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eDitoriAL:

Wolfgang marr
Vorsitzender 
dJV-landes-
verband 
thüringen 

heute versendet man selbst eine ge-
wichtige Mitteilung stets als Mail. 
Gestern, ließe man symbolisch die uhr 
zurücklaufen, war es ein Zettel.

dieser wird im Briefumschlag ver-
schickt. er wandert durch die redak-
tionsstuben. Wichtiger als der Vertei-
lungsweg ist jedoch sein inhalt: 

er enthält eine Botschaft – per schreib-
maschine erstellt.

ein text, der zum sprung über den ei-
genen schatten herausfordert. 

„Am 15. Juni 1990 fi ndet die 
Gründungsversammlung des DJV 
statt. In Erfurt, im Presseklub. 
Nehmt Euer Recht wahr.“

 
es ist die Zäsur einer wochenlangen 
debatte. Neuausrichtung oder nur 
reformierung in einer Zeit des gesell-
schaftlichen umbruchs.

34 unterschriften zählt das Protokoll 
jenes Nachmittages. Mut zeigen diese 
Journalistinnen und Journalisten. 

Was heute als eines von vielen Grund-
rechten in der Bundesrepublik ver-
brieft ist, nämlich Versammlungsfrei-
heit, war vor zwanzig Jahren in den 
ddr-Bezirken erfurt, Gera und suhl 
ein Vorgang – vergleichbar nur mit 
dem aufbruch zu neuen ufern. 

Vor allem, wenn man sich erinnert, dass 
es sich bei der Gründung des dJV-lan-
desverbandes, der, so der Wille einer 
Mehrheit, thüringen im Namen tragen 
muss, wahrscheinlich um die Bildung 
der ersten freien Journalistengewerk-
schaft auf dem Boden ostdeutschlands 
nach 1945 handelt. 

darum sind zwanzig Jahre des Beste-
hens ein guter anlass für die erstel-
lung einer Jubiläumszeitschrift.

ein heft, dessen struktur auch thema-
tisch so vom herausgeber gewollt ist.

hier wird etwas zum lesen angebo-
ten, das nicht vordergründig rück-
schau ist. Vielmehr wird ein Kompen-
dium vorgelegt, dessen fokus auf die 
Zukunft gerichtet ist: Wie werden 
radiobeiträge in fünf Jahren produ-
ziert? Wie erreichen sie Nutzer? steigt 
oder sinkt die Bedeutung des lokal-
fernsehens? 

Was macht man, wenn eine bundes-
weite Bewertung des standes der aus-
bildung im Journalismus als Muss für 
diese Zeitschrift erachtet wird? Man 
überlässt dies einem experten. teilt 
der leser die auffassung von Prof. 
haller oder ist er anderer auffassung? 

ein heft ist gedruckt, das von persön-
lichen Gedanken der autoren lebt. 
sie schildern die Veränderungen im 
Berufsalltag. sie belegen den Wan-
del des Berufsbildes. sie wagen einen 
ausblick. 

in einem falle wird davon abgewi-
chen: Beim Kinderkanal schwingt be-
rechtigter stolz auf seine existenz ge-
rade am standort erfurt mit. daher ist 
eine ausnahme zulässig. das Kinder-
medienland braucht viele fürsprecher.

es ist ein heft, dessen autoren auch 
für die dynamik ihrer entwicklung 
stehen. Mit all ihren erfahrungen 
und Meriten; sei es als Volontär, als 
Jungredakteur, als freie Journalistin, 
als ein Mann- oder frau-Journalisten-
büro, als Presse- und Öffentlichkeits-
arbeiter. 

Weil sie die Verantwortung tragen, 
wurden auch die Chefredakteure aller 
tageszeitungen thüringens um ihre 
einschätzung zur Zukunft dieses Me-
diums gebeten. doch einer reagierte 
nicht – trotz mehrfacher Nachfragen.

dieses heft erhebt, bei aller gründli-
chen auseinandersetzung, keinen an-
spruch auf vollständige darstellung – 
weder thematisch, noch zeitlich.

der doppeleffekt des heftes ist ge-
wollt: auf der einen seite sollen die 
texte zum Nachdenken anregen. auf 
der anderen zum schmunzeln.

lesen sie dieses heft, mit dem wir 
gleichzeitig allen Menschen dank sa-
gen, die diesen Weg mit uns gegan-
gen sind. auch wenn wir nicht immer 
einer Meinung waren, begegneten 
wir uns stets auf augenhöhe.

allen autoren danke ich herzlich für 
ihre Bereitschaft, ihre uneigennützige 
Mitarbeit.

drei anmerkungen runden dieses edi-
torial ab.

1. die Gewerkschaft dJV sieht sich 
ohne einschränkung den interessen 
der Mitgliedschaft verpfl ichtet. dazu 
zählt zuvorderst die Vertretung der 
festangestellten Journalisten in ta-
rifpolitischen fragen und der frei ar-
beitenden Journalisten mit Blick auf 
angemessene honorare und durchset-
zung von Vergütungsregeln. 

2. der dJV in seiner gleichrangigen 
funktion als Berufsverband hat seine 
medienpolitische Kompetenz im frei-
staat thüringen in vielen Gremien, 
auf tagungen, in Veranstaltungen un-
ter Beweis gestellt. 

3. der dJV als organisation hat sum-
ma summarum in den zwanzig Jahren 
seines Bestehens in thüringen viel er-
reicht. das ergebnis fußt, um mit den 
Worten von Marie von ebner-eschen-
bach zu sprechen, auf der Gemein-
samkeit von Vorstand und Mitglied-
schaft.

Getreu der Maxime: Man muss das 
Gute tun, damit es in der Welt ist. 

der herausgeber setzt auch für die 
Zukunft auf den erhalt der Vielfalt 
der Medienlandschaft in thüringen 
und wünscht allen, die darum bemüht 
sind, eine erfolgreiche Zeit voller an-
spannung und Kreativität.

erfurt, im Juni 2010

fo
to

: s
as

ch
a 

fr
o

m
m



INHALT

impressum: 

Herausgeber:   Deutscher Journalisten-Verband, Gewerkschaft der Journalisten, 

Landesverband Thüringen e. V.  

Anger 44, 99084 Erfurt,  

Tel. 0361-56 60 529, Fax 0361-56 26 939,  

Mail: djvthuer@t-online.de, Internet: www.djv-thueringen.de

redaktion:  Wolfgang Marr (V.i.S.d.P.), Rainer Aschenbrenner, Ulrich Oertel, Ralf Leifer

Layout & satz:  msb kommunikation; www.msb-komm.de

Druck:  SDC Satz+Druck Centrum Saalfeld GmbH

Auflage:  1.250

Die namentlich gekennzeichneten Artikel geben die Meinung der Autoren wieder.

KooperAtion
Partner seit 20 Jahren S. 04

AusbiLDung
„Alles schien klar“ S. 05
Wir Wende-Volontäre S. 06
Volontariat – der Königsweg? S. 07

KArriere/beruFsbiLD
„Selbst und ständig auf der Suche“ S. 08
Leben als freie Journalistin S. 09
Wenn Jedermann Fotograf wird S. 10
Eine Frau, eine Kamera, ein Job S. 11
Rechnung, die nicht mehr aufgeht S. 12

tAriFe
Eine etwas andere Dynamik S. 13
Neue Tarifregelungen mit positiver 
Wirkung S. 14
Angleichung der Einkommen 
noch nicht erreicht S. 15
Tarifforderungen durchsetzen S. 16
Altersvorsorge bleibt wichtig S. 17

runDFunK
Radio lebt – und wie! S. 19
Trends im TV S. 20
Markenidentität entscheidet S. 21 
Großes TV für kleine Leute S. 22
Ratgeber, Unterstützer, Impulsgeber S. 24
Wir gucken in die Röhre ... S. 24
Erfolgsmodell Lokalfernsehen? S. 25

presse- /
ÖFFentLiCHKeitsArbeit
Mehr Akzeptanz S. 26
Symbiose-Tierchen im Medienozean S. 27

tAgesZeitung
Die Zukunft der Zeitung S. 28
Überleben im Konkurrenzkonzert S. 30 

meDien / internA
Redaktion und Werbung S. 32
Umgang mit einsdreißig S. 34
Kooperation auf Augenhöhe S. 35
Soziale Anliegen jederzeit im Blick S. 36
Was bleibt ... S. 37 

Vorsorge
Strategie für die ganze Familie S. 38

S. 19

S. 09

Fo
to

: r
ai

n
er

 A
sc

h
en

b
re

n
n

er
Fo

to
: r

ai
n

er
 A

sc
h

en
b

re
n

n
er



| 04  KooPeratioN

Zwanzig Jahre ist sie nun her, die Wieder-
vereinigung Deutschlands. Die bilder und 
geschichten der Wende wurden wieder 
gezeigt und erzählt. „mauerspechte“, Fei-
ern am brandenburger tor, reportagen 
über menschen, die sich nach Jahren der 
trennung wiedersehen und vieles andere 
mehr. 

Nach der Wiedervereinigung berichteten 
Journalisten über den Prozess des Zusam-
menwachsens von ost und West und infor-
mierten die Menschen mit text, ton und 
Bild kritisch über die fortschritte wie auch 
rückschläge. so auch in thüringen, wo 
sich eine der ersten freien Gewerkschaften 
ostdeutschlands nach 1945 mit dem dJV-
landesverband thüringen gegründet hat. 

Nun feiert der dJV-landesverband thürin-
gen sein 20-jähriges Bestehen. Während 
dieser Zeit hat sich eine enge Kooperation 
mit dem dJV-landesverband hessen ent-
wickelt: Bundeslandübergreifend, ost und 
West. Wenig später haben sich auch die 
sparkassen in thüringen und hessen zu ei-
ner gemeinsamen sparkassenorganisation 
auf allen ebenen zusammengeschlossen – 
mit gemeinsamer landesbank, landesbau-
sparkasse, sparkassenVersicherung und 
einem gemeinsamen Verband. 

darüber hinaus gibt es noch eine Gemein-
samkeit zwischen Medien und sparkas-
sen. es sind wohl die beiden Branchen in 
thüringen mit den meisten gemeinsamen 

Kunden. Bei einer Kundenreichweite der 
thüringer sparkassen von 66 Prozent sind 
rund zwei drittel der Zeitungsleser, radio-
hörer und fernsehzuschauer auch sparkas-
senkunden. da bleibt es nicht aus, dass sich 
in der täglichen arbeit immer wieder Be-
rührungspunkte zwischen sparkassen und 
Journalisten ergeben.

Beispiele für diese enge Zusammenarbeit 
des dJV-landesverbandes thüringen mit 
der sparkassen-finanzgruppe hessen-thü-
ringen sind u. a. der Journalistenpreis thü-
ringen und der Wettbewerb „Presse foto 
hessen-thüringen“.

ende Mai 2010 wurde der Journalistenpreis 
thüringen zum 10. Mal vergeben. erstmals 
wurde der Journalisten preis thüringen 
während des landespresseballs thürin-
gen im Jahr 2001 verliehen. die positive 
resonanz hatte den dJV-landesverband 
thüringen und den sparkassen- und Giro-
verband hessen-thüringen darin bestätigt, 
den Journalistenpreis auch in den folgen-
den Jahren zu vergeben. Mit dem Preis, der 
mit 2.500 euro dotiert ist, wurden seitdem 
Medienschaffende aus thüringen oder für 

thüringen aus den verschiedensten Berei-
chen für hohe fachliche Kompetenz und 
soziales engagement geehrt. 

der Wettbewerb „Presse foto hessen-
thüringen“ geht in diesem Jahr zum 
vierten Mal an den start und hat sich in 
dieser vergleichsweise kurzen Zeitspan-
ne etablieren können. Getragen wird 
dieser Wettbewerb von den beiden dJV-
landesverbänden thüringen und hessen. 
die sparkassen-finanzgruppe hessen-
thüringen unterstützt den Wettbewerb 
als hauptsponsor. der Wettbewerb und 
insbesondere die sich daran anschließen-
de Wanderausstellung sollen dazu beitra-
gen, die arbeit von fotojournalisten ein 
wenig mehr ins Bewusstsein der Öffent-
lichkeit zu rücken und dieser Berufsgrup-
pe eine Präsentationsplattform für ihre 
tätigkeit zu bieten. 

die sparkassen-finanzgruppe hessen-
thüringen dankt dem dJV-landesverband 
thüringen für die enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit über viele Jahre, 
gratuliert herzlich zum 20. Geburtstag und 
wünscht für die Zukunft alles Gute. 

DJV und sparkassenorganisation
seit 20 JahreN erfolGreiChe PartNersChaft

Dr. michael Auge

leiter information 
und Kommunikation, 

sparkassen- und Giroverband 
hessen-thüringen

Zur person:

Gute Wahl: Der mit 2.500 Euro dotierte Journalistenpreis Thüringen wurde für 2010 an Frank Micha-
el Wagner (Mitte), Pressesprecher der Stadt Rudolstadt verliehen. Als Erste gratulierten im Erfurter 
Kaisersaal Prof. Norbert Kleinheyer, Verbandsgeschäftsführer des Sparkassen- und Giroverbands 
Hessen-Thüringen (r.) und DJV-Landesvorsitzender Wolfgang Marr (l.).     Foto: Alexander Volkmann

fo
to

: s
p

ar
ka

ss
en

- 
u

n
d

 G
ir

o
ve

rb
an

d
 

h
es

se
n

-t
h

ü
ri

n
g

en



„Alles schien klar“
eiN VoloNtariat Mit offeNeM eNde

ausBilduNG | 05

ein Volontariat bei der „thüringer Allge-
meine“ (tA) ist heute eigentlich kein Vo-
lontariat bei der „thüringer Allgemeine“ 
mehr, jedenfalls nicht formal betrachtet. 
Formal sind die Volontäre angestellt bei 
der Journalistenschule ruhr, einer toch-
ter der WAZ-mediengruppe, zu der wie-
derum auch die tA gehört. so ein Jour-
nalistenschüler zu sein, hat vor allem 
in punkto gehalt und urlaubsanspruch 
seine nachteile – aber durchaus auch ein 
paar Vorteile.

so bietet die Journalistenschule zu fast 
jedem thema Weiterbildungsseminare 
an – einige sind für Volontäre verpfl ich-
tend, andere freiwillig. 

ich habe fast alle besucht und erst im 
laufe der Zeit stellte sich heraus, dass das 
keine selbstverständlichkeit war. auch 
Kollegen der anderen WaZ-Blätter im 
ruhrgebiet, in Braunschweig oder Baden-
Württemberg waren dazu eingeladen. 
sie mussten sich manchmal die teilnahme 
an den Pfl ichtveranstaltungen hart er-
kämpfen. Bei der ta war die freistellung 
für seminare dagegen kein Problem. im 
Gegenteil, zum Video-Workshop musste 
uns die Chefredaktion erst überreden.

in der Chefredaktion, und damit manch-
mal furchterregend weit oben, saß auch 
die ausbildungsredakteurin, die für die 
Volontärsausbildung und die Volontäre 
verantwortlich war. antje-Maria locht-
hofen, die mich förderte. Vor allem aber 
forderte sie: uns Volontäre, aber auch 
die redakteure und ressortleiter, die die 
ausbildung praktisch umsetzten.

die meiste Zeit lief mein Volontariat in 
thüringen in ruhigen Bahnen. schon am 
allerersten tag war klar, dass ich eine, 
maximal zwei lokalredaktionen durch-
laufen und den rest der Zeit in den 
Mantel-ressorts verbringen würde. es 
war klar, dass ich alle paar Wochen mit 
der samstag-umfrage würde kämpfen 
müssen, für die stets ein Volontär ver-
antwortlich war. Klar schien damals auch 
noch, dass nach dem Volontariat mit 
großer Wahrscheinlichkeit ein Job bei 
der ta auf mich wartete.

alle Klarheiten verschwanden im de-
zember 2009, nicht einmal zwei Mona-
te vor dem ende meines Volontariats. 
Überraschend wurde sergej lochthofen, 
zu diesem Zeitpunkt seit fast genau 20 
Jahren Chefredakteur der ta, abberu-

fen. Man wolle ihm eine andere stelle im 
WaZ-Konzern anbieten, hieß es. die ta 
sollte Paul-Josef raue, bis dato Chef der 
„Braunschweiger Zeitung“ – ebenfalls 
ein WaZ-Blatt – übernehmen. Nachdem 
es zunächst hieß, dass auch antje-Maria 
lochthofen die ta verlassen solle, wurde 
das schnell wieder dementiert. die Vo-
lontäre standen trotzdem bald ohne an-
sprechpartner da, als antje-Maria locht-
hofen einige Wochen später erkrankte 
– und nicht klar war, wann sie wieder-
kommen würde.

für mich endete mein Volontariat als 
Zitterpartie. Bis zuletzt war nicht sicher, 
ob und in welcher funktion ich bleiben 
könnte. das zumindest ist heute geklärt. 
seit februar arbeite ich als freie Journa-
listin – auch für die ta. 

für die Volontärsausbildung muss schnell 
eine lösung gefunden werden. Noch ist 
der neue Chefredakteur damit beschäf-
tigt, das Blatt und die redaktion umzu-
strukturieren. doch auch das Volontariat 
bei der ta wird an Veränderungen wohl 
kaum vorbei kommen.
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Anita grasse

freie Journalistin

Zur person:

Viele Wege führen nach Rom. Verschiedene in den Journalisten-Beruf. 

Bei den meisten steht aber am Anfang das Volontariat.  Was in 20 Jahren 

gleich blieb, was s ich änderte,  das berichten Anita GRASSE (Seite 5) und 

Maik SCHULZ (Seite 6):
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um die Wende-Volontäre – jene des Jahres 
1990/1991 – soll es gehen. ums Volontariat 
in Zeiten des Wandels. ich begann – 19-jäh-
rig nach einem intermezzo bei der nVA – 
noch in der DDr jene Ausbildung, die im 
vereinten Deutschland endete.

Nicht nur die Zeitung – in meinem fall die 
„thüringer allgemeine“ (ta) – wandelte 
sich. auch das land, in dem sie erschien. 
und natürlich das Volontariat. einst dazu 
gedacht, erstes rüstzeug fürs Journalistik-
studium in leipzig zu geben, galten nun 
neue regeln. der dienst in mehreren 
ressorts sowie im lokalen gehörte dazu 
wie überregionale ausbildungskurse. ich 
„diente“ in der thüringen-redaktion, 
lernte das Nachrichtenschreiben bei der 
Wirtschaft, volontierte in den lokalredak-
tionen artern und Gotha. Zudem machte 
ich zwei mehrwöchige Volontärskurse bei 

Wir Wende-Volontäre
JourNalistisChes haNdWerK iN sPaNNeNder Zeit erlerNt

der evangelischen Medienakademie in 
frankfurt/Main – und bin auch heute noch 
überaus froh darüber. diese, alles andere 
als kostengünstige, ausbildung brachte 
mir dinge nah, die auch für meine ausbil-
dungschefi n antje-Maria lochthofen fast 
ebenso unbekannt gewesen sein dürften. 

Überhaupt: Über antje-Maria lochtho-
fen mag ich nicht meckern. als Volontäre 
standen wir unter ihrer fuchtel – und un-
ter ihrem persönlichen schutz. den hatten 
junge Journalisten wie ich auch nötig. 

die Zeiten nach der Wende waren – journa-
listisch gesehen – mit sicherheit die span-
nendsten. Wie sollte das auch anders sein? 
schließlich hielt nicht nur die demokratie 
einzug, sondern auch der Kapitalismus in 
seinen schillerndsten wie abgründigsten 
farben: vom hütchenspieler, alle über den 

Nuckel ziehenden ess-service-Verkäufer 
bis hin zum investor, den das schicksal der 
leute vor ort tatsächlich interessierte. ob 
treuhand, stasi oder lokalpolitik: die the-
men lagen buchstäblich auf der straße. 

Gleichzeitig war es spannend zu sehen, 
wie sich die ta in kurzer Zeit selbst entwi-
ckelte. aus einer Parteizeitung wurde ein 
selbstbewusster kritischer Berichterstatter 
und leserbegleiter – und das zu teilen mit 
identischem Personal. auch die ta ver-
fügte über eine fülle von leuten, die sich 
wandelten. und über etliche, die sich nur 
wendeten. aber warum sollte es in der 
Zeitung anders sein als in dem land, in 
dem sie erschien?

ein aspekt ist mir besonders wichtig: die 
damalige euphorie ist aus heutiger, mer-
kelgeprägter Zeit schon schwer zu be-
schreiben. 

in einem satz sei es versucht: das land hat-
te damals noch träume! und wir Volontä-
re auch.

die „Wende“-Volontäre waren ein guter 
Jahrgang. das zeigte ihr Werdegang: dirk 
löhr ist heute stellvertretender Chefre-
dakteur jener Zeitung, die ihn einst aus-
bildete, axel fick deren Politikchef. daniel 
Baumbach ein anerkannter tV-Mann, der 
hauptsächlich für den Mdr arbeitet. 

und ich? ich leite heute einen kleinen thü-
ringer anzeigenblattverlag mit 15 Mitar-
beitern. Gelernt ist gelernt!

Akkreditierung:

Grit Hachmeister, Leiterin Kommunikation
Messe Erfurt GmbH  |  Gothaer Straße 34  |  99094 Erfurt

Telefon 0361 400  -1500  |  Fax 0361 400  -1111

hachmeister@messe-erfurt.de  |  www.messe-erfurt.de

maik schulz

inhaber eines Verlages und 
einer Werbeagentur

Zur person:
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in ungezählten broschüren kann man ihn 
nachlesen und auf Verbandskonferenzen 
immer aufs neue hören: diesen mit stolz 
geschwellter brust verkündeten satz, 
das Volontariat sei der Königsweg in den 
Journalismus. Doch stimmt diese Lobprei-
sung heute noch?

dass die Berufsverbände dJV und dju vor 
zwanzig Jahren eine curricular geregel-
te, mit klaren lernzielen ausgestattete 
inhouse-ausbildung in form als gut be-
zahltes 24-Monate-Volontariat durchge-
setzt haben, war eine gewaltige leistung, 
die hochachtung verdient. seither sind die 
Medienhäuser verpfl ichtet, ihre Volontäre/
-innen fachkompetent anzuleiten, ihnen 
während sechs Wochen theoriewissen in 
überbetrieblichen einrichtungen zu spen-
dieren und den aufenthalt in mindestens 
drei ressorts zu bieten – ein Konzept, das 
sicherstellen sollte, dass die azubis analog 
zum Berufsschulmodell auch fachwissen 
erwerben und nicht (nur) in den Job eines 
redaktionsgehilfen gepresst werden.

ob Königsweg oder nicht, das Volontari-
at wurde zur üblichen ausbildung. Jahr 
für Jahr benötigt die Medienbranche zwi-
schen 1.600 und 2.000 Nachwuchsjourna-
listen (derzeit liegt die Zahl wegen des 
stellenabbaus eher am unteren rand). 
unseren erhebungen zufolge absolvieren 
davon knapp drei Viertel ein Volontariat 
und nur etwa zehn Prozent, nämlich rund 
180 Jung-redakteure, eine Journalisten-
schule oder einen Journalistik-studien-
gang. also ist das Volontariat immerhin 
die breite, gut ausgebaute hauptstraße 
zum Journalismus.

dem Zeitungsvolontariat sei dank, dass 
sich das Prinzip der geregelten ausbil-
dung hat durchsetzen und einen stan-
dard für die Journalistenausbildung hat 
etablieren können. Noch immer gilt unter 
den tarifpartnern die Übereinkunft, dass 
nur redakteur bzw. redakteurin sein sol-
le, wer ein Volontariat erfolgreich abge-
schlossen hat. Mit dieser regelung wurde 
die ausbildung nicht nur standardisiert, 
sondern auch professionalisiert. 

Mit diesem argument tritt allerdings 
auch dessen Kehrseite zutage: Viele Zei-
tungsverlage sehen den Volontariats-

Volontariat – noch immer Königsweg?
WirKliChKeit oder WuNsCh – WidersPrÜChliChes aus der PraXis

michael Haller

Professor für allgemeine 
und spezielle Journalistik, 

universität leipzig

tarifvertrag inzwischen eine luxus-Ver-
anstaltung aus vergangenen Zeiten, als 
man mit dem Zeitungmachen noch gute 
renditen erwirtschaften konnte. heute, 
so sagen Personalchefs und Controller 
vieler Verlagshäuser, ist das Volontariats-
Konzept zu aufwändig und zu teuer. 
Verschiedene Medienunternehmen, die 
aus dem tarifverbund ausgeschert sind, 
knebeln ihren Nachwuchs inzwischen mit 
lowbudget-Verträgen; sie annullieren die 
überbetriebliche ausbildung und benut-
zen ihre azubis als hausinterne springer 
bei urlaub, Krankheit und Mutterschaft. 
Wir kennen manch gut beleumundete 
redaktion, deren Volontäre so schlecht 
wie Praktikanten bezahlt und ohne Be-
treuung wie schreibknechte gehalten 
werden. da haben es die lehrbuben in 
den innungskontrollierten handwerk-
Betrieben vermutlich besser.

Nicht wenige ehemalige Volontäre er-
zählen aus ihrem Volontariat nicht nur 
tolle bunte Geschichten. es häufen sich 

Klagen über ausbildungsredakteure, die 
ihren schützlingen nichts erklären, nichts 
zeigen konnten – oder sich nie die Zeit 
dafür nahmen. Verschiedene Volontäre 
berichteten, dass sie ihren ausbildungsre-
dakteur nur zwei Mal gesprochen hätten: 
bei der Begrüßung und zum abschied. 
Zahlreiche Jungredakteure kamen auch 
mit dem eindruck aus ihrem Volontari-
ats-Jahr, dass sie viel Missmanagement 
und erhebliche defi zite in sachen hand-
werk erlebt hätten – angefangen beim 
Workfl ow und der art, wie redaktions-
konferenzen geleitet wurden, bis hin zu 
leerlaufenden stildebatten. solche erfah-
rungen sind gewiss nicht die regel – es 
gibt in der tat noch immer redaktionen 
mit einer exzellenten Volontariats-ausbil-
dung. schlechte erfahrungen häufen sich 
in einem ernst zu nehmenden Maße.

in Zeiten des Medienwandels, der struk-
turkrise und der crossmedialen entgren-
zung stehen die Geschäftsleiter und Chef-

redakteure der Zeitungshäuser vor der 
frage, ob ihr Nachwuchs mit dem haus-
internen Volontariat auf die kommenden 
aufgaben noch vorbereitet werden kann. 
Was ist, wenn der Chefredakteur die di-
gitalen Channels für spielerei erklärt und 
der ausbildungsredakteur nicht weiß, 

wie man die fotos zu einer slideshow ins 
Netz bringt? Was ist, wenn der dienst-
chef nicht weiß, wie ein erzählstück im 
Web aufgebaut sein muss? Wenn dem 
Nachrichtenchef selbst nicht klar ist, wel-
che online-strategie sein haus fährt oder 
fahren soll? Wo, wie, wann und bei wem 
sollen diese Volontäre lernen, mutig und 
innovativ zu sein, wenn sie tag für tag 
nur den umgang mit routinen und ritu-
alen erleben? 

die Zukunft der Zeitung hängt wesentlich 
davon ab, dass der journalistische Nach-
wuchs mutig und innovativ ist und über 
den tellerrand des nordischen oder rhei-
nischen formats hinausdenkt. das publi-
zistische leitbild indessen, das die Volon-
täre in vielen Zeitungsredaktionen auch 
heute vermittelt erhalten, entstammt 
den 80er Jahren des vorigen Jahrhun-
derts. es war damals wegweisend. doch 
heute weist es nicht mehr nach vorn, eher 
zurück auf vergangene Zeiten. 

Zur person:

Wo, wie, wann und bei wem sollen diese 
Volontäre lernen, mutig und innovativ zu sein, 
wenn sie Tag für Tag nur den Umgang mit 
Routinen und Ritualen erleben? 

„
“
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„selbst und ständig auf der suche ...“
oder WaruM MaN VoM ZeileNlohN NiCht Mehr leBeN KaNN

sich selbstständig zu machen, sollte 
wohl bedacht sein. Wenn man es kann. 
ich konnt’s nicht. spontan, resigniert, 
aus verletzter eitelkeit kündigte ich 1998 
bei der „thüringer Allgemeinen“ – bei 
vager perspektive.

Zunächst fremdelte ich – unterbrochen 
vom sechs-Monate-Gastspiel als Chef-
redakteur beim „thüringer Wochen-
blatt“.

 Von der allgemeinen euphorie für in-
ternet und telekommunikation befallen, 
streifte ich durch diese Branche, schlug 
mich als „Verbal-feuerwehr“ für Mobil-
funk-Betreiber mit Bürgerinitiativen he-
rum. das war aufregend, anspruchsvoll. 
Bei 120.000 km jährlich im auto auch 
auszehrend. dafür sensationell gut be-
zahlt. Gern hätte ich die damaligen ta-
gessätze heute …

familiäre Gründe beendeten mein streu-
nen 2001. fortan wollte ich freiberufl i-
cher Journalist sein, höchstens ab und an 
ein wenig Pr machen müssen …

ich glaubte, meine noch vorhandene 
Bekanntheit in der region würde tür 
und tor öffnen, eine auftragsflut zur 
folge haben. ein irrtum. eineinhalb 
Jahre putzte ich Klinken. dann über-
stiegen erstmals die Monats-einnah-
men die ausgaben. das lehrte mich 
erstes betriebswirtschaftliches denken 
– assistiert von meiner steuerberate-
rin, die feinfühlig formulierte: „du 
magst zwar ein passabler schreiberling 
sein, bist aber ein beschissener unter-
nehmer.“

Journalistische auftraggeber hatte ich kei-
ne. also suchte ich meine Pr-Marktnische, 
biete seither medialen „rundum-sorglos-
service“. heißt: ich haue keine texte nach 
Vorgabe in den PC, um sie dann zu streu-
en. „schönwetter“-News druckt kaum je-
mand. auftraggeber messen den erfolg 
aber an veröffentlichten Zeilen …

deshalb bin ich kein „lautsprecher“, 
sondern steuere alle Kommunikation – 
nach innen und außen. analysiere erst, 
stecke dann Ziele und Zeiträume dafür 
ab, entwickle Konzepte, suche themen, 
defi niere adressaten und wähle die pas-
senden „Kanäle“. 

dafür brauche ich ein Netzwerk. das baue 
ich stetig aus. Motto: „lieber einen euro 
zu zweit verdient, als alleine 50 Cent.“

das alles braucht Zeit. aber lohnt. es 
überzeugt selbst Bankvorstände, dass 
gute Öffentlichkeitsarbeit „journalis-
tisch relevant“ sein muss. so macht’s üb-
rigens auch spaß, „Pr-fuzzi“ zu sein …

Journalistische abstecher gab es den-
noch: Kolleginnen zweier südthüringer 
Zeitungen „kauften“ mich für interviews, 
reportagen. dort galt ich wegen der 40 
bzw. 38 Cent Zeilenlohn als „edelfeder“. 
doch selbst fast rund um die uhr auf ach-
se zu sein, brachte keine 2.000 euro Mo-
natsumsatz. auch wenn’s Paradies anders 
aussieht, hielt ich trotzdem zur stange. 
Bis die nächste Kürzungswelle rollte.

seither ist klar: Mit (tages-)journalisti-
scher arbeit ist hierzulande kein staat zu 
machen. erst recht kein umsatz.

inzwischen habe ich mich eingerichtet. 
selbst das finanzamt ist zufrieden, mo-
niert nicht mehr – wie früher – „liebha-
berei“, weil ich damals Verluste meines 
„Künstler“-daseins bei der gemeinsa-
men Veranlagung mit der einkommens-
steuer meiner frau verrechnete.

ich komme hin. lege was für die priva-
te altersvorsorge weg. habe rechnen 
gelernt. Vermeide, mit der salami nach 
dem schinken zu werfen. arbeite des-
halb auch selten nur noch mehr als 70, 
80 stunden die Woche. raubbau am 
Körper ist’s trotzdem und urlaub ein 
fremdwort.

schließlich bin ich „selbst und ständig 
auf der suche nach arbeit“, wie ich zu-
weilen dritten gegenüber meinen Zu-
stand sarkastisch beschreibe.

rainer Aschenbrenner

freier Journalist und
Pr-Berater

Zur person:

In Deutschland gibt es geschätzt 35.000 fest angestel lte 

Journalisten und etwa 40.000 freie*. 

Fünf von ihnen – Rainer ASCHENBRENNER (Seite 08), Marina HUBE (Seite 09) 

Michael REICHEL (Seite 10),  Heidje BEUTEL (Seite 11) und 

Michael PLOTE (Seite 12) – skizzieren Momentaufnahmen ihres Daseins:

* Quelle: Wolf schneider, Paul-Josef raue: das neue handbuch des Journalismus, reinbek 2003
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es werden die Wenigsten sein, die sich 
freiwillig der Herausforderung „Freier 
Journalist“ stellen. Dabei war die eupho-
rie kurz nach der Wende groß. Die mög-
lichkeiten als Quereinsteiger waren auf 
grund der blühenden medienlandschaft 
gegeben. es taten sich Arbeitsfelder auf, 
die zuvor häufi g nur privilegierten offen 
standen. Die Zeilenhonorare oder tages-
pauschalen schienen üppig. Heute, 20 
Jahre später, stehen die meisten immer 
noch honorarmäßig in den startlöchern 
von damals. Die Wettbewerbsbedingun-
gen sind ein Vielfaches schärfer gewor-
den. Die medienlandschaft ist verblüht. 
Volontäre bekommen kaum einen Job als 
redakteure und steigen in den markt der 
freien Journalisten ein. redakteursstellen 
werden gestrichen, ressorts zusammen-
gelegt, aus Festangestellten werden freie 
Kollegen. Das Angebot an Journalisten 
ist größer als die nachfrage, was für den 
markt sinkende preise bedeutet, sprich 
sinkende Honorare.

dass in diesem abwärtsstrudel keiner al-
lein gelassen wird, dafür sorgen aktivitä-
ten, die der dJV seit Jahren verstärkt vo-
rantreibt. Zu diesen gehören nicht nur die 
Vertragsbedingungen und honorare für 
die Nutzung freier journalistischer Beiträ-
ge, die gemeinsam mit dem Bundesfach-
ausschuss freie erarbeitet und angegli-

chen werden, dazu gehören auch die jetzt 
durchgesetzten Vergütungsregeln. 

als fachausschussvorsitzende freie in 
thüringen habe ich seit Jahren die Bemü-
hungen um Verhandlungsergebnisse für 
akzeptable Vergütungsregeln aus erster 
hand mitbekommen. auf Bundes-fach-
ausschussebene freie hatten wir mit Kolle-
gen dieter schnabel einen Vertreter dieses 
fachausschusses mit den Verhandlungen 
beauftragt. dass es jetzt auch negative re-
aktionen aus verschiedenen richtungen auf 
die ergebnisse gibt, sollte nicht den ersten 
schritt des erfolges schmälern. ich kenne vie-
le Kolleginnen und Kollegen unter den frei-
en Journalisten, für die selbst das erreichen 
der Zeilenhonorare im festgeschriebenen 
unteren Bereich mehr als die Verdopplung 
ihrer honorare für eine geleistete arbeit 
bedeutet. einem Großteil der Kritiker dürfte 
dies nicht bewusst sein. Jene, die sich an der 
Basis sehen, zeigen mit ihrer ablehnung nur 
die realitätsferne. denn mindestens genau-
so schwer wird jetzt die durchsetzung der 
Vergütungsregelung.

Wer feste auftraggeber hat, wird die-
se behalten wollen. Zwar war auch der 
Verlegerverband an den ausgehandelten 
Zeilenhonorarsätzen beteiligt. hier aber 
auf sein recht zu beharren, bedeutet, die 
Geschäftsbeziehung zu gefährden. ande-

rerseits zeigte die umfrage unter freien, 
welche Monatseinkommen freie Journa-
listen haben. in thüringen liegt die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit bei knapp 
43 stunden, der Verdienst daraus vor steu-
ern und abgaben an die Künstlersozial-
kasse bei 1554 euro.

die frage, wie wir die Vergütungsregeln 
durchsetzen wollen, wird jetzt auf ver-
schiedenen ebenen diskutiert. und ich 
hoffe, dass wir gemeinsam lösungsansät-
ze fi nden, die uns auch die weitere Zusam-
menarbeit mit den bisherigen Geschäfts-
partnern ermöglichen.

Leben als freie Journalistin

marina Hube

freie Journalistin

WeNN eiN WeNiG Mehr sChoN eiNe GaNZe MeNGe ist 

Zur person:
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im grünen schein sind erste umrisse er-
kennbar. ein dunkler Anzug, dann eine 
brille. schnell wird das gesicht dunkler. 
Zu schnell. Das Fotopapier habe ich of-
fenbar zu lange belichtet. 

also noch mal von vorn: die Belichtungs-
zeit korrigiere ich aus dem Bauchgefühl, 
dann wedele ich mit selbst gebastelten 
schablonen flink im lichtstrahl des Ver-

größerers herum. Noch einmal kommt 
mein Bild in das entwicklerbad – jetzt ist 
das ergebnis perfekt: landesvater Bern-
hard Vogel ist nun richtig belichtet, Was-
ser und fixierer halten den Moment fest.

Blinzelnd trage ich mein Papierbild aus 
der dunkelheit. ein Blick auf die uhr be-
stätigt die Befürchtung, dass ich wieder 
zu viel Zeit im labor verbracht habe. 

Wenn Jedermann Fotograf wird
ChaNCeN uNd GefahreN der diGitaleN teChNiK

Gleich kommt der Kurier, der die für die 
Zeitung geplanten Bilder in die druckerei 
bringt. redakteure kleben noch schnell 
Zettelchen mit verteilten Nummern und 
Bildbeschnitten auf die rückseite, bevor 
alles im großen Koffer landet. 

15 Jahre später scheint die arbeit eines 
Pressefotografen weniger aufwändig: 
Kein hantieren mit Chemikalien mehr, 
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michael reichel

freier Bildjournalist

Zur person:

Wer sagt denn, ich hätte keine richtige 
Ausbildung – nur, weil ich nicht Journa-
listik studiert habe? ich lernte immerhin 
an der staatlichen Fachschule für optik 
und Fototechnik in West-berlin Kamera-
assistentin. 

damals wurden die dokumentationen 
beim „sender freies Berlin“ noch auf 
16 mm-film gedreht. die Kamera-
assistenten trugen die schwere ausrüs-
tung und nach jeder sequenz sahen sie 
nach, ob ein fusel im objektiv ist. ein Ka-
meramann hat nur gedreht, ein tontech-
niker nur ton aufgenommen. der fahrer 
half beim aufbauen der scheinwerfer. 
Meist war ein aufnahmeleiter dabei. Mit 
regisseur/in also sechs leute. film ist teu-
er, daher wurde unseren Gesprächspart-
nern genau gesagt, wie sie ihren alltag 
selber spielen sollen. 

Meine Zeit beim Privatradio übersprin-
ge ich ebenso, wie die arbeit beim sfB-
hörfunk, wo ich in seminaren das jour-
nalistische handwerk erlernte. Übrigens 
hatte keiner der sfB-redakteure Jour-
nalistik oder Publizistik studiert. sie alle 

kamen aus anderen fachbereichen und 
hatten für die frisch gebackenen Publi-
zistik-absolventen, die zum sfB wollten, 
gerade mal Mitleid übrig. daher studier-
te ich Volkswirtschaft. 

danach landete ich beim Mdr in erfurt, 
wo sich seither die arbeitsweise änder-
te. denn es zeigte sich, dass unsere Ge-
sprächspartner nicht immer begnadete 
laiendarsteller ihrer eigenen Geschich-
te sind, wenn sie – wie zufällig – an der 
Kamera vorbeilaufen oder ein Buch aus 
dem regal nehmen sollten. und dass 
keine entspannten Gespräche entste-
hen, wenn sie kerzengerade an ihrem 
schreibtisch sitzen müssen, ein dreier-
team vor sich und von mehreren schein-
werfern geblendet.

Zur gleichen Zeit wurden die Kameras 
kleiner, bei gleicher Qualität. die halb-
professionelle MinidV wiegt nur noch 
3 kg, benötigt meist kein zusätzliches 
scheinwerferlicht und kann von einer 
Person bedient werden. ein reporter, 
der jetzt Videojournalist heißt, fällt mit 
seiner kleinen Kamera weniger auf und 

eine Frau, eine Kamera, ein Job
Was teChNisCher fortsChritt alles MÖGliCh MaCht

kann das fi lmen, was sowieso passiert – 
ohne inszenierung. den sendeanstalten 
gefällt daran, dass Kameramann und 
tontechniker eingespart werden. 

darum kann es aber nicht gehen. die Mi-
nidV sollte nicht das bisher übliche drei-
er-team ersetzen, sondern für bestimm-
te, kleine themen genommen werden: 
für Begegnungen ohne Zeitdruck.

Heidje beutel

freie Journalistin

Zur person:

die Bilder aus der digitalkamera bearbei-
te und versende ich noch von unterwegs 
– nur wenige Minuten später lädt die re-
daktion sie auf die seiten. abendtermine 
kommen selbstverständlich in die aktuelle 
ausgabe und werden bei entsprechender 
relevanz sofort online gestellt. damit ist 
termindruck ständiger Begleiter eines fo-
tojournalisten. Wo früher ein Waschzet-
tel mit Notizen ausreichte, erwartet die 
redaktion heute detaillierte Beschriftun-
gen in der Bilddatei. doch auch damit ist 
die arbeit nicht getan. Bilder müssen an-
schließend noch verwaltet, archiviert und 
gesichert werden. Zeit, die niemand misst.

fotos sind mit den neuen Möglichkeiten 
besser geworden. aber auch beliebiger. 
Zudem haben die Profi s Konkurrenz be-
kommen: Keine redaktion verzichtete vor 
zehn Jahren darauf, zu wichtigen termi-
nen fotoprofi s zu schicken. Zu unsicher das 
ergebnis, zu groß mögliche fehlerquellen. 
heute stehen amateure zur stelle.

Mit dem einzug der digitaltechnik 
scheint Jedermann fotograf geworden 
zu sein. Bilder lassen sich schnell kon-
trollieren und noch vor ort korrigie-
ren. Journalistische und bildästhetische 
ansprüche verwässern oft, wenn der 
„Neue“ doch so viel billiger arbeitet. 
dass dieser mit seinem dumpinghono-
rar niemals kostendeckend sein kann, ist 
egal. oft hat der amateur noch einen 
hauptberuf zum Geld verdienen und 
den fotonebenjob nur, um sein hobby 
vom finanzamt mittragen zu lassen.

sich unter diesen Bedingungen zu eta-
blieren, ist gerade für Berufseinsteiger 
schwierig. Nachwuchsfotografen, deren 
antrieb die leidenschaft für gute jour-
nalistische fotografi e ist, gibt es in der 
Zeitungsbranche leider nur noch we-
nige. sie können sich die leidenschaft 
nicht leisten. Mit Niedrigsthonoraren 
sind weder einsatz, noch eine gute aus-
rüstung zu fi nanzieren.

dass gute, qualitativ hochwertige foto-
grafi e im Journalismus bestehen bleibt, 
liegt in der hand der redaktionen und 
schlussendlich der Verlage. Wertschät-
zung und angemessene honorare sind 
der schlüssel. 
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1999, 2000 erlebte ich als eine beglücken-
de Zeit in meinem berufsleben. Die Kul-
turstadt europas, Weimar, bot viel stoff 
für geschichten, die redaktionen gern 
veröffentlichten. einer tageszeitung hat-
te ich ein Konzept eingereicht, das in der 
redaktion besprochen und für gut befun-
den wurde. eine satirische Kolumne in 99 
Folgen war darunter, die von redakteuren 
und Autoren geschrieben werden sollte. 
Letztendlich verfasste ich 94 Kolumnen 
selbst, die einige resonanz bei Lesern, 
Künstlern und Kollegen hervorriefen. 

im Jahr 1999 veröffentlichte ich fast 400 
Beiträge in Printmedien: Kommentare, 
Berichte, Porträts, reportagen, große Ge-
spräche und ganze Beilagenseiten, oft 
mit fotos eines ausgezeichneten freien 
fotografen. das Jahr darauf brachte eben-
falls noch einmal anspruchsvolle aufträge 
durch das internationale Kulturprogramm 
der expo 2000 in hannover. aufträge, die 
ich in der regel selbst angeregt hatte.

um die Jahrtausendwende begann eine 
zunächst stille revolution, die ich persön-

lich bereits 1998 vollzogen hatte. seitdem 
bin ich online und bewege mich in der di-
gitalen Welt. ende der 1990er Jahre gab 
es nur wenige Zeitungsredaktionen mit 
internetauftritt und e-Mail-adresse, de-
nen man eine datei mit seiner Geschichte 
schicken konnte.

spätestens um das Jahr 2000 herum be-
gann der Niedergang des klassischen Zei-
tungsjournalismus, weil es keine redaktio-
nellen und kommerziellen Konzepte gab 
und bis heute in den meisten Zeitungshäu-
sern gibt, wie der digitalen herausforde-
rung zu begegnen ist. die Konsequenz für 
mich. ich suchte mir nach und nach neue 
aufgaben jenseits des klassischen Zei-
tungsjournalismus.

seitdem arbeite ich für auftraggeber aus 
der Wirtschaft, für Verwaltungen, Ver-
bände und organisationen. Gefragt sind 
vor allem ideen und Konzepte, sehr gutes 
journalistisches handwerk, termintreue 
bei Projekten. die auftraggeber zahlen 
honorare, von denen man leben kann, 
wenn man keine großen ansprüche hat.

die digitale revolution hat den freien, 
unabhängigen und vielfältigen Journalis-
mus, vor allem aber die freien Journalisten 
in eine tiefe, existenzielle Krise gestürzt. 
Journalistische Qualität plus wirtschaftli-
cher erfolg scheint heute eine rechnung 
zu sein, die für freie Journalisten nicht 
mehr aufgeht.

eine rechnung, die nicht mehr aufgeht
die diGitale reVolutioN uNd ihre folGeN

michael plote

freier Journalist
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ralf Leifer

Geschäftsführer des 
dJV-landesverbandes

thüringen

Zur person:tarifrituale, zigfach wird darüber berich-
tet: Die Forderungen der tarifparteien 
unterscheiden sich erheblich, nach über 
elfstündigen Verhandlungen wird im 
morgengrauen der Kompromiss gefun-
den. 

in der Mitgliedschaft entsteht je nach 
akzeptanz des ergebnisses die frage, ob 
vom Verhandlungsführer auch alle argu-
mente vorgebracht wurden. die rede ist 
von tarifverhandlungen für die fläche, 
die häufi g unter ihrer anonymität leiden.

Verhandlungen auf betrieblicher ebene 
haben einen anderen Charakter. die Be-
legschaft ist beispielsweise unzufrieden, 
weil die einkommen um ein Viertel nied-
riger sind als in anderen redaktionen. 
dann beginnt – im direkten Kontakt un-
tereinander und mit der Gewerkschaft 
– eine diskussion. Über interessen, wo 
liegen die Prioritäten, über den Weg, ist 
eine eskalation möglich, über die Ver-
handlungen, wer sitzt mit am tisch, über 
die rückkopplung in die Belegschaft, 
weil sie dem Verhandlungsergebnis am 
ende auch zustimmen können muss. 

die Gewichtungen verschieben sich. 
Zwar dominiert noch der arbeitsalltag. 
Man spricht aber häufi ger miteinander 
über Zweifel, ängste, die treffendsten 
argumente. die Belegschaft nimmt ihre 
stärke bewusster wahr. und wenn es am 
Verhandlungstisch nicht voran geht, be-
wirkt ein die arbeitgeberseite überra-

schender streik um die Mittagszeit Wun-
der. Plötzlich wird am Verhandlungstisch 
nicht mehr gezockt, die Verhandlungen 
nehmen fahrt auf und werden schnell 
beendet. die Bekanntgabe und akzep-
tanz des Verhandlungsergebnisses führt 
zur Beendigung des streiks. auch mor-
gen wird eine Zeitung erscheinen.

1996 sind die Kolleginnen und Kollegen 
bei „freies Wort“ im besonderen Maße 
betroffen. ihre Zeitung soll innerhalb 
von vier Wochen eingestellt werden. der 
folgende streik für einen haustarifver-
trag war ausdruck eines gemeinsamen 
interesses der Beschäftigtengruppen an 
einer lösung, die dem Vorhaben der Ge-
schäftsführung konträr entgegenstand. 
die erfahrung, dass unternehmensent-
scheidungen nicht unumstößlich sind, 
hat die betriebliche und gewerkschaft-
liche interessenvertretung bis heute 
geprägt. die 1996 erlebte und gelebte 
solidarität führt zu lösungen, die an-
dernorts schwer vorstellbar wären. der 
gemeinsame Verzicht auf tarifl iche leis-
tungen – auch zugunsten einer Beschäf-
tigtengruppe – hat über Jahre hinweg 
arbeitsplätze in einer wirtschaftlich un-
terentwickelten region erhalten. 

ende 2005 ist die unternehmensbera-
tung schickler bei den Zeitungsverla-
gen in südthüringen und oberfranken 
zugange. Punktgenau liefert sie die 
gewünschten einsparpotenziale im um-
fang von 2,6 Millionen euro: Personalab-

eine etwas andere Dynamik
WaruM haustarifVerträGe haNdfester ersCheiNeN

bau und outsourcing drohen. Kein Wort 
zur Verbesserung der erlössituation, kei-
ne silbe zur Verbesserung der Produkte. 
Gemeinsam erarbeiten Betriebsräte und 
Gewerkschaften alternative Vorschläge 
mit dem Ziel, betriebsbedingte Kündi-
gungen, ausgliederungen in tarifl ose 
unternehmen und prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse zu verhindern. Von 
der Geschäftsführung fordern sie ein 
Konzept, wie sich die Verlagsgruppe zu 
einem regionalen crossmedialen Me-
dienhaus entwickeln wird. schließlich 
gelingt es, durch Nutzung sämtlicher ta-
rifl icher Gestaltungsmöglichkeiten und 
mit der Gewissheit, eine streikbereite 
Belegschaft in der hinterhand zu haben, 
den einsatz des rasenmähers zu verhin-
dern.
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Anfang der 90er Jahre hatte die Angleichung der materiel len Arbeits-

bedingungen Priorität.  Doch angesichts des Zeitungssterbens ging es auch 

um Beschäftigungssicherung. Einen Vergleich der tarifpolit ischen 

Ziele von vor 20 Jahren und heute zieht Ralf Leifer auf Seite 15. 

Ria Weber nimmt Bezug auf den Honorartarifvertrag und die Regelungen 

zu den Urheberrechten der Freien, die nach jahrelangen Verhandlungen 

2006 abgeschlossen wurden (Seite 14).  Lutz Gerlach blickt zurück auf die 

Tarifauseinandersetzung beim MDR 2009 (Seite 16) mit dem Ziel  der 

Angleichung an das ARD-Niveau:
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Die Frage nach den Auswirkungen der 
neuen tarifrechtlichen regelungen auf 
das beschäftigungsverhältnis der Freien 
beim mDr ist schwierig zu beantworten.

schließlich kenne ich nicht jeden Passus 
im alten oder neuen Papier und sitze in-
mitten vieler freier Kollegen, die alle zu 
unterschiedlichen Bedingungen (festfrei 
und selbständig, festfrei über lohnsteu-
erkarte und frei) in zu unterschiedlichen 
Konditionen honorierenden redaktio-
nen tätig sind. 

so wäre selbst ein einzelbeispiel nicht 
repräsentativ. Kurz gesagt ist es ganz 
schnell: Natürlich spüren meine Kollegen 
und ich die auswirkungen, doch in sehr 
unterschiedlichem Maß. sofort nieder-
geschlagen haben sich ohne frage die 
einmalzahlungen. auch die vierprozen-
tige erhöhung der Mindestvergütun-
gen macht sich bemerkbar. Vor allem in 
erhöhten tagessätzen für redaktions-
dienste. 

Bei der honorierung der einzelbeiträge 
verhält es sich anders: der honorartarif-
vertrag regelt ja zunächst Mindesthono-
rare und honorarrahmen. Was tatsäch-
lich angewiesen wird, ist noch einmal 
nach leistung und aufwand gegliedert 
und variiert, je nach auftrag und aus-
führung. hier gibt es nach umfragen 
im Kollegenkreis kaum Veränderungen. 
Was den schluss nach sich zieht, dass hier 
schon vorher mehr als das Mindesthono-
rar gezahlt wurde. das wissen die Kolle-
gen auch zu schätzen. 

andererseits ist allen klar: die Gebüh-
reneinnahmen gehen zurück, der öffent-
lich-rechtliche rundfunk muss sparen. 
so werden leistungen seltener einzeln 
vergütet, sondern zusammengefasst: ein 
Beispiel ist etwa der spontane einsatz 
von tagesreportern, die fremdmaterial 
für verschiedene Nachrichtenfi lme ver-
arbeiten. früher wurden diese Nachrich-
tenfi lme öfter einzeln vergeben. durch 
den neuen tarifvertrag werden sie ei-
nerseits höher honoriert als zuvor, an-

derseits sieht der Vertrag aber auch die 
Möglichkeit des einsatzes von tagesre-
portern vor. das ist ein fakt, der von uns 
akzeptiert werden muss. 

Zudem setzt z. B. das „thüringen Jour-
nal“ schon des längeren auf mehr und 
kürzere Beiträge – das bedeutet zu-
nächst deutlich weniger honorar für den 
einzelnen, dafür aber mehr aufträge ins-
gesamt. 

durch den unterschiedlichen, meist 
selbst gewählten status jedes einzelnen 
freien ist eine abschließende Bewertung 
der auswirkungen des tarifvertrages un-
möglich. hier wäre sicher eine umfrage 
des dJV unter mehreren reportern auf-
schlussreicher gewesen. die Kollegen, 
die ich ansprechen konnte, sehen das 
Ganze pragmatisch, als Mischkalkulati-
on, die sich auch durch die Mdr-inter-
nen Veränderungen an dienstplänen, 
überarbeiteten sendungsstrukturen und 
den neuen tarifen ergibt. diese geht of-
fenbar mit einem Plus für sie auf. 

allerdings fi el im Nachsatz oft die Bemer-
kung, dass die steigerung der honorare 
bei Weitem nicht so hoch ausfi el, wie es 
die freien nach den vielen Jahren Nicht-
erhöhung erhofft hatten. entscheidend 

neue tarifregelungen mit 
positiver Wirkung
MiNdestVersorGuNG steiGt, taGessätZe auCh

ria Weber

freie rundfunkjournalistin

Zur person:

aber, denke ich, ist die existenz des tarif-
abschlusses an sich. denn anhand dieser 
Zahlen kann ein freier überhaupt erst 
argumentieren. 

der größte erfolg ist meiner ansicht 
nach, dass trotz Kritik vom landesrech-
nungshof Kranken- und urlaubsgeldan-
spruch weiter vom Mdr gezahlt werden. 
das ist wichtig, da ein Großteil der ak-
tuellen Berichterstattung von freien Mit-
arbeitern getragen wird, viele Kollegen 
seit 1992 dabei sind und ihre Kraft in den 
sender steckten. 
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Januar 1992: 200 redakteurinnen und re-
dakteure von thüringer tageszeitungen 
legen für zwei stunden die Arbeit nieder. 
Damit wollen sie einen tarifvertrag zur 
Angleichung der Arbeitsbedingungen in 
ost und West erreichen. Die Lohnunion 
soll zur Wirtschafts-, Währungs- und so-
zialunion hinzutreten. Wofür 200 Leute 
streiken, ist im norden und Westen thü-
ringens bereits realität. Kleine Verlage 
aus dem angrenzenden bayern und nie-
dersachsen zahlen tarif, tarif West. Die 
Arbeitsmöglichkeiten für Journalistinnen 
und Journalisten sind schier unbegrenzt, 
inhaltlich und quantitativ. 

die euphorie der Wiedervereinigung hat 
jedoch schon einige dämpfer erhalten. 
Zeitungen verschwinden ebenso schnell, 
wie sie auf den Markt gekommen sind. 
Nicht alle (Verleger-)träume erfüllen sich. 
für Journalisten bleibt es ein Paradies: 
Wenn nicht hier, dann eben dort. in nicht 
wenigen städten mit einwohnerzahlen bis 
zu 50.000 erscheinen gleichzeitig bis zu 
sechs tageszeitungen.

Januar 1992: der Mdr geht auf sendung. 
seine Mitarbeiter erhalten von Beginn an 
tarifgehälter, die jenen beim „Bayerischen 
rundfunk“ ähneln. das hat etwas mit der 
herkunft des intendanten zu tun. Gleiches 
Geld für gleiche leistung wird auch mit 
der absicht gezahlt, Kolleginnen und Kol-
legen aus Westanstalten nach leipzig und 
in die landesfunkhäuser zu locken.

es ist ein Quantensprung, den fest ange-
stellte Journalistinnen und Journalisten 
mit ddr-hintergrund beim einkommen 
vollziehen. im tageszeitungsbereich wie 
beim rundfunk.

Januar 1992: das „thüringer tageblatt“ 
(tt) wird eingestellt. Während viele Be-
schäftigte der „thüringer Neueste Nach-
richten“ 1990 bei der „thüringische 
landeszeitung“ (tlZ) weiter arbeiten 
konnten, trifft es die tt-Belegschaft hart. 
Zwar können Kolleginnen und Kollegen 
ihren Beruf weiter ausüben, aber eben 
nicht mehr als tageszeitungsredakteur/-
in. Gut, dass es kurz zuvor gelang, einen 
Betriebsrat zu wählen. der handelt nun 
einen sozialplan aus und schafft es mit 
anwaltlicher und dJV-hilfe, die von der 
faZ angebotenen abfindungen deutlich 
anzuheben.

Beschäftigungssicherung wird das domi-
nierende thema. insbesondere bei der 
tlZ. die Übernahme der „tagespost“ ist 
nicht nur ein verlegerischer akt. Vor al-
lem ein personeller. Über Nacht sind zwei 
Belegschaften für die Produktion eines ti-
tels zuständig. Mit doppelspitzen in den 
leitungsfunktionen wird versucht, das 
anstehende Problem zu kaschieren. den 
Beschäftigten ist rasch klar, dass die Grö-
ße der redaktion auf das übliche Maß 
reduziert wird. das geschieht in der regel 
geräuschlos. sonst leidet die Glaubwürdig-
keit. Bisher tadelsfrei arbeitende Kollegin-
nen und Kollegen erhalten plötzlich ab-
mahnungen für angebliche journalistische 
fehltritte. Manche dieser abmahnungen 
landen vor dem arbeitsgericht. 

die altersübergangsgeldregelung ist die 
formel für den Personalabbau Mitte der 
1990er Jahre.

Von der Möglichkeit, redakteurinnen und 
redakteure in den vorzeitigen ruhestand 
zu schicken, machen zahlreiche Verlage 

Angleichung der einkommen 
noch nicht erreicht
BesChäftiGuNGssiCheruNG doMiNierte VoN aNfaNG aN

Gebrauch und „federn“ so die schließung 
von redaktionen ab. ein gnadenloser Ver-
drängungswettbewerb hat begonnen. 
Kampfpreise beim abonnement sollen 
Konkurrenten in die Knie zwingen. 9,80 
dM kostet das abo einer tageszeitung in 
eisenach. ein Mann aus dem hessischen 
fulda hat gerade die „eisenacher Presse“ 
gekauft und damit die Marktführerschaft 
im Wartburgkreis streitig gemacht. 

sein nächster Coup: Weil ihm die eine Be-
legschaft zu teuer ist, will er sie durch eine 
für 70 Prozent der flächentariflichen re-
gelung arbeitende ersetzen. das hat einen 
sechswöchigen streik zur folge. der Ver-
zicht aller Beschäftigtengruppen auf tarif-
liche leistungen ermöglichte den erhalt 
des Zeitungstitels und vieler arbeitsplätze. 

Bis ende 1996 hatten die beiden großen 
Verlagsgruppen in thüringen sich auf 
ihre Claims verständigt. Zeitungstitel ver-
schwanden vom Markt, redaktionen wur-
den aufgelöst. die folgenden Jahre wa-
ren durch schleichenden Personalabbau 
geprägt. der Wegfall wesentlicher teile 
der Vorstufe und die damit verbundene 
Übertragung von technischen tätigkeiten 
in die redaktionen führte verbunden mit 
dem stellenabbau zu immenser arbeits-
verdichtung bei ausufernden Wochenar-
beitszeiten und Bergen an freien tagen. 
freie Journalisten kamen zur seitenpro-
duktion in die redaktionen. die höhe der 
Gehälter hatte nicht mehr die Priorität. an 
deren stelle trat die forderung nach Be-
schäftigungssicherung für feste und freie 
und deren gerechte Bezahlung. dahinter 
verbirgt sich die auffassung, dass mit we-
niger Personal keine tageszeitung mehr 
entstehen kann, die durch ihr alleinstel-
lungsmerkmal – die orientierung bieten-
de hintergrundberichterstattung – den 
Kaufanreiz für den leser bietet.

april 2009: dem aufruf der Gewerkschaf-
ten zum Warnstreik folgen 800 Mdr-Be-
schäftigte. sie wollen wieder in der ersten 
reihe sitzen. auch bei Gehältern und ho-
noraren.

Ralf LeiferFoto: msb-kommunikation
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Für viele Kolleginnen und Kollegen war 
es das „erste mal“: Warnstreik beim 
öffentlich-rechtlichen rundfunk, aus-
gerechnet im Krisenjahr 2009. Arbeits-
kampf, das Wort kannten die meisten 
wohl nur aus der berichterstattung in 
den eigenen medien. sicher, der mDr ist 
in der region einer der gut zahlenden 
Arbeitgeber, die soziale Absicherung der 
mitarbeiter durch tarifverträge, die die 
gewerkschaften zum teil schon Anfang 
der 90er Jahre ausgehandelt hatten, ist 
komfortabel. Doch die einkommens-
schere im Vergleich zu den ArD-sendern 
in den alten bundesländern ist seit Jah-
ren immer weiter auseinander gegan-
gen und die freiberufl ichen radio- und 
Fernsehmitarbeiter haben sehr lange 
schon keine spürbaren Honorarerhö-
hungen erhalten. 

deshalb waren die im Mdr vertretenen 
Gewerkschaften dJV, doV (deutsche or-
chestervereinigung) und ver.di frühzeitig 
auf die Mitarbeiter von Mdr und ard-
Zdf-Kinderkanal wie auch die freibe-
rufl ichen Kollegen zugegangen, hatten 

informiert, zu gemeinsamen aktionen 
motiviert und sich ein stimmungsbild 
über die streikbereitschaft verschafft. Mit 
Kommunikation über flugblätter, per e-
Mail, sMs, Web-Blog und über twitter 
sowie mit mehreren symbolträchtigen 
aktionen an den Mdr-standorten ist 
das sehr gut gelungen. da wurden klei-
ne Brötchen („Wir wollen nicht länger 
kleine Brötchen backen“), schokoladen-
weihnachtsmänner („Keine hohlen Ver-
sprechungen mehr“) und Blumen zum 
frauentag („rosen haben auch dornen“) 
verteilt, um mit den Kolleginnen und Kol-
legen direkt ins Gespräch zu kommen. die 
signale waren eindeutig. „Wenn nicht 
jetzt, wann dann?“ – die große Mehrheit 
war bereit, der Geschäftsleitung zu zei-
gen, dass es ein „Weiter so“ nicht geben 
kann. dafür wollten die meisten auch auf 
die straße gehen – gemeinsam, angestell-
te und freie Kollegen.

hunderte haben dann auch lautstark die 
tarifverhandlungen in der Mdr-Zentrale 
in leipzig begleitet. Von diesem Mus-
kelspiel allein schien die Geschäftslei-

tung nicht überzeugt und mauerte lie-
ber. so kam es tatsächlich und erstmals 
zu einem mehrstündigen Warnstreik an 
allen Mdr-standorten. Zwei spitzenge-
spräche mit dem intendanten und wei-
tere Verhandlungsrunden später stand 
schließlich nach rund einem halben Jahr 
ein akzeptabler tarifabschluss für feste 
und freie Mitarbeiter.

tarifforderungen durchsetzen
eiN erfahruNGsBeriCht

Lutz gerlach

reporter, Moderator und 
Chef vom dienst für 

Mdr 1 radio thüringen
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Haben sie als Festangestellter schon 
einmal eine rentenauskunft eingeholt 
oder als Freie ihre einkünfte im Alter 
berechnet oder berechnen lassen? sie 
werden staunen, welche segnungen 
auf sie zukommen.

fest steht, dass im regelfall die „regu-
lären“ altersbezüge, also bei festan-
gestellten aus der gesetzlichen ren-
tenversicherung und bei freien aus 
sonstigen einkünften oder erspartem, 
nicht ausreichen, um im alter fi nanzi-
ell einigermaßen sorgenfrei leben zu 
können.

diese erkenntnis ist alt, sie bildet den 
ausgangspunkt für die schaffung des 
Versorgungswerks der Presse. das Ver-
sorgungswerk der Presse in seiner heu-
tigen form wurde am 28. Mai 1949 
im historischen dr.-faust-haus in Bad 
Kreuznach als Gmbh gegründet.

das Versorgungswerk der Presse bietet 
den angehörigen der Kommunikations- 
und Medienbranche zu möglichst güns-
tigen Konditionen alters-, hinterbliebe-
nen- und Berufsunfähigkeitsvorsorge. 
Gesellschafter sind der deutsche Journa-
listen-Verband  (dJV), die Gewerkschaft 
„ver.di“, der Bundesverband deutscher 
Zeitungsverleger und der Verband deut-
scher Zeitschriftenverleger. 

heute hat die Presse-Versorgung fast 10 
Mrd. euro Versicherungsbestand, ca. 5 
Mrd. euro Kapitalanlagen (aktienanteil 
5 %) und verwaltet rund 150.000 Versi-
cherungsverträge.

das Versicherungsrisiko wird von drei 
großen lebensversicherern – alli-
anz (federführend; mit einem anteil 
von 74,4 Prozent), hdi-Gerling (17,9 
Prozent) und aXa (7,7 Prozent) – ge-
meinsam getragen. der zugrunde lie-
gende Gruppenvertrag dient dem Ziel, 
möglichst günstige Konditionen zu-
gunsten der Versicherten abzusichern. 
der risikoschutz der abgeschlossenen 
Verträge wird von den genannten 
Konsortialgesellschaften getragen. die 
Kapitalanlagen werden operativ vom 
Konsortialführer allianz gemanagt und 
kontrolliert. sie unterliegen den Vor-

schriften der Bundesanstalt für finanz-
dienstleistungsaufsicht.

der dJV-Bundesverband und die dJV-
landesverbände engagieren sich mit 
den Vertretern der anderen Gesellschaf-
ter in den einrichtungen und Gremien 
der Presseversorgung. das sind insbeson-
dere Gesellschafterversammlung, Ver-
waltungsrat, finanzkommission, Versor-
gungskasse und hilfsverein.

der dJV stellt den stellvertretenden Vor-
sitzenden des Verwaltungsrats und den 
Vorsitzenden der finanzkommission.

die ausgangsidee, im Jahre 2010 kaum 
zu glauben, war die gemeinschaftliche, 
aus sozialpolitischer Verantwortung 
getragene Überzeugung von Journalis-
tinnen und Journalisten, mit ihren ar-
beitgebern dafür zu sorgen, dass sie im 
alter fi nanziell ausreichend ausgestat-
tet sind. Gründervater dietrich oppen-
berg (1917-2000), der in essen die „Neue 
ruhr Zeitung“ verlegte, formulierte den 
satz, der die Presseversorgung bis heute 
leitet: „der Journalist ohne die sicher-
heit, im alter angemessen versorgt zu 
sein, ist nicht unabhängig genug, um 
seine publizistische aufgabe wahrneh-
men zu können.“

Bis heute darf die Presseversorgung als 
erfolgsgeschichte im interesse der Jour-
nalistinnen und Journalisten bezeich-
net werden. im Mittelpunkt der Kapi-
talanlagepolitik steht solidität, nicht 
kurzfristige Gewinnmaximierung. „Wir 
sind keine day-trader, wir gehen nicht 
hin und kaufen etwas in der hoffnung, 
dass wir es morgen wieder mit Gewinn 
verkaufen können“, so dr. Gerhard falk, 
Geschäftsführer der Presseversorgung 
in einer Publikation im Januar 2010.

diese auf sicherheit ausgerichtete an-
lagepolitik dürfte der maßgebliche 
Grund dafür sein, dass die Pressever-
sorgung die aktuelle finanzkrise unbe-
schadet überstanden hat. 2000 Volontä-
re, 22.000 redakteure und etwa 20.000 
freie Journalisten sind bei der Pressever-
sorgung versichert. 

das Versorgungswerk der Presse konn-

te in diesem Jahr die laufende Ver-
zinsung zum dritten Mal in folge auf 
4,8 % festlegen. im deutschen lebens-
versicherungsmarkt bedeutet dies einen 
spitzenplatz.

so gesehen ist die Presseversorgung gut 
für die Zukunft gerüstet. aber nur „so 
gesehen“. die weitere erfolgreiche ar-
beit für eine gute zusätzliche altersver-
sorgung hängt maßgeblich davon ab, 
dass die zuständigen Verlagsmanager 
bereit sind, sich den von dietrich oppen-
berg zutreffend formulierten Wertvor-
stellungen anzuschließen. Wer allerdings 
journalistische arbeit ausschließlich 
auf die Bedeutung als Kostenfaktor re-
duziert und meint, mit wahnwitzigen 
renditevorstellungen die publizistische 
Zukunft gestalten zu können, wird sich 
damit schwer tun. er bedarf der Nachhil-
fe. denn fest steht auch, dass eine maß-
gebliche säule der Presseversorgung die 
zwischen den Gewerkschaften und den 
Verlegerverbänden abgeschlossenen ta-
rifverträge zur altersversorgung sind. 
für den fall der Not sind tarifverhand-
lungen immer noch der richtige ort für 
die eine oder andere Nachhilfestunde. es 
liegt auf der hand, dass es bei der frage 
der altersversorgung nicht um eine un-
bedeutende Zahl hinter dem Komma in 
einer laufenden Gehaltsrunde geht. es 
geht im Wortsinn um Grundsätzliches, 
materiell und im Wertesystem. Journalis-
tinnen und Journalisten wissen das, die 
Partner auf der anderen seite des tisches 
eigentlich auch.

Altersvorsorge bleibt wichtig
GeWerKsChafteN uNd arBeitGeBer VerfolGeN GeMeiNsaM das aNlieGeN

Hubert engeroff

Jurist, bis 2009 dJV-
hauptgeschäftsführer

Zur person:
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„radio lebt“ und Leben ist Veränderung. 
radio wird sich in den nächsten fünf Jah-
ren technisch und inhaltlich weiterent-
wickeln. Die rezipienten verändern ihr 
medienkonsumverhalten ständig und 
immer dynamischer, der Wettbewerb 
wird härter. Das betrifft sowohl die 
Konkurrenz zwischen den mediengat-
tungen als auch die der verschiedenen 
radioprogramme in den jeweiligen sen-
degebieten untereinander. Die digitalen 
Ausspielwege vervielfältigen sich. radio 
für unterwegs übers Handy und als be-
gleitmedium beim surfen im internet ist 
schon jetzt realität. neue Verbreitungs-
wege verlangen vom radio, dass es 
seine stärken ausspielt. mehr program-
me im Angebot bedeuten deutlichere 
Abgrenzung, unverwechselbarkeit und 
konsequentere Formatierung. 

die Privatprogramme zwingt diese ent-
wicklung zur stärkeren Vernetzung, um 
inhalte, aber auch Werbung mehrfach 
zu platzieren. einzelprogramme müssen 
sich entweder auf Musik, Moderation 
und noch mehr eingekaufte News verle-
gen oder nur spezielle Musik anbieten. 
alles andere wird zu teuer. Je mehr Pro-
gramme am Markt konkurrieren, desto 
geringer werden die Werbeeinnahmen 
für die einzelnen anbieter. 

Was bedeutet das alles für öffentlich-
rechtliche hörfunkprogramme? Weil in 
den neuen Bundesländern die Gebüh-
renzahler immer weniger werden, stellt 
sich in den nächsten Jahren auch hier 

radio lebt – und wie!
eNtWiCKluNG des ÖffeNtliCh-reChtliCheN radios Bis 2015

matthias gehler

hörfunkchef
Mdr 1 radio 

thüringen

grammen“ der ard eher als neue Mode-
ration oder neues Gespräch. 

allen unkenrufen zum trotz gibt es bis-
her keine wesentlichen einbrüche in der 
radionutzung an sich. angesichts vieler 
neuer Medien muss das nicht so bleiben. 
es steht nur ein bestimmtes Zeitkontin-
gent für die Mediennutzung zur Verfü-
gung und tagesgewohnheiten sowie 
tätigkeiten, bei denen man radio hört, 
wandeln sich. Programme – auch öffent-
lich-rechtliche – müssen noch mehr auf 
Communitys setzen. angebote, die über 
schlichtes Konsumieren hinaus gehen, 
binden hörerinnen und hörer. 

radio muss heute schon berichten, was 
morgen in der Zeitung steht – vor al-
lem regionales. hier kann radio mehr 
leisten als das aufwändigere fernsehen. 
Journalistische Genre wie Kollegenge-
spräch, telefoninterview und Moderati-
on verdrängen den klassischen gebauten 
Beitrag dort, wo seine zeitaufwändigere 
Produktion aktualität kostet und emo-
tionalität verloren geht. trotzdem wird 
es ihn gerade im öffentlich-rechtlichen 
rundfunk weiter geben, zum Beispiel 
dann, wenn ausgewogenheit schon in-
nerhalb eines einziges sendeplatzes ge-
fragt ist. 

insgesamt gilt: das tempo der entwick-
lung hat angezogen. radio lebt – auch 
über die nächsten fünf Jahre hinaus. es 
hat auch weiterhin das Zeug zum leit-
medium.

die frage der finanzierbarkeit von gu-
tem Journalismus. Mit effektiven struk-
turen und einer medienübergreifenden 
Verwertung von recherchiertem inhalt 
lässt sich dem bis zu einem gewissen 
Grad begegnen. Weil sich die Program-
me schlagkräftig im enger werdenden 
Markt behaupten müssen, kann auch ein 
öffentlich-rechtliches hörfunkprogramm 
weder neue ausspielwege noch die Nut-
zung neuer Medien als unterstützung 
außer acht lassen. Wer zum Beispiel im 
internet nicht präsent ist, trennt sich von 
einer aktiven rezipienten-Gruppe. selbst 
die silver-surfer über 50 Jahre haben in-
zwischen die bis 19-Jährigen in der an-
zahl geschlagen. 

Noch mehr als früher wird die Bevölke-
rung in den nächsten Jahren auf schnelle 
und vor allem verlässliche informationen 
angewiesen sein. ist das internet in der 
regel als Quelle nur bedingt zitierbar, so 
entwickeln sich jedoch auch dort einzel-
ne Marken, die für Qualität bürgen. ein 
öffentlich-rechtliches hörfunkprogramm 
muss eine solche Marke sein. 

es wird weiterhin einschaltprogramme 
wie „Mdr info“ geben und tagesbe-
gleitprogramme wie „Mdr 1 radio thü-
ringen“. da radio weniger ein Medium 
für lange hintergrundberichte, sondern 
vor allem für ständige aktualität ist, 
wird sich bei beiden Programmtypen die 
frequenz von informationen verdichten 
müssen. Bei „info“ eher im News-Cha-
rakter, bei den sogenannten „einser-Pro-
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mobilität, interaktivität und regionalität 
sind schlagworte für die entwicklung des 
öffentlich-rechtlichen Fernsehens in den 
kommenden fünf Jahren. Dabei wird das 
Fernsehen – im Wettbewerb mit online, 
print und radio – das Leitmedium bleiben: 

Die entwicklung der gesamtfernsehnut-
zung ist im letzten Jahr (2009) weiter an-
gestiegen: in der bundesrepublik Deutsch-
land um 5 minuten auf 212 minuten 
sehdauer pro tag.

die Zahl der fernsehprogramme wird mit 
der vollständigen digitalisierung der Ver-
breitung weiter zunehmen; schon heute 
empfängt ein haushalt im Mdr-sende-
gebiet durchschnittlich 72 fernsehsender; 
nicht alles Vollprogramme, sondern viele 
„special interest“-Kanäle.

trotzdem wählt der Zuschauer aus  die-
ser Vielfalt in der regel immer wieder 
dieselben Programme. die Zusammen-
stellung dieses „relevant set“ richtet sich 
nach seinen individuellen interessen und 
Bedürfnissen. Öffentlich-rechtliches fern-
sehen wird immer dann dazu gehören, 
wenn es seine Kernkompentenzen schärft: 
Qualität, relevanz und regionalität. Jour-
nalistische Qualität wird sich im öffent-

lich-rechtlichen fernsehen weiterhin an 
professioneller themenauswahl, objek-
tiver recherche und fairer Berichterstat-
tung messen lassen. die Professionalität 
beginnt damit, die Bedeutung von sujets 
für das Publikum zu erkennen und sie 
entsprechend aufzugreifen und von allen 
seiten zu beleuchten. ohne objektivität 
verkommt relevanz zum Kampagnen-
journalismus, ohne relevanz ist objekti-
vität schlicht langweilig. der regionalen  
Berichterstattung aus dem unmittelba-
ren lebensumfeld der Zuschauer kommt 
schon aus diesem Grund eine besondere 
Bedeutung zu. Nicht zufällig sind die drit-
ten Programme der öffentlich-rechtlichen 
rundfunkanstalten zusammengenommen 
das national am häufi gsten genutzte fern-
sehprogramm.

Mit dieser Nahraumkommunikation er-
reicht das öffentlich-rechtliche fernsehen 
die Gruppe der über 50-jährigen Zuschau-
er am besten. die Bedeutung qualitativ 
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