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Grußwort 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Wie erhalten wir Qualität in den Medien und wie kann uns Qualität helfen, aus der Krise 
zu kommen? Dies waren die Kernfragen unserer Tagung zum Thema Qualitätsstandards in 
den Medien am 29. August 2003. Definitionen für Qualität in den Medien und Ansätze zur 
Förderung des Niveaus haben wir mit Experten aus Wissenschaft und Praxis diskutiert. 

Ziel unserer Tagung war es, einen Bogen zu spannen von den Medienschaffenden zu den 
Kontroll- oder Aufsichtsgremien, von den Verantwortlichen für die Produktion der Inhalte 
zu jenen Akteuren, die über Qualität und Meinungsmacht entscheiden. Denn innerhalb 
dieser Spannbreite entsteht Qualität und muss Qualität garantiert werden. Wir beschäf-
tigten uns u. a. mit Fragen der journalistischen Ausbildung, mit der derzeitigen Situation 
von freien Journalisten und dem zunehmenden Mangel an Zeit für ausgiebige Recher-
chen. Im zweiten Abschnitt des Kongresses widmeten wir uns den Strukturen und der 
Effizienz bestehender Aufsichtsgremien. Hier standen die Anforderungen an eine neue 
Medien- und Kommunikationsordnung im Mittelpunkt. 

Für mich und meine parlamentarische Arbeit bedeutete die Tagung zunächst eine wich-
tige Bestandsaufnahme der aktuellen Situation in den Medien. Ich habe wichtige Impulse 
für meine parlamentarische Arbeit erhalten. Auch wenn Politik nur begrenzte Handlungs-
spielräume hinsichtlich der Qualitätssicherung hat, so sehe ich unsere Rolle doch darin, 
Ansprechpartner und Interessenvertreter für Betroffene zu sein. Im Laufe der Tagung 
zeigte sich: Es muss an vielen verschiedenen Stellen angesetzt werden, um Qualität von 
innen heraus und regulierend gewährleisten zu können. Ganz zentral – und dazu hat un-
sere Veranstaltung nicht zuletzt beitragen können - ist dafür der gegenseitige Austausch 
und die Vernetzung bereits aktiver Initiativen. 

In diesem Reader sind die wesentlichen Ergebnisse der Tagung zusammengefasst. Ebenso 
finden Sie die jeweiligen Beiträge der Referenten, denen ich an dieser Stelle ganz herz-
lich für Ihr Engagement und die Bereitstellung Ihrer Beiträge zur Veröffentlichung dan-
ken möchte.  

 

Grietje Bettin 
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Qualitätsstandards in den Medien: Zeit für neue Formen der 
Ausbildung und Aufsicht 
- Eine Zusammenfassung - 
Das Thema unseres Medienkongresses hätte aktueller nicht sein können. Die Meldungen 
über wirtschaftliche Schwierigkeiten gerade der überregionalen Qualitätszeitungen häu-
fen sich. Betriebsbedingte Kündigungen bei der FAZ, Landesbürgschaften für die Frank-
furter Rundschau oder das Aus für die NRW-Seiten der Süddeutschen Zeitung sind nur 
einige Beispiele. Der Kostendruck macht auch vor den Redaktionen nicht halt. Schon 
deshalb stellt sich die Frage nach der Qualitätssicherung in den Medien in Zeiten der 
wirtschaftlichen Krise. Doch was bedeutet eigentlich Qualitätssicherung in den Medien? 

Über Qualität in den Medien wird bereits diskutiert, seit es den Journalismus gibt. Und es 
existieren viele Definitionen. Unsere Definition von Qualität orientiert sich am Presseko-
dex. Auch unsere Verfassung sehen wir als Leitfaden für Qualität. Neben der Pressefrei-
heit wird dort der demokratische Anspruch erhoben, dass die Bürgerinnen und Bürger 
über alle wesentlichen Vorgänge im Land umfassend informiert sein müssen. Dies bedeu-
tet eine differenzierte, ausführliche, unbeeinflusste und vor allem auch kritische Bericht-
erstattung. 

Die zentrale Frage unserer Tagung lautete somit: 

Wie erhalten wir Qualität im Journalismus und wie kann uns Qualität helfen, aus der 
Krise zu kommen? 

Grietje Bettin, medienpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, unterbreitete Vorschläge 
zur Verbesserung des Status quo. So führte sie an, dass journalistische Qualität in erster 
Linie durch eine gründliche und umfassende Ausbildung erreicht werden könne. Dazu 
zähle auch eine Stärkung der Rechte der Volontäre. Eine umfassende und gründliche Re-
cherche sei ebenfalls ein wesentliches Qualitätskriterium. Bettin bemängelte allerdings, 
dass immer weniger Zeit und Geld für sorgsame Recherche übrig bleibe.  

In der zunehmenden Verquickung von PR und Journalismus liege eine Gefahr für den 
Qualitätsjournalismus. Sie forderte eine stärkere Trennung von PR und Journalismus. 
Zudem sei es notwendig, die Partizipation der Bürger im Medienbereich stärken. So seien 
den wenigsten Menschen ihre Beschwerderechte beim Presserat bekannt. Auch stellte sie 
die Frage, ob dessen derzeitige Sanktionsmöglichkeiten und Handlungsoptionen effektiv 
genug und ausreichend seien. 

Handlungsbedarf sieht Bettin bei der Schaffung einer neue Medien- und Kommunika-
tionsordnung. Sie wünsche sich, dass in den bestehenden Aufsichtsgremien qualitative 
Elemente stärker berücksichtigt werden. Die Bündnisgrünen fordern weiterhin die Ein-
richtung eines bundesweiten Medien- und Kommunikationsrates. Dieser solle politische 
Planungs- und Gesetzgebungsprozesse koordinieren und zur Abstimmung und Harmoni-
sierung von administrativen Verfahrensabläufen und Entscheidungen beitragen. Zum 
Schluss wendete sie den Blick nach Europa und sprach sich angesichts der steigenden 
Markt- und Meinungsmacht einzelner Medienmogule auch hierfür eine schlagkräftigere 
Medienaufsicht aus.  
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Bei der anschließenden Podiumsdiskussion zur Frage „Ist Qualitätsjournalismus gefähr-
det?“ – die mit umfangreichen Zahlen und Fakten von Prof. Siegfried Weischenberg, Di-
rektor des Zentrums für Medienkommunikation und des Instituts für Journalistik und 
Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg, eingeleitet wurde - ging es vor 
allem um die Wirtschaftskrise der Printverlage und den daraus folgenden Problemen für 
Journalistinnen und Journalisten. 

„In Italien sind die Journalisten auch nicht besser, obwohl es dort ein Kammersystem mit 
beschränktem Zugang gibt“, antwortete Siegfried Weischenberg auf den Vorschlag, Jour-
nalismus auch in Deutschland zum geschützten Beruf zu machen. Er lehnte eine Regle-
mentierung des Berufszugangs ab, da dieses den Qualitätsjournalismus auch nicht för-
dere. Der ansteigende „freie Journalismus“ mache aber Strukturen für eine Qualitätssi-
cherung absolut notwendig. Weischenberg forderte eine aktive Medienpolitik zur Siche-
rung des „Journalismus-Standortes Deutschland“ und seiner Qualität, dabei solle auch 
über die Einführung von Stiftungsmodellen nachgedacht werden.  

„Keine Qualitätssicherung durch mehr Kontrolle“, so lassen sich die Ausführungen von Dr. 
Volker Schulze, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, 
zusammenfassen. Subventionen des Staates, wie es sie in Spanien gibt, seien angesichts 
leerer Kassen und einer möglichen entstehenden Abhängigkeit vom Staat auch keine Lö-
sung: „Wir brauchen und wollen kein Geld vom Staat – jetzt und in Zukunft. Dafür erwar-
ten wir aber flexible wirtschaftliche Rahmenbedingungen und einen fairen Wettbewerb 
der Medien untereinander“, sagte Dr. Schulze zusammenfassend. 

Dr. Joachim Huber, Ressortleiter der Medienredaktion beim Berliner Tagesspiegel, stellte 
die überragende Rolle des Marktes auch bei Tageszeitungen in den Vordergrund: Ein Pro-
dukt, das keine Käufer fände, ließe sich auch wirtschaftlich nicht vertreten. Leser seien 
aber durchaus bereit, für Qualität zu bezahlen - als Beispiel nannte Huber die Rettungs-
kampagnen der taz. 

Außerdem beklagte er den immer größer werdenden zeitlichen Druck, unter dem Journa-
listen stünden. Es gäbe unter den Journalisten geradezu einen Wettlauf um die aktuellste 
oder die exklusive Nachricht. Journalisten müssten immer „entertainiger“ arbeiten und 
dies gehe eindeutig zu Lasten der gründlichen Recherche. Dies bestätigte auch der freie 
Journalist Volker Engels, der insbesondere auch Honorarkürzungen für Freie und den 
mangelnden Mut der Verleger kritisierte, auch kontroverse Themen ins Blatt zu bringen.  

Professor Gabriele Goderbauer-Marchner vom Mediencampus Bayern stellte die Bedeutung 
der journalistischen Aus- und Weiterbildung zur Qualitätssicherung in den Mittelpunkt 
ihrer Ausführungen: „Journalistisch Tätige müssen in verstärktem Maße auch verschie-
denste Formen von Medientechnik beherrschen. Die „Edelfeder“ allein reicht heute leider 
nicht mehr aus. Dazu brauchen wir mehr Kooperationen und eine Vernetzung der beste-
henden Institutionen.“ 

Um auch im Organisatorischen oder im Kalkulatorischen Fähigkeiten zu besitzen, bräuch-
ten wir neue Lehrgebiete und Studiengänge wie Medienmanagement oder Medienökono-
mie. „Lebenslanges Lernen“ und „Networking“ seien entscheidende Faktoren für die Zu-
kunft der Medienausbildung. 
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Prof. Hans J. Kleinsteuber vom Institut für politische Wissenschaften der Universität 
Hamburg führte angesichts der besonderen ökonomischen Situation der Medien mit ihrer 
extremen Tendenz zur Monopolbildung an, dass Regulierung auf diesem Sektor notwendig 
sei, wenn sie realistisch erfolge – und nicht nur symbolischen Wert habe. Es sei in diesem 
Zusammenhang besonders wichtig, das triale Rundfunksystem zu stärken, das heißt auch 
nicht-kommerzielle Lokalradios und Offene Kanäle gesetzlich und regulatorisch zu etab-
lieren. Und diese dritte Säule ist in ihrer Existenz durchaus bedroht, wie Kleinsteuber 
anhand der Entwicklung in Hamburg aufzeigte, wo aufgrund eines neuen, restriktiven 
Mediengesetzes der Offene Kanal Hamburg kürzlich schließen musste.  

Durch die umfassende Einbeziehung von Rundfunk und Online-Medien in seinen Ausfüh-
rungen leitete Professor Kleinsteuber in die Podiumsdiskussion „Qualitätssicherung durch 
Aufsichtsgremien“ über, die sich mit Aspekten der Medienkonvergenz und der Effizienz 
bestehender Aufsichtsgremien beschäftigte.  

„Ziel der Politik muss es sein, Strukturen zu fördern, die guten und unabhängigen Jour-
nalismus ermöglichen“, mit diesen Worten eröffnete der Medienberater und Rechtsanwalt 
Werner Sosalla die Diskussionsrunde. Einig waren sich alle Podiumsteilnehmer, dass eine 
Mischung aus Selbstregulierung und staatlicher Aufsicht für den Mediensektor am besten 
geeignet sei. 

Als beispielhaft für eine funktionierende Form der Selbstkontrolle wurde mehrfach der 
Pressekodex des Deutschen Presserates erwähnt, der für die überwiegende Mehrzahl der 
deutschen Printmedien verbindlich ist: „Er ist Leitschnur und Kontrollmöglichkeit 
zugleich“, erklärte Ilka Desgranges, stellvertretende Sprecherin des Deutschen Presse-
rates. 

Gleichwohl wies sie darauf hin, dass ein ehrenamtlich tätiges Gremium wie der Beschwer-
deausschuss häufig an die Grenzen der zu leistenden Arbeit stößt: „700 Beschwerden im 
Jahr erscheinen objektiv vielleicht als zu wenig, in Wahrheit sind sie aber für die tätigen 
Personen eher zuviel.“ 

Bernd Malzanini, Leiter der Geschäftsstelle der „Kommission zur Ermittlung der Konzent-
ration im Medienbereich (KEK)“, erläuterte anhand des Auftrages seiner Behörde, wie 
schwierig es sei, geeignete Verfahren zur Feststellung von „vorherrschender Meinungs-
macht“ zu finden. 

Das Verfahren der KEK - Berechnung von Zuschauermarktanteilen im Fernsehen - sei um-
stritten und lasse sich auch nicht problemlos auf andere Medienbereiche übertragen. 

Einig waren sich die Podiumsteilnehmer in der Vision, über eine Aufsichtsbehörde nach-
zudenken, die sämtliche Mediensektoren in sich bündelt. Allerdings müsse man sowohl 
die Belange von Land und Bund berücksichtigen, als auch die europäische Perspektive. 
Dr. Susanne Nikoltchev von der „Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle“ schil-
derte jedoch anhand mehrerer Beispiele aus Skandinavien, wie schwierig es sei, bereits 
auf nationaler Ebene ein solch konvergentes Aufsichtsgremium zu etablieren. 

Veränderungen in den bestehenden Aufsichtsstrukturen lassen sich nur herbeiführen, so 
Susanne Nikoltchev, „wenn wir uns zunächst einmal entscheiden, ob Medienaufsicht eher 
dezentral von den Mitgliedstaaten, gebündelt durch die EU oder als Kooperation zwischen 
nationalen und europäischen Behörden wahrgenommen werden soll“. Anschließend gelte 
es im Zeitalter der Medienkonvergenz, so Hardy Dreier vom Hans Bredow-Institut, sämtli-
che Medien in diese Strukturen einzubinden. 
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Werner Sosalla stellte abschließend fest, dass Aufsichtsgremien allein nicht für mehr 
Qualität in den Medien sorgen können – aber qualitative Aspekte eine größere Rolle bei 
der Medienaufsicht spielen müssen. 

Der Kongress endete mit einem Abschlussplädoyer von Hans Christian Ströbele, dem stell-
vertretenden Vorsitzenden der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen. Er stellte 
vor allem die herausragende Rolle des Journalismus für unsere Demokratie in den 
Vordergrund.  

Es sei eine grundlegende Pflicht des Staates, die Rechte der Journalisten hinsichtlich des 
Zeugnisverweigerungsrechts und gegenüber Überwachungsmaßnahmen zu stärken. Dafür 
würden Bündnis 90/Die Grünen sich auch weiterhin stark machen. Die Pressefreiheit und 
Meinungsvielfalt lebe von einem engagierten und unabhängigen Journalismus. 
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Begrüßung und Einführung 
Grietje Bettin, medienpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion 
Bündnis 90/Die Grünen  
Liebe Gäste, 

ich freue mich sehr, Sie heute hier so zahlreich zu unserer Tagung „Qualitätsstandards in 
den Medien – Zeit für neue Formen der Ausbildung und Aufsicht?“ begrüßen zu dürfen. 

Wir haben den Ablauf des Tages in zwei Panels unterteilt: Vor der Mittagspause werden 
wir eine Art Bestandsaufnahme machen zur derzeitigen Situation in der Medienland-
schaft. Nach einer Stunde Pause wenden wir uns dann den Themen Ausbildung und Auf-
sicht zu.  

Ganz wichtig ist uns, besonders angesichts der hier vertretenen ExpertInnen und Betrof-
fenen, die Publikumsbeteiligung am Ende der jeweiligen Podiumsdiskussionen. Wir freuen 
uns auf eine interessante und anregende Diskussion. 

Wir treffen uns heute sozusagen „aus aktuellem Anlass“. Die Medienbranche steht mo-
mentan fast täglich im Fokus des politischen Interesses: Der Bundeskanzler hat kürzlich 
angekündigt Fusionen zu erleichtern und meint damit auch explizit den Zeitungsmarkt. 
Der Bundeswirtschaftsminister steht unter dem Druck zweier großer Verlage, eine Minis-
tererlaubnis zu erteilen oder nicht. Er kann es nur einem Recht machen.  

Angesichts der Bedeutung der Medien für eine demokratische Gesellschaft und deren 
Rolle als Kontrolleur politischen und gesellschaftlichen Handelns ist es somit geradezu 
politische Pflicht, in Zeiten der Medienkrise die Bedeutung journalistischer Qualität her-
vorzuheben. 

Meine Damen und Herren, Definitionen für Qualität gibt es zuhauf. Über die Qualität der 
Medien wird diskutiert, seit es Journalismus gibt. Qualität ist sicherlich schwer messbar! 
Gerade wenn man sie nicht auf Reichweitenzahlen, Einschaltquoten oder Auflagenhöhen 
reduzieren möchte.  

Wir sehen im Pressekodex und im Grundgesetz bereits bestimmte Qualitätsstandards ver-
ankert, die als Leitfaden für die Medien gelten können. 

Durch die wirtschaftliche Krise der Medienunternehmen und eine hierdurch stark fort-
schreitende Kommerzialisierung ist der dort unter anderem formulierte Anspruch, die 
Bürgerinnen und Bürger in einer immer komplizierter und differenzierter werdenden Welt 
objektiv und möglichst umfassend zu informieren, gefährdet. 

Damit werden auch Bürgerrechte und Verbraucherinteressen potenziell eingeschränkt. Es 
liegt in der Tradition von uns Grünen, derlei Entwicklungen entgegenzutreten.  

Deshalb suchen wir heute nach Konzepten und Lösungsvorschlägen. Wir hoffen, neue, 
auch politische, Ansätze zu finden, um die derzeit bedrohte Vielfalt in der Medienland-
schaft zu erhalten. Darüber hinaus gilt es Wege aufzuzeigen, wie den stärker werdenden 
Gegensätzen von journalistischem Anspruch und publizistischer Wirklichkeit konzeptionell 
entgegengetreten werden kann. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht um die Kernfrage: Wie erhalten wir 
Qualität im Journalismus und wie kann uns Qualität helfen, aus der Krise zu kommen?  
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Wir möchten mit unserer Tagung noch mehr Engagement und noch mehr Bewusstsein für 
diese drängenden Fragen auslösen und viele begrüßenswerte Initiativen - einige der An-
wesenden dürfen sich jetzt durchaus angesprochen fühlen - in diesem Bereich unterstüt-
zen.  

Und nicht zuletzt möchte ich von dieser Tagung Impulse für meine eigene politische Ar-
beit mitnehmen. Hier ist z.B. das Informationsfreiheitsgesetz zu nennen, dessen End-
fassung in den nächsten Wochen abgestimmt wird, oder auch die geplante EU-Verord-
nung zu rechtswidrigen Äußerungen in der Presse. 

Einige unserer Vorschläge zur Verbesserung der medienpolitischen Situation möchte ich 
an dieser Stelle anreißen – wir wollen sie im Laufe dieser Tagung vertiefen. Die Ergeb-
nisse des heutigen Tages werden anschließend in einem Reader zusammengefasst. 

Sehr geehrte Damen und Herren, als bildungspolitische Sprecherin der Fraktion liegt mir 
natürlich die Ausbildung in publizistischen Berufen besonders am Herzen. 

Journalistische Qualität wird in erster Linie durch eine gründliche und umfassende Aus-
bildung erreicht. In den letzten zwanzig Jahren hat sich die journalistische Ausbildung 
sehr verbessert: Die Journalistik-Studiengänge an den Universitäten haben die journalis-
tische Praxis gut integriert, die Volontariatsausbildung enthält verstärkt theoretische 
Anteile. Sie hat nicht zuletzt durch den zu Beginn der 90er erfolgreich erkämpften 
Ausbildungstarifvertrag – zumindest für die Ausbildung bei Tageszeitungen und 
Zeitschriften - ein einheitlich festgeschriebenes Curriculum bekommen. 

Aber es gibt auch Schattenseiten: so werden Tarifverträge leider häufig nicht eingehal-
ten. Und um die berufliche Karriere nicht zu gefährden, beschweren sich nur wenige über 
die Arbeitsbedingungen. So ist es fast überall Gang und Gebe, dass Volontäre schon 
während der Ausbildung als billige Arbeitskräfte mit Redakteursaufgaben betraut werden.  

Deshalb möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich den Journalistenvereinigungen und Ge-
werkschaften den Rücken stärken, wenn es darum geht, die in den Tarifverträgen festge-
legten Rechte für Volontäre zu gewährleisten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, „Die schärfste Waffe des Tagespublizisten ist 
nicht die Polemik sondern die kritische Beobachtung“ so Kai Sattelmaier vom Deutschen 
Presserat. Eine Aussage, die ich voll und ganz teile. Nichts ist ärgerlicher als billige 
Stimmungsmache, die in der Bevölkerung Angst schürt, aber all zu oft jeglicher Grund-
lage entbehrt. 

Meine Beobachtung nach Gesprächen mit vielen Journalistinnen und Journalisten ist: Es 
wird immer weniger recherchiert und die Qualität der Recherche lässt stetig nach. Ein 
wichtiger Grund hierfür sind die Faktoren Zeit und Geld. Medien müssen immer schneller 
und schneller sein um wirtschaftliche bestehen zu können. So bleibt sorgsame Recherche 
auf der Strecke. 

Ein weiterer Grund ist aber auch die verstärkte Verbreitung von Mainstreamjournalismus: 
Immer häufiger werden Agenturmeldungen 1:1 übernommen oder es findet eine übermä-
ßige Orientierung an den sogenannten „opinion-leadern“ wie Spiegel, SZ oder FAZ statt.  

Außerdem beobachte ich in letzter Zeit eine stärkere Vermischung von PR und Journalis-
mus, da viele „Freie“ häufig in beiden Bereichen tätig sein müssen. Zum anderen wird PR 
immer professioneller und nimmt den Journalisten direkt die Arbeit ab. 

Unabhängigkeit und gründliche Recherche können durch diese Verquickung von vorn her-
ein ausgeschaltet werden. PR und Journalismus bedürfen einer stärkeren Trennung. 
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Sehr geehrte Damen und Herren, kritischer Journalismus muss unterstützt und gefördert 
werden: Innerhalb der Redaktionen, aber auch und besonders von Seiten der Verlage. 

Auch die Lage der Freien Journalistinnen und Journalisten braucht eine vernünftige Absi-
cherung: Ein weiterer Punkt, der unmittelbar mit dem Thema Bürgerrechte verknüpft ist. 
Wir wollen die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger im Medienbereich stärken. Die 
wenigsten kennen ihre Beschwerdemöglichkeiten. 700 Eingaben beim Deutschen Presse-
rat pro Jahr angesichts nahezu täglicher Verletzung des Pressekodex vor allem durch die 
Boulevardblätter kommen mir eindeutig zu wenig vor. 

Und weiter gefragt: Reichen die bisherigen Sanktionsmöglichkeiten bei Verstößen gegen 
den Pressekodex oder die Rundfunkgesetze wirklich aus? Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, 
Journalisten neben ihrem Arbeitsvertrag auch den Pressekodex - sozusagen als „Freiwilli-
generklärung“ - zur Unterschrift vorzulegen?  

Würde nicht sogar ein Konzept der regulierten Selbstregulierung wie etwa beim Jugend-
medienschutz – der Staat schreibt die Ziele vor und die Branche überprüft diese mit ei-
genen Institutionen - Sinn machen? 

Ich bin gespannt, welche Antworten wir auf diese Vorschläge im Laufe unserer Tagung 
erhalten. 

Ich möchte abschließend noch ein paar Anmerkungen zu neuen Formen der Medienauf-
sicht und -kontrolle machen: 

Mir ist vollkommen bewusst, dass es keinen Mangel an Institutionen mit entsprechenden 
Zuständigkeiten in Deutschland gibt, im Gegenteil: 

Schaut man sich die bestehenden Aufsichtsstrukturen an, wird der Handlungsbedarf einer 
neuen Medien- und Kommunikationsordnung mehr als deutlich. Allein für den Bereich des 
Rundfunks existieren u.a. folgende Zuständigkeiten: Europäische Union, Bundeskartell-
amt, die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, fünfzehn Landesmedien-
anstalten, die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, die Auf-
sichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten sowie die Kommission zur 
Ermittlung des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.  

Würde ich jetzt noch die Bereiche Neue Medien und Presse hinzunehmen, würde der Zeit-
plan unserer Tagung vermutlich völlig gesprengt. Und trotzdem scheint die Kontrolle an 
einem bestimmten Punkt nicht zu greifen: Qualitätsdefizite in den Medien können von 
den bestehenden Instanzen nicht erfasst werden. Dafür sind sie in der Regel auch nicht 
eingesetzt worden. 

Wir aber wünschen uns eine Medienordnung, die neben ökonomischen und pluralistischen 
Elementen auch qualitative Faktoren wie publizistische Bedeutung oder den Umfang der 
Redaktionen stärker berücksichtigt. 

Bereits seit Jahren fordern Bündnis 90/Die Grünen daher die Einrichtung eines Medien- 
und Kommunikationsrates, der die politische Planungs- und Gesetzgebungsprozesse koor-
diniert, und zur Abstimmung und Harmonisierung von administrativen Verfahrensabläufen 
und Entscheidungen beiträgt. 

Aber auch auf europäischer Ebene ist eine schlagkräftige Medienaufsicht angesichts der 
Markt- und Meinungsmacht eines Rupert Murdochs oder Silvio Berlusconis sicherlich drin-
gend erforderlich.  
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In diesem Sinne freue ich mich auf eine spannende Tagung und nicht vergessen: 
Für uns Politiker gilt:„Wenn du mit der Presse sprichst, denk daran, dass sie immer das 
letzte Wort hat.“ 
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Aktuelle Arbeitssituation von Journalistinnen und 
Journalisten 
Vortrag Prof. Dr. Siegfried Weischenberg, Direktor des Zentrums für 
Medienkommunikation und des Instituts für Journalistik und 
Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg 
Meine Damen und Herren, 

ich habe drei Folien und zehn Thesen mitgebracht, um in aller gebotenen Kürze einen 
Überblick zu geben über die Lage und vorzubereiten für die Diskussion, die wir nachher 
führen wollen. Auf dieser Folie sehen Sie über wie viele und welche Akteure wir reden, 
wenn wir über Journalismus in Deutschland reden. Es sind Zahlen des Deutschen Journa-
listen-Verbandes, eine sehr konservative Schätzung. Das gilt insbesondere für die freien 
Journalisten. Die Zahl der freien Journalistinnen und Journalisten ist im Laufe der letzten 
20 Jahre erheblich angestiegen, wie die Zahl der Journalistinnen und Journalisten insge-
samt. 1993 ging man von ca. 35.000 Journalistinnen und Journalisten aus. Heute sind es 
mindestens doppelt so viele.  

70.000 ist eine sehr konservative Schätzung. Andere Schätzungen reichen bis hin zu 
80.000. Genaueres werden wir erst im nächsten Jahr wissen, wenn wir unsere repräsenta-
tive Studie zum „Journalismus in Deutschland“ replizieren. Konservativ geschätzt, wie 
gesagt, ist auch die Zahl der Freien. Es gibt andere Schätzungen, die liegen um etwa 
10.000 und höher und ich halte es nicht für unrealistisch, von einer Zahl von 30.000 
freien Journalistinnen und Journalisten auszugehen. Eine andere Zahl: Im Bayerischen 
Journalisten-Verband, dem größten Landesverband des Deutschen Journalisten-Verban-
des, liegt die Zahl der freien Journalisten unter den Mitgliedern inzwischen bei fast der 
Hälfte.  

Also: Journalismus in Deutschland ist ein freier Beruf im doppelten Sinne. Auf der ande-
ren Seite kann, wie Sie alle wissen, sich jeder Journalist nennen und als Journalist oder 
Journalistin arbeiten nach Artikel 5 des Grundgesetzes. Nun fragen viele, vor allen Din-
gen auch dann, wenn es Medienaffären gibt, wenn einzelne Journalisten über die Stränge 
schlagen, wenn von der Meute in Berlin die Rede ist, nach einem geregelten Berufszu-
gang. Hier gibt es nicht nur rechtliche Barrieren, sondern auch eher abschreckende Bei-
spiele. (These 1) 

Das abschreckendste Beispiel ist wahrscheinlich Italien, wo es Journalismus als Kammer-
beruf gibt, ohne dass dies der Qualität dient. Aber wenn wir keinerlei Barrieren haben für 
den Berufseintritt, wenn Journalismus etwas für alle ist, dann muss es Formen von Quali-
tätssicherung geben – wie überall dort, wo hohe Risiken bestehen, wie etwa bei der Flug-
sicherung. Und da würden im Übrigen Zugangsregelungen auch nicht ausreichen. Man 
muss sich um die Qualität im Journalismus kümmern. (These 2) 

Die dritte These lautet: Der Journalismus ist ein Frühwarnsystem für die künftige Arbeits-
gesellschaft mit einem großen Anteil von Selbstständigen und Outgesourcten. Journalis-
mus als Frühwarnsystem rekurriert auf Aussagen der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
der Bundesanstalt für Arbeit. Sie hat schon vor einigen Jahren festgestellt, dass der 
Journalismus, wie die publizistischen Berufe insgesamt, Vorreiter einer gesellschaftlichen 
Entwicklung sind; einer Gesellschaft, in der es immer mehr Selbstständige, Outgesourcte 
gibt, in der es immer mehr Personen gibt, die sich nicht in einem festen Anstellungsver-
hältnis befinden.  
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Damals, 1976, schätzte die Bundesanstalt für Arbeit die Zahl der Journalisten übrigens 
schon auf mehr als 80.000. Damals schützte hohe Qualifikation vor Arbeitslosigkeit im 
Journalismus. Auch das gilt inzwischen nicht mehr, denn wir befinden uns in der viel 
beschworenen Medienkrise. Diese Medienkrise ist eine konjunkturelle und strukturelle 
Krise. Allerdings eine Krise, die sich intermediär und intramediär als außerordentlich 
vielfältig darstellt. Konjunkturelle Krise vor allem deshalb, weil die hohe Anzeigenabhän-
gigkeit der meisten Medien zu Buche schlägt. In einer Konjunkturkrise gehen die Anzei-
genumsätze erheblich zurück; im Bereich der Tageszeitungen in den letzten beiden Jah-
ren um deutlich mehr als zehn Prozent. Da sich Tageszeitungen, wie auch viele Zeitschrif-
ten, mindestens über zwei Drittel durch Anzeigen finanzieren, entsteht so eine ökonomi-
sche Krise. Es ist aber auch eine Strukturkrise, die u. a. hervorgerufen wird durch die 
Konkurrenz des Internets, wohin ein Teil, insbesondere der Rubrikenanzeigen, abgewan-
dert ist. (These 4) 

Wie ist diese Krise zu Stande gekommen? Sie ist sicherlich auch zu Stande gekommen 
durch Management-Fehler, also durch Investition in nicht tragfähige Bereiche, durch den 
Aufbau von Überkapazitäten, dadurch, dass keine Rücklagen gebildet worden sind, und 
dadurch, dass man eben, ich sagte es schon, in Bereiche investiert hat, in denen keine 
Gewinne zu machen waren, wie etwa in bestimmten Teilen des Rundfunks oder eben bei 
Investitionen im Bereich Online. Es gibt grundlegendere Probleme für die Tageszeitun-
gen, die u. a. mit dem Rückgang der Leserschaft zu tun haben. 1990 haben noch mehr 
als 70 Prozent der Bevölkerung eine Tageszeitung gelesen. Inzwischen sind es nur noch 
50 Prozent. Immer weniger junge Leute lesen eine Tageszeitung. Frank Schirrmacher von 
der FAZ spricht generell von einer Krise der Zeitungskultur. Demgegenüber stehen aber 
zuletzt auch durchaus positive Geschäftsberichte etwa von Springer, von Bauer, von der 
Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Also, die Krise stellt sich je nach Medienbereich, 
aber auch intramediär, je nach Verlag, ganz unterschiedlich dar. Das wohl Problema-
tischste ist, dass insbesondere die so genannten Qualitätszeitungen, die überregionalen 
Tageszeitungen, sich nicht mehr hinreichend finanzieren können, wobei die taz und die 
Welt ohnehin Sonderfälle darstellen.  

Ein Problem ist auch, dass die Medienkrise inzwischen die Agenturen erreicht hat. Es gibt 
den Aufstand eines Teils der Tageszeitungen gegen dpa, um Kosten zu sparen, und damit 
die Gefahr, dass die genossenschaftliche nationale Agentur, die ganz wesentliche Aufga-
ben insbesondere auch bei der Auslandsberichterstattung erfüllt, an Qualität einbüßt.  

Diese Medienkrise ist zu einer Journalismus-Krise geworden und das vor allem im Laufe 
des letzten Jahres. Hier haben wir eine dramatische Entwicklung. Auch hier gibt es nur 
Schätzungen. Vor gut einem Jahr schätzte der Deutsche Journalisten-Verband, dass es 
6.000 Arbeitslose im Journalismus gibt. Inzwischen liegt die Zahl angeblich bei mehr als 
10.000. Es gibt eine Dunkelziffer durch verdeckte Arbeitslosigkeit. Manch ein Journalist 
meldet sich nicht arbeitslos, sondern arbeitet frei. Es gibt zahlreiche Meldungen über 
Entlassungen, darüber, dass es keine Neueinstellungen gibt. Es gibt Einsparungen bei der 
Ausbildung. Alles dies verdichtet sich zu einer Journalistenkrise, zu einer Krise des Jour-
nalismus, zu einer Krise auf dem Arbeitsmarkt. Demgegenüber steht, dass der Journalis-
mus offenbar immer noch der Traumberuf für viele junge Leute ist, wie Umfragen zeigen. 
Wir haben bei unserem Studiengang in Hamburg eine Rekordzahl von Studienbewerbern 
in diesem Semester. Also offenbar schreckt die Krise junge Leute nicht in starkem Maße 
ab, weil man auf bessere Zeiten wartet, die freilich nicht vom Himmel fallen. (These 5) 
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Zur Krise des Journalismus gehört auch das weiter sinkende Berufsprestige. Wie die Grafik 
zeigt, ist das Prestige der Journalistinnen und Journalisten weiter gesunken, liegt jetzt 
bei 13 Prozent. 13 Prozent der Bevölkerung rechnen die Journalisten zu den Berufen, die 
sie am meisten schätzen. Nur Politiker und Gewerkschaftsführer stehen noch hinter den 
Journalisten.  

Zurück zum freien Journalismus. Hier zeigen sich Folgen der Medienkrise in Form von 
zunehmender Unsicherheit, in Form von reduzierten Aufträgen und sinkenden Honoraren. 
Man muss dazu sagen: Erstens, es gibt freie Journalisten, die gar nicht fest angestellt 
sein wollen und die gut verdienen. Aber dies ist eine Minderheit. Eine Minderheit, die 
vielleicht insbesondere repräsentiert wird durch freie Teams, durch Journalistenbüros, die 
mit Erfolg etwa für Rundfunkanstalten arbeiten. Aber die Mehrheit der Freien, zweitens, 
arbeitet schon traditionell unter schlechten Bedingungen, leidet unter hoher zeitlicher 
Belastung und einer schlechten Zahlungsmoral der Medien. Der Deutsche Journalisten-
Verband hat Ende der 90er Jahre eine Umfrage gemacht unter freien Journalisten. Dem-
nach lag das Durchschnittseinkommen bei skandalösen 3.600 Mark brutto. Es gibt traditi-
onell im freien Journalismus eine große soziale Unsicherheit. Und schon seit Jahren ist 
feststellbar, dass viele Freie nur durch einen Rollenmix überleben können, indem sie 
Dinge machen, die jenseits des Journalismus liegen. Schlimmeres verhindert hier der Pa-
ragraph 12 a des Tarifvertraggesetzes, der Mindesthonorare festschreibt, für die so ge-
nannten arbeitnehmerähnlichen Freien. Dieses Tarifvertragsgesetz gilt nicht für Hessen 
und die neuen Bundesländer. (These 6) 

Durch die Medienkrise ist nun eine dramatische Verschlechterung eingetreten, wie man 
aus vielen Berichten und Beobachtungen weiß. Ein Teil der Freien leidet einfach dadurch 
unter Einsparungen, dass er keine Aufträge mehr erhält. Er leidet unter einer weiteren 
Senkung der Honorare. Er leidet unter neuer Konkurrenz durch arbeitslose Feste. Und er 
leidet übrigens aktuell auch unter Befürchtungen durch die Gemeindewirtschaftssteuer, 
die erhoben werden soll. Betroffen von der Krise im freien Journalismus sind im Übrigen 
insbesondere Frauen. Obwohl sie besser ausgebildet sind, befinden sich Frauen im Jour-
nalismus prinzipiell in einer unsicheren Situation. Wir wissen nicht ganz genau, wie groß 
die Zahl der weiblichen freien Journalisten ist. Detailliert nachgewiesen worden ist das 
für Frankreich. Also wer die Dominanz männlicher Weltbilder in den Medien will, muss 
hier auch in diesem Bereich die Medienlandschaft nur sich selbst überlassen.  

Die Probleme des freien Journalismus sind Teil von Entgrenzungsprozessen im gesamten 
Medienbereich. Man könnte formelhaft sagen, der Journalismus franst aus. Bei den Freien 
z. B. hin zu den Public Relations oder zu anderen Bereichen, denn ohne Zusatzeinnahmen 
jenseits des Journalismus ist offenbar ein Überleben als Freier nicht möglich. Entgren-
zungsprozesse führen zum Identitätsverlust im Journalismus. Entgrenzungsprozesse, die 
den Bereich Journalismus – Geschäft betreffen, die Grenze zwischen Journalismus und 
Technik betreffen, die Grenze zwischen Information und Unterhaltung betreffen. Insge-
samt kann man seit Jahren schon Prozesse der Ökonomisierung, der Hybridisierung, also 
der Vermischung, und der De-Professionalisierung im Journalismus beobachten. Alles dies 
läuft auf Qualitätsprobleme hinaus, die besonders dort sichtbar werden, wo Journalismus 
ohne Journalismus möglich ist; etwa die jetzt vor kurzem gebildete Google-Nachrichten-
redaktion, die ganz ohne Redakteure auskommt, weil Algorithmen 700 deutschsprachige 
Nachrichtenquellen absuchen. (These 7) 
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Zu den Entgrenzungen gehört auch, dass es in Redaktionen Trends zu Teams aus „Eier 
legenden Wollmilch-Redakteuren“ gibt, wie der Kress-Report geschrieben hat. Also der 
Versuch, auch fachliche, auch Kompetenzgrenzen aufzulösen. Mit diesen Entgrenzungs-
prozessen hat eine globale Medienkritik zu tun. Man kann sagen, dass Entgrenzungspro-
zesse in den Medien und im Journalismus weltweit, und zwar schon seit Jahren, als Qua-
litätsprobleme bewertet werden. Es gibt ein globales Unbehagen gegenüber der media 
performance. Dies könnte man nun an einer ganzen Reihe von Beispielen erläutern: an-
hand von Autoren etwa wie Leo Bogart, der ein Buch geschrieben hat mit dem program-
matischen Titel „Commercial Culture“ oder Robert W. McChesney, von dem das Buch 
stammt „Rich media, poor democracy“ oder Pierre Bourdieu, der das Fernsehen massiv 
attackiert hat. Sie alle beklagen vor allem eines: dass in den Medien und vor allen Dingen 
im Zusammenhang mit Journalismus seit Jahren eine Universalisierung der Marktmecha-
nismen herrscht. Eine Auflösung von Grenzen, die ganz wesentlich zur Identität des 
Journalismus gehören. Es gibt die Kritik an einer Entertainisierung des Journalismus, an 
der Kommerzialisierung und dann eben insgesamt am Qualitätsverlust im Journalismus. 
Allerdings – das ist die gute Botschaft – es gibt, wie wir gerade bei einer Studie, die von 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert worden ist, festgestellt haben, auch 
Trägheitsmomente, die identitätserhaltend sind. Ein Beispiel: Nach wie vor – trotz der 
Aufhebung aller Grenzen etwa auch zwischen Print-Journalismus und Online-Journalismus 
– werden Medieninhalte aus guten Gründen doch weiterhin medienbezogen produziert.  

Globales Unbehagen gegenüber der media performance auf der einen Seite – auf der an-
deren Seite aber die doch ganz eindeutige Beobachtung, dass Journalismus immer noch 
eine nationale Angelegenheit ist. Trotz aller Globalisierungstendenzen wird der Journa-
lismus, wird auch journalistische Qualität, immer noch national definiert. Auch das Kri-
senmanagement fällt national unterschiedlich aus. Nationale Bedingungen bestimmen bis 
auf weiteres, wie Journalismus ist. Zu den nationalen Bedingungen gehört in Deutsch-
land etwa die extreme Abhängigkeit von Anzeigen bei der Tagespresse. National unter-
schiedlich fällt auch das Krisenmanagement aus. Und hier muss man feststellen, dass es 
in Deutschland eigentlich bisher nur an Symptomen kuriert wird. (These 9) 

Einige Beispiele zum Maßnahmenkatalog: Es gibt Rationalisierung, die sich im Wesentli-
chen als Personalabbau ausdrückt, um die Krise zu bewältigen. Es gibt Reduzierung, die 
berühmt berüchtigte Konzentration auf das Kerngeschäft, Aufgabe von Seiten, wie etwa 
der Berlin-Seiten, Aufgabe von Ausgaben, wie etwa der NRW-Ausgabe der Süddeutschen 
Zeitung. Es gibt Konzentration: Hier in Berlin die Zusammenlegung der Redaktionen von 
Welt und Morgenpost. Dann das seit Monaten in der Schwebe befindliche Thema der 
Übernahme der Berliner Zeitung durch den Tagesspiegel bzw. den Holtzbrinck-Verlag, wo 
es – wie ich denke, aus guten Gründen – Hindernisse durch das Kartellrecht gibt. Es gibt 
Subvention bzw. Bürgschaft, also den Fall der Frankfurter Rundschau, die sich unterstüt-
zen lässt von der hessischen Landesregierung.  

Und es gibt alle möglichen Formen von Innovation. Man versucht neue Themen, etwa im 
Lifestyle-Bereich, zu entdecken. Man versucht, neue Muster zu kreieren, wie jetzt der 
Ringier-Verlag Debatten-Journalismus nach dem Muster des New Yorker. Der Springer-
Verlag hat einen neuen Pressekodex vorgestellt, um der eigenen Glaubwürdigkeit etwas 
Gutes zu tun. Es gibt neue Formen von Organisation in der Redaktion, vor allem durch 
Aufhebung von Ressortgrenzen. In den USA vielleicht einige einfallsreichere Strategien, 
wie etwa bei der New York Times, wo man nicht spart, sondern investiert. (These 9) 
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Aber alles dies ist, wie gesagt, Kurieren an Symptomen. Ich denke, es ersetzt nicht eine 
aktive Medienpolitik, ersetzt nicht intelligente Gedanken, die umfassender sind als ein-
zelne Maßnahmen. Es ersetzt nicht das, was hier auf der Folie als selbstregulierte Regu-
lierung oder regulierte Selbstregulierung bezeichnet worden ist. Vorab: Ich bin gegen 
eine De-Regulierung, wie sie etwa im neuen Hamburger Mediengesetz in konsequenter, 
um nicht zu sagen penetranter, Weise betrieben wird. Ich bin gegen Medienpolitik als 
Standortpolitik. Das hat zumindest offiziell inzwischen das Land Nordrhein-Westfalen 
eingesetzt. De-Regulierung hat in den USA nicht zu funktionierenden Märkten beigetra-
gen. Standortpolitik hat bei uns nicht nur in NRW, sondern auch in Bayern versagt. 
Stattdessen denke ich, wir brauchen so viel Regulierung wie nötig und so viel Selbstre-
gulierung wie möglich, z. B. eben auch zur Qualitätssicherung. (These 10) 

Zu den Regulierungsmaßnahmen gehört für mich ganz wesentlich, dass Transparenz si-
chergestellt werden muss, dass also die Besitzverhältnisse an Medien offen gelegt werden 
müssen. Dazu gehört für mich zweitens, die Sicherung von Vielfalt, auch im Sinne der 
zurzeit unterwegs befindlichen neuen Verfassung der Europäischen Union. Darin muss 
Binnenpluralismus dann hergestellt werden, wenn es keinen Außenpluralismus auf den 
Märkten gibt. Ich bin für eine Förderung überbetrieblicher Medienausbildung in regulier-
ter Form. Und ich bin für Maßnahmen zur Sicherung von Qualitätsmedien. Das mag wie 
ein typischer Gewerkschaftsvorschlag klingen, aber ich denke, dass es schon auch im 
Ausland intelligente Beispiele gibt für Stiftungen, die dann solchen Medien zu Gute kom-
men, die ihre Standards unter Marktbedingungen nicht halten können. Beispiele gibt es 
etwa aus Skandinavien für durchaus sinnvolle Formen von Subventionierungen. Ich 
denke, es geht am Ende darum, dass Beiträge geleistet werden zur Qualitätssicherung. 
Journalisten müssen können, was sie sollen (Stichwort: Kompetenz) und sie müssen 
dürfen, was sie wollen (Stichwort: Autonomie).  

Ich will, bevor wir diskutieren, noch eine Schlussbemerkung machen. Wie wir alle gelesen 
haben, gesehen haben, gab es in den USA und Kanada vor kurzem eine Elektrizitätska-
tastrophe als Effekt eines de-regulierten Marktes. Länder ohne Strom machen darauf auf-
merksam, dass man das Lebensnotwendige sinnvoll regulieren muss, damit nicht am Ende 
alle im Dunkeln sitzen.  
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Kurzvita 
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• Promotion 1976 

• 1976-1982 Beteiligung am Aufbau des Modellversuchs Journalistik und Professor 
für Medienproduktion an der Universität Dortmund 

• 1982-2000 Professor für Kommunikationswissenschaft und Leiter der Abteilung 
Journalistik der Universität Münster 

• 1999-2001 Bundesvorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV). 
Gastprofessuren an der Indiana University (USA) sowie den Universitäten 
München, Moskau und Hamburg 

• Zahlreiche Publikationen insbesondere zu den Themen Journalismus, Politische 
Kommunikation, Medienökonomie, Medienethik, Kommunikationstechnologien 
und Nachrichtenproduktion 
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Anmerkungen zur Arbeitssituation Freier Journalisten 
Statement Volker Engels, Freier Journalist, Medienbüro Mitte, Berlin 
Freie Journalisten müssen sich, dass ist nicht neu, auf dem Markt behaupten. Inzwischen 
wird es aber eng auf dem Markt, weil sich viele Freie von einem Kuchen ernähren müssen, 
der immer kleiner wird. Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen, einige wenige Aspekte 
nachfolgend angeschnitten werden: 

Verlage oder Redaktionen fusionieren, die Möglichkeiten einer Zweitverwertung von Tex-
ten für Freie sinken. Zunehmend verlangen Verlage von Freien Journalisten, dass sie ihre 
Texte oder Fotos innerhalb des Verlagshauses kostenlos zur Verfügung stellen. Ein Foto, 
eigentlich für eine Berliner Zeitung geschossen und honoriert, wird durch den Verlag zum 
Beispiel auch in Süddeutschland vermarktet. Der Freie erhält kein Honorar. Kollegen be-
richten, dass Aufträge nur noch an die Freien vergeben werden, die solche Knebelverträge 
unterzeichnen. Das Urheberrecht wird ausgehebelt. 

Die Medienkrise hat dazu geführt, dass viele festangestellte Kollegen entlassen wurden 
und sich als Freie auf dem Markt behaupten müssen. Die Marktlage erodiert, auch erfah-
rene Kollegen müssen die Preise senken, um wirtschaftlich über die Runden zu kommen. 
Das hat Auswirkungen auf die Qualität journalistischer Produkte: Die Preisspirale führt 
nach unten. Vor allem über die Quantität müssen deshalb lebensnotwendige Mindestein-
kommen erzielt werden. Die Zeit für eine ausreichende Recherche fehlt. Das „Googeln“ 
ersetzt aus Zeit- und Kostengründen die intensive Recherche.  

Das Spannungsverhältnis zwischen ökonomischem Druck und journalistischer Qualität 
nimmt weiter zu. Zugespitzt bedeutet dies: Redakteure und Freie Journalisten werden zu 
Buchhaltern, redaktionelle Inhalte stehen häufig hinten an. 

Interventionsmöglichkeiten des Gesetzgebers (Urheberrecht, Informationsgesetz, Künst-
lersozialkasse usw.), die die Arbeitssituation von Freien verbessern können, wurden 
schon an anderer Stelle erörtert. Nachfolgend soll also kurz der Frage nachgegangen wer-
den: 

Was tun?  

Veränderten Bedingungen, wie sie in sinkenden Honoraren und einer stärkeren Konkur-
renz zum Ausdruck kommen, kann auch von Journalistenseite begegnet werden: Durch 
Vernetzung und Transparenz.  

Vernetzung: Zunehmend schließen sich Freie Journalisten in Medien- oder Journalisten-
büros zusammen. Das senkt nicht nur die Kosten, weil sich die Büromitglieder Kopierer, 
Faxgerät oder Zeitungsabonnements teilen können. Freie können effizienter arbeiten, 
weil sie größere Aufträge oder Projekte gemeinsam akquirieren und später auch bearbei-
ten können. Auch die journalistischen Produkte profitieren von solchen Zusammenschlüs-
sen: Texte, die im Kollegenkreis gegengelesen oder redigiert werden, bevor sie das Büro 
verlassen, gewinnen an Qualität. Besonders der informelle Austausch über den Schreib-
tisch hinweg kann zu einem Mehr an Ideen führen. Aufträge aber auch Informationen 
werden im unmittelbaren Kollegenkreis weitergegeben oder ausgetauscht. 

Viele Freie haben sich in Netzwerken zusammengeschlossen, in denen sie zum Beispiel 
die Zweitverwertung von Fotos oder Texten unter dem Dach einer Internetadresse anbie-
ten. Eine Möglichkeit, sinkende Honorare zu kompensieren.  
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Auch unabhängig von Journalistenbüros kann Transparenz dazu beitragen, die Arbeitsbe-
dingungen von Journalisten zu verbessern. Druck auf Freie lässt sich bei Honorarver-
handlungen am besten unter vier Augen ausüben. Dagegen können Freie wesentlich sou-
veräner agieren, wenn sie sich gegenseitig regelmäßig über aktuelle Entwicklungen un-
terrichten: Journalistenstammtische aber auch Internetforen bieten sich als Informati-
onsbörse an. Nicht-Wissen bedeutet, in Abwandlung einer alten Weisheit, häufig Ohn-
macht. Netzwerke helfen nicht nur, Informationen zu erhalten; sie unterstützen Freie 
auch dabei, diese einordnen zu können. Nach dem Motto: „Die Kürzung wollten die schon 
im letzten Jahr durchsetzen...“ 

Auch die Möglichkeiten der Vernetzung, wie sie die Gewerkschaften bieten, sollten offen-
siver genutzt werden. Das bedeutet aber auf der anderen Seite auch: Die Gewerkschaften 
müssen ihr Angebot stärker an den veränderten Realitäten von Freien Journalisten orien-
tieren. 

 

Kurzvita 

Volker Engels, Freier Journalist, Mitglied im Berliner Journalistenbüro  
„Medienbüro Mitte“ 

• Geboren 1965 

• Bis 1990 Studium der Sozialarbeit in Dortmund und Berlin, Diplomarbeit:  
„Der Mythos der Obdachlosigkeit in der Literatur“ 

• Anschließend: Betreuung wohnungsloser Jugendlicher. 

• 1995-2001 Studium der Publizistik- und Kommunikationswissenschaften mit den 
Nebenfächern Politik und Psychologie in Berlin. 

• Magisterarbeit „Vernetzungsstrukturen in Journalistenbüros“ 

• Seit 1997 Freier Journalist für Zeitungen, Magazine und Pressedienste tätig. 
Schwerpunkte sind Ökologie, berufliche Bildung und Sozialpolitik.  

• Redaktionelle Betreuung verschiedener Beilagen für die taz (unter anderem taz-
Thema „Neue Medien“)“.  

• Freiberuflicher Medientrainer 

• Juli 2002 Co-Autor des Buches: „Die Lobby regiert das Land“ (zusammen mit MdB 
Christian Simmert) 
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Qualitätssicherung ja – Mehr staatliche Kontrolle nein 
Gesprächsleitfaden Dr. Volker Schulze, Hauptgeschäftsführer Bund 
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV), Berlin 
Das Thema ist „in“: Nicht genug damit, dass die Berufsverbände der Journalisten und 
Verleger das Thema seit fast fünf Jahren strapazieren, dass durchaus - qualifizierte - 
Bücher darüber erscheinen (zuletzt die lesenswerte Anthologie des Netzwerks Recherche): 
öffentliches Räsonieren über Qualität im Journalismus verspricht volle Säle in Akademien 
und nun auch Parlamentsräume - letzteres zumindest in Zeiten parlamentarischer Ferien. 
Das Wort „Qualitätsjournalismus“ hat in atemberaubendem Tempo Karriere gemacht.  

Es fehlt hier die Zeit, zu referieren, welche Kriterien die an der öffentlichen Diskussion 
Beteiligten an Qualitätsjournalismus und Qualitätsmedien binden, und würde ich aus all 
den Äußerungen ein Resümee ziehen, käme ich mit Sicherheit zu der Schlussfolgerung, 
wie sie Professor Stephan Ruß-Mohl vor einigen Jahren gezogen hat: Eine Definition über 
diesen Begriff zu geben, gleiche dem untauglichen Versuch, einen Pudding an die Wand 
zu nageln. 

Es soll hier nicht um Definitionen gehen: Was ich, im weitesten Sinn Angehöriger des 
journalistischen Berufsstandes, aber auch als Vertreter der Zeitungsverleger wie denn 
auch als Mediennutzer als elementare Leistung des Journalismus ansehe, ist es, zu be-
richten, also darzustellen, „wie es eigentlich gewesen“. Und dies unparteiisch. Alle Welt 
spricht von Meinungsbildung, aber bevor ich mir eine Meinung bilde, brauche ich eine 
möglichst umfassende Information. Das verlangt Recherche. Und diese Recherche ist un-
vollständig, wenn man sich, wie so oft, auf einen einzelnen Informanten, eine einzige 
Informationsquelle bezieht. In diesem Zusammenhang halte ich eine Meldung für erfreu-
lich, die in diesen Tagen in den Medien zu lesen war: Zeitungen setzen auf mehrere 
Agenturquellen. 

Nun hat Professor Weischenberg den Recherchebegriff differenziert: Er unterscheidet 
zwischen der 

- Ergänzungs- oder Überprüfungsrecherche und 

- der Themenrecherche. 

Erstere ist mit Sicherheit unverzichtbar. Die Erarbeitung eines komplexen und komplizier-
ten Sachverhalts, der möglicherweise ohne direkte Tagesaktualität ist, ist mit Sicherheit 
schwerer leistbar. Dass er gleichwohl stattfindet - dafür steht nicht nur eine hochwertige 
überregionale Zeitungspresse, dafür stehen auch sehr viele lokale und regionale Zeitun-
gen. Das belegen unter anderem auch die für den Theodor-Wolff-Preis und den Wächter-
preis der deutschen Presse Jahr für Jahr eingereichten Hunderte, ja Tausende von Beiträ-
gen, erst recht die prämierten Arbeiten. 

Es ist in diesen Tagen lautstark beklagt worden, rückläufige materielle Ressourcen der 
Verlage ließen umfängliche Recherchen und investigativen Journalismus kaum noch zu. 
Wo dies steht? Ausgerechnet in einem Buch, das vorbildliche Beispiele solchen investiga-
tiven Journalismus unterbreitet: der Band „Mehr Leidenschaft Recherche“, herausgegeben 
von Thomas Leif. 
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Mancher indes verbindet mit „investigativen Journalismus“ das, was in den Vereinigten 
Staaten offenbar als Ideal des Journalismus gilt, nämlich Schmutz aufzuwühlen, zu 
„muckraken“. Ich meine, das Motto müsste sein: Mehr Recherche, weniger Recycling!  

Was kennzeichnet, was optimiert Qualität im Journalismus?  

Es kann aber kein Einheitsmaß für die Qualität der Medien und des Journalismus geben: 
Man darf nicht an eine lokale oder regionale Zeitung die gleichen Kriterien anlegen wie 
an eine große überregionale Zeitung oder ein Straßenverkaufsblatt. Es prägt ja gerade die 
„Zeitungspersönlichkeit“, dass sie ihre journalistischen Gewichte den Ansprüchen des 
jeweiligen Publikums entsprechend selbst setzt. Zur Vielfalt des deutschen Pressewesens 
gehören zehn überregionale, 331 regionale und lokale Abonnementszeitungen wie auch 
acht Straßenverkaufszeitungen mit insgesamt mehr als 1.500 unterschiedlichen redaktio-
nellen Ausgaben. 

Es gibt kein Grundmuster für eine Qualitätszeitung, es gibt aber sehr wohl Standards, die 
journalistische Qualität kennzeichnen. Auch wenn es kein Einheitsschema für „Qualitäts-
journalismus“ und „Qualitätsmedien“ geben kann, kennzeichnen bestimmte Standards 
professionelle journalistische Qualität: 

- verständliche Sprache und Beherrschung der journalistischen Darstellungsformen, 

- umfassende, unvoreingenommene und ergebnisoffene Recherche, 

- klare Trennung von Information und Meinung, 

- faire Sachverhaltsdarstellung, Fairness im Umgang mit Personen 

-  Beachtung der Berufsethik der Presse. 

Der als Journalist Tätige braucht umfassende Kenntnisse und Fertigkeiten, die nur im 
Verlauf einer qualifizierten Ausbildung zu erwerben sind. Voraussetzung dafür, den Jour-
nalistenberuf optimal auszuüben, sind eine entsprechende Vorbildung (fast 80 Prozent 
der Redakteure/Redakteurinnen verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium) 
und vor allem ein breites Allgemeinwissen. 

Nur ein wirtschaftlich leistungsfähiges Zeitungsunternehmen ist dauerhaft in der Lage, 
die redaktionelle Qualität und Unabhängigkeit der Zeitung und die Arbeitsplätze der Mit-
arbeiter zu sichern.  

Trotz der anhaltend schlechten konjunkturellen Bedingungen lehnen die Zeitungsverlage 
staatliche Subventionen, wie sie gelegentlich angeregt oder gar gefordert wurden, kon-
sequent ab. Sie erwarten aber flexible wirtschaftliche Rahmenbedingungen und einen 
fairen Wettbewerb der Medien untereinander. Noch mehr Reglementierung (Werbever-
bote!) wäre geradezu kontraproduktiv. 

Worin bestimmt sich die Qualität eines Produkts einer Dienstleistung? Sicherlich dadurch, 
dass sie funktioniert und den Verbraucher zufrieden stellt. Das verlangt sorgfältige Wahl 
und Beherrschung der Mittel, die zur Herstellung der Ware oder Dienstleistung notwendig 
sind: 

-  Bei der Bahn beispielsweise, dass sie sicher und fahrplangenau pünktlich ist, 

-  bei einem Parfüm, bei Schokolade oder einer Digitalkamera: dass sie in gleichblei-
bender Zusammensetzung (um nicht Qualität zu sagen) hergestellt und vertrieben 
wird, 
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-  und bei der Presse schließlich, dass sie je nach Typ kompetent und verlässlich 
unterrichtet, kommentiert und möglicherweise auch zur Unterhaltung des Lesers 
beiträgt. 

Sie haben einleitend gefragt, ob wir nicht durch mehr Kontrolle die Qualität der Zeitun-
gen und anderer Medien verbessern können. Ich wende mich gegen jede institutionali-
sierte, vor allem staatliche Qualitätskontrolle, halte aber eine Qualitätssicherung durch 
das jeweilige Medium selbst für zwingend geboten. Sie sollte tägliches Pflichtprogramm 
jedes Medienunternehmens, jeder Redaktion sein. Ich kenne viele Beispiele dafür, öf-
fentlich erörterte und auch solche, die es nicht sind. Ein Beispiel: Das Qualitätsmanage-
ment, wie es die Hessisch Niedersächsische Zeitung praktiziert. Und die ethischen Maß-
stäbe, wie sie das Haus Springer an seine Produkte und damit an seine Journalisten an-
legt, halte ich für vorbildlich. Ich begreife die Häme jener Journalisten nicht, die diesen 
Code of Conduct diskreditieren sollten. 
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Kurzvita 

Dr. Volker Schulze, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungs-
verleger und Vorsitzender der Akademie Beruflichen Bildung der deutschen Zeitungs-
verlage 

• Studium der Publizistik / Journalistik, Geschichte, Germanistik und öffentliches 
Recht in Frankfurt/M., Münster und Dortmund (hier Promotion über ein 
kommunikationswissenschaftliches Thema). 

• 1960-1961 Redaktionsvolontär bei einer Lokalzeitung 

• 1961-1964 studienbegleitend Mitarbeiter verschiedener Regionalzeitungen 

• 1967-1968 Stipendiat der Volkswagenstiftung 

• 1969-1976 Leiter der Abteilung Kommunikation des Bundesverbandes Deutscher 
Zeitungsverleger, Bonn 

• 1976-1980 Geschäftsführer des Zeitungsverlegerverbands Nordrhein-Westfalen, 
Düsseldorf 

• Seit 1981 Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Bonn 

• Seit 1996 Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, 
Berlin 

• Seit 1988 zugleich Geschäftsführer der Akademie Berufliche Bildung der 
deutschen Zeitungsverlage 

• Seit 1998 Vorsitzender der Akademie Berufliche Bildung der deutschen 
Zeitungsverlage 

• Von 1980 an kontinuierlich Lehrbeauftragter (Medienwissenschaft) an deutschen 
Universitäten; zunächst Göttingen, dann Dortmund und Düsseldorf 
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Fünf Thesen zur Situation von Journalisten 
Statement Dr. Joachim Huber, Medienredakteur Der Tagesspiegel, 
Berlin  

1. Die Krise auf der Einnahmenseite hat die Umfänge der Zeitungen schrumpfen 
lassen und die Engagements freier Journalisten verringert. 

2. Wer diese Krise überlebt, der kann noch ein ganzes Journalistenleben leben. 

3. Redakteure stehen mehr denn je zwischen der journalistischen Aufgabe und der 
Produktion der Zeitung. 

4. Es gibt unter den Journalisten einen Wettlauf um die aktuellste und/oder die 
exklusive Nachricht. Ist ein Zitat aktuell und/oder exklusiv, dann ist der 
Journalist zufrieden. 

5. Journalisten müssen magaziniger, immer mehr Journalisten müssen entertainiger 
arbeiten. Setzt die gründliche Recherche einen komplizierten Sachverhalt frei, ist 
das gut, führt die flotte Schreibe zu spannender Unterhaltung, ist das besser. 

 

Kurzvita 

Dr. Joachim Huber, Medienredakteur Der Tagesspiegel, Berlin 

• Geboren 1958  

• Volontär und Redakteur beim „Mannheimer Morgen“ 

• 1990 Wechsel zum "Tagesspiegel" in Berlin, dort Ressortleiter Medien 

• Lehraufträge am Fachbereich Politikwissenschaften der Freien Universität Berlin 
und an der Berliner Journalisten-Schule 

• Juror beim Adolf Grimme Preis 
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Situation in der journalistischen Ausbildung:  
Zeit für Reformen? 
Vortrag Prof. Dr. Gabriele Goderbauer-Marchner,  
MedienCampus Bayern e. V. 
Grundsätzliche Überlegungen: 

1. Es ist zu unterscheiden zwischen einer Ausbildung und einer Weiterbildung oder 
Fortbildung. Ausbildung ist der erste Weg hin zu einem Beruf. Fort- und/oder Wei-
terbildung wird verstanden als einerseits weitere Möglichkeit einer höheren Qua-
lifizierung für bereits im entsprechenden Beruf stehende Männer und Frauen, an-
dererseits als Möglichkeit einer neuen Qualifizierung für Menschen, die einen an-
deren „Ursprungsberuf“ erlernt haben, in diesem aber keine Anstellung haben, 
keine Perspektive für sich sehen, somit sich einem neuen Feld über den Weg von 
großenteils arbeitsverwaltungsgestützter Bildungsangebote zuwenden. Dieses 
letztgenannte Feld will ich hier, wenngleich es auch wichtig wäre, aus Zeitgrün-
den nicht diskutieren. Nur eine kurze Anmerkung: Arbeitsamtgeförderte Fortbil-
dungsmaßnahmen, dies ist unsere Erfahrung, greifen leider nur bedingt selbst bei 
einer Durchführung in hochqualifizierten Bildungsinstitutionen. In den meisten 
Fällen wird nur die Arbeitslosenstatistik geschönt, die Branche engagiert die hier 
so Fortgebildeten weder als Feste noch als Freie. Der Bedarf ist gedeckt. Das ist 
schade, dem muss aber Rechnung getragen werden von Seiten der Politik. Im Mit-
telpunkt sollen hier die Ausbildung und die Weiterbildung stehen. 

2. Journalistische Ausbildung erfolgt heute – das ist status quo und war auch status 
quo ante, also vor der sogenannten Medienkrise – an Universitäten und Hoch-
schulen, an Akademien und Einrichtungen außerhalb des Bereichs der jeweiligen 
Wissenschaftsministerien, die zum Teil privatwirtschaftlich, zum Teil in einer 
Mischkalkulation von Eigenmitteln, Förderung durch medienrelevante Unterneh-
men und staatlicher Förderung, zum Teil staatlich finanziert existieren. Universi-
täten und Hochschulen bewegen sich im Zuge der Internationalisierung von Stu-
dienabschlüssen hin zu den neuen Studienformen mit dem Abschluss Master oder 
Bachelor, sie sind bei diesen Studienabschlüssen auch nicht so puristisch, keine 
Gebühren zu nehmen: Der Master- oder Bachelor-Studierende hat zum Teil auch 
bei staatlichen Unis und Hochschulen pro Semester zu zahlen – ein Finanzie-
rungsmodell, das privaten oder staatlich anerkannten Einrichtungen von Grund an 
nicht fremd ist. 

3. Journalistische Weiterbildung, verstanden als Chance und Notwendigkeit des 
„Lebenslangen Lernens“, war bislang exklusives Terrain für private oder staatlich 
anerkannte Institutionen. Jetzt öffnen sich die Universitäten und Hochschulen 
der Weiterbildung. Sie sehen hier neue Möglichkeiten im Wettbewerb, aber auch 
neue Einnahmequellen. Wer im Job, oder besser im Beruf, denn in dem deutschen 
Gebrauch des englischen Wortes Job steckt oft die Assoziation von Kurzfristigkeit, 
wir wollen aber auch über eine langfristige Tätigkeit im Journalismus sprechen – 
wer also im Beruf reüssieren will, muss heute mehr denn je am Ball der Entwick-
lung bleiben. Weiterbildung ist angesagt, auch wenn, und das ist oft die Regel, 
das Unternehmen die Weiterbildungskosten nicht übernimmt. Auch wenn der Ar-
beitgeber gar nicht lange über Veränderungen diskutiert, sondern einfach von 
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seinen Arbeitnehmern verlangt, dass diese in dem jeweiligen Feld fit sind. Und 
gerade auch, weil sich im Journalismus das Verhältnis von Festangestellten zu 
Freiberuflern in den letzten zehn Jahren gedreht hat und davon auszugehen ist, 
dass in Zukunft die überwiegende Mehrheit als Freelancer am Arbeitsmarkt aktiv 
sein wird. Für deren „longlife learning“ steht selbstredend kein Unternehmen ge-
rade. Der sogenannte „Freie“ hat selbst zu schauen, wie er seine Kenntnisse auf 
den neuesten Stand bringt. Weiterbildung ist angesagt. 

4. Zeit für Reformen? An einem Beispiel will ich verdeutlichen, dass Veränderungen, 
Reformen notwendig sind und bereits angepackt werden. Nicht erst seit der Me-
dienkrise, die ja keine selbstgestrickte der Branche ist, sondern eine in ihrer Ver-
netzung strukturelle Krise der Gesamtwirtschaft ist. Getragen von einer Initiative 
des Freistaats Bayern mit in Bayern ansässigen Medienunternehmen und Medien-
bildungseinrichtungen, darunter der Bayerische Rundfunk, die Bayerische Landes-
zentrale für neue Medien, die Deutsche Journalistenschule und viele mehr, wurde 
vor gut fünf Jahren ein als e. V. angelegter Dachverband für Medienaus- und –
weiterbildung gegründet, der sogenannte MedienCampus Bayern, dessen Ge-
schäftsführerin ich bin. Dieser MedienCampus Bayern berät seine Mitglieder, der-
zeit über 50 an der Zahl, und diese sind im Bereich Medienaus- und –Weiterbil-
dung aktiv. Der MedienCampus Bayern vernetzt seine Mitglieder untereinander. Er 
informiert sie über neueste Entwicklungen, Trends, gibt Anregungen zu neuen 
Bildungsmodulen, Bildungsofferten. Er bringt seine Mitglieder, darunter viele 
große, aber auch viele kleinere, solide arbeitende Bildungsinstitutionen, zusam-
men mit der Medienwirtschaft, mit der Arbeitsverwaltung, mit interessiertem 
Nachwuchs. Networking ist angesagt. Das ist umso wichtiger, als die in der Bil-
dung Tätigen vom Kontakt untereinander profitieren. Sie kreieren beispielsweise 
mit dem Dachverband oder auf dessen Anregung hin neue Bildungsangebote, die 
notwendig sind für die Zukunft, die ein Haus allein aber kaum stemmen könnte. 
Sie arbeiten logistisch, personell zusammen. Die Reform hat also bereits begon-
nen. Ohne staatliche Beeinflussung, aber mit dessen Hilfe. Der Dachverband ist 
wichtige Kommunikationsplattform. Er berät und regt an, aber er schreibt nie-
mandem vor, was zu tun ist. Die Reform ist ein Prozess, sie ist noch nicht abge-
schlossen. 

Einige Thesen, denn ein Umdenken in der journalistischen Aus- und Weiterbildung ist in 
der Tat angesagt. Die Reform muss dreierlei beinhalten: Content, Form und Kooperation. 

1. Zum Inhalt, zum Content: Journalistische Aus- und Weiterbildung heute und künf-
tig muss sich erweitern. Zu den „klassischen“ journalistischen Disziplinen, wie 
man was schreibt oder spricht, zu den kommunikationswissenschaftlichen, me-
dienwissenschaftlichen, publizistischen oder wie auch immer die Universitäten 
oder Hochschulen ihre Studiengänge betitelt haben, müssen sich neue Lehrge-
biete gesellen. Journalistisch Tätige müssen die Medientechnik beherrschen. Die 
Edelfeder allein reicht heute, auch wenn das vielleicht von vielen als schade emp-
funden wird, nicht mehr aus. Die Medien, und zwar alle Bereiche, ob Print, Fern-
sehen, Hörfunk, Film, Design oder von Anfang an Multimedia, sind mit Technik 
verbunden. Die journalistisch Tätigen müssen im Organisatorischen, im Kalkula-
torischen Fähigkeiten besitzen. Neue Lehrgebiete oder sogar Studiengänge sind 
Medienmanagement und Medienwirtschaft, Medienökonomie. Das, was man „soft 
skills“ nennt, haben akademische Einrichtungen bis dato kaum vermittelt, sie sind 
jedoch umso wichtiger und gehören in einen marktrelevanten Fächerkanon:  
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Reden vor laufender Kamera, Mitarbeiterführung, Moderation, interne Unter-
nehmenskommunikation. Die Medienunternehmen sind, das zeigen die Entlas-
sungswellen, nicht bereit, unterschiedliche Kompetenzanforderungen auf viele 
Schultern zu verteilen. Generalisten mit hoher inhaltlicher Spezialisierung sind 
gefragt. Und die Freelancer sind sowieso die, die dies alles nebst Kenntnissen in 
Marketing und PR, zwingend benötigen. 

2. Zur Form: Ohne die Studiengebühren-Diskussion hier anfachen zu wollen: Die 
staatlichen Universitäten und Hochschulen haben enorme Konkurrenz von priva-
ten Einrichtungen bekommen, vor allem weil die journalistische Aus- und Weiter-
bildung nicht, ja überhaupt nicht von der Theorie allein zehren kann. Journalis-
mus braucht Theorie und Praxis, und dies in enger Verzahnung. Grundsätzlich ist 
festzustellen, dass es der Medienbranche fast schon egal ist, aus welchem Stall, 
aus welcher Schule, Akademie, Universität, Hochschule ein Kandidat kommt. Der 
Bewerber sollte einen Abschluss haben – das spricht für die Vielfalt an Bildungs-
einrichtungen in Deutschland -, und dieser Abschluss sollte seine Befähigung im 
Theoretischen wie auch im Praktischen ausweisen. Hier gibt es Probleme: Das eine 
Haus bildet zu praktisch aus, das andere zu theoretisch. In der praktischen Aus-
stattung, in der technischen Beschaffenheit hinken die Unis und Hochschulen oft 
in krassem Verhältnis den privaten Einrichtungen hinterher. Es fehlt schlicht und 
ergreifend das Geld für Fernseh- oder Hörfunkstudios, für Print- oder Multimedia-
labore. Und umgekehrt fehlt Absolventen praktisch angelegter Bildungsinstitu-
tionen Hintergrundwissen, Theorie. 

3. Abhilfe kann hier ein modular angelegtes Kooperationsmodell schaffen. Generell 
appelliere ich an alle Bundesländer, an alle potentiellen Bildungsträger: Deutsch-
land braucht in der Regel keine neuen Bildungseinrichtungen. Bis auf ganz we-
nige Ausnahmen haben Deutschland und seine Bundesländer die Häuser, die Aka-
demien, die Unis, die Gebäude, die „Hüllen“. Doch was steckt drinnen“ Hier gilt 
es anzupacken. Die unterschiedlichen Kernkompetenzen müssen sich zusammen-
finden, zusammenschließen, Kooperationen eingehen. Das muss der Weg der Zu-
kunft sein. Diese Reform ist finanziell tragbar, und der Aspekt ist heute wichtiger 
als alle Kreativität, als jegliche Spielwiese im Bildungs-Dschungel.  

Es kann sich kein Staat leisten, dass jede Universität über hochmoderne Studios verfügt. 
Umgekehrt benötigen so manche im Praktischen exzellente private Einrichtungen theore-
tischen Input. In vielen Unternehmen stehen zu bestimmten Tageszeiten – abends, am 
Wochenende – technische Geräte frei, die für die Lehre genutzt werden können. Die Ver-
antwortlichen müssen diese neuen Chancen aufspüren. Kreativität muss vor Kaufen ge-
hen. Vorhandenes, sowohl geistiges Gut als auch technische Komponenten, ist optimal zu 
nutzen. Und zuletzt sollte eins nicht vergessen werden: Die jungen Leute finden die Me-
dienbranche, die Medienszene, und damit die in der Tat vielfältigen Berufe in den Medien 
„in“, „schick“. Wir alle haben die Verantwortung, die Branche realistisch zu zeigen, das 
Anforderungsprofil seriös darzulegen. Die Branche ist im Augenblick „voll“, will sagen, 
das Angebot an Kräften ist größer als die Nachfrage von Seiten der Medienunternehmen. 
Der Mediennachwuchs der Zukunft muss sorgfältig ausgewählt werden, über Tests oder 
andere Kriterien. Wir müssen aber Orientierung geben in dem im Augenblick noch recht 
unüberschaubaren Angebot, das nicht unbedingt auch Qualität bedeutet. 
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Zur Notwendigkeit der Regulierung 
Vortrag Prof. Hans J. Kleinsteuber, Institut für Politische 
Wissenschaft (IPW) der Universität Hamburg, Mitglied im Rundfunkrat 
der Deutschen Welle  

1. Zur Notwendigkeit der Regulierung 

Zu Beginn gilt es darauf zu verweisen, dass eine zukunftsorientierte Medienpolitik ohne 
regulative Rahmensetzungen nicht möglich ist. Die besonderen Bedingungen der Ökono-
mie der Medien mit ihrer extremen Tendenz zur Monopolbildung (Skalenökonomie), aber 
auch ihre zentrale Bedeutung der Medien bei der öffentlichen Meinungsbildung erfordern, 
dass je spezifische Formen der Selbstregulierung wie der staatlichen Regulierung notwen-
dig sind, um gesellschaftlich nicht intendierte Entwicklungen zu unterbinden. Matthias 
Kurt, Chef der Regulierungsbehörde RegTP umschrieb seine Aufgabe wie folgt: „Wir ver-
stehen uns als Mittler divergenter Positionen am Markt.“ Es gibt kein Land der westlichen 
Welt, in dem nicht eine ausgedehnte Rundfunkgesetzgebung aufgebaut wurde; ebenso 
bestehen zumindest punktuelle Bestimmungen für den Pressebereich. Hier wird dem ge-
stellten Thema entsprechend die Regulierung des elektronischen Sektors im Mittelpunkt 
stehen. Wesentliche Segmente dieser regulativen Einhegung in Deutschland sind veraltet 
oder beruhen auf Verfahren, die nicht mehr zeitgemäß sind. Die Probleme werden beson-
ders augenfällig beim Internet und den Online-Medien, wo sich herkömmliche, hoheit-
liche Anordnungsverfahren als weitgehend wirkungslos erwiesen haben, gelten aber z. B. 
auch für die Konzentrationspolitik. 

2. Regulierung, Deregulierung und Reregulierung 

Regulierung, Deregulierung und Selbstregulierung sind häufig opportunistisch gedehnte 
oder auch missbrauchte Begriffe. Während der Zutritt zu Pressemärkten prinzipiell frei ist, 
musste er für Hörfunk und Fernsehen naturgemäß reguliert werden, da Sendefrequenzen 
ein knappes Gut sind, sich zudem im Besitz der Allgemeinheit befinden. Wettbewerb kann 
sich unter diesen Bedingungen nicht automatisch herstellen, es müssen Formen staat-
licher Rundfunkaufsicht praktiziert werden, wozu in aller Regel eine Aufsichtsbehörde 
zählt, die Lizenzen für die zeitlich begrenzte Nutzung von Senderechten vergibt und die-
ses Recht mit bestimmten Auflagen versieht. Alles andere gilt als illegaler Piratenfunk. 
Selbstregulierung ist diesem Prinzip untergeordnet, sie soll dazu beitragen, dass Akteure 
möglichst viele Probleme untereinander regeln, um damit staatliche Regulierungstätig-
keit zu entlasten. Deregulierung meint den Abbau überflüssiger Regularien. Es ist in die-
sem Kontext vor allem ein Schlagwort, das meist mit Forderungen auf Privatisierung und 
Liberalisierung einhergeht: In den USA, dem Land mit der längsten Regulierungserfah-
rung, wechselten immer wieder Phasen der De- und der Reregulierung einander ab. Dort 
gehen derzeit z. B. Verschärfungen im Bereich des Copyrights und der Ausbau staatlicher 
Überwachungsrechte mit Deregulierungen in anderen Bereichen einher. 

3. Realistische Regulierung statt symbolischer Politik 

Eine zukunftssichere Medienregulierung muss sich zuerst einmal auf das Wesentliche und 
das Machbare konzentrieren. Tatsächlich sind deutsche Mediengesetze viel zu umfang-
reich, befrachtet mit vielen überflüssigen Details, gleichwohl umfassen sie über weite 
Strecken Deklamationen ohne praktische Bedeutung. Sie stellen ein gutes Beispiel für 
symbolische Politik dar. Eine selbstbewusste Medienindustrie hat hier längst Fakten 
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geschaffen, einerseits indem sie selbst massiven Einfluss auf die Formulierung der 
Bestimmungen genommen hat, zum anderen, indem sie in der Praxis die (vielfach 
unpräzisen) Bestimmungen ignoriert. Trotz der optisch hohen Regulierungsdichte in 
Deutschland unterscheiden sich Radio- und Fernsehprogramme nicht von den Angeboten 
in weniger regulierten Nachbarländern. 

4. Regulierung zur Vielfaltsicherung: Konzentrationspolitik 

Einige Mediensektoren sind in Deutschland und Europa völlig regulierungsfrei, z. B. der 
gesamte Bereich des Satellitenfernsehens, der von einem Anbieterunternehmen (dem 
Luxemburger Unternehmen Astra) nahezu monopolistisch dominiert wird. Auch Pay-TV 
wird in Europa in aller Regel auf einem Markt von nur einem Unternehmen angeboten, in 
Deutschland ist dies Premiere World. Ein Anbieter, der durch Missmanagement des frü-
heren Eigners Kirch in die Insolvenz getrieben wurde. Selbst wenn es konzentrations-
hemmende Vorschriften gibt, wie mit Reichweitenbegrenzungen im Rundfunkstaats-
vertrag, sind die Bestimmungen gleichermaßen generös wie nebulös gefasst, so dass die 
kaum praktische Bedeutung erlangen können. Die vielfaltsfeindliche Beherrschung des 
kommerziellen Fernsehens durch zwei „Senderfamilien“ wurde hiermit nicht bekämpft, 
sondern faktisch festgeschrieben. Wir sind heute so weit, dass eine staatliche Konzentra-
tionspolitik nicht nur Barrieren gegen weitere Fusionen einziehen sollte, sondern Bedin-
gungen für Wettbewerb überhaupt erst wieder herstellen muss. Ein wesentlicher Faktor 
der Sicherung einer zumindest bescheidenen Vielfalt stellt zudem eine Existenz- und 
Wachstumsgarantie für den öffentlich-rechtlichen Sektor dar, in dem Anbieter teilweise 
dem Marktgeschehen entzogen sind und damit weitere Konzentration strukturell unter-
bunden wird. 

5. Der europäische Faktor 

Ein zentrales Element der Schwäche deutscher Regulierung stellt die Tatsache dar, dass 
wesentliche Aspekte der Medienpolitik längst auf europäischer Ebene entschieden wer-
den. Dies begann mit der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ von 1989, die im Jahre 
2003 novelliert wird. Charakteristisch für europäische Politik ist, dass sie wenig transpa-
rent gestaltet, dass in ihr besonders wirtschaftsfreundlich entschieden wird und keine 
europäische Aufsichtsstruktur besteht. Es handelt sich oft um wenige eindeutige Vor-
schriften, die Interessen der Medienindustrie entgegenkommen und sich liberaler gerie-
ren als nationale Bestimmungen (z. B. im Jahre 2003 zu Werbeunterbrechungen). Sie 
lassen erkennen, dass die Lobby der Medienindustrie auf europäischer Ebene besonders 
wirkungsvoll zu arbeiten vermag. Andere europäische Bestimmungen, etwa zur europäi-
schen Eigenproduktionsquote (die gegen artikulierte Interessen der Medienwirtschaft 
zustande kamen), sind dagegen so weich formuliert, dass sie lediglich deklarativen Cha-
rakter haben, also über symbolische Politik nicht hinausreichen. Da führende Medienkon-
zerne (z. B. RTL/Bertelsmann) längst europaweit agieren, müssen neue, effektivere For-
men der europäischen Regulierung aufgebaut werden. Dazu zählt auch die Etablierung 
einer europäischen Konzentrations- und Medienaufsicht. 

6. Das triale Rundfunksystem stärken 

In Deutschland verfügen wir – genau besehen - nicht über ein duales, sondern über ein 
triales Rundfunksystem. Neben einer öffentlich-rechtlichen und einer privat-kommerziel-
len Säule findet sich eine dritte private, gleichwohl am Prinzip des non-profit orientierte 
Säule von bürgergesellschaftlichen Anbietern, die vor allem als nicht-kommerzielle Lo-
kalradios, aber auch in Offenen Kanälen über Hörfunk und Fernsehen aktiv sind. Im in-
ternationalen Vergleich ist dieser Sektor bei uns skandalös unterentwickelt: In manchen 
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Bundesländern ist die Gründung derartiger Anbieter relativ einfach, in anderen ist er 
hochrestriktiv oder gar nicht vorgesehen. In Hamburg wurden entsprechende Bestimmun-
gen per Gesetzesnovellierung zum 1. Juli 2003 sogar aus einem Landesmediengesetz nach 
mehr als 15 Jahren gestrichen, offene Kanäle auf unbestimmte Zeit geschlossen. Unter 
dem Aspekt der berechtigten Reduzierung überschüssiger Regulierung ist bedrückend zu 
sehen, dass viele deutsche Gesetze kommerziellen Anbietern kaum mehr Vorschriften ma-
chen, während Sender, die auf bürgerlicher Assoziation beruhen, regelmäßig mit grotes-
ken Sonderbestimmungen geschurigelt werden. Dabei verdienen sie als Ort des Selberma-
chens von Programmen, des Experimentierens, des Ausfüllen von Lücken, welche die 
„großen“ Medien nicht abdecken, besonderen Schutz. Eine „grüne“ Partei sollte- wie bis-
her auch – die Belange dieses Sektors bürgerschaftlicher Medienarbeit zu ihrem ganz spe-
ziellen Anliegen machen.  

7. Regulierung und digitale Konvergenz 

Die klassische Rundfunkregulierung hat sich im Zeitalter von Digitalisierung und Multi-
medialisierung überlebt. Medien und Telekommunikation verschmelzen zunehmend mit-
einander. Printmedien gehen Online, über Breitband-Internet sind Kinofilme abrufbar und 
Koaxialkabelnetze können für Telefonie genutzt werden, alle Dienste sind in der neuen 
Mobilfunknorm UMTS integriert. Die verfassungsrechtlich vorgegebene Trennung in eine 
exklusive Kompetenz des Bundes für alle Fragen der Telekommunikation (umgesetzt über 
die RegTP) und eine exklusive Kompetenz der Bundesländer (mit den Landesmedienan-
stalten) für alle Fragen des Rundfunks erweist sich als anachronistisch. Konvergierende 
Medien erfordern eine konvergierte Aufsichtsstruktur. Die FCC in den USA ist seit ihren 
Anfängen für alle Bereiche der Kommunikation zuständig, in Großbritannien werden die 
bisher getrennten Regulierungsbereich gerade in einer konvergierten Behörde, dem Of-
com, zusammengeführt. Auch für Deutschland wurde bereits vor Jahren ein entsprechen-
des Modell, der Bund-Länder-Kommunikationsrat entwickelt, in dem Bund und Länder an 
einem Tisch sitzen, ihre Kommunikationspolitik gemeinsam koordinieren und die jeweils 
zuständige Seite darauf entscheidet. Die in der Tat komplizierte (weltweit einmalige) 
Verfassungslage lässt sich also durch ein angepasstes Modell angemessen umsetzen – 
wenn der politische Wille dafür besteht.  

8. Konvergierte Regulierung: der Bund-Länder-Rat 

Das Modell des Bund-Länder-Kommunikationsrats wurde bereits im „rot-grünen“ Minder-
heitsvotum in der Enquete-Kommission des Bundestags zu „Deutschlands Weg in die In-
formationsgesellschaft“ von 1998 vorgeschlagen, von CDU/CSU abgelehnt. Es sind vor 
allem die Ministerpräsidenten der Länder, die Rundfunkpolitik als ihre genuine Domäne 
begreifen und nicht bereit sind, hier Rechte und damit Einflussmöglichkeiten abzugeben. 
Eine „grüne“ Partei ist besonders prädestiniert, eine modernisierte Form der Regulierung 
auf ihre Fahnen zu schreiben, weil sie im bestehenden verpfründeten System kaum über 
Einflussmöglichkeiten verfügt. Regulierungspolitik in Bund und Ländern wird derzeit von 
den beiden großen Parteien dominiert, die folglich an Veränderungen nicht interessiert 
sind. Die Kommunikationsregulierung der Zukunft muss diese sklerotische Verknöcherung 
überwinden und integriert sein. Gleichzeitig muss sie sich in der entstehenden digitalen 
Umwelt auf zentrale Politikfelder wie Konzentrationskontrolle, Angebotsvielfalt, Siche-
rung von Minimalstandards, Zugang und Public Domain konzentrieren. Dies muss alsbald 
in Angriff genommen werden oder Deutschland hat den Anschluss an die digitale Zukunft 
verpasst. 
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9. Online-Medien und Global Governance 

Online-Medien werden immer wichtiger. Herkömmliche Verfahren der Einflussnahme auf 
die inneren Verhältnisse des Internet durch nationale Gesetze, Behörden und Gerichte 
sind weitgehend gescheitert. Einerseits können Rahmenbedingungen angesichts der Di-
stanzlosigkeit der digitalen Netze nur global definiert werden, andererseits werden sie 
wegen der Flexibilität des Mediums nur wirksam, wenn alle Beteiligten – Staat, Wirtschaft 
und Bürgergesellschaft – dabei an einem Strang ziehen. Wie man das angehen kann, de-
monstrieren z. B. die globalen Bemühungen um die Zurückdrängung der Kinderpornogra-
phie im Internet. Die Entscheidungsstrukturen der Zukunft werden nicht primär staatlich-
hoheitlich angelegt („government“), sondern von Verhandlungsstrukturen geprägt sein 
(„global governance“). Dabei versammeln sich alle qualifiziert Interessierten am (virtuel-
len) runden Tisch und erarbeiten nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners 
übergreifende Entscheidungen. Eine „grüne Partei“, die sich speziell als Vertretung der 
Bürgergesellschaft versteht, wird auf Seiten der zahlreichen Nicht-Regierungs-Organisati-
onen (NGOs) im Internet-Umfeld Partei ergreifen müssen, damit die Belange der Nutzer 
im Governance-Prozess angemessen berücksichtigt werden.  

10. Zu den Grenzen der Selbstregulierung 

Vor allem aus den von staatlichen Regulierungsmaßnahmen betroffenen Industrien kom-
men immer wieder Vorschläge, im Sinne einer Selbstregulierung den Unternehmen ver-
stärkt Entscheidungen zu überlassen, die bisher staatlich-öffentlich gefällt wurden. So 
erlaubt z. B. der neue Jugendschutzstaatsvertrag, dass privat errichtete Prüfstellen ab-
schließend über Alterseinstufung und Indizierung entscheiden, die allein von den kom-
merziellen Fernsehanbietern aufgebaut wurden. Wie nicht anders zu erwarten, entschei-
den sie großzügiger als die früher tätigen Einrichtungen unter Regie der Landesmedien-
anstalten. Selbstregulierung ist nur dann sinnvoll, wenn sie als vorgelagerte Tätigkeit zur 
Entlastung staatlicher Regulierungsbehörden erfolgt und entsprechend normiert wird. Das 
meint auch der neue Terminus einer „regulierten Selbstregulierung“. Im anderen Fall – 
und so geschah es beim Jugendschutz – werden genuin hoheitliche Funktionen ohne Not 
privatisiert, sie werden Akteuren überlassen, die selbst Partei sind (nämlich möglichst 
niedrige Altersgrenzen anstreben) und damit gesellschaftlichen Notwendigkeiten (Siche-
rung des Jugendschutzes) zu wenig berücksichtigen.  

11. Journalistische Selbstreflexion  

Eine besondere Variante der Selbstregulierung stellt die Selbstreflexion von Journalisten 
und Medienverantwortlichen im Bereich der Medienethik dar. Was ist im journalistischen 
Alltag noch akzeptabel, was überschreitet Grenzen? Es ist unmöglich, hier mit detaillier-
ten Gesetzesbestimmungen zu agieren, zu unterschiedlich sind die jeweiligen Herausfor-
derungen. In welchem Fall wurden Persönlichkeitsrechte verletzt? Wann wurde die gebo-
tene Trennung von redaktionellem Inhalt und Werbung missachtet? Der Deutsche Presse-
rat nimmt Beschwerden an und bei Verstößen gegen den Pressecodex kann er nach Bear-
beitung des Falls eine Rüge aussprechen. Bei der Klärung dieser Konflikte hat sich diese 
Organ medialer Selbstkontrolle, paritätisch besetzt mit Vertretern der Medienwirtschaft 
und Journalisten, bewährt. Seine Arbeit sollte dadurch gestärkt werden, dass es in seiner 
Spruchpraxis nicht nur um Verstöße gegen den Codex geht, sondern auch um Fragen der 
Qualität. Unprofessioneller, miserabler Journalismus muss öffentlich angeprangert wer-
den. Ein Anfang stellt die „Qualitätsoffensive“, dar, die der Vorsitzende des Deutschen 
Presserats Kay E. Sattelmayr 2002 einforderte, „damit die Zeitung auch morgen, unter 
veränderten Bedingungen ein verwechselbares und frisches Medium ist“. Gute Qualität 
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sollte gleichermaßen als ein Anliegen von uns Mediennutzern wie auch der Medienwirt-
schaft gesehen werden. Unabhängig davon müssen Journalisten auch untereinander in-
tensiver über die Grenzen der Profession diskutieren. Im Rahmen der Ausbildung, in den 
Verbänden und Gewerkschaften, in den Fachmedien muss eine kontinuierliche Debatte 
über die eigenen Grenzen geführt werden.  
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Von Medien, Qualitätsstandards, Aufsichtsgremien und der 
Diskussion um eine europäische Superbehörde 
Diskussionsbeitrag Dr. Susanne Nikoltchev, Leiterin Abteilung 
Juristische Information Europäische Audiovisuelle Informationsstelle  
Ob es an der Zeit ist, neue Formen der Aufsicht zur Qualitätssicherung der Medien anzu-
streben und zwar auch oder sogar insbesondere auf europäischer Ebene, hängt m.E. da-
von ab wie man 4 Vorfragen beantworten. Nämlich: 

1. Welche Qualitätsstandards gilt es zu sichern? 

2. Wer kontrolliert Qualität heute und gibt es wenigstens in Ansätzen eine für 
Qualitätskontrolle zuständige europäische Behörde? 

3. Was spricht für eine Veränderung des bestehenden Aufsichtssystems? 

4. Was spricht dagegen? 

Ich will diese Fragen am Beispiel des Fernsehens und mit Blick auf die fragliche Not-
wendigkeit einer allzuständigen europäischen Behörde erörtern. 

In seiner derzeitigen Eigenschaft als Vorsitzender des Kulturausschusses des Europapar-
laments hat Michel Rocard an die Europäische Audiovisuelle Informationsstelle die Frage 
gestellt, ob es ethische oder kulturelle Maßstäbe gäbe, um Qualität zu bestimmen? 

Wie also misst man Qualität? Welche Standards gibt es? Und ... 

1. Welche Qualitätsstandards gilt es zu sichern? 

Folgende „Qualitätsstandards“ wurden von der European Television Task Force unter dem 
Vorsitz von Valéry Giscard d’Estaing ausgearbeitet: 

• die Beachtung der Menschenwürde und Grundrechte 

• die Erfüllung der Erwartungen der Zuschauer und die Vermittlung eines möglichst 
breiten Gesamtbilds der Welt auch im Hinblick auf eine Horizonterweiterung der 
Öffentlichkeit 

• ein Angebot mit einem bedeutenden Anteil von originär geschaffenem Material 

• Nachrichtenprogramme, die objektiv und von Regierungs- oder anderen Interessen 
unabhängig sind 

• Meinungsfreiheit und Förderung der Entwicklung der Meinungsbildung in einer 
pluralistischen Gesellschaft 

• professionelle Kompetenz 

• gesicherte Finanzierung 

• die Einhaltung von Programmstandards insbes. im Hinblick auf 
Rassendisikriminierung, Gewalt, sowie Regeln des Geschmacks und Anstands 

• Einhaltung der geltenden technischen Standards 

Bemerkenswerter Weise stammen diese Qualitätsstandards aus dem Jahr 1988 und waren 
auf das Fernsehen Europas im Jahre 2000 projiziert. 
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Manche dieser Standards sind heute tatsächlich Bestandteil der einschlägigen europäi-
schen Rechtsinstrumente, insbesondere des Übereinkommens des Europarats zum grenz-
überschreitenden Fernsehen und der EG-Fernseh-Richtlinie. So gilt beispielsweise, dass 
Programme den Erwartungen der Öffentlichkeit auf den Gebieten der Politik, der Bildung 
und der Kultur gerecht werden und dem Interesse der Gesellschaft an Pluralität und Viel-
falt des Angebots Rechnung tragen sollen. Aufgenommen wurden auch Vorschriften im 
Sinne einer Negativkontrolle also zum Beispiel Vorschriften zum Schutz der Jugend oder 
der Menschenwürde. Bewahrheitet hat sich aber auch die Vermutung der Task Force, dass 
es schwer ist ein Konzept für Qualität des Fernsehens zu definieren. 

2. Wer sind die europäischen Kontrolleure? 

Kontrollorgane auf europäischer Ebene gibt es dort, wo im weitesten Sinne Qualität euro-
paweit normiert ist. Die korrekte Anwendung des Europäischen Übereinkommens zum 
grenzüberschreitenden Fernsehen kontrolliert ein ständiger Ausschuss, die Überwachung 
der Fernsehrichtlinie obliegt der Europäischen Kommission, genauer der Generaldirektion 
Bildung und Kultur. 

Mindestens zwei weitere Generaldirektionen sind indes mit Kontrollaufgaben, die für den 
Pluralismus der Medien relevant sind, betraut: 1.) kontrolliert die GD Wettbewerb Unter-
nehmenszusammenschlüssen und –absprachen sowie staatliche Subventionen; 2.) setzt 
sich die GD Informationsgesellschaft u.a. mit Beschränkungen des Zugangs zum relevan-
ten Markt und technischen Normierungen auseinander. 

Zu erwähnen ist schließlich auch die Selbstkontrolle wie sie für den Bereich Werbung von 
der auf europäischer Ebene operierenden EASA (European Advertising Standards Alliance) 
anhand bemerkenswert konkreter Maßstäbe durchgeführt wird. Dieses System ist übrigens 
ein interessantes Beispiel für eine europäische Aufsichtsstruktur durch Selbst- und Co-
Regulierung.  

Ausdrücklich NICHT mit Kontrollfunktionen ausgestattet ist dagegen die European 
Platform of Regulatory Authorities, EPRA, bei der 46 Rundfunkbehörden aus 37 Ländern 
Mitglieder sind. Gerade EPRA wird aber in der Diskussion um die Schaffung einer europäi-
schen Rundfunkbehörde oft als Kandidatin genannt. EPRA versteht sich indes ausdrück-
lich – nur – als offenes Diskussionsforum ohne jegliche Kontrollfunktion. 

Fazit: Es gibt keine europäische Behörde, die umfassend Qualitätsstandards überwacht. 
Allerdings deckt die europäische Kommission durch die genannten Teilzuständigkeiten 
einen nicht unwesentlichen Bereich der Kontrolle ab. Sie ist jedoch in zweifacher Hin-
sicht starken Begrenzungen ausgesetzt: Zum einen gibt es nur wenige konkrete Qualitäts-
standards. Zum anderen liegt der wichtige Bereich der speziellen Medienkonzentrations-
regelung außerhalb ihrer Kontrolle. 

3. Was spricht für eine Veränderung des bestehenden Aufsichtssystems? 

Ein wesentlicher Punkt der Diskussion um eine europäische Behörde ist das Problem der 
Medienkonzentration, welche längst ein grenzüberschreitendes Phänomen und insofern 
auch eine europäische Herausforderung an Pluralität und Vielfalt der Medien geworden 
ist. Die europäische Kommission kann nur durch das Wettbewerbsrecht reagieren, das 
wiederum nicht auf Qualitätsstandards aufbaut, sondern wirtschaftliche Ziele des Bin-
nenmarkts verfolgt.  
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Medienkonzentrationsregulierung ist Sache der Mitgliedstaaten und dort meist Aufgabe 
spezieller Medienkonzentrationsbehörden. Diese agieren unabhängig von den Behörden, 
die daneben nationale Wettbewerbskontrolle ausüben. Als Konsequenz aus dieser Zustän-
digkeitsaufteilung kann ein und derselbe Konzentrationsvorgang von drei verschiedenen 
Kontrollorganen untersucht werden: 1.) kann die GD Wettbewerb die Einhaltung des EG-
Rechts prüfen; 2.) die nationale Wettbewerbsbehörde das einzelstaatliche Wettbewerbs-
recht; und 3.) die nationale Medienkonzentrationsbehörde die relevanten einzelstaatli-
chen Medienkonzentrationsvorschriften. Die Entscheidungen können durchaus unter-
schiedlich ausfallen – was weder den Anliegen der Beteiligten noch der allgemeinen 
Rechtssicherheit dient. 

Interessanterweise haben einige Länder ihre ehemaligen Aufsichtssysteme verändert und 
die klassischen Regulierungsbehörden, also die Telekommunikationsaufsichtsbehörden, 
die Rundfunkbehörden und die Wettbewerbsaufsicht miteinander verschmolzen. So ge-
schehen in Italien, mit der seit 1998 operierenden AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni), und Großbritannien, wo sich derzeit Ofcom konstituiert.  

Warum haben Italien und Großbritannien ihre Systeme verändert? Das Bestreben die 
Kompetenzen im Hinblick auf die Kontrolle von Medienkonzentration zu bündeln, war 
dabei ein Grund – aber nicht der einzige. Daneben spielten eine Rolle: 

• die Herausforderungen der Konvergenz 

• die Komplexität der europäischen Regulierung 

• die rapide Entwicklung im technischen Bereich 

• sich rasch verändernde Wettbewerbsmuster 

Vom Zusammenfassen verschiedener Fachkompetenzen und Zuständigkeiten in einer Be-
hörde verspricht man sich die Möglichkeit, schnell, kompetent und flexible auf diese As-
pekte zu reagieren. Dies führt national zu harmonisierter, sektorübergreifender Regulie-
rung und Kontrolle. 

Eine solche Zusammenfassung verschiedener Zuständigkeiten auf europäischer Ebene wird 
diskutiert. Ohne Vereinfachung und Vereinheitlichung der rechtlichen Grundlagen ist ein 
solches Vorhaben allerdings nicht denkbar.  

4. Was spricht gegen eine Veränderung des bestehenden Aufsichtssystems? 

Zunächst ist fraglich, ob das gegenwärtige System speziell eine europäische Aufsichtsbe-
hörde zur Qualitätskontrolle der Medien zuließe. Für die EG gilt der Grundsatz der be-
schränkten Einzelermächtigung und für die Sicherung der Meinungsvielfalt der Gemein-
schaft fehlt eine ausdrückliche Ziel- oder Sachkompetenz. Gegen die Schaffung einer eu-
ropäischen Behörde scheinen auch das Subsidiaritäts- und das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip zu sprechen. Der Entwurf eines Vertrages über eine Verfassung für Europa formuliert 
hier nichts neues.  

Fraglich ist auch, ob der Schutz von Vielfalt und Pluralität nicht deshalb besser bei den 
Mitgliedstaaten aufgehoben ist, weil nationale und regionale Kultur eine große Rolle 
spielen. Befürchtet wird, dass die nationalen Interessen im kulturellen Bereich für eine 
gemeinschaftliche Politik, Regulierung und Aufsicht zu weit auseinander liegen und dass 
bei EG-Harmonisierung sogar eine weitere Ausdünnung der Vielfalt droht.  
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Bedenken weckt schließlich die zu erwartende Größe einer europäischen Behörde. Das 
Herbeiführen einer organisatorischen Einheit muss nicht notwendig eine Verzahnung der 
inhaltlichen Aspekte bewirken, wie nationale Beispiele zeigen. Ursprünglich eigenstän-
dige Kontrollbereiche können auch als Teil einer großen Organisation ihr Eigenleben fort-
setzen. Statt Straffung der Struktur, droht dann ein Anwachsen der unproduktiven Teile 
der Verwaltung.  

Denkbar ist auch, dass innerhalb einer allzuständigen Behörde ein bestimmter Kontroll-
bereich besonders dominiert. In einem solchen Fall bestünde die Gefahr, dass inhaltliche 
Aspekte von Anliegen der Infrastrukturregelung oder des freien Wettbewerbs verdrängt 
würden. 

Schlussfolgerung 

Die geäußerten Bedenken scheinen jedenfalls dann nicht unbegründet, wenn eine Zu-
sammenlegung von Kompetenzen ohne vorherige Angleichung der Ziele, Inhalte und 
Praktiken der ehemals zuständigen Behörden erfolgte.  

Wer also eine neue allzuständige europäische Behörde anstrebt, muss viel Vorarbeit leis-
ten, um das komplexe Geflecht verschiedener Regelungsbereiche, Zuständigkeiten sowie 
nationaler und europäischer Zielsetzungen zu durchdringen und gegebenenfalls neu zu 
ordnen sowie zu vervollständigen.  
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Tragen bestehende Gremien zur Qualitätssicherung bei oder 
ist es Zeit für Veränderung? 
Statement Bernd Malzanini, Leiter der Geschäftsstelle der Kommission 
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK), Potsdam  
Vorbemerkung: Qualität entsteht im Auge des Betrachters, oder: Muss der Wurm dem 
Fisch schmecken oder dem Angler? 

Darstellung aus dem Blickwinkel des Rundfunkrechts 

I  Bestandsaufnahme 

Qualität und Meinungsvielfalt setzen publizistischen und wirtschaftlichen Wettbewerb 
voraus. Dessen Wirksamkeit hängt hauptsächlich ab von der Zahl der selbständigen Ver-
anstalter und den Bedingungen des Zugangs zu den Medien. In wesentlichen Bereichen 
konzentriert sich die Veranstaltung meinungsrelevanter Medienangebote heute indes auf 
wenige große Unternehmensgruppen.  

Beispiele: 

1. Fernsehen 

Das bundesweite Angebot an Fernsehprogrammen in Deutschland ist im internationalen 
Vergleich besonders umfangreich. Zu beachten ist aber, dass sich bei diesem Angebot die 
Sender der vier Gruppierungen ARD, ZDF, RTL Group und ProSiebenSAT.1 Media AG etab-
liert haben. Ihre Programmangebote erreichen durchschnittlich über 90 % der Zuschauer. 
Die insolvenzbedingte Entflechtung der KirchGruppe hat hieran kaum etwas geändert.  

2. Hörfunk 

Wegen der Regionalisierung sowohl der Angebots- als auch der Anbieterstruktur liegen 
die Konzentrationsraten beim Hörfunk auf Bundesebene, verglichen etwa mit den Werten 
für den Fernsehmarkt, (noch) relativ niedrig. Expansionen der RTL Group, des Burda-Kon-
zerns, der Oschmann-Gruppe und auch des Springer-Konzerns sind jedoch beabsichtigt. 
Die sich herausbildenden diversen Kooperationsformen (Rahmenprogramme, gemeinsame 
Vermarktung) könnten sich als problematisch für die publizistische Vielfalt herausstellen. 

3. Fernsehprogrammproduktion 

Im Bereich der Auftragsproduktion sind in Deutschland zwischen 700 und 1.000 Unter-
nehmen tätig. Die zehn outputstärksten Produktionsunternehmen produzierten nach 
Marktuntersuchungen im Jahr 2000 nahezu 50 % des gesamten Produktionsvolumens in 
diesem Bereich. Hinzu kommt, dass diese Unternehmen zunehmend mit den reichweiten-
stärksten Programmveranstaltern verflochten sind.  

4. Tageszeitungen 

Die deutsche Zeitungslandschaft erscheint bislang als sehr vielfältig. 135 verschiedene 
Tageszeitungen und über 1.500 verschiedene Lokalausgaben sollten jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass sich 56 % der Gesamtauflage der Tageszeitungen auf die zehn 
größten deutschen Zeitungsverlage konzentrieren. Allein der Axel Springer Verlag kommt 
auf über 23 % der Gesamtauflage.  
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5. Programmzeitschriften 

Den Markt der Programmzeitschriften teilen sich im Wesentlichen fünf Verlagsgruppen, 
wobei alleine der Marktführer Heinrich Bauer Verlag ein Segment von 52,47 % der Ge-
samtauflage abdeckt.  

II  Aufgabe der KEK: Sicherung der Meinungsvielfalt 

In Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 GG heißt es: „Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichter-
stattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet.“ Beschränkt werden kann dieses 
Grundrecht durch allgemeine Gesetze. Für den Bereich der Presse sind dies die Vorschrif-
ten der Pressefusionskontrolle im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Sie dienen 
in erster Linie der Bekämpfung wirtschaftlicher Macht und enthalten keine Sonderkrite-
rien zur Sicherung des publizistischen Wettbewerbs und der publizistischen Qualität. Es 
soll wirtschaftlichen Vorgängen gewehrt werden, die die Angebotsvielfalt im Bereich der 
Presse gefährden. Eine Beurteilung des Pressewettbewerbs in den Kategorien des Quali-
tätswettbewerbs geriete sehr schnell in die Nähe von Zensur und Meinungskontrolle und 
wäre verfassungswidrig.  

Anders im Rundfunk: Das Bundesverfassungsgericht trennt zwischen ökonomischem und 
publizistischem Wettbewerb. Der Rundfunk dient der freien, individuellen und öffentli-
chen Meinungsbildung und ist eine Grundvoraussetzung für eine funktionsfähige Demo-
kratie. Der Gesetzgeber ist von Verfassungs wegen verpflichtet, eine positive Ordnung zu 
schaffen, welche sicherstellt, dass die Vielfalt der bestehenden Meinungen im Rundfunk 
in möglichster Breite und Vollständigkeit zum Ausdruck kommt und der Rundfunk nicht 
dem „freien Spiel der Kräfte“ überlassen wird. 

Zur Ausgestaltung dieser „positiven Ordnung“ gehört die Verpflichtung des Rundfunkge-
setzgebers, präventive Maßnahmen gegen die Konzentration von Meinungsmacht und die 
Gefahr ihres Missbrauchs zu Zwecken einseitiger Einflussnahme auf die öffentliche Mei-
nung zu verhindern. Diesen Verfassungsauftrag erfüllen die Länder für das bundesweit 
empfangbare Fernsehen durch den Rundfunkstaatsvertrag.  

III  Tragen bestehende Gremien zur Qualitätssicherung bei? 

Die Kontrolle der Medienkonzentration ist auf Maßstäbe und Kriterien angewiesen, die es 
ermöglichen, Beeinträchtigungen der Meinungsvielfalt zu erfassen und ggf. zu korrigie-
ren. Die entsprechende Regelung im Rundfunkstaatsvertrag beruht im Wesentlichen auf 
einer Generalklausel, die die Aufsichtsgremien (in diesem Fall die KEK) dazu verpflichtet, 
die Entstehung vorherrschender Meinungsmacht zu verhindern: Ein Unternehmen darf 
bundesweit im Fernsehen eine unbegrenzte Anzahl von Programmen veranstalten, es sei 
denn, es erlangt dadurch vorherrschende Meinungsmacht. Diese wird vermutet bei einem 
Zuschaueranteil von 30 %. Anders als in der Fusionskontrolle des GWB, wie sie das Bun-
deskartellamt ausübt, können auf diese Weise marktbeherrschende Stellungen aufgrund 
internen Wachstums verhindert werden. Das macht den wesentlichen Unterschied einer 
rundfunkspezifischen Konzentrationskontrolle im Vergleich zum Kartellrecht aus und be-
gründet auch die Notwendigkeit einer medienspezifischen Konzentrationskontrolle.  

Ob ein Zuschaueranteil in der Höhe von 30 % allerdings ausreicht, um Qualität in den 
Medien zu sichern, ist nicht unbestritten. Der Ansatz beruht auf der Annahme, eine Viel-
zahl von Anbietern führe ohne weiteres zu publizistischer Vielfalt und somit zu Qualität.  
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Ob dies zutreffend ist, erscheint ungesichert und zweifelhaft. Der Quotenwettlauf führt 
zunehmend zu einer Angleichung der Programme, zu einem „more of the same“; vor allem 
der private Rundfunk degeneriert unter dem Druck der Werbemärkte zu einem belanglosen 
Unterhaltungsbetrieb - es entsteht eine Homogenität des Banalen. 

Dem bestehenden Modell kann auch entnommen werden, dass der Gesetzgeber seinerzeit 
nichts anderes getan hat, als die bestehenden Machtkonglomerate zu legalisieren. Die 
Aufgreifschwellen für die Aufsichtsbehörden sind so hoch gesetzt, dass ein Eingreifen 
durch Aufsichtsgremien kaum möglich erscheint.  

IV Ist es Zeit für Veränderung? 

Qualität in den Medien lässt sich außerhalb der Förderung von Programmqualität (festge-
schrieben in den Programmgrundsätzen des Rundfunkstaatsvertrags) durch eine wirksame 
präventive Konzentrationskontrolle, die ein Zusammenschrumpfen des Anbietermarktes 
auf nur noch wenige verhindert, und durch andere vielfaltsichernde Maßnahmen verbes-
sern. Das Bundesverfassungsgericht hat immer betont, dass sich Machtkonstellationen, 
die sich erst einmal verfestigt haben, im Nachhinein nicht mehr auflösen lassen. Die Do-
minanz nur weniger Großunternehmen im deutschen Medienbereich beweist dies ein-
drucksvoll. Den Gefahren diagonaler Konzentration, also der Verflechtung der Medien mit 
anderen Branchen und Geschäftsinteressen, hat das Medienrecht in Deutschland nichts 
entgegenzusetzen.  

Der für die Ermittlung der Medienkonzentration zuständigen KEK fehlt es an eigenen Er-
mittlungs- und Untersuchungsbefugnissen; ein Informationsaustausch mit anderen Be-
hörden wie Bundeskartellamt und EG-Kommission wird ihr nicht zugestanden. Wirklich 
vielfaltsichernde Maßnahmen wie die Überprüfung von Regionalfensterprogrammen auf 
Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen werden ihr neuerdings vom Gesetzgeber ent-
zogen, ihre Mitwirkungsrechte bei der Vergabe vielfaltsichernder Sendezeiten für so ge-
nannte unabhängige Dritte sind so rudimentär angelegt, dass eine wirkliche Teilhabe an 
der Sicherung von Qualität kaum gegeben ist.  

Vielfalt in den Medien lässt sich nicht allein quantitativ über einen Zuschaueranteil 
bestimmen; ebenso notwendig sind qualitative Aspekte der Vielfaltsicherung, die der sich 
selbst überlassene Markt nicht gewährleisten kann. Hierzu bedarf es struktureller Vor-
kehrungen, die ein Mindestmaß an publizistischer Verantwortung für das Programm ver-
bürgen (ein Beispiel wäre die konsequente Anwendung der Vorschriften des Rundfunk-
staatsvertrages zur redaktionellen Unabhängigkeit bei der Veranstaltung von Regional-
fenstern und bei Sendungen für unabhängige Dritte). 

Wünschenswert wäre weiter die effiziente Eindämmung des Einflusses auf das Programm, 
den vertikale Integration und diagonale Konzentration vermitteln. Dem Ziel der Quali-
tätssicherung dient sicherlich nicht zuletzt die Schaffung von Transparenz über die Ei-
gentums- und Einflussverhältnisse bei den einzelnen Medienveranstaltern.  
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Der Presserat als Schnittstelle zwischen Leser und 
Journalist 
Statement Dr. Ilka Desgranges, stellvertretende Sprecherin des 
Deutschen Presserates 
Weit mehr als 300 Beschwerden hat der Deutsche Presserat im Jahr 2002 behandelt. Weit 
mehr als 300 Fälle, in denen sich Leser von Zeitungen oder Zeitschriften schlecht behan-
delt fühlten, Verstöße gegen den Pressekodex vermuteten. Nicht immer, aber in vielen 
Fällen gab der Beschwerdeausschuss des Deutschen Presserates ihnen Recht. In mehr als 
40 Fällen wurden sogar Rügen ausgesprochen. 

Was sagt uns das über die Qualität im deutschen Print-Journalismus? Es sagt uns viel und 
doch wieder wenig. 

Festzustellen ist, dass die ganz große Mehrzahl der deutschen Printmedien sich dem Pres-
sekodex verpflichtet hat und ihn auch achtet. Festzustellen ist aber auch, dass in einer 
Art Rangliste von Verstößen diejenigen gegen das Persönlichkeitsrecht, die Sorgfalts-
pflicht und den Trennungsgrundsatz (Trennung von Werbung und redaktionellem Text) 
ganz oben stehen. 

Der Presserat versteht sich als Schnittstelle zwischen den Lesern und den Journalisten. In 
vielen Fällen kann er diese Position nutzen und vermitteln. Das ist die beste Lösung. 
Denn durch die Vermittlung wird das in Gang gesetzt, was dringend notwendig ist: Die 
Selbstreflexion.  

Gelingt die Vermittlung nicht, muss der Presserat gemäß der Beschwerdeordnung und 
dem Pressekodex entscheiden. Drei Möglichkeiten bleiben ihm im begründeten Beschwer-
defall: die Rüge, die Missbilligung oder der Hinweis. Auch dies setzt in vielen Fällen die 
Selbstreflexion in Gang. Wirkt also auch vorbeugend. 

Manch einer unter den Journalisten kann es nicht lassen, dem Presserat immer wieder 
vorzuhalten, er bewirke zu wenig oder schlimmer noch: Er arbeite mit dem erhobenen 
Zeigefinger. Ersteres mag gelegentlich zutreffen, aber dennoch bleibt die Auffassung: 
Selbstkontrolle ist wichtig und nützlich. Mit erhobenem Zeigefinger aber will das Gre-
mium, das sich aus Journalisten und Verlegervertretern zusammensetzt, nicht gesehen 
werden. 

Selbstkontrolle befördern heißt doch viel eher: Den Kodex offensiv vertreten, für seine 
Einhaltung werben und auch schon mal streiten. Es heißt auch Leser/Betroffene Ernst 
nehmen, für sie eintreten. Das ist allemal besser als eine Regulierung, die ausschließlich 
per Gesetz erfolgt. 
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Qualitätssicherung durch Aufsichtsgremien? 
Beitrag Hardy Dreier M.A., Wissenschaftlicher Referent Hans-Bredow-
Institut Hamburg 
Die Fragestellung dieser Diskussionsrunde erweckt den Eindruck, als gäbe es einen allge-
meingültigen Konsens über Qualität von und in den einzelnen Medien, dessen Einhaltung 
von den verschiedenen Aufsichtsgremien nur geprüft und gegebenenfalls durchgesetzt 
werden muss. Wir alle wissen, dass dies nur in seltenen Fällen so ist. Die Mindeststan-
dards der Qualität der Medien, die das Publikum erreichen, werden in den meisten Fällen 
durch rechtliche Vorgaben bestimmt, dies betrifft z.B. den Jugendschutz. Diese juristi-
schen Vorgaben sind für eine Vielzahl von Aufsichtsgremien die Grundlage ihrer Tätigkeit, 
hinzu kommen die verschiedenen Institutionen der Selbstkontrolle, die ebenfalls darum 
bemüht sind, die Einhaltung von Qualitätsstandards sicher zu stellen. Diese Vielzahl von 
Gremien mit Expertise in den verschiedenen Bereichen hat bislang durchaus erfolgreich 
dazu beigetragen, Qualität zu sichern. 

Der aktuelle Strukturwandel des Mediensystems ist für alle diese Institutionen nicht fol-
genlos geblieben, so beschäftigt z.B. die Anpassung von Gesetzen und Staatsverträgen 
eine vielköpfige Expertenschar, die versucht, die Flexibilität und Leistungsfähigkeit die-
ser Vorgaben in Bezug auf die Veränderungen des Medienangebotes zu verbessern, so 
dass dieser Rahmen für eine längere Zeit Bestand haben kann. Dabei stellt der umfas-
sende Strukturwandel die Leistungsfähigkeit der bisherigen Institutionen auf die Probe: 
Wenn ein Kinofilm ungeschnitten eine Alterszulassung ab 16 Jahren bekommt, das Video-
spiel zum Film ab 12 Jahren zugelassen ist und die geschnittene TV-Fassung ohne Alters-
beschränkung läuft – welche Version wird sich der jugendliche Fan ansehen?  

Ein Element des Strukturwandels ist der Verlust der Grenzen zwischen den einstmals auf-
grund technischer Barrieren nicht so leicht zu verbindenden Medien – Kinofilm, Comic, 
Fernsehserie und Videospiel sind nur einige Varianten, mit denen heute Inhalte ausge-
wertet werden. Dabei zeigt sich, das neben der Qualität des Angebotes vor allem die 
wirtschaftliche Potenz und die damit verbundene Marketingmacht eine Rolle für den wirt-
schaftlichen Erfolg spielt. Die Ergebnisse dieses Trends sind auf unterschiedlichen Ebenen 
zu beobachten: Zum einen tritt eine stärkere inhaltliche Konzentration in verschiedenen 
Märkten auf, Harry Potter ist als Buch, im Kino, als DVD und als Videospiel ein Publi-
kumserfolg. Diese Abnahme von Vielfalt in den verschiedenen Medien sorgt dafür, dass 
Inhalte, die sich nicht so sehr für eine multimediale Auswertung eignen in den Strate-
gien der großen Unternehmen an Bedeutung verlieren. Die so eingeleitete inhaltliche 
Fokussierung der Großen erschwert den Marktzutritt für die Kleinen: Weihnachten er-
scheint noch drei Jahre Harry im Kino, nächstes Jahr begegnet uns noch einmal Frodo. 
Daneben ist kein Platz für kleine Eisbären. 

Dieses Ergebnis ist mit Blick auf die Verknüpfung von Vielfalt im Wettbewerb mit dem 
angestrebten Ergebnis der Qualität nicht ohne Folgen für das Mediensystem. Die Diskus-
sion über die Bedeutung der verwandten Märkte für die Qualität des publizistischen An-
gebotes wird in der nahen Zukunft erheblich an Bedeutung gewinnen. Dabei werden nicht 
nur die verschwindenden technischen Grenzen für eine wachsende Dynamik der Entwick-
lung sorgen, in Verbindung damit werden vor allem international tätige Medienunter-
nehmen eine wichtiger werdende Rolle spielen. 
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Um diesen neuen Anforderungen erfolgreich zu begegnen, braucht es zum einen eine 
Vernetzung der bestehenden Institutionen, zum anderen muss die Debatte über die mög-
lichen Folgen der Entwicklung des Mediensystems auch in der Öffentlichkeit intensiver 
geführt werden, um das Bewusstsein des Publikums für Qualität in den Medien zu schär-
fen. 
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Recherchereports für die BLM, Vorbereitung der Publikation 



Qualitätsstandards in den Medien - Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen - 10/2003 Seite 47

FAZIT 
 „Zeit für neue Formen der Ausbildung und Aufsicht?“ – lautete der Untertitel unserer 
Tagung.  

„Zeit für neue Formen der Ausbildung und Aufsicht!“ könnte die Überschrift unserer Zu-
sammenfassung lauten. 

Es hat sich gezeigt, welchen Stellenwert die journalistische Aus- und Weiterbildung hat. 
Die Ausbildungsmöglichkeiten im Journalismus sind sehr unterschiedlich ausgerichtet. 
Eine stärkere Abstimmung der verschiedenen Curricula ist wünschenswert. Modelle zur 
Vernetzung und Kooperation bestehender Ausbildungsgänge und Institutionen wie der 
Medien-Campus-Bayern oder AIM in Nordrhein-Westfalen können sinnvolle Vorbilder für 
andere Bundesländer und auch für die Bundesebene sein. 

Die Stärkung der Rechte der Volontäre ist innerhalb der journalistischen Ausbildung un-
abdingbar. Auch wenn diese inzwischen in Tarifverträgen festgeschrieben sind, ist der 
derzeitige Status quo verbesserungsfähig. Oftmals werden Volontäre als billige Arbeits-
kraft eingesetzt. Zeit zur Recherche, Reflexion oder für ein Feedback fehlt. 

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und struktureller Veränderungen in der Medien-
branche ist es wichtig, freien Journalismus sozial und rechtlich abzusichern. Die Mit-
gliedschaft in der Künstlersozialkasse darf für freie Journalisten nicht beendet sein, wenn 
sie über eine gewisse Zeit auf eine andere Haupteinnahmequelle als die freiberufliche 
Tätigkeit angewiesen sind. 

Auch halten wir mehr Transparenz bei Zahlungsmodalitäten und Vertragsverhältnissen mit 
freien Journalisten für dringend notwendig, um gerechtere Entlohnungen und bessere 
Arbeitsbedingungen zu erreichen. Ein verstärktes Outsourcing sehen wir kritisch. Sollten 
entsprechende Maßnahmen erfolgen, muss sich die Bezahlung der freien Journalisten an 
den fest angestellten Kolleginnen und Kollegen orientieren. 

Die Recherchemöglichkeiten von Journalistinnen und Journalisten wollen wir durch das 
Informationsfreiheitsgesetz, das ein Akteneinsichtsrecht in öffentliche Dokumente bein-
haltet, nachhaltig verbessern.  

Um die Unabhängigkeit von Redaktionen dauerhaft zu verankern, werden wir auch über 
Stiftungsmodelle nachdenken müssen, wie sie beispielsweise in der Diskussion um eine 
Zusammenlegung von Tagesspiegel und Berliner Zeitung im Gespräch waren.  

Das Genossenschaftsmodell der taz ist sicher eine Besonderheit und kann nicht einfach 
auf andere Verlage übertragen werden. Dennoch wird am Beispiel der taz deutlich, dass 
auch alternative Finanzierungsmodelle im Zeitungssektor existieren und möglich sind.  

Eine Lockerung der Fusionsgesetze und des Kartellrechts für die Presse lehnen wir ab. 
Größere wirtschaftliche Einheiten im Bereich der Tageszeitungen werden nicht zu mehr 
Wettbewerb, sondern zum Verlust von Arbeitsplätzen und zu einer höheren Medienkon-
zentration führen. 

Wünschenswert sind Gesetze und Aufsichtsmodelle, die auch qualitative Faktoren wie die 
publizistische Bedeutung des Mediums oder den Umfang der Redaktionen berücksichti-
gen. Dabei favorisieren wir das Modell der regulierten Selbstregulierung: der Staat greift 
nur dann ein, wenn die Mechanismen der Selbstkontrolle einmal versagen.  
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Wir unterstützen die Arbeit des Deutschen Presserates und würden eine Aufstockung des 
Gremiums zur besseren Bewältigung der anfallenden Beschwerden begrüßen. Auch wür-
den wir es begrüßen, wenn mehr Bürgerinnen und Bürgern ihr Beschwerderecht bekannt 
wäre und sie dies nutzen würden. 

Die Ereignisse in Hamburg im Zusammenhang mit der Verabschiedung eines neuen Me-
diengesetzes – u.a. musste der Offene Kanal seinen Betrieb umgehend einstellen – haben 
gezeigt, dass wir den sogenannten tertiären Mediensektor gesetzlich und regulatorisch 
besser absichern müssen. Neben dem öffentlich-rechtlichen und dem privat-kommerziel-
len Rundfunk hat sich dieser „dritte Sektor“ mit zahlreichen freien Radios und offenen 
Kanälen längst etabliert. Es gilt diesen zukünftig, gerade angesichts des mahnenden Bei-
spiels Hamburg, finanziell und rechtlich in der Mediengesetzgebung zu verankern. 

Zu wenige Aufsichtsbehörden für die Medien existieren in Deutschland keineswegs, aber 
es gibt immer noch Bereiche wie Pay-TV oder Satellitenfernsehen, die von den bestehen-
den Institutionen nicht erfasst werden. 

Wünschenswert wäre aber nicht das Einrichten zusätzlicher Aufsichtsgremien, sondern 
eine bessere Vernetzung und Zusammenführung der bestehenden Gremien- auf Bundes-
ebene und im Rahmen der EU. 

Deshalb ist die Einrichtung eines bundesweiten Medien- und Kommunikationsrates not-
wendig, der die vorhandenen Institutionen integriert und untereinander koordiniert. Wir 
fordern ebenfalls die Einrichtung einer europäischen Aufsichtsbehörde, die die Besitzver-
hältnisse auf allen relevanten Medienmärkten untersucht und veröffentlicht. 
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