einen Bezug zu den USA haben, sei es
der Firmensitz, der Standort der Server –
oder auch der Anbieter der genutzten Sicherheitszertifikate.
In den USA gibt es das Ermittlungswerkzeug der National Security Letters, faktisch
eine Art Durchsuchungsbeschluss mit Geheimhaltung. Wer so ein Dokument bekommt, muss nicht nur den Ermittlern seine
Daten offenlegen, sondern muss obendrein
darüber schweigen – sogar gegenüber dem
eigenen Anwalt –, erst jüngst wurde ein erster National Security Letter veröffentlicht.
Die Electronic Frontier Foundation, eine
zivilgesellschaftliche Organisation für digitale Bürgerrechte, hat gegen die National
Security Letters das Projekt Canary Watch
gestartet: Wie gesagt, wer so einen Letter
bekommen hat, muss schweigen. Aber niemand hindert Firmen mit sensiblen Daten,
darüber zu informieren, dass bislang kein
National Security Letter vorliegt und diese
Information regelmäßig zu aktualisieren.
Sollte die Aktualisierung einmal ausbleiben,
kann sich jeder seinen Teil denken.
Gründe zur Genüge, dass inländische
Firmen, die dem strengen deutschen Datenschutzrecht unterliegen und obendrein

auch ihre Server hierzulande betreiben, damit werben. Das taten sie zum Teil auch sehr
schnell: Schon 2013 warben Telekom und
United Internet (GMX und Web.de) mit der
Sicherheit ihrer „E-Mail made in Germany“.
Allerdings war damit die Verschlüsselung
des Transportweges von Server zu Server
gemeint, ergänzt um SSL-geschützte Verbindungen zum Endnutzer. Das gab den
Konzernen weiterhin Gelegenheit, ihre Werbung zu platzieren.
Kleinere Anbieter nahmen die Problematik ernster, zu nennen sind vor allem Posteo.de, Mailbox.org und Tutanota (das aber

Das Ziel ist die Entwicklung von
Produkten, die die Nutzung von
Verschlüsselungsprogrammen
ermöglichen, ohne sich zu
sehr um deren Installation
und Konfiguration kümmern
zu müssen.
einen Sonderweg geht). Sie bieten ihren
Kunden den Einsatz von PGP als anerkannten Standard des Verschlüsselns an. Ein Indiz dafür, dass man es bei Posteo und bei
der Heinlein Support GmbH (Mailbox.org) in
Berlin ernst meint, ist auch, dass beide Firmen jährlich Transparenzberichte veröffentlichen. Die geben Auskunft darüber, wie oft
und nach welchen Daten staatliche Stellen
anfragten – und wie oft sie Antwort bekamen. Das schafft Vertrauen.
Aber diese Systeme sind proprietär, Besitz der einzelnen Firmen. Wirksame Verschlüsselung funktioniert damit nur zwischen Nutzern desselben Dienstes.
Einen anderen Weg beschreitet das
pEp-Projekt. Der Name steht für Pretty Easy
Privacy und macht die enge Bindung an
das funktionierende Programmpaket PGP,
Pretty Good Privacy, deutlich. Deren Nutzung soll vereinfacht werden.
Das Ziel ist die Entwicklung von Produkten, die die Nutzung von Verschlüsselungsprogrammen ermöglichen, ohne sich
zu sehr um deren Installation und Konfiguration kümmern zu müssen. Die Idee
ist immerhin so bemerkenswert, dass Volker Birk, Chefentwickler des Projektes, am
2. März in Hamburg den zweiten Preis des
SuMa-Awards in Empfang nehmen konnte
(der erste Preis ging an Edward Snowden).

Das Motto des Preises lautet: „Wege ins Web
von morgen – jenseits allmächtiger Provider
und ohnmächtiger User.“
Damals hatte pEp noch kein einsatzfähiges Produkt vorgelegt, doch das hat sich
mittlerweile geändert. Neben der Beta-Version einer Verschlüsselungs-App für den
Android-Mailer K9 gibt es seit Juli eine Anwendung für das verbreitete Mailprogramm
Outlook aus dem Hause Microsoft. Für den
Betrag von derzeit 20 US-Dollar kann man
eine einjährige Lizenz erwerben – die Firma
arbeitet also nach dem Abomodell.
Laut Beschreibung sucht pEp nach vorhandener Kryptografie auf dem Rechner
der Nutzer, erstellt selbstständig die nötigen Schlüssel, sucht nach den Schlüsseln
der Empfänger einer E-Mail, schaut gegebenenfalls auch nach anderen Verfahren der
Verschlüsselung (wie etwa S/MIME). Alles im
Hintergrund, ohne den Nutzer zu behelligen. Nur dann, wenn gar nichts davon nutzbar ist, werden E-Mails unverschlüsselt versandt – und dem Nutzer wird dies mit dem
Farbcode einer Ampel mitgeteilt.
Ganz wichtig ist, dass der Quellcode des
Programmes, der Auskunft über das genaue
Funktionieren und das (Nicht-)Vorhandensein von Hintertüren gibt, nicht nur für jedermann offen ist (fachsprachlich: open Source),
sondern dass sogar eine andere Fachfirma
beauftragt wurde, die Sauberkeit des Programmes zu bescheinigen (Code-Audit).
Weitere Produkte sollen folgen. Man darf
gespannt sein. Auch darauf, ob es funktioniert, Verschlüsselung dadurch zu verbreiten, dass deren Nutzung einfacher wird.

Weiterführende Links:
pEp Foundation:
https://pep.foundation
SUMA-Awards:
https://www.suma-awards.de/index.html
pEp Security (pretty Easy privacy)
veröffentlichte am 4. Juli 2016 ihre ersten
Produkte:
https://prettyeasyprivacy.com/news/pep-firstlaunch-de
pEp fpr Outlook (im Shop des Bielefelder
Datenschutzvereins DigitalCourage)
https://pep.digitalcourage.de/lng/en/shop/
p8801p-for-outlook.html
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Existenzgründung

Warum Gründer scheitern –
und wie Sie das vermeiden können
Innerhalb der ersten fünf Jahre
merken viele Gründer, dass ihre
Idee nicht trägt: Sie geben die
Selbstständigkeit wieder auf und
suchen sich (wieder) eine Festanstellung. Zum Glück kommen viele
dabei mit einem blauen Auge
davon: Nur 15 Prozent aller Geschäftsaufgaben sind mit einem
Insolvenzantrag verbunden.
Wer kurz davor ist, sich selbstständig zu machen, sollte daher nicht
nur auf die oft und gerne erzählten Erfolgsgeschichten schauen,
sondern sich auch die Gründe
näher ansehen, warum eine
Selbstständigkeit auf Dauer nicht
funktioniert hat.
Die wichtigsten Ursachen, warum
Gründer scheitern, lassen sich an
einer Hand abzählen:

Wer weder seine Zielgruppe
kennt noch deren Bedürfnisse
erfüllt, hat wenig Chancen

Kein Bedarf am Markt
Der Datendienst CB Insights hat analysiert,
aus welchen Gründen junge Unternehmen
ihre Pforten wieder schließen mussten. Die
häufigste Ursache für ein vorzeitiges Scheitern: 42 Prozent der untersuchten Gründer
gaben an, neue Produkte und Dienstleistungen angeboten zu haben, die aber von
den Kunden nicht gewünscht wurden. Sie
hatten nicht genug Zeit damit verbracht,
mit der Zielgruppe zu sprechen. Das Produkt oder der Service war also ein Ladenhüter, kaum jemand wollte Geld dafür bezahlen. Gerade im kreativen Bereich findet
man diese Ich-Orientierung besonders
häufig: Ich finde meine Beiträge, meine
Filme, meine Bücher grandios – nur leider
gibt es nicht genügend Käufer, Leser, Verlage, Produktionsgesellschaften, die das genauso sehen. Hier hilft eine möglichst genaue Marktrecherche vor der Gründung
– viele Gespräche mit (potenziellen) Kunden können frühzeitig die „Produktentwicklung“ in die richtige Richtung lenken.

Kein Alleinstellungsmerkmal
Genauso wichtig wie ein existierender
Markt für Ihr Angebot ist es, sich von anderen Anbietern abzuheben. Verwenden
Sie deshalb mehr Zeit darauf, ein Alleinstellungsmerkmal (USP = Unique Selling
Proposition) zu definieren. Im Journalismus kann das beispielsweise bedeuten:
Weg vom Wald-und-Wiesen-Schreiber hin
zum Spezialisten für ein ganz bestimmtes
Thema, ein spezielles Medium oder eine
genau definierte Region. Nur wenn Sie eine
Nische finden, die so leicht kein anderer füllen kann, können Sie sicher sein, die Preise
mit Ihrer Leistung zu erwirtschaften, die Sie
brauchen und mit Ihrem Angebot erfolgreich zu sein.
Zu wenig Geld
Vielen der untersuchten Startups ging an
einem frühen Punkt schlichtweg das Geld
aus. Dabei geht es nicht unbedingt um
teure Maschinen, die erforderlich sind, ein
bestimmtes Produkt zu erzeugen. Ein Jour-

Foto: style-photography
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Foto: PZAXE

nalist, der in Zukunft vom „Schreiben“ leben will, muss neben seinen Produktionsmitteln (Computer, Drucker, Kamera etc.) in
erster Linie seinen Lebensunterhalt verdienen – Miete, Ernährung, vielleicht ein Auto...
Oft wird hier bereits die Anfangsphase unterschätzt: Bis die ersten Einnahmen auf
dem Konto sind, kann es leicht ein paar Monate dauern. Hinzu kommt die schlechte
Zahlungsmoral, gerade von großen Auftraggebern. Ein Finanzplan ist deshalb ein
absolutes Muss für jeden Jung-Unternehmer. Darin planen Sie Ihre Investitionen und
Kredite. So können Sie drohende Liquiditätsengpässe frühzeitig erkennen und eine
Pleite verhindern. Wichtig ist es, schon zu
Beginn der selbstständigen Tätigkeit einen
Puffer aufzubauen, damit Sie auch diese
Durststrecken überwinden können. Eine
Möglichkeit, um dieses Problem zu umgehen, ist es, zunächst nebenberuflich zu starten, die Stundenzahl in seinem bisherigen

Besser vor der Gründung analysieren,
wie ich meinen Anteil vom Kuchen
bekomme
Hauptjob sukzessive zu reduzieren und so
die Fixausgaben zunächst mit der Festanstellung zu finanzieren.
Mangelnde BWL-Kenntnisse
Gerade kreative Gründer stehen mit der
Betriebswirtschaft auf Kriegsfuß. Dabei
sind mangelnde BWL-Kenntnisse sehr oft
der Grund, warum Jung-Unternehmer in
die Pleite steuern. Betriebswirtschaftliches
Know-how ist eine wichtige Grundlage, um
ein Unternehmen erfolgreich zu gründen
und zu steuern. Die zündende Idee oder
eine kreative Schreibe reichen alleine nicht
aus. Wer selbst mit Buchhaltung nichts am
Hut haben will, sollte sich zumindest einen
Profi mit an Bord holen – ein Gründungsberater am Anfang und einen Steuerberater
als ständigen Begleiter.

Work-Life-Balance
Wer sich ohne Rückhalt in seiner Familie
selbstständig macht, hat es schwer. Denn
ein neues Unternehmen braucht – gerade
in der Anfangszeit – die volle Aufmerksamkeit des Gründers. Eine 60-Stunden-Woche
ist da keine Seltenheit. Die Entscheidung für
die Selbstständigkeit sollten Sie deshalb mit
Familie und Freunden abstimmen. Wenn
Sie einen Partner oder eine Partnerin hinter
sich wissen, können Sie ruhigen Gewissens
Ihre Firma ebenfalls voranbringen. Natürlich
setzen sich die Verbände des Journalistenzentrum Deutschland in Zusammenarbeit
mit der stärksten Organisation für Freiberufler, dem Bundesverband der freien Berufe
(BFB), für Ihre Interessen ein.
Wenn Sie noch weitere Unterstützung
beim Umsetzen Ihrer Geschäftsidee oder

im Laufe der ersten Jahre Ihrer Selbstständigkeit brauchen: Die Politik unterstützt
Gründer, indem Sie Gründercoaching fördert und zinsverbilligte Kredite über die
KfW bereitstellt. Ein erster Schritt kann übrigens ein Anruf bei der Existenzgründerberatung des Journalistenzentrum Deutschland sein.
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Die meisten von uns Kreativen hassen Bürokratie. Gegenmittel:
Profis an Bord holen

Wer seine Finanzen plant, geht nicht so
schnell unter

Walther Bruckschen (Jahrgang 1961),
Diplom-Kaufmann und Unternehmensberater, besitzt langjährige Erfahrungen als
Chefredakteur von Fachzeitschriften und
ist als freiberuflicher Journalist, Agenturgründer und Geschäftsführer sowie PRund Marketingberater tätig. Als Q-pluszertifizierter 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
Journalistenzentrum Deutschland.
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Steuertipp

Knietief im Dispo
VON RÜDIGER SCHAAR

Diese Situation kennt sicherlich der eine oder andere Journalist: Die Mahnung des Finanzamtes flattert ins Haus, der Kontostand reicht aber nicht annähernd aus, um die Steuernachzahlung zu begleichen. Was also tun, damit das Finanzamt nicht das Konto pfändet
und in Kürze der Vollziehungsbeamte der Vollstreckungsstelle vor der Tür steht? Wie kann
man die Fälligkeit hinausschieben? Im Steuerrecht sprechen wir hier von der „Stundung“.

G

esetzlich ist geregelt, dass das
Finanzamt auf Antrag des Steuerpflichtigen Steuernachzahlungen stunden kann, soweit die Einziehung
eine erhebliche Härte für den Steuerpflichtigen bedeuten würde und der Anspruch
durch die Stundung nicht gefährdet erscheint. Während der Stundung kann das
Finanzamt keine Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlung erheben und auch
keine Vollstreckungsmaßnahmen treffen.
Ob dem Antrag letztendlich aber gefolgt
wird, ist eine Ermessensentscheidung des
Finanzbeamten. Insoweit bedarf es einer
ausführlichen und nachvollziehbaren Argu-

mentation. Oftmals empfiehlt es sich, dabei
fachliche Hilfe einzuholen.
An dieser Stelle sei bereits angemerkt,
dass Einkommensteuernachzahlungen für
das Vorjahr in der Regel keine Stundung
rechtfertigen. So wird vom Steuerpflichtigen erwartet, dass er die laufenden Steuerzahlungen überblickt und entsprechende
Rücklagen schafft. Für eine Stundungsgewährung der Vorjahressteuer wäre erforderlich, dass der Steuerpflichtige aus einem von
ihm nicht zu vertretenden Grund nicht über
die erforderlichen Mittel verfügt und auch
nicht in der Lage ist, sich diese Mittel auf zumutbare Weise zu verschaffen. Denn grund-

sätzlich wird dem Steuerpflichtigen zugemutet, dass er einen Kredit zur Begleichung
der Steuerschuld aufnimmt. Seitens des Finanzamtes wird daher häufig ein Nachweis
gefordert, dass Anfragen bei Kreditinstituten erfolglos verliefen. Es empfiehlt sich somit, seine Steuererklärung vorausschauend
und rechtzeitig zu erstellen, um sich auf
Nachzahlungen einstellen zu können.
Grundsätzlich ist auch eine Stundung
der Umsatzsteuerzahlungen möglich. Dies
ist in der Praxis allerdings so gut wie nie anzutreffen, da das Finanzamt argumentiert,
dass die Umsatzsteuer nur im Auftrage des
Staates eingenommen wird, es sich also um
Foto: Reiza
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Während der Stundung
kann das Finanzamt keine
Säumniszuschläge wegen
verspäteter Zahlung
erheben und auch keine
Vollstreckungsmaßnahmen
treffen.
Neben der Darlegung der vorübergehenden Zahlungsschwierigkeit muss der
Steuerpflichtige weiterhin stundungswürdig sein. Dies bedeutet, dass er die wirtschaftliche Notlage nicht selbst herbeigeführt hat und sich auch nicht auf die
Steuernachzahlung und auf den Zahlungstermin hätte einstellen können. Denn soweit die Zahlungsmittel anderweitig eingesetzt wurden, ist eine Stundung beim
Finanzamt nicht möglich. Die wirtschaftliche Notlage ist dem Finanzamt dabei
glaubhaft zu machen. Das Finanzamt verlangt hierzu eine Vermögensaufstellung
vom Steuerpflichtigen. Aufgrund der gesetzlichen Regelung ist der Steuerpflichtige
dabei zur Mitwirkung verpflichtet. Kommt
er dieser nicht nach, ist die Ablehnung der
Stundung vorprogrammiert.
Weiterhin darf der Anspruch durch die
Stundung nicht gefährdet sein. Dies wäre

Eine wirtschaftliche Notlage muss gegenüber dem Finanzamt glaubhaft gemacht
werden, um eine Stundung zu erreichen
der Fall, wenn die Einziehung zu einem späteren Zeitpunkt voraussichtlich nicht oder
nur schwer möglich sein würde. Das Finanzamt muss daher in die Lage versetzt
werden, beurteilen zu können, ob die wirtschaftliche Entwicklung des Steuerpflichtigen als positiv einzustufen ist.
Mit dem Stundungsantrag sollte ein Ratenzahlungsantrag mit detailliertem Zahlungsplan eingereicht werden. Eine Ratenzahlungsvereinbarung von mehr als sechs
Monaten ist dabei allerdings nicht möglich.
Und kostenlos ist das kurzfristige Darlehen
des Finanzamtes auch nicht. Für den Stundungszeitraum fallen monatlich Zinsen von
0,5 Prozent an – ein Jahreszins von sechs
Prozent.
Foto: Kaspars Grinvalds

einen durchlaufenden Posten handelt. Und
des Weiteren hat der Empfänger, soweit er
Unternehmer ist, die Vorsteuer auch schon
geltend gemacht. Da das Finanzamt diese
somit an ihn erstattet hat, schließt es eine
Stundung auf Seiten des Leistungserbringers
aus.
Eine erhebliche Härte im Sinne des Steuerrechts liegt vor, wenn eine sofortige Zahlungsverpflichtung den Journalisten seiner
wirtschaftlichen Existenz berauben würde.
Die Zahlung müsste ihn also in ernsthafte
Schwierigkeiten bringen oder sogar existenzgefährdend sein. Im Rahmen des Antrages
sollte daher dargelegt werden, dass man sich
in einer vorübergehenden, nicht selber verursachten, finanziellen Krise befindet und die
Zahlung nicht fristgerecht möglich erscheint.
Beispiele für eine vorübergehende Zahlungsschwierigkeit, die eine Stundung rechtfertigen, sind zum Beispiel: Krankheit, Naturkatastrophen, Forderungsausfälle, Wegfall eines
bedeutenden Kunden, schleppender Zahlungseingang, hohe Steuernachforderungen
aufgrund von Betriebsprüfungen.

Foto: Marcos Mesa Sam Wordley
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Das Sparschwein darf nicht versteckt
werden

Das Finanzamt versieht Stundungen in
der Regel mit dem Vorbehalt des Widerrufs.
Dies bedeutet jetzt allerdings nicht, dass
man täglich aufgrund der Gemütslage des
Finanzbeamten damit rechnen muss, dass
er die Stundung widerruft. So ist ein Widerruf nur bei sachlich zu rechtfertigenden
Gründen möglich. Soweit eine Ratenzahlung vereinbart wurde, widerrufen die Finanzbehörden in der Regel die Stundungen,
wenn die Zahlungstermine nicht eingehalten werden.
Lehnt das Finanzamt den Stundungsantrag ab, ist es verpflichtet, den Steuerpflichtigen hierüber schriftlich zu unterrichten.
Dem Steuerpflichtigen verbleibt die Chance,
gegen die Ablehnung Einspruch einzulegen, soweit nach Überprüfung der Ablehnung festgestellt wird, dass das Finanzamt
Vorschriften nicht oder mangelhaft angewendet hat. Wird auch der Einspruch abgelehnt, bleibt nur noch die Chance, vorläufigen Rechtsschutz beim Finanzgericht zu
erwirken. Da ist Eile geboten!

Rüdiger Schaar ist Partner der auf
Medien spezialisierten Steuerberatungs
kanzlei 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
Kreativbranche“, Gabler Verlag.
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Künstlersozialversicherung trotz Nebenjob?
Foto: Lisa S.
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Selbständige Journalisten gelten
nach dem Gesetz als Künstler
und genießen deshalb in der Regel finanzielle Vorteile durch geringere Beiträge in der Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung.
Allerdings kann dieses Privileg
entfallen, wenn noch eine Nebentätigkeit ausgeübt wird.

W

er als freiberuflicher Journalist arbeitet, muss sich
bei der Künstlersozialkasse
(KSK) melden und einen Fragebogen ausfüllen. Anhand der Angaben prüft die KSK,
ob eine Versicherungspflicht nach dem
Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)
besteht. Voraussetzung ist, dass eine selbständige künstlerische oder publizistische
Tätigkeit ausgeübt wird, die auf Dauer angelegt ist und dem Broterwerb dient. Um
die erwerbsmäßige publizistische Tätigkeit
zu belegen, muss ein selbständiges Arbeitseinkommen von mehr als 3 900 Euro
pro Jahr nachgewiesen werden. Durch die
Künstlersozialversicherung soll sichergestellt werden, dass auch selbständige Publizisten mit unstetem Einkommen ausreichend abgesichert sind. Denn sie zahlen
nur einen Teil des üblichen Beitragssatzes
der gesetzlichen Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung. Selbständige Journalisten fallen in der Regel unter den Schutz
des KSVG.
Allerdings können nicht alle Journalisten, die freiberuflich arbeiten, ihren Lebensunterhalt allein aus den Einnahmen
ihrer selbständigen publizistischen Tätigkeit bestreiten. Manche üben deshalb nebenbei einen Minijob aus, andere nehmen
eine Stelle als Arbeitnehmer in Teilzeit an.
Denkbar ist auch eine zweite, nicht-publizistische Selbständigkeit. Was das wiederum für den Versicherungsstatus nach dem
KSVG bedeutet, hängt von der genauen
Konstellation der Nebentätigkeit ab. Unproblematisch ist ein geringfügiger Nebenjob über maximal 450 Euro monatlich.
Wird nebenbei eine zweite Selbständigkeit
ausgeübt, die nicht-publizistisch ist, darf
der Jahresgewinn 5 400 Euro nicht übersteigen. Bei mehreren nebenberuflichen
Tätigkeiten werden alle Einkünfte zusammengezählt. Hier gilt: Auch in der Summe

Der Klassiker unter den Nebenjobs…
darf die Geringfügigkeitsgrenze nicht
überschritten werden.
Als Journalist noch ein Taxi
betreiben – Vorsicht!
Komplexer wird es, wenn das Einkommen
aus der zweiten, nicht-künstlerischen Selbständigkeit diese Geringfügigkeitsgrenze
übersteigt. In diesem Fall entfällt nämlich
der Versicherungsschutz nach dem KSVG
in der Kranken- und Pflegeversicherung.
Und zwar auch dann, wenn die selbständige künstlerische Tätigkeit die wirtschaftlich bedeutendere ist. Hier ist also besondere Vorsicht geboten.
Anders verhält es sich bei einer nebenberuflichen Arbeitnehmertätigkeit, die
mehr als geringfügig und somit sozialversicherungspflichtig ist. Der Arbeitnehmerbeitrag zur Sozialversicherung wird in solchen
Beschäftigungsverhältnissen direkt durch
den Arbeitgeber an die Krankenkasse weitergeleitet. Nun würde eigentlich der Fall
eintreten, dass der Beschäftigte sowohl für
seinen Nebenjob als auch für die selbständige Tätigkeit Beiträge abführen muss. Dem
ist allerdings, zumindest für den Bereich der
Kranken- und Pflegeversicherung, nicht so.
Denn hier kommt es darauf an, welche der
beiden Tätigkeiten von der Krankenkasse
als Hauptberuf angesehen wird.
Ausschlaggebend für die Beurteilung
ist die wirtschaftliche Bedeutung und der
zeitliche Umfang der Tätigkeit. Beiträge für
die Kranken- und Pflegeversicherung werden nur auf den Hauptberuf erhoben. Entscheidet die Krankenkasse also, dass die

selbständige publizistische Tätigkeit den
Hauptberuf bildet, zahlt der Versicherte
seine verminderten Beiträge gemäß KSVG
in der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung. Für die unselbständige Nebentätigkeit führt er nur den Rentenversicherungsbeitrag ab.
Überwiegt das Einkommen aus einer
abhängigen Beschäftigung bei weitem
die Einnahmen aus der selbständigen publizistischen Tätigkeit, gilt der Versicherte
über seine Arbeitnehmertätigkeit als ausreichend abgesichert. Die publizistische Tätigkeit hat dann keine Relevanz für die versicherungsrechtliche Beurteilung.

Mirjam Büttner ist freie Journalistin und
arbeitet im Medienbüro Hamburg – einer
kirchlichen Aus- und Weiterbildungseinrichtung 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.

Journalistenblatt 3|2016

Top-Rabatte auf Neuwagen
für die Mitglieder von DPV und bdfj

D

ie Berufsverbände des Journalistenzentrum Deutschland ermöglichen ihren Mitgliedern
sowie deren Angehörigen den Kauf aller
gängigen Automarken und Modelle zu exklusiven Vorteilsclub-Sonderkonditionen –
auch bei Kredit- und Leasingfinanzierung.
Dabei werden Spitzenrabatte von bis zu
40 Prozent beim Erwerb eines Neuwagens
offeriert. Die Nachlässe sind bereits ausgehandelt. Einzige Voraussetzung ist der Besitz der kostenlosen PressCreditCard.
Ihre Angebotsvorteile:
	Alle Rabatte für den zukünftigen Neuwagen sind bereits ausgehandelt.
	Es werden neue Fahrzeuge aller gängigen Marken zu Internetpreisen angeboten. Es handelt sich nicht um Re-Importe aus dem Ausland. Sie kaufen bei
einem von über 300 Vertragshändlern
(Vorteilsclub-Partner) in Deutschland.

	Ihnen werden stets die besten Preise auf
dem Neuwagenmarkt geboten. Wenn
Sie nachweislich ein besseres Angebot
auf dem Markt erhalten, können Sie es
an Ihren persönlichen Ansprechpartner
senden. Er prüft zusammen mit ausgewählten Vertragshändlern, ob es möglich ist, den Betrag noch zu unterbieten.
	Die Abwicklung ist ganz einfach: Unter www.verband-auto.de einloggen, Fahrzeugmarke und Typ selektieren, Rabatte sofort ersehen, Fahrzeug
konfigurieren, unverbindliche Preisbestätigung und kostenloses Angebot einholen. Die Einlogdaten finden Sie unter
www.presse-konditionen.org (Kategorie „Kraftfahrzeuge/Fortbewegung“
oder „verband-auto“ bei der Stichwortsuche eingeben).
	Eine vollumfängliche Garantie und Gewährleistung wird durch den Vertragshändler übernommen.

	Ihnen stehen zahlreiche Zahlungsmöglichkeiten wie Barkauf, Leasing, Finanzierung zur Verfügung.
	Keine Vorkasse, keine Servicekosten,
kein finanzielles Risiko, unentgeltliche
Leistung.
	Gegen Aufpreis können Sie Ihr Fahrzeug fix und fertig direkt vor der Haustür in Empfang nehmen, Fahrzeugzulassung inklusive.
Die Mitglieder von DPV und bdfj erreichen ihren persönlichen Ansprechpartner John Kames für Rückfragen unter
Tel. 06081/687286 oder per E-Mail john.
kames@t-online.de. Informationen zu der
Berufskreditkarte für Journalisten finden Sie
unter www.presscreditcard.de.
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Neue Wege aus der Krise –
Medien-Weltkongress in Hamburg
Deutsches Nationalkomitee ist Gastgeber des IPI World Congress vom 18.–20. Mai 2017
„Lügenpresse“-Vorwürfe und
Hasstiraden im Netz, staatliche
Übergriffe und pressefeindliche
Gesetzgebung, wirtschaftliche
Schwierigkeiten – professioneller
Journalismus ist derzeit von
allen Seiten unter Druck. Der IPI
World Congress, veranstaltet
vom International Press Institute
(IPI), thematisiert die aktuellen
Herausforderungen an Qualitätsjournalismus und professionelle
Berichterstattung.

G

esucht werden Antworten auf
drängende Fragen zur Lage
der Medien in Europa und in
der Welt. Unter dem Motto „Qualitätsjournalismus in Krisenzeiten“ befassen sich TopJournalisten und Medienexperten aus der
ganzen Welt in Diskussionsforen, Workshops und Präsentationen mit Fragen wie:
Welche neuen Gefahren
bedrohen den Journalismus?
Gesetzgeberische und staatliche Repressionen stellen Journalisten seit jeher vor
große Herausforderungen. Heute kom-

men neue Gefährdungslagen hinzu: Vertrauensverlust der traditionellen Medien,
Hasstiraden im Netz gegen Journalisten,
Gefährdung überkommener Geschäftsmodelle. Der IPI World Congress bietet ein
Forum, diese Entwicklungen zu analysieren, die Qualitätsjournalismus unter Druck
setzen.
Wie retten wir
Qualitätsjournalismus?
Fragmentierte Gesellschaften unserer Tage
sind mehr denn je auf die Integrationsleistung vertrauenswürdiger Qualitätsmedien
angewiesen. Wie kann ihre ökonomische
Basis gestärkt werden, wie lässt sich Präsenz in Sozialen Medien monetisieren, welche Impulse können Best-Practice-Beispiele
und Erfolgsgeschichten setzen? Auch darum wird es in verschiedenen Formaten auf
dem Kongress gehen.
Wer braucht heute
noch Journalisten?
Der IPI World Congress analysiert die Rolle
der traditionellen Medien in modernen
Demokratien ebenso wie den Einfluss der
Sozialen Medien und ihrer Macher auf die
öffentliche Meinungsbildung.

Unmittelbar am 4. November 2016 besucht der IPI-Vorstandvorsitzende John
Yearwood das Verlagshaus der Tageszeitung Cumhuriyet, um die Solidarität der
Organisation mit den inhaftierten Kollegen zu bekräftigen und für die Presse
freiheit in der Türkei einzutreten. Das T-Shirt, welches Yearwood in der Hand hält,
trägt die Aufschrift „Wir werden nicht aufgeben“
Foto: Emre Kizilkaya
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Das deutsche IPI-Nationalkomitee begrüßt als Gastgeber die Wahl von Hamburg
als Veranstaltungsort für den IPI World Congress 2017. „Als traditioneller Medienstandort bietet Hamburg beste Voraussetzungen
für die erfolgreiche Durchführung dieses
bedeutenden Kongresses“, so Carl-Eugen
Eberle, ehemaliger Justitiar des ZDF und
Vorsitzender des deutschen Nationalkomitees. Das Hamburger Rathaus mit seiner
prächtigen Renaissance-Architektur gibt
den würdigen Rahmen für die Eröffnungsveranstaltung und die Preisverleihung an
Journalisten, die sich um die Pressefreiheit
verdient gemacht haben.
Im Verlauf der zwei Kongresstage werden IPI und die Kongresspartner den Teilnehmern nahe bringen, was Hamburg zu einem
der führenden Medienstandorte macht. Das
Beiprogramm bietet mit der Besichtigung
von Medienhäusern, Newsrooms und Ausbildungseinrichtungen beste Gelegenheit
zum Networking. Hamburgs Bürgermeister
Olaf Scholz freut sich auf die Gäste aus aller
Welt und erklärt: „Hamburger Häuser produzieren Tag für Tag Medien, die deutschland-,
aber auch europa- und weltweit verbreitet
werden. Mit gutem Journalismus wird unabhängige Information und Meinungsbildung
ermöglicht. In Hamburger Redaktionen sind
die Herausforderungen für den Journalismus
im Zeitalter der Digitalisierung angenommen. Deswegen ist unsere Stadt genau der
richtige Ort für den Weltkongress von IPI.“
Am 21. Oktober traf sich der Vorstand
des deutschen Nationalkomitees, dem Vertreter des Journalistenzentrum Deutschland
angehören, zu weiteren Gesprächen und
Planungen mit dem International Board der
Pressefreiheitsorganisation. Der IPI World
Congress setzt die Tradition jährlich veranstalteter großer IPI Medienkongresse fort, die
zuletzt in Doha/Qatar (2016), Yangon/Myanmar (2015) und Kapstadt/Südafrika (2014)
stattgefunden haben, wo jeweils über 300
Top-Journalisten und Experten aus der ganzen Welt zusammentrafen. IPI ist ein weltweit tätiges Netzwerk von Verlegern, führenden Journalisten und Medienleuten zur
Förderung und zum Schutz der Presse- und
Medienfreiheit mit Sitz in Wien.
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Engagement – RückBLENDE
November 2016
Das Mitglied im Focus
Mitarbeiter des Journalistenzentrum
Deutschland besuchen eine Weiterbildungsveranstaltung in Bonn, um die Mitgliederorientierung zu optimieren. Im Kollegenkreis werden
Ziele und Maßnahmen der Verbandsprofilierung
im Sinne der angeschlossenen Journalisten diskutiert und festgelegt. Kooperationspartner ist
die Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement (DGVM), deren Mitglied der DPV seit über
einem Jahrzehnt ist.
Verbesserung der Meinungsfreiheit im Iran
Ein Vorstandsmitglied des Journalistenzentrum Deutschland reist nach Teheran und trifft
sich mit der Gruppe Journalisten, welche ihre
Pressereise in den Iran abschließen. Im Rahmen
eines Gesprächsaustauschs weist er auf der 22.
Press Exhibition gegenüber dem iranischen Vizepräsidenten auf die Wichtigkeit des freien
Meinungsaustausches hin. Schließlich geben
die jungen Kollegen an der größten Fakultät für
Medienberufe ihren Unwillen über die eingeschränkte Pressefreiheit im Land zu erkennen.
Zum Abschluss des Besuchs treffen sich Vertreter von DPV und bdfj mit dem Leiter der größten
Presseagentur des Iran, um über Maßnahmen zu
beraten, die den Informationsfluss beider Länder
verbessern werden.
Deutsche Vereinigung für Parlamentsfragen
Stellvertretend für das Journalistenzentrum
Deutschland ist der DPV seit Jahren Mitglied der
Deutschen Vereinigung für Parlamentsfragen
(DVParl). Auf der Hauptversammlung wird unter anderem über das Redaktionsprogramm der
Zeitschrift für Parlamentsfragen diskutiert. Gegründet wurde die Vereinigung 1970 von Parlamentariern aus Bund und Ländern, Wissenschaftlern, Beamten und Journalisten mit dem
Ziel, dem Parlamentarismus die damals wie
heute notwendigen Impulse für seine Weiterentwicklung zu geben und das Verständnis für die
Arbeitsweise von Parlamenten und Abgeordneten in der Gesellschaft zu fördern.
Studie: Einfluss von Journalistenverbänden
auf die Gesellschaft
Die Berufsverbände des Journalistenzentrum Deutschland beteiligen sich an einer Studie
des Europäischen Forschungsrates (ERC), um zu
erfahren, welche rechtlichen Rahmenbedingungen es in langlebigen Demokratien gibt, um das
Verhalten der für die Zivilgesellschaft konstitutionellen und freiwilligen Organisationen zu steuern. Das Projekt „Regulating Civil Society“ wird
von verschiedenen europäischen Hochschulen
durchgeführt.
Pressereise nach Vorderasien
Eine Gruppe von Journalisten reist in den
Iran, um mehr über den Alltag sowie Probleme
und Chancen zu erfahren. Das Journalistenzentrum Deutschland hat dazu zahlreiche Termine

mit Politikern, Wirtschaftsführern und Kulturschaffenden organisiert. Gleichzeitig bleiben
Freiräume für die eigene Recherche, um Land
und Leute kennenzulernen und über die Lebensrealität der theokratischen Republik zu berichten.
Presseball Berlin 2017 – Pressekonferenz
Unter großer Beteiligung der Medien findet
die erste Pressekonferenz zu dem traditionellen
und legendären Event statt. Neben der Vorstellung des Rahmenprogramms bietet sich für Reporter ohne Grenzen die Möglichkeit, ihre Arbeit
einem größeren Publikum vorzustellen. Die Pressefreiheitsorganisation wird aus den Überschüssen der Veranstaltung unterstützt werden, welche am 14. Januar 2017 stattfindet. DPV und bdfj
sind Kooperationspartner des Presseball Berlin.
Oktober 2016
Vorstandstreffen International
Press Institute (IPI)
Der Vorstand des deutschen Nationalkomitees, dem Vertreter des Journalistenzentrum Deutschland angehören, trifft sich zu weiteren Gesprächen und Planungen. Carl-Eugen
Eberle, ehemaliger Justitiar des ZDF und Vorsitzender des deutschen Nationalkomitees, betont,
das Hamburg als traditioneller Medienstandort beste Voraussetzungen für die erfolgreiche
Durchführung dieses bedeutenden Kongresses
besitzt, welcher vom 18. bis 20. Mai kommenden
Jahres stattfindet.
September 2016
Internationales Treffen von Journalisten
In Italien treffen sich Vertreter von DPV und
bdfj mit Kollegen aus Österreich, der Schweiz
und Deutschland, um Maßnahmen zur Verbesserung der Situation Medienschaffender
zu planen. Die Gespräche verlaufen bei guter
Atmosphäre und bringen eine Vielzahl von Ergebnissen.
Podiumsdiskussion zur Situation
der Migranten
Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel eröffnet die Podiumsdiskussion, welche im Rahmen einer Buchvorstellung die Gelegenheit zum Austausch mit Behördenvertretern,
Flüchtlingsbeauftragten und Journalisten bietet. Vertreter des Journalistenzentrum Deutschland geben Einblick in die unterschiedlichen Verfahrensweisen und Standpunkte hinsichtlich der
publizistischen Umsetzung dieses Themas.
Gründung internationaler
Journalistenschule
Das Journalistenzentrum Deutschland trifft
sich mit Vertretern ausländischer NGOs, um die
Etablierung des German-European Institute of
Journalism voranzutreiben. Ein Konsortium aus
Südostasien bietet eine Kooperation an, es werden detaillierte Maßnahmen zur Umsetzung und
Gründung vereinbart. Besonders in Ländern, in

denen sich das Bildungssystem in einer Zweiklassengesellschaft befindet, ist der Bedarf an Ausund Weiterbildung besonders hoch. Das German-European Institute of Journalism hat es sich
zur Aufgabe gemacht, genau hier anzusetzen
und Fachschulen zu schaffen, in denen praxisorientiert das Handwerkszeug für den Beruf als
Journalist vermittelt wird.

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