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Kennen Sie Amazon? Natürlich kennen Sie Ama-
zon! Um den Internetriesen kommt der geneigte 
Einkäufer ja nicht mehr wirklich herum. Wenn es 
günstig sein soll, wenn ein Wunsch schnell erfüllt 
werden soll – dann geht es zu Amazon. 

Kennen Sie Google? Natürlich kennen Sie Goog-
le! Um den Internetriesen kommt der Sucher in den 
digitalen Archiven dieser Welt nicht mehr wirklich 
herum. Wenn einem nichts mehr einfällt – Google 
hilft weiter.

Macht Ihnen das keine Angst? Wenige Unter-
nehmen haben diese Welt in der Hand. Sie sind 
Markt bestimmend, sie sind Monopole in einer im-
mer komplizierter werdenden Welt.

Bei dem Produkt „Nachricht“ findet dieser Pro-
zess der Monopolisierung ebenfalls statt. Wenige 
Verlage, letztlich immer weniger werdend, haben 
die Nachrichtenkanäle in wenigen Händen. Ganze 
Landstriche werden von einem Haus beliefert. Ge-
täuscht wird der Kunde, indem man noch unter-
schiedliche Zeitungstitel anbietet. Aber der Inhalt 
ist „hausgemacht“. Geschmackseinerlei. 

Dass dieser Einheitsbrei, dann auch noch zu gro-
ßen Teilen aus vorgefertigten Pressemitteilungen 
von Organisationen, kommunalen Einheiten, Fir-
men etc. besteht, ist ein ganz anderes Thema, macht 
die Situation aber nicht wirklich besser.

Bedenklicher, wenn nicht sogar Besorgnis erre-
gend, ist aber, was für Folgen diese Konzentration 
der Nachrichtenwelt auf einige wenige Verlagsinha-
ber hat. Meinungsvielfalt? Fehlanzeige! Wer nicht 
die Einheitsmeinung – meist deckungsgleich mit 
der Verlagsmeinung – vertritt, wird in den großen 
Organen nicht mehr publizieren dürfen. Die Folge: 
Diese Kolleginnen und Kollegen werden auf eigene 

Michael Busch 

ist Vorsitzender des 
Bayerischen 
Journalisten-Verbands

Angst vor der eigenen Courage

Report Editorial

Blogs ausweichen. Weitere Folge: Die Nachrichten-
konglomerate werden noch weniger genutzt wer-
den, da diese ja „eh` alle das Gleiche schreiben“.

Noch aktiver kann man sich das eigene Grab 
gar nicht schaufeln. Die Monopolisierung bedeutet 
somit nicht nur die Vereinheitlichung von Meinun-
gen. Es ist die Unterschrift unter einen mephisto-
phelischen Vertrag, der letztlich den Untergang ei-
ner ganzen Branche bedeuten wird. Der Sinnspruch 
„Konkurrenz belebt das Geschäft“ erscheint da 
nochmals unter einem ganz anderem Lichte.

Klar: Es verbietet ja niemand einer Person, eine 
eigene Zeitung zu gründen, einen eigenen TV-Ka-
nal zu initiieren, per Radio die Welt zu erreichen. 
Doch in einen bestehenden Markt hineinzukom-
men ist nicht einfach. Vor allem, wenn dieser Markt 
die Signale gibt, dass er mit fortschreitender Zeit in 
Agonie verfällt. Wer will da noch in so hehre Begrif-
fe wie Pressefreiheit, Demokratie, freie Meinungs-
äußerung investieren?

Eine Frage wird uns alle in Zukunft beschäftigen: 
Was sind uns diese Begriffe in Zukunft noch wert? 
Und wer tritt für diese Rechte ein? Ein Großteil der 
Verleger scheint es jedenfalls nicht zu sein, da spie-
len wirtschaftliche Interessen eine größere Rolle. 
Wir Journalisten scheinen uns hingegen nicht zu 
trauen – noch nicht!

Foto: Veronika Vogelsang
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Wahrscheinlich waren sie nie umfangreicher als heute, die 
Lokalteile unserer Tageszeitungen. Wenn etwas unersetz-
lich scheint und somit das Überleben der Ausgabe sichert, 
dann ist es das Lokale. Was am Ort passiert, was hier ge-
plant und entschieden wird, geht die Leserinnen und Leser 
unmittelbar an, denn es berührt ihr alltägliches Leben. Die 
Berichterstattung aus dem Lokalen ermöglicht ihnen, dabei 
qualifiziert mitzureden. Der Lokalteil ist zu Recht das Herz-
stück der meisten Tageszeitungen. Doch nicht mehr jede 
Lokalredaktion schreibt und redigiert die Artikel selbst. 
Oberfranken ist zu einem Experimentierfeld in Bayern ge-
worden, wie sich mit redaktionellen Kooperationsmodellen 
zwischen den Verlagen Geld sparen lässt. Warum gerade 
dort? Weil zum Beispiel im Landkreis Lichtenfels gleich drei 
Tageszeitungen um die Gunst der nur 69.000 Einwohner 
buhlen. Hört man sich dort in den Redaktionen um, relati-
viert sich der Verdacht der schleichenden Monopolisierung, 
den der Zeitungsforscher Horst Röper andernorts feststellt. 
Seite 16

Die Lufthoheit über den Stammtischen beansprucht seit 
jeher die Staatspartei CSU in Bayern. Wie weit  kritische 
Presseberichterstattung gehen darf, würde am liebsten die 
Chefin der bayerischen Staatskanzlei bestimmen. Vor allem 
in eigener Sache. Durften die Medien im Fall der Firma Sa-
por Modelltechnik, die hochwertige Arbeiten von psychisch 
kranken Straftätern aus bayerischen Gefängnissen vertrieb, 
Ross und Reiter nennen? Sprich den Landgerichtsarzt und 
die ihm angetraute Ministerin, die einmal Inhaber dieser 
Firma waren. Die Juristin Maria Goblirsch klärt die Rechts-
lage. Seite 21

Im DJV-Jargon heißen sie „3J“ – die Fachgruppe Junge 
Journalistinnen und Journalisten. Sie müssen sich etwas 
einfallen lassen, um ihre Klientel zu erreichen. Erfolgreich 
sind die Aktivisten um Christian Pfaffinger und Alexand-
ra Haderlein vor allem mit ihrem Hochschultag. 70 Nach-
wuchsjournalisten diskutierten an der Uni Bamberg über 
Investigative Recherche, beim nächsten Tag in Eichstätt 
soll es um Auslandsberichterstattung gehen. Michael Anger 
porträtiert die aktive Fachgruppe. Seite 18 

Nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass die Verlags-
gruppe Passau (Passauer Neue Presse) das Reichenhaller 
Tagblatt übernehmen darf. Wie der Online-Dienst „new 
business“ meldet, hat das Bundeskartellamt in Bonn den 
Kauf des 1840 gegründeten Verlags BGL-Medien geneh-
migt. Die Nachfolge von Michael Ramstetter als Kommuni-
kationschef beim ADAC tritt nach MEEDIA-Infos ab sofort 
der bisherige Leiter der Pressestelle, Christian Garrels an 
– zunächst bis zum Ende des selbst auferlegten Reformpro-
gramms kommissarisch, ab 2015 voraussichtlich fest.

Alois Knoller

Redakteur vom Dienst
Foto: Julius Ambrosch
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Nachrufe 40

Sagen Sie mal

„Unser Doping ist Schweinsbraten“ 41

Rasende Reporter, glückliche Gebührenzahler: 
Seit 25 Jahren zieht der „Radltour“-Tross des 
Bayerischen Rundfunks durchs Sendegebiet 
– vorne mit radelt Tour-Direktor Matthias 
Keller-May

Frauenpower 
für den BJV

Schon der Fünfer-Vorstand der neu gegrün-
deten Fachgruppe Gleichstellung – BJFrau 
bildet ein starkes Netzwerk. Und sie haben 
einiges vor, um neue Chancen für Kollegin-
nen zu eröffnen. Ebenfalls stark weiblich 
bestimmt ist die neue Führung des Bezirk-
verbands München-Oberbayern. In der 
Fachgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
geben indes drei Männer als neues Team den 
Ton an. Seite 37

Prozente auf fast alles
Die Zeitungsverlage in Oberfranken üben sich im Rationalisieren. 
Die sogenannte Standard- und Terminberichterstattung wird nur 
noch von jeweils einer Lokalredaktion koordiniert  und an die Kon-
kurrenz weitergereicht. Das funktioniert recht gut. Der BJV befürch-
tet indes, dass journalistische Vielfalt ausgehöhlt wird. Seite 10



ren (30 Prozent). In der Praxis hat 
sich freilich so mancher Auftrag-
geber vor dieser Zahlung gedrückt 
oder aus Mangel an Informatio-
nen nicht gezahlt, was die Exis-
tenz der Künstlersozialkasse zu-
nehmend gefährdet. Hans-Jürgen 
Werner, Syndikus des Präsidiums 
des Deutschen Tonkünstlerver-
bandes, hatte deshalb eine Petiti-
on mit über 50.000 Unterschrif-
ten an den Deutschen Bundestag 
gerichtet, mit dem Ziel, dass die 
Deutsche Rentenversicherung die 
Abgabe strenger kontrolliert. Mit 
Erfolg. Die Zahl der Kontrollen 
bei den abgabepflichtigen Unter-
nehmen durch die DRV wird nun 
mit der Gesetzesnovelle massiv 
angehoben. Darüber hinaus kann 

Der Deutsche Bundestag hat ein 
Gesetz verabschiedet, das zum 
Erhalt der Künstlersozialkasse 
(KSK) beitragen soll. Es sieht von 
2015 an stärkere Kontrollen der 
Unternehmen vor, die freie Jour-
nalisten oder Künstler beschäf-
tigen und deshalb Abgaben an 
die KSK zu zahlen haben.  Das 
Prinzip: Unternehmen, die freie 
Kreative einsetzen, müssen auf die 
Honorare eine Abgabe in Höhe 
von 5,2 Prozent an die Künstler-
sozialkasse leisten. Wie angestell-
te Arbeitnehmer auch zahlen die 
freien Publizisten und Künstler 
nur 50 Prozent der Beiträge. Die 
andere Hälfte tragen der Bund (20 
Prozent) und die Auftraggeber, die 
von der Arbeit der Freien profitie-

B a y e r i s c h e r  J o u r n a l i s t e n - V e r b a n d  e . V .

Vorstand unterwegs 

Von den beginnenden Sommer-
ferien hat der BJV-Vorstand noch 
nicht viel mitbekommen. So galt 
es die Ausstellung Pressefoto 

Bayern in Aschaffenburg zu er-
öffnen, um im direkten Anschluss 
mit den Kollegen des Main-Echo 
Hintergrundgespräche zu führen. 
Lobbyarbeit wurde aber auch 
in Unterschleißheim betrieben. 
Dorthin hatte Landtagspräsi-

dentin Barbara Stamm zum 
Sommerempfang geladen. Der 
Vorstand besuchte die Sitzungen 
der Fachgruppen Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit sowie der 
neuen FG Chancengleichheit 

BJFrau, bei denen jeweils Wahlen 
anstanden. Gleiches galt für den 
Bezirk München - Oberbayern. 
Gespräche fanden statt mit 
Vertretern der Münchner Polizei 
in Sachen “BOS-Fotografiererei”. 
Zukunftsweisend ging es bei 
der Vereinigung Bayerischer 

Wirtschaft (vbw) zu, hier war der 
Vorstand zu Gast bei Vorträgen zur 
digitalen Medienentwicklung im 
Freistaat. 
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Der abendliche Starenflug, den 
Stefan Gregor aus Großostheim 
in seinem preisgekrönten Pres-
sebild festgehalten hat, ist zwi-
schenzeitlich in der Sparkasse 
Aschaffenburg-Alzenau gelandet. 
Über eine gelungene Vernissage 
freuten sich (v.l.): Michael Busch, 
Ulrich Eymann, Jürgen Schäfer 
und Martin Schwarzkopf. Ey-
mann, der Geschäftsführer des 
Medienhauses Main-Echo, hatte 
den Gästen vorgerechnet, dass ein 
Abonnent des Main-Echos rund 
20.000 Bilder im Laufe des Jahres 
zu sehen bekommt. Chefredak-
teur Schwarzkopf bekannte sich 
als „langjähriges und überzeugtes 
Mitglied des Deutschen Journa-
listen-Verbandes“ dazu, dass sich 
die Wertschöpfung für Bildjour-
nalisten und ihre Arbeit nicht nur 
in Worten, sondern auch in Taten 
niederschlagen müsse. „Ich bin 
felsenfest davon überzeugt, dass 

Der BJV – täglich für Sie im Netz

www.bjv.de

Twitter
twitter.com/bjvde

Facebook
facebook.com/bjvde

Newsletter 
www.bjv.de/newsletter
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 Termine

18. September BSW: Darf ich. Oder 
vielleicht besser nicht …? Presse-
recht, Presseclub Nürnberg
25. September Bezirksverband Fran-
ken/Nordbayern: Kurzseminar „Open 
Journalism“, Presseclub Nürnberg
9./10. Oktober, Fachgruppe Betriebs-
räte: Seminar „Zeitmanagement – wie 
bringe ich berufliche Verpflichtung 
und Betriebsratsarbeit bestmöglich 
unter einen Hut?“, Kainsbacher
10. Oktober, Fachgruppe Freie 
Journalisten: FREItag – Netzwerktref-
fen der Freien Journalisten, Caritas-
Pirckheimer-Haus Nürnberg
3.-4. November,  DJV-Verbandstag in 
Weimar
10. November, FG Bild: Pressefoto 
Bayern 2013 – Ausstellung im Land-
ratsamt Lichtenfels.

die KSK künftig eigene Kontrollen 
durchführen. Durch die zusätz-
lichen Prüfungen werden Mehr-
einnahmen von gut 30 Millionen 
Euro pro Jahr erwartet mgo

Ausgezeichnete 

Wagner-Recherche

In der Sparte Kultur ging der 
Deutsche Lokaljournalistenpreis 
der Konrad-Adenauer-Stiftung an 
Florian Zinnecker vom Nordbay-
erischen Kurier in Bayreuth für 
seine Berichterstattung „Wie Wag-
ner in Bayreuth funktioniert“. Die 
Leser, so die Jury in der Begrün-
dung, „wissen es jetzt dank einer 
akribischen Recherchearbeit. Sie 
erfahren, wer hinter den Kulissen 
der Festspiele was zu sagen hat, die 
Stadt, das Land, der Bund, die Fa-
milie, wer mit wem wie verflochten 

Chefredakteur bekennt sich zu fairen Bildhonoraren
Pressefoto Bayern 2013 in der Sparkasse Aschaffenburg 

anständige Arbeit auch anständig 
honoriert werden muss“, betonte 
er. Er sei stolz darauf, dass das 
Main-Echo „dafür sorgt, dass sei-
ne Bildjournalisten auch anstän-
dig bezahlt werden“. BJV-Vorsit-
zender Michael Busch monierte, 
dass bei den meisten Bildern von 
der Fußball-WM in Brasilien 
in Printmedien allenfalls die 

Agentur, aber nicht der Fotograf 
genannt wurden. „Meines Erach-
tens ist das ein grob unsportli-
ches Verhalten, das mit Gelb zu 
ahnden ist, bei Wiederholung mit 
Rot“, meinte Busch. Im Juni war 
die Ausstellung „Pressefoto Bay-
ern 2013“ auch in der Sparkasse 
Freising zu sehen. 
Foto: Stefan Gregor 

Bundestag sichert 
Künstlersozialkasse
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Premium-Vorsorge 
für Medienschaffende

Moderne Garantien
Hohe Erträge*

*4,8 % Gesamtverzinsung in 2014

Presse-Perspektive 

hernd auf dem Niveau des Vor-
jahres gehalten werden. Mit ei-
nem Verwaltungskostensatz von 
lediglich 1,6 % (Branche 2,5 %) 
und einer Stornoquote von 3,2 
% (Branche 5,0 %) hebt sich die 
Presse-Versorgung vom Markt 
ab. Ein wichtiges Ereignis beim 
Neugeschäft war die Umstellung 
der obligatorischen Versorgung 
für neu angemeldete Redakteu-
re bei den Zeitschriften auf die 
nachgelagerte Besteuerung zum 
1. April 2013, verbunden mit 
einer paritätischen Finanzie-
rung von jeweils 4 %. Insgesamt 
konnten 94 Neuabschlüsse auf 
dieser Basis in 2013 verzeichnet 
werden. 
Der Nettoertrag aus den Kapi-
talanlagen stieg um 17,3 % (15,0 
%) auf 269 (Vorjahr 229,3) Mil-
lionen Euro. Im Durchschnitt 
der letzten drei Jahre kann eine 

ist. Die Texte sorgen für Transpa-
renz. Wer aufklärt, braucht auch 
Mut. Die Zeitung hat ihn.“ So hatte 
Zinnecker auf einer Doppelseite 
die Trägerschaften der Bayreuther 
Festspiele in einer aufwendigen 
Grafik dargestellt. Auch seine Bi-
lanz zum Wagner-Jahr 2013 war 
fundiert recherchiert. Der 29-jäh-
rige gebürtige Bayreuther kehrte 
vor gut zwei Jahren zum Nordbay-
erischen Kurier zurück, nachdem 
es ihn nach dem Volontariat nach 
Lüneburg und Hamburg gezogen 
hatte, wo er studierte und die Hen-
ri-Nannen-Schule besuchte. Zinne-
cker ist ein Musikkritiker und Ken-
ner von Richard Wagners Werk.

Presse-Versorgung hält 

Rendite auf 4,5 Prozent 

Die Presse-Versorgung hat mit 
einer unveränderten Gesamt-

verzinsung von 4,5 % für 2014 
ihre Spitzenposition im Markt 
weiter ausgebaut. Das in Stutt-
gart ansässige Versorgungswerk 
teilte im Juni mit, das Kapital-
anlagevolumen sei um 4,4 % auf 
5.630 Millionen Euro gestiegen, 
die Nettoverzinsung lag mit 4,9 % 
deutlich über dem Vorjahres-
wert von 4,3 %. Die sicherheits-
orientierte Kapitalanlagestra-
tegie der vergangenen Jahre sei 
erfolgreich fortgeführt worden. 
„Eine breite Diversifikation des 
Anlagenportfolios, bei der mit 
begrenztem Risiko attraktive 
Renditen erzielt werden konn-
ten, sowie ein gezielter Ausbau 
von Substanzwerten ermöglich-
ten es, weiterhin eine überdurch-
schnittliche Gewinnbeteiligung 
zu erwirtschaften.“ 
Die Beitragseinnahmen konnten 
mit 321 Millionen Euro annä-

Gesamtrendite des Portfolios 
von 6,5 % pro Jahr verzeichnet 
werden. Auch für 2014 rechnet 
die Presse-Versorgung mit einem 
guten Geschäftsergebnis.

 So ist es richtig

Über Jim Albright ist mit Stich-
wort Ansbach einiges zu finden 
im Netz. Allerdings keine Home-
page. Die hat der mittelfränki-
sche Pressefotograf, der 1958 
in Texas geboren wurde und seit 
1993 für die Fränkische Landes-
zeitung arbeitet, nämlich nicht. 
Die Homepage, die wir im letzten 
BJV-Report 3/2014 angegeben 
haben (www.jimalbright.net), 
betreibt ein Kollege gleichen 
Namens irgendwo in den USA. 
Dieser hat ein Faible für Nate’s 
Communist Cameras, gebaut 
in der früheren Sowjetunion, 
und für Sweet Maria’s Coffee 
Roasting.
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Der Journalist 2020? Experimentierfreu-
dig, in allen Verbreitungskanälen zu Hause, 
technikaffin, ständig im Kontakt mit der 
Community, um die sie interessierenden Ge-
schichten herauszufiltern, einer, der sich für 
monatlich 2500 Euro brutto selbstverwirk-
licht.

Diese Erkenntnisse konnte man aus den 
Diskussionen beim Süddeutschen Journalis-
tentag auf der Stuttgarter Messe ziehen, des-
sen Foren einen Blick in die Zukunft wagen 
sollten. Da war zuerst eine Analyse der Ge-
genwart angesagt. Blogger und Autor Chris-
tian Jakubetz berichtete in seinem Impuls-
referat von Studenten, die enttäuscht seien, 
weil ihre Dozenten den Medienwandel nicht 
begriffen hätten. Journalismus müsse radikal 
neu definiert werden, forderte Jakubetz. Leu-

„Der Journalist muss 
immer mehr wissen“
Süddeutscher Journalistentag diskutierte intensiv über 

Selbstverwirklichung und Zeitung als Community

Von Micha e l  Ange r  und Robe r t  Be rg mann

Verband

te mit hoher digitaler Kompetenz gehörten in 
die Entscheidungsgremien, dafür lobte er die 
Süddeutsche Zeitung, die die Chefredaktion 
um süddeutsche.de-Chef Stefan Plöchinger 
erweitert hatte. 

Die 500 Jahre alte lutherische Erkenntnis, 
dass man dem Volk aufs Maul schauen müss-
te, lautet in der Jakubetz-Version: Überlegt 

nicht krampfhaft in der Redaktion, was man 
dem Leser vorsetzen könne, sondern geht hi-
naus und redet mit den Leuten. Selbst dem 
Zeitungsmonopol kann der Blogger etwas 
abgewinnen, wenn das Medium sich auf allen 
Vertriebskanälen tummelt und diese auch 
dem Publikum öffnet: „Die Lokalredaktion 
muss sich zur Community entwickeln, nach 
dem Motto: Wir schreiben nicht nur über 
das, worüber die Öffentlichkeit redet, die öf-
fentliche Diskussion findet bei uns statt.“ 

Die Begeisterung fehlt

Angesichts der schlechten Stimmung in 
vielen von Zusammenlegung und Verkauf be-
drohten Redaktionen hoffte Jakubetz, „dass 
sich Journalisten auch einmal wieder für ihren 
Beruf begeistern“. Dazu lieferte im „Forum 
Attraktivität“ die freie Journalistin Katalin 
Vales interessante Erkenntnisse aus ihrer Dip-
lomarbeit an der Uni Dortmund. Diese Studie 
hatte ergeben, dass, vor allem bei Männern, 
der Wunsch nach Selbstverwirklichung – den 
eigenen Namen im Printprodukt lesen, die 
eigene Stimme im Radio hören – die stärkste 
Triebfeder war, sich für den Journalismus zu 
entscheiden. Rund 30 Prozent hätten sich dabei 
sogar von fiktiven Journalisten in Literatur und 
Film beeinflussen lassen. Dass man mit guten 
Hintergrundgeschichten und investigativen 

Stories anderen helfen könne, sei 
dem journalistischen Nachwuchs 
schon wichtig. Frage man aber 
zum Beispiel in Diskussionen 
zur Pressefreiheit, wofür sie denn 
stünden, herrsche Schweigen. 

Redakteure zu Fließband-
arbeitern

Auf Probleme, mit denen 
die jungen Kolleginnen und 
Kollegen konfrontiert würden, 
wiesen die Mitdiskutanten im 
Forum „Journalisten 2020 – At-
traktivität“ hin. Man müsse sie 

nicht nur begeistern, sondern ihnen auch 
realistische Eindrücke vom Berufsalltag 
und den Möglichkeiten vermitteln, hob der 
Leiter der Deutschen Journalistenschule, 
Jörg Sadrozinski, hervor. Die Tatsache, dass 
es mehr als 100 zum Teil sehr spezifische 
Studiengänge im Journalismus gebe, gaukle 
einen Riesenbedarf vor. Michalis Pantelou-

Nach Stuttgart kamen weniger Kollegen 
als sonst zum Süddeutschen Journalistentag. 
Die aber waren konzentriert bei der Sache.   

Fotos: Robert Bergmann

Ausprobieren muss man, scheitern darf man, 
meint Joachim Braun. 
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ris, der 15 Jahre lang Journalist in Deutsch-
land war und sich jetzt als erfolgreicher 
Olivenölhändler selbst verwirklicht, klagte, 
dass sich Journalisten ,,zumindest im re-
daktionellen Alltag, zu Fließbandarbeitern“ 
entwickelt hätten: „Der Manufaktur-Cha-
rakter, das Handwerkliche, ist weggefallen.“

Mit realistischen Zahlen unterlegt, be-
richteten Kollegen im „Forum Print“ be-
geistert von ihrer Selbstverwirklichung. 
Seit drei Jahren erscheint das Münchner 
Feuilleton. Anlass der Gründung war das 
Eindampfen des Kulturteils der Abendzei-
tung um zwei Drittel und unter anderen 
die Entlassung einer renommierten Kultur-
Kollegin, berichtete Christiane Pfau, die aus 
der PR im Bereich Kultur kommt und jetzt 
als Geschäftsführerin des Blattes fungiert. 

Elfmal jährlich erscheint das Münchner 
Feuilleton und es komme gut an, „weil da al-
les drin steht, was man in der Süddeutschen 
vermisst“. Bei 450 Abonnenten habe man 
eine Auflage von 25.000 Exemplaren. Die 

sei notwendig, um genügend Anzeigen zu 
generieren, die 97 Prozent der Einnahmen 
einbringen. „Jeder bekommt sein Geld“, 
beteuerte die Geschäftsführerin und jeder 
sind unter anderem immerhin fünf Redak-
teure, 30 bis 40 Autoren, fünf Grafiker, vier 
Mitarbeiter im Vertrieb. Das Schönste für 
Christiane Pfau: „Wir wollten immer Print 
produzieren und machen eigentlich nichts 
Neues, aber endlich kann man ohne Vorga-
ben von einem Verlag arbeiten.“

Abonnenten statt Anzeigen

2500 Euro brutto bekommt jeder der fünf 
Freiberufler in der Redaktion der KONTEXT: 

Verband

Wochenzeitung. Jeder Autor wird 
bezahlt, mit bis zu 200 Euro pro 
Text, erläutert Gründungsmit-
glied Josef-Otto Freudenreich. 
KONTEXT erscheint mittwochs 
digital und samstags gedruckt 
als „best of“ in der taz. Man 
beschränkt sich nicht auf den 
Großraum Stuttgart, sondern 
berichte über ganz Baden-
Württemberg. 

Freudenreich zur Selbst-
verwirklichung: „Es gab im 
Raum Stuttgart eine ganze Rei-
he Redakteure, die hatten von 
den Arbeitsabläufen in den Redaktionen 
die Schnauze voll und wollten ihr eigenes 
Medium machen. Die Diskussion um den 
Bahnhof in Stuttgart hat das beschleunigt. 
Ein Jahr lang wurde geplant und mit vielen 
Bürgern diskutiert.“ Heute hat man sich 
offenbar etabliert, zählt 1500 Solidaritäts-
Abonnenten und kann daher auf Anzeigen 

verzichten. Geld kommt neben 
den Abos vor allem über die Ko-
operation mit der taz rein. 

Hörer einbeziehen

Auch im Hörfunk-Forum 
machten die Diskutanten klar, 
dass sich der Journalismus 
bereits auf den Wandel einge-
stellt hat. So diskutierten dort 
Rundfunkjournalisten über  
neue  Beteiligungsmöglichkei-
ten der Hörer, etwa in Form  
des Talkradios. Sandra Müller, 
Moderatorin bei radio-ma-

chen.de, kritisierte den Trend der Anstalten 
weg von den Live-Schalten hin 
zu vorproduzierten  Formaten. 
„Das Schönste am Radio  ist 
rausgehen und  live  reportie-
ren“, meinte Müller. Christoph  
Ebner (SWR) berichtete von aus 
den USA kopierten Formaten, 
die nicht immer erfolgreich bei 
den Zuschauern im Südwesten 
Deutschlands ankommen. Beim 
Ausprobieren von Neuem werde 
das deutsche Hörerverhalten zu 
wenig in Betracht gezogen. Auf 
jeden Fall wolle der Hörer stär-
ker als bisher einbezogen wer-

den. Dies beweise nicht zuletzt die häufig 
genutzte „Mail  ins Studio“.   

Mut zum Scheitern

Obwohl der Besuch beim Journalisten-
tag mit nur rund 150 Besuchern hinter den 
Erwartungen zurückblieb, wurde in den Fo-
ren intensiv diskutiert. Eine klare Antwort 
auf die eingangs gestellte Frage gab es aber 
nicht und die Redner betonten, Prognosen 
seien heute noch schwieriger als im analogen 
Zeitalter. Mut forderten alle. Christian Jaku-
betz: „Ohne Innovationen geht es nicht. Und 
wenn Martin Balle die AZ aufkaufen kann, 
dann haben die Verlage auch genug Geld.“ 
Der Chefredakteur des Bayreuther Nordbay-
erischen Kuriers, Joachim Braun, stellte fest: 
„Angehende Journalisten müssen immer 
mehr Wissen mitbringen, auch in Sachen 
Technik. Das Wichtigste aber ist die Leiden-
schaft. Redaktionen und Verlage müssen be-
reit sein, Neues auszuprobieren, auch auf die 
Gefahr hin, manchmal zu scheitern.“  

Die hohe Zahl journalistischer Studiengänge gaukle einen 
hohen Bedarf an Journalisten vor, gab Jörg Sadrozinski 
(rechts) zu bedenken.

Die Lokalredaktion muss sich zur Community entwickeln, 
fordert Christian Jakubetz.

Ohne Vorgaben eines Verlags arbeitet Christiane Pfau gerne. 
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Potemkinsche Dörfer?

Steckt hinter der Zeitung der Zukunft eine leere Hülle, weil die redaktionellen Inhalte zugekauft werden 
und nur noch der Titel, die Fassade des Printprodukts, ein eigenes Gesicht haben?
Darauf zielt die Logik von Kooperationsmodellen der Zeitungsverlage ab. Unser Foto zeigt Filmkulissen 
im DEFA-Studio Babelsberg.



Titel

Die meisten Zeitungsverlage in Bayern, 
und auch im übrigen Bundesgebiet, 
machen ordentlich Gewinn. Die Ren-
diten liegen nach Schätzungen von 
Experten im Schnitt bei sechs bis acht 

Prozent. Belastbare Zahlen gibt es kaum, sie müssen 
nicht veröffentlicht werden und freiwillig tun dies die Verla-
ge auch nicht. Aber sie klagen über weniger Auflage, weniger 
Anzeigen, weniger Gewinn. Alles drei richtig. Noch vor zehn 
Jahren lagen die Renditen oft im zweistelligen Bereich. Heute 
ist Journalismus angeblich kein Geschäftsmodell mehr. Aber 
Manager sind erfinderisch. Wo drastischer Personalabbau 
nicht die gewünschten Margen bringt, betreiben sie ihr neu-
es selbstmörderisches Hobby: Kooperation.  

Was so harmlos klingt, rief Kopfschütteln bei Journa-
listinnen und Journalisten hervor, als erstmals 2013 dunkle 
Kunde davon aus Nordrhein-Westfalen zu vernehmen war. 
Die Westfälische Rundschau (Dortmund) schloss die Haupt- 
und sämtliche Lokalredaktionen. Dennoch kann man ein 
Produkt namens Westfälische Rundschau weiterhin kaufen. 
Aber der Mantel kommt von der Konkurrenz Westdeutsche 
Allgemeine Zeitung, die Lokalteile von anderen Konkur-
renten, etwa der Westfalenpost. Einen „Zombie“ nennt der 
Deutsche Journalisten-Verband eine solche Zeitung. Das 
Selbstmörderische daran: Schon nach wenigen Monaten 
wurden zwei Ausgaben an einen der Kooperationspartner 
verkauft und zwei Ausgaben eingestellt. Ein anderer Ex-
Konkurrent, die Ruhr-Nachrichten, zog sein Kaufangebot 
im Juli zurück, weil das Kartellamt angekündigt hatte, den 
Erwerb zu untersagen. Zwei Ausgaben der Rundschau wur-
den eingestellt. Andere Ex-Konkurrenten wollen dies auch 
tun, das Kartellamt muss darüber entscheiden, zwei Ausga-

ben der Rundschau wurden eingestellt.
Der Spuk könnte zur Methode werden. Experimentier-

feld in Bayern ist vor allem Oberfranken. So beschloss kürz-
lich die Neue Presse Coburg, für ihre Ausgaben Ebern und 
Lichtenfels die Lokalteile von der Konkurrenz Fränkischer 
Tag in Bamberg einzukaufen. Das Material für den Mantel 
bezieht die Neue Presse seit mehreren Jahren von der Süd-
westdeutschen Medienholding in Stuttgart, der auch der 
Süddeutsche Verlag in München gehört und der wiederum 
die Gruppe Hof-Coburg-Suhl besitzt, zu der die Neue Presse 
Coburg gehört. 

So kompliziert geht es weiter. In Lichtenfels erscheint der 
Fränkische Tag mit einer eigenen Ausgabe, obwohl er doch die 
Konkurrenz beliefert. Dritter im Bunde und stärkster am Ort 
ist das Obermain-Tagblatt. Das wurde von der Würzburger 
Main-Post aufgekauft. Die schloss kürzlich einen Vertrag mit 
der Mediengruppe Oberfranken, der Mutter des Fränkischen 
Tags, aber auch des Coburger Tagblatts, der (noch?) örtlichen 
Konkurrenz der Neuen Presse. Laut Vertrag liefert Würzburg 
Mantelmaterial nach Bamberg. Wer jetzt noch durchblickt, 
erkennt, dass im Mantel der drei Zeitungen in Lichtenfels 
letztendlich das gleiche Material auftaucht – aus Würzburg. 
Und zwei Lokalteile könnten identisch sein. Vor zehn Jahren 
machten sich mehr als ein Dutzend Redakteure im kleinen 
Lichtenfels eifrig Konkurenz. Wird die Kreishauptstadt eines 
Tages nur noch von ein paar schlecht bezahlten Freien be-
treut, deren Artikel in 50 Kilometer Entfernung in irgendein 
Format fließen? Auf ähnliche Weise „bereinigt“ wurde in den 
letzten Monaten die aus Sicht der Verlage kostspielige Kon-
kurrenz zwischen Main-Post und der Mediengruppe Ober-
franken in Bad Neustadt/Saale und Kitzingen. Die jeweils 
größere Zeitung liefert Material an die Konkurrenz.Fo
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Das verkaufte Land
Der Lokalteil ist das Herzstück der meisten Tageszeitungen. 

Doch nicht mehr jede Lokalredaktion schreibt und redigiert die Artikel 

selbst. Oberfranken ist zum Experimentierfeld in Bayern geworden, 

wie sich mit Kooperationsmodellen zwischen den Zeitungsverlagen Geld 

sparen lässt. Es gibt aber auch andere Modelle, qualitätsvollen 

Lokaljournalismus zu finanzieren.

Von Micha e l  Ange r
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Fazit: Immer mehr Redaktionen produzieren immer we-
niger eigene Artikel, sondern verwalten nur noch das Ma-
terial von anderen. Für kleinere Blätter, und das sind heut-
zutage im Grunde genommen alle mit weniger als 100.000 
Exemplaren Gesamtauflage, ist es schwierig, sich diesem 
Trend zu widersetzen. So bemüht sich der Nordbayerische 
Kurier in Bayreuth bei einer Auflage von rund 35.000 Exem-
plaren, seine Leser mit intensiver, nachhaltiger Hintergrund-
berichterstattung, lokalen Serien, einem umfangreichen In-
ternetauftritt und ständiger Präsenz in den sozialen Medien 
bei der Stange zu halten. Journalistisch geht das Konzept auf, 
bester Beleg sind etliche renommierte  Auszeichnungen. Ob 
es auch geschäftlich aufgeht oder der NK sich doch einem 
größeren Haus anschließt, wird wohl nur der Verlag wis-
sen. Zweites Positiv-Beispiel ist die Mindelheimer Zeitung. 
Sie setzt ebenfalls auf Textformate außerhalb des Üblichen. 
Auch hier blieben Preise nicht aus (siehe Kasten unten).

Dass Zeitungen von großen Häusern den Mantelteil 
übernehmen, ist seit Jahrzehnten üblich. Üblich ist dann 
aber auch die Erstellung eines eigenen umfangreichen Lo-

kalteils, etwa in Ansbach (Mantel von den Nürnberger Nach-
richten), in Kempten (Mantel von der Augsburger Allgemei-
nen), in Rosenheim (Mantel vom Münchner Merkur). Dass 
auch der Lokalteil von der Konkurrenz kommt, ist neu. Das 
alles rührt an den Grundfesten der öffentlichen Aufgabe der 
Presse, wie in Grundgesetz Artikel 5 beschrieben ist. Denn 
ohne öffentliche Aufgabe bräuchte es nicht die Steuervorteile 
für Zeitungsverlage, selbst die Pressefreiheit könnte neu dis-
kutiert werden.

Das alles war Thema bei einem Fachgespräch „Finan-
zierung des Lokaljournalismus“ der SPD-Landtagsfraktion. 
Horst Röper vom Dortmunder Formatt-Institut stellte seine 
neue Studie vor, die in Sachen Konzentration bei den deut-
schen Tageszeitungen einen neuen Höchstwert belegt (siehe 
Interview Seite 13). Der BJV machte seine Vorschläge auf 
der Grundlage eines Papiers, das eine AG Finanzierung des 
Journalismus des Deutschen Journalisten-Verbandes seit 
einem Jahr erarbeitet hat. Dort wird festgestellt, dass der 
Auftrag zur umfassenden, flächendeckenden Information 
der Bevölkerung nur mit hoher journalistischer Qualität 
zu erfüllen sei. Diese werde durch Aufkäufe von Zeitungen 
und Kooperationen, wie oben beschrieben, gefährdet. Die 
Informations- und damit die Meinungsvielfalt sei ernsthaft 
gefährdet. Da die Verlage trotz gesunder wirtschaftlicher 
Lage nichts dagegen unternähmen, müsse die Politik ein-
greifen. Eine naheliegende Möglichkeit sei die Förderung 
von Existenzgründungen vor allem im Internet mit öffent-
lichen Geldern in Form einer Stiftung. So könnten etwa von 
Journalistenbüros gegründete Internetportale versuchen, 
die Medienvielfalt zu garantieren beziehungsweise wieder-
herzustellen. Der Vertreter der bayerischen Verleger forderte 
Erleichterungen für Verlage, der private Rundfunk sprach 
sich für die Förderung von Aus-und Weiterbildung von 
Journalisten aus.

Medienpolitik ist Sache der Länder. Vor kurzem hat 
Nordrhein-Westfalen eine staatsferne „Stiftung Partizipati-
on und Vielfalt“ beschlossen. Die Mittel in Höhe von jährlich 
1,6 Millionen Euro kommen aus dem Etat der Landesanstalt 
für Medien – und damit aus dem Topf des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks. Die Stiftung soll zum Beispiel Recher-
chestipendien vergeben, die Weiterbildung von Journalisten 
unterstützen oder „digitale Publikationsstrukturen für loka-
le und regionale journalistische Angebote“ aufbauen helfen.     

In einer ganzen Reihe europäischer Staaten gibt es direkte 
oder indirekte Förderung der Presse. Nutznießer sind meist 
die Verlage. Den Vorstellungen der Journalistenorganisati-
onen nahe kommt das dänische Modell. Die bisherige Dis-
tributionsförderung wurde in eine Produktionsförderung 
umgewandelt. Dadurch soll nicht mehr nur Print, sondern 
auch und vor allem Online gefördert werden. Die Förderung 
fließt, sofern mindestens die Hälfte der Inhalte redaktionel-
ler Art ist und ein Sechstel der Inhalte von einer eigenständi-
gen Redaktion produziert werden. Außerdem müssen min-
destens drei Journalisten angestellt sein. 

Die Leser überraschen

Als erfolgreiche Lokalredaktion macht immer wieder die Mindelheimer 
Zeitung von sich reden. Zuletzt hat ihre Serie über Schulkantinen den 2. 
Preis beim Dr.-Georg-Schreiber-Medienpreis der AOK Bayern und auch den 
Journalistenpreis der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bekommen. 
Neuerdings preisträchtig erscheint die im März erschienene Sonderseite über 
den letzten Tag im Leben des Josef Rampp. Redakteurin Melanie Hofmann hat 
ein ganzes Jahr lang die außergewöhnlichen Umstände des vertuschten töd-
lichen Arbeitsunfalls akribisch recherchiert. Geht das neben der Tagesarbeit 
überhaupt? „Es hat viel mit Disziplin zu tun“, sagt Redaktionsleiter Johann 
Stoll (52). Jeden Tag eine Viertelstunde am Thema bleiben, nachhaken, sich 
nicht mürbe machen lassen. „Wenn man derart komplexe Sachen bearbeiten 
will, geht das bei der dünnen Personaldecke nur so.“ 
Stoll animiert seine sechs Kollegen und den Volontär dazu, ihr eigenes Ding 
zu realisieren – „selbst wenn es wie ein Minderheitenthema aussieht“. Das 
verleiht dem Lokalteil Pep, überrascht die Leser, reißt  sie aus dem All-
tagstrott. So hat der Volo aus Anlass von 50 Jahre Römische Verträge große 
Szenen des europäischen Sports nachspielen lassen. „Das war absolut schräg 
und lustig. Und es brachte Europa ins Gespräch, ohne mit dem üblichen 
EU-Kram zu langweilen“, meint Stoll. Den Nikolaus stellte die Lokalredaktion 
vor Gericht und ließ fiktiv klären, gegen welche Gesetze er verstoßen hat. 
Verträgt das Landpublikum so viel Ironie? „Nur zwei Leser schrieben uns ei-
nen bösen Brief“, erinnert sich Stoll. Wer für die Sache brennt, macht sie gut. 
„Wir machen nicht jeden Tag eine gute Zeitung“, räumt der Redaktionsleiter 
ein. Aber wenn die Kollegen wieder einmal in Schwung sind …  Gute Ideen 
entstehen, indem die Redakteure miteinander reden und auf die Leute hören. 
So erkundigte sich ein Leser, warum die Polizei nicht über den Arbeitsunfall 
von Josef Rampp berichtet hat. In Mindelheim dauert die Wochenkonferenz 
der Lokalredaktion schon mal eineinhalb Stunden – strukturiert und von 
Johann Stoll straff geleitet. Ein Protokoll hält fest, was bis wann erledigt 
werden soll. „Man muss am Ball bleiben und auch fragen, warum etwas nicht 
vorangeht“, rät Stoll. Die Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen mit einer 
Auflage von rund 13.000 Exemplaren mit Außenstelle in der Kurstadt Bad 
Wörishofen hat insgesamt sieben Redakteure und meist auch einen Volontär. 
„Wir entscheiden uns für Wichtiges. Wir gehen definitiv nicht zu jedem 
Gemeinderat und holen auch mal nur eine Meldung ein“, erklärt Johann Stoll. 
Denn bald wäre sie entbehrlich. Ohne einen Aufreger oder etwas Schräges 
könnte sie nämlich bald entbehrlich sein.  Alois Knoller
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Herr Röper, Ihre jüngste Studie zeigt, dass 
die Monopolisierung der Medien auch in 
Bayern deutlich zunimmt. Wie äußert sich 
das auf dem lokalen und regionalen Markt? 

Röper: Wir beobachten zwei Tendenzen als kla-
re Linien: Den Abbau von Stellen und von Mitteln für 
Freie in den Lokalredaktionen, es gibt also kleinere 
Etats. Und der zweite, neuere Trend ist, dass immer 
mehr Verlage dazu übergehen, die lokale Berichterstat-
tung von anderen Verlagen, ihren ehemaligen Wettbe-
werbern, zu übernehmen. 

Wie sehen diese Kooperationsmodelle aus?  
Der eine schließt seine Lokalredaktion vor Ort ent-

weder vollständig und übernimmt den Lokalteil des 
vormaligen Konkurrenten komplett. Oder man macht 
ein Mischmodell, vielleicht  nur für eine Übergangszeit, 
indem man kleine Restredaktionen vor Ort belässt, die 
dann noch ein paar eigene Stücke in den zugekauften 
Lokalteil einbetten.

Aus Wettbewerbern werden Partner und diese Part-
nerschaft ist vor allem für den abgebenden Verlag eine 
lohnende Sache. Er bekommt ein finanzielles Äquiva-
lent  für seine Lieferleistung und weiß zum anderen 
auch, dass sich der Konkurrent am Ort schwächt. Und 
er eigentlich nur abwarten muss, bis er die reife Kartof-
fel ernten kann. 

Rechnet sich die Übernahme auch für den schwäche-
ren Partner?

Wohl nur kurzfristig. Ich kann mir nicht vorstellen, 
dass sich ein solch merkwürdiges Produkt, das eben 
nicht mehr aus einem Guss ist, weil es von zwei unter-
schiedlichen Redaktionen  mit auch unterschiedlichen 
Setzungen erstellt wird, lange am Markt halten kann. 

Ein Zeitungstod auf Raten – warum lässt sich ein Ver-
lag trotzdem auf die Kooperation ein?

Weil er in der Übergangszeit mit den geringen Kos-
ten noch einmal ordentlich verdienen kann. Die Rendite 
stimmt, weil die Kostensätze ganz andere sind – wenn 
auch nur auf Zeit. Geht dann die Auflage tatsächlich 
zurück, wird man sich vollständig vom Markt zurück-
ziehen. Um dann mit dem Verkauf der restlichen Abon-
nenten an den Kooperationspartner noch einmal ver-
dienen. Das war es dann aber auch. 

Der Leser ist dabei der Dumme, wie reagiert er auf die 
Einheitslektüre?

Der Leser sitzt an einem sehr kurzen Ende. Er hat de 
facto keine Auswahl mehr zwischen unterschiedlicher 
Lokalberichterstattung. Er kann auch nicht ausweichen, 
weil andere Medien fehlen. Das, was die Zeitungen mit 
ihrer täglichen Erscheinungsweise leisten, bietet so kein 
anderes Medium. Also muss er schlicht in den sauren 
Apfel beißen und sich entweder mit dem neuen Produkt 
zufrieden geben oder aber  gänzlich auf die Berichter-
stattung verzichten. 

Das tun gerade Institutionen, Organisationen oder 
Verbände auch, sie bestellen die Zeitung ab, weil sie die 
gleichen Inhalte zweimal bekommen, nur unterschied-
lich eingepackt. Man wird abwarten müssen, wie ‚der 
normale Leser‘ mit diesen neuen Produkten umgehen 
wird. Bleibt er auch denen treu? Oder verabschiedet er 
sich als Abonnent? Dann geht die Rechnung der Verlage 
natürlich nicht auf.

„Der Leser beißt 
in den sauren Apfel“
Der Zeitungsforscher Horst Röper weist nach, 

dass die Monopolisierung der Medien auch in 

Bayern zunimmt. Er sieht eine Alternative 

in Internet-Publikationen, die allerdings nur 

mit Subventionen existieren können.

Horst Röper ist 
einer der führen-
den Zeitungswis-

senschaftler in 
Deutschland und 

leitet das unabhän-
gige Formatt-Insti-

tut in Dortmund.
Foto: Maria Goblirsch
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Bleibt kleineren Verlagen denn eine Alternative zur 
Kooperation? 

Wir erleben es immer wieder, dass ein kleiner Verlag 
genötigt wird, einen größeren Verlag als Miteigner auf-
zunehmen, wenn sie in seine Anzeigenkooperation wol-
len. Ohne diese Kooperation fehlt ihm der Zugang zum 
nationalen Markt, daher lässt der kleinere eine Beteili-
gung des großen Verlags am eigenen Unternehmen zu. 
Aus dieser ersten Beteiligung wird dann irgendwann 
eine qualifizierte Beteiligung, später dann eine Mehr-
heitsbeteiligung bis hin zur vollständigen Übernahme. 
Ein stufenweiser Abbau von Vielfalt auch auf der Ver-
lagsebene.

Redaktionen werden ausgedünnt oder dicht gemacht. 
Ist der Lokalredakteur bald ein Auslaufmodell? 

Bei den Festangestellten müssen wir sehen, dass hef-
tig abgebaut wird, das spiegeln sogar die Daten des Bun-
desverbandes Deutscher Zeitungsverleger wider. Der 
macht keinen Hehl daraus, dass wir in Bayern immer 

weniger angestellte Zeitungsredakteure haben. Aufge-
fangen wird dies zum Teil über freie Mitarbeiterschaft 
und natürlich auch über Volontäre und Praktikanten.

Haben wir es in Bayern mit dem viel zitierten Zei-
tungssterben zu tun?

Nein, nur sehr wenige Zeitungstitel sind vollständig 
vom Markt verschwunden, bei den meisten Titeln wird 
amputiert. Das Verbreitungsgebiet wird verkleinert, in-
dem einzelne Lokalausgaben aufgegeben werden. Fälle 
wie jener der AZ Nürnberg sind eher die Ausnahme. 

Es war ja immer verlegerische Logik, dass die grö-
ßeren Unternehmen für den Erhalt der journalistischen 
Leistung und der journalistischen Produkte stehen. 
Nun zeichnet sich ab, dass diese Rechnung mit der 
Einbettung in größere Unternehmen auch nicht auf-
geht. Die AZ Nürnberg beispielsweise gehörte ja der 
Oschmann-Gruppe, das ist alles andere als ein kleines 
Unternehmen. 

Die inhaltliche Gleichschaltung im Lokalen scheint 
Programm zu sein. Was können Journalisten dagegen 
tun?  

Die Redakteure und Freien in den einzelnen Me-
dienhäusern sind dem ganzen weitgehend ausgeliefert. 
Will ein Verleger solche Kooperationen vollziehen, ha-
ben Journalisten nicht die Hebel, um das zu verhindern. 
Wenn der Verlag ein solches Modell plant, dann ist die 
Sache für die Mitarbeiter eigentlich schon gelaufen. 

Wie bewerten Sie neue Ansätze außerhalb des Print-
journalismus?

 Wir können nur hoffen, dass sich außerhalb der 
klassischen Zeitungsbranche neue Beschäftigungsfelder 
für Redakteure und freie Journalisten eröffnen. Das ist 
bei realistischer Betrachtung nur im Bereich des Inter-
nets wie etwa durch neue Online-Portale denkbar. Die 
aber sind klassisch werbefinanziert. Und von dieser 
Werbefinanzierung wissen wir, dass sie nicht ausreicht, 
um größere Redaktionen zu unterhalten. Ganz im Ge-
genteil – viele dieser Portale können nur existieren, weil 
die Gründer und ihre Mitarbeiter zur Selbstausbeutung 
bereit sind. 

In Ländern wie den USA werden  Gründer durch Stif-
tungen unterstützt…

Wenn wir hierzulande andere Formen der Finanzie-
rung hinbekämen wie das Modell Crowdfunding oder 
das Modell der Stiftungsförderung, sollten wir uns freu-

„Jagd hautnah!“ 
Journalistenpreis 2014 
des Bayerischen Jagdverbandes e.V.

Drei Preise in Höhe von 3.000, 2.000 und 1.000 Euro
Der Bayerische Jagdverband (BJV) vertritt die Interessen von bayern-
weit rund 47.000 Jägerinnen und Jägern. Er fördert als anerkannter 
Natur schutzverband die freilebende Tierwelt und setzt sich für 
deren Schutz und Artenreichtum ein. 

Mit dem Journalistenpreis, der 2013 erstmals verliehen wurde, will 
der Bayerische Jagdverband (BJV) Journalistinnen und Journalisten 
auszeichnen, die die komplexen Themen der Jagd vermitteln und 
eine breite Öffentlichkeit für die Arbeit der Jägerinnen und Jäger in 
Bayern und darüber hinaus interessieren. Der Preis soll Journalisten 
motivieren, sich mit der Thematik Jagd fair aber durchaus kritisch 

auseinander zu setzen und Leser und Zuhörer über das älteste 
Handwerk der Welt umfassend zu informieren. 

Wir helfen gerne bei der Recherche! Wer weder Jäger noch Jägerin 
kennt, aber einmal auf die Pirsch oder den Ansitz gehen will, kann 
sich mit dem Verband in Verbindung setzen. Wir vermitteln gerne 
die Teilnahme an einem Pirschgang oder einem Revierbesuch, bei 
dem die Jagd hautnah erlebt werden kann. 

Kategorie: Zugelassen sind alle Beiträge, die in der Zeit vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2014 in Printmedien (Zeitungen/Zeitschriften) 
veröffentlicht wurden, die in Bayern erscheinen. Die Fachpresse ist 
ausgenommen. Berücksichtigt werden zudem Online- und Hörfunk-
Beiträge, wobei der Beitrag aus einer Redaktion in Bayern stammen 
bzw. einen thematischen Bezug zu Bayern haben muss. 

Darstellungsformen: Zugelassen sind Einzelbeiträge, Serien oder 
Serien teile in sämtlichen journalistischen Varianten wie Nachricht, 
Kommentar, Interview, Reportage, Glosse und Feature in deutscher 
Sprache. 

Einsendeschluss: 31. Dezember 2014 

Bayerischer 
Jagdverband e.V.

Hohenlindner Straße 12 
85622 Feldkirchen 

Telefon 089 990234-0
www.jagd-bayern.de 

Nur wenige Zeitungstitel 
sind vollständig vom Markt verschwunden, 
bei den meisten wird amputiert



15BJVreport 4/2014

Titel

en. Dann könnte das Internet tatsächlich das werden, 
was wir uns seit vielen Jahren erhoffen: Eine Vielfaltsre-
serve, die einen Teil der Verluste, die wir derzeit im Zei-
tungsmarkt erleben, durch neue Angebote zwar nicht 
ausgleichen, aber doch wenigstens abfedern könnte.

Allerdings müsste dazu die Verpreisung‘ des Inter-
netangebots durchgesetzt werden. Gelingt das nicht, 
werden wir bei der Finanzierung des Journalismus jen-
seits des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zunehmend 
Probleme bekommen. Dann werden sich die Trends, die 
wir gerade beschrieben haben, fortsetzen.    

Konkret, was könnte gefördert werden?
Zuständig sind ja die Bundesländer, nicht der Bund. 

Ich würde mich freuen, wenn die Fördermaßnahmen 
möglichst vielfältig ausgeprägt wären. Hier denke ich 
an die journalistische Weiterbildung, auch die jour-
nalistische Ausbildung. Vorstellbar wären Recherche-
Stipendien beispielsweise zu Einzelthemen,  aber auch 
Gründungsbeihilfen etwa für Internetportale, vielleicht 
sogar für neue Wochenzeitungen, 

Der BDZV plädiert für eine direkte Förderung. Aber 
braucht es das wirklich? Denn dafür, sich gegenseitig auf-
zukaufen, ist ja Geld da. 

Eben. Diese Aufkäufe zeigen auch, dass die Verlage 
in der Branche nach wie vor  Gewinnchancen sehen. 
Sonst würden sie ja nicht andere Verlage und Zeitungen 
übernehmen. Leider haben wir da keine belastbaren Da-
ten. Wir wissen seit vielen Jahren nicht mehr, wie es um 
die Rendite der Verlage tatsächlich bestellt ist. Aber wer 
Beihilfen haben will, muss eben auch den Nachweis er-
bringen, dass er bedürftig ist. Das heißt für die Verleger: 
Bilanz auf den Tisch, erst dann kann man über Förder-
maßnahmen reden. Vorher nicht. Und was vermieden 
werden sollte, sind Förderungen mit der Gießkanne, 
also für alle – bedürftig oder nicht.

Stimmt die Gleichung: Je größer die Zahl der Einhei-
ten, desto weniger Redakteure und desto weniger Jour-
nalismus?          

Nein, dazu sind die Verlage meiner Meinung nach 
noch zu unterschiedlich. Nicht überall haben sich die 
Controller durchgesetzt. Es gibt noch Verleger, die den 
Journalismus und ihre eigene Redaktion für wertig hal-
ten und dort auch investieren. Aber es sind eben immer 
mehr, die das nicht mehr tun.

Können Sie sich mit dem dänischen Modell anfreun-
den? Förderungen sind daran gebunden, dass ein be-
stimmter Anteil des Zeitungsinhaltes selbst erstellt wird.

Das ist für mich keine Frage des Anfreundens, son-
dern eine Grundvoraussetzung. Was wir, möglicherwei-
se auch mit öffentlichen Geldern, erreichen wollen, ist 
doch mehr Vielfalt im Journalismus. Und Vielfalt be-

Mit ihren Aufkäufen 
zeigen die Verlage, dass sie in der Branche 
nach wie vor Gewinnchancen sehen

deutet originäre journalistische Leistung, nicht aber das 
Kopieren von Inhalten, die man von irgendwoher über-
nimmt. Wenn jemand ein neues Produkt aufmacht, in-
dem er sich den Mantel von Kiel besorgt, um ihn  dem-
nächst in München zu verlegen, kann das wirklich nicht 
förderwürdig sein.

Geht es nicht auch ohne Subventionierung? 
Ohne geht es nicht. Wir erleben seit vielen Jahren 

den Abbau von lokaljournalistischer  Vielfalt. Dabei ist 
für mich die Tageszeitung immer noch das wichtigste 
Medium für lokale Information. Keine andere Medi-
enbranche ist derzeit in der Lage, ein solches Netz von 

Lokalredaktionen quer über die Republik aufzubauen. 
Nicht der lokale Hörfunk, schon gar nicht das lokale 
Fernsehen. Am ehesten könnten das noch die Anzei-
genblätter leisten, aber dann mit einem gänzlich andern 
journalistischen und auch publizistischen Anspruch. 

Wir haben zwar das Internet als mögliches Äquiva-
lent zur Tageszeitung. Mehrere hundert Anbieter gibt es 
auch schon- aber keinen einzigen, der ein auskömmli-
ches Einkommen am Markt erzielt. 

Seine Analyse zur Situation der Tagespresse hat 
Horst Röper bei einem Fachgespräch 
der SPD-Landtagsfraktion am 3. Juli vorgetragen. 
Dazu mehr auf www.bjv.de

Horst Röper und 
das Formatt-Institut

Horst Röper, Geschäftsführer des unabhängi-
gen Dortmunder Formatt-Instituts, ist einer der  
führenden Zeitungswissenschaftler in Deutsch-
land. Das von ihm mit gegründete und geleitete 
Formatt-Institut befasst sich seit über 25 Jahren 
mit der Medienforschung.  Röpers Analysen und 
Darstellungen beruhen auf empirischem Material, 
weshalb die Einschätzungen des Formatt-Instituts 
gleichermaßen stark von Journalisten wie von 
Seiten der Medienunternehmen nachgefragt sind. 
Das Dortmunder Institut forscht in der Regel mit 
öffentlichen Mitteln, Auftraggeber sind Ministeri-
en wie der Bundesminister für Medien und Kultur, 
Staatskanzleien und Landesmedienanstalten.  



16 BJVreport 4/2014

Titel

drei wären zur Schwesterzeitung Frankenpost nach Hof ge-
wechselt, fünf suchten noch nach Arbeit. Das verbliebene 
Drittel (sieben Redakteure in Coburg, einer in Kronach) 
konzentriert sich nun darauf, mit eigenen Geschichten der 
Neuen Presse ein unverwechselbares Profi l zu verpassen.
Denn anders als bei der Westfälischen Rundschau, die zum 
Beispiel für ihre Ausgabe in Dortmund komplette und nur 
dem eigenen Layout angepasste Lokalseiten vom Wettbe-
werber Ruhr-Nachrichten erhält, beschränkt sich der Deal 
mit dem Fränkischen Tag auf so genannte Standard- und 
Terminberichterstattung.

Als Standard und somit austauschbar, weil es sich auch 
bisher schon in beiden Blättern wiederfand, gelten Berich-
te von Vereinsversammlungen, Schulveranstaltungen und 
Stadtratssitzungen sowie Terminkalender, Sporttabellen, 

Pressemitteilungen, 
der Kirchenanzei-
ger und News über 
Unfälle und Brände. 
Eigene Serien, Re-
portagen, Interviews, 
Kommentare und 
Hintergrundberichte 
wie etwa der Nach-
dreher zur Ratssit-
zung werden dagegen 
als exklusiver Inhalt 
verstanden und nicht 
geteilt.
Eine weitere Ein-
schränkung des 
Deals: Kooperiert 
wird nur in den 

Landkreisen Haßberge (Ebern) und Lichtenfels; in Co-
burg/Kronach bezieht die Neue Presse lediglich Lokal-
sport-Standardnews vom Fränkischen Tag. In Lichtenfels 
und Umgebung mischt außerdem ein dritter, ehedem 
konkurrierender Kooperationspartner mit: das Obermain-
Tagblatt – was die Sache für Außenstehende doch etwas 
schwer nachvollziehbar macht.
Das zum Mutterhaus Main-Post gehörende Obermain-Tag-
blatt ist mit 11.200 verkauft en Exemplaren die aufl agen-
stärkste Zeitung am Ort. Fränkischer Tag (3.500) und Neue 
Presse (700) hängen im Landkreis Lichtenfels mit seinen 
insgesamt 69.000 Einwohnern hinten dran. Neuerdings 
versorgt der Platzhirsch nicht nur den Fränkischen Tag mit 
Standardberichten aus Lichtenfels – ausgenommen Bad 
Staff elstein und Ebensfeld, von wo aus der FT wiederum 
das Tagblatt beliefert – sondern gemäß den neuen Koope-
rationsregeln auch die Neue Presse.
Drei Zeitungen in Lichtenfels – dreimal Einheitsbrei? 
Nicht ganz. Denn die Rosinen, also die Exklusivgeschich-
ten, die die anderen nicht haben, machen aus Sicht der 
Kooperationspartner den Unterschied. „Auf jeden Fall“, 
beteuert Guido Geelen, Redaktionsleiter des Obermain-

Seit dem 1. Juli wird die Neue Presse Co-
burg mit lokalen Inhalten vom Wettbe-
werber Fränkischer Tag beliefert. Seither 
geht nun auch in Oberfranken die Furcht 

vor der Zeitungsmonopolwüste um: Ist die NP, die nach 
eigener Reklame „unabhängige Zeitung in Franken“, zu ei-
ner „Zombie-Zeitung“ mutiert, wie man es aus Nordrhein-
Westfalen von der Westfälischen Rundschau kennt? Haben 
es die Leser mit bis auf den Zeitungskopf identischen Lo-
kalblättern zu tun?
So schlimm wie im Ruhrgebiet, vorneweg, ist es im Ober-
fränkischen nicht geworden – das Schlimmste, also das 
Dortmunder Modell, soll die Redaktionsspitze verhindert 
haben, wie man sich in Coburg erzählt. Dem Marktfüh-
rer Neue Presse blieb also der totale personelle Kahlschlag 
erspart. Gleichwohl wurde zum 1. Juli geschrumpft  – und 
zwar, wie Betriebsrat Michael Hager betont, „sozialver-
träglich, da kann man nicht meckern“.
In Coburg erhielt Zweidrittel der Mannschaft  die Kündi-
gung. Drei davon seien in den Ruhestand getreten, rechnet 
Hager vor, zwei hätten anderweitig eine Stelle gefunden, 
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Hilfestellung: Im Mädchenprojekt innerhalb von Meilenstein vermittelt Andrea
Zellmer auch Strategien zur Stressbewältigung. FOTO: GERDA VÖLK

Polizeibericht

Die Polizei mehrfach
„auf Trab“ gehalten
LICHTENFELS (pol) Am Samstag zwi-
schen 22.15 Uhr und 23.40 Uhr be-
schäftigte ein 35-Jähriger Mann aus
Hochstadt mehrfach die Polizeibeam-
ten in Lichtenfels. Zunächst geriet der
alkoholisierte Mann mit einem 38-Jäh-
rigen Mann in der Wohnsiedlung in der
Krappenrother Straße in Streit. Dies
endete schließlich mit einem Gerangel
und der Verständigung der Polizei.
Beim Eintreffen hatte sich der 35-Jäh-
rige aber bereits entfernt. Ihn erwarten
in diesem Fall Anzeigen wegen Körper-
verletzung, Sachbeschädigung und
Hausfriedensbruch. Bei der Suche nach
dem Mann konnte dieser im Bereich
einer nahegelegenen Tankstelle ange-
troffen werden. Ein Alkotest ergab
einen Wert von 0,76 mg/l. Hier wurde
dem Mann zunächst ein Platzverweis
erteilt und er hinsichtlich eines mög-
lichen Polizeigewahrsams eindringlich
belehrt. Er begab sich deshalb mit zu
einer Bekannten in die Wendenstraße.
Die Belehrung hielt aber nur rund eine
Stunde an. Die Bekannte forderte den
Mann mehrfach auf, ihre Wohnung zu
verlassen. Dieser Aufforderung kam der
35-Jährige nicht nach, weshalb erneut
die Polizei gerufen wurde. Zudem wur-
de hier auch ein Messer erwähnt. Nach-
dem die Mitteilerin auf Rückruf nicht
reagierte und keine weiteren Informa-
tionen über die Verwendung des Mes-
sers vorlagen, fuhren drei Streifenwagen
und zwei Diensthundeführer vor. Der
35-Jährige flüchtete zunächst, konnte
aber eingeholt und festgehalten
werden. Bei der Gewahrsamnahme
setzte der 35-Jährige einen Kopfstoß
gegen einen Polizeibeamten an, ver-
fehlte diesen aber. Außerdem beleidigte
er die Beamten mit übelsten Schimpf-
wörtern und drohte sie umzubringen.
Er wurde deshalb in einer Zelle der Poli-
zei ausgenüchtert, wobei er hier auch
noch einen Polizeibeamten anspuckte.
Die Folgen seines Handelns sind weitere
Strafanzeigen wegen Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte, versuchte Kör-
perverletzung, Beleidigung und Bedro-
hung.

Fische verenden
im Leuchsenbach
MISTELFELD In Mistelfeld wurden am
Freitagmittag mehrere tote Fische im
Leuchsenbach entdeckt. Bei den ge-
meinsamen Ermittlungen des Landrats-
amtes Lichtenfels, Wasserwirtschafts-
amtes und der Polizei konnte die Ursa-
che schnell geklärt werden. Ein 54-jäh-
riger Anwohner hatte zur Reinigung
eines Kanales Seifenlauge benutzt, wel-
che anschließend in den Bach gelangte
und einige Fische verenden ließ. Ge-
wässerproben wurden vor Ort genom-
men. Die Polizei ermittelt wegen der
Gewässerverunreinigung.

Zoff unter „Freunden“
in der Tankstelle
LICHTENFELS In einer Lichtenfelser
Tankstelle gerieten am Samstag, kurz
nach Mitternacht, zwei Kumpels wegen
eines defekten Handys in Streit. Ein
23-Jähriger schlug dabei seinem 18-jäh-
rigen Freund mit der Faust auf den Hin-
terkopf, sodass dieser eine Kopfplatz-
wunde davon trug. Die beiden Lichten-
felser waren mit über 1,1 Promille er-
heblich alkoholisiert. Strafanzeige we-
gen Körperverletzung wird erstattet.

Rollerfahrer stürzt
mit Sozia schwer
ALTENKUNSTADT Ein 21-Jähriger Rol-
lerfahrer fuhr am Samstagmorgen
gegen 5 Uhr mit seiner 15-jährigen So-
zia von Maineck in Richtung Beiersdorf.
Auf dem dortigen Waldweg kamen Bei-
de zu Sturz, wobei sich der junge Mann
schwere Verletzungen im Gesicht zu-
zog, da er ohne Helm unterwegs war.
Die Mitfahrerin verletzte sich leicht an
beiden Händen. Bei der Unfallaufnah-
me ergaben sich die Hinweise auf eine
Alkoholisierung beim Rollerfahrer, wes-
halb eine Blutentnahme angeordnet
wurde. Auch wurde festgestellt, dass der
Unfallfahrer nicht im Besitz einer Fahr-
erlaubnis war. Die Ermittlungen zur Ge-
fährdung des Straßenverkehrs infolge
Alkoholkonsums und des Fahrens ohne
Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Miteinander für die Region arbeiten
Gesprächsrunde mit MdL Jürgen Baumgärtner und den Bürgermeistern aus dem Landkreis

LICHTENFELS (red) Über politische He-
rausforderungen und geplante Projekte
im Landkreis Lichtenfels sprachen der
Landtagsabgeordnete Jürgen Baumgärt-
ner, Landrat Christian Meißner sowie
die Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister des Landkreises im Rahmen
einer von MdL Baumgärtner initiierten
Gesprächsrunde im Lichtenfelser Korb-
stadt Café.

Erstes zentrales Thema war der Aus-
bau der B 173, der von allen oberfränki-
schen Abgeordneten per einstimmigem
Beschluss vor kurzem zum wichtigsten
Verkehrsprojekt in Oberfranken erklärt
wurde. „Die B 173 hat oberste Priorität
und wir haben jetzt die große Chance,
dass innerhalb der nächsten vier Jahre
Baurecht für den Ausbau der B 173 be-
steht“, erklärte MdL Baumgärtner und

erhielt Unterstützung von Landrat
Christian Meißner, der sich auch für
eine zügige Realisierung des geplanten
vierspurigen Ausbaus auf der Südtrasse
aussprach.

Der Hochstadter Bürgermeister Tho-
mas Kneipp machte deutlich, dass zwei
Drittel der Hochstadter Bürgerinnen
und Bürger sich im Rahmen eines Bür-
gerentscheids gegen den Ausbau auf der
Südtrasse ausgesprochen haben. Außer-
dem wies der Weismainer Bürgermeister
Udo Dauer darauf hin, dass auch die
Ortsumgehung Weismain nun zügig
umgesetzt werden müsse.

Ebenfalls in allen Städten und Ge-
meinden zügig ausgebaut werden soll
die Versorgung mit schnellem Internet,
wofür der Freistaat Bayern im Rahmen

seines neuen Förderprogrammes zum
bayernweiten Breitbandausbau 1,5 Mil-
liarden bis 2018 zur Verfügung stellt.
MdL Baumgärtner informierte über das
bayerische Breitbandkonzept und legte
den Bürgermeisterinnen und Bürger-
meistern nahe, neben der Förderung
auch die dazugehörige kostenlose Bera-
tung in den Ämtern für Digitalisierung,
Breitband und Vermessung zu nutzen,
selbst wenn das Verfahren zum Breit-
bandausbau in ihren Kommunen schon
fortgeschritten ist.

„Ziel ist, dass zukünftig bayernweit
flächendeckend schnelles Internet zur
Verfügung steht und durch die Förde-
rung des Freistaats wird der Ausbau si-
cher nicht am Geld scheitern“, so der
Landtagsabgeordnete. Vorreiter in Sa-
chen Internetausbau mit Unterstützung

durch die Förderung des Freistaats Bay-
ern ist die Gemeinde Ebensfeld, die im
vergangenen Februar als erste Gemeinde
in Oberfranken den symbolischen Spa-
tenstich für den Breitbandausbau gesetzt
und mittlerweile mit den Bauarbeiten
begonnen hat.

Außerdem sprachen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer über weitere Inf-
rastrukturprojekte, Möglichkeiten zur
Verbesserung des kommunalen Finanz-
ausgleichs undWege zur Verstärkung der
kommunalen Zusammenarbeit. Zum
Abschluss bedankte sichMdL Baumgärt-
ner herzlich bei den Bürgermeisterinnen
und Bürgermeistern für das konstruktive
Gespräch und erklärte, dass er sich sehr
darauf freue, weiterhin gemeinsam mit
allen für die Region zu arbeiten.

„Meilenstein“ zur Selbstsicherheit
Caritas-Projekt hilft Mädchen, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind

............................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
GERDA VÖLK

............................................................................................

LICHTENFELS Die 16-Jährige kann ganz
offen darüber reden. Über Cybermob-
bing beispielsweise: Nur das sie nicht das
Opfer war, sondern die Täterin. Und da-
für hat sie sich vor Richter Armin Wag-
ner verantworten müssen. Der Jugend-
richter hat ihr Sozialstunden und eine
Teilnahme am Projekt „Meilenstein“
auferlegt.

Die Jugendlichen und Heranwach-
senden, die bei Andrea Zellmer und
Monika Poglitsch vom Caritas-Projekt
„Meilenstein“ (Mein Leben neu gestal-
ten - Inspiration nutzen) anklopfen
müssen, kommen aus allen sozialen
Schichten. Meistens sind es Jungs, aber
auch Mädchen geraten zunehmend mit
dem Gesetz in Konflikt. „Für Mädchen
und junge Frauen fehlen oft entspre-
chende Angebote“, sagt die Diplom-So-
zialpädagogin. Dabei sind gerade in der
heutigen Zeit Mädchen und junge
Frauen oft Stresssituationen ausgesetzt,
die sich negativ auf ihre Gesundheit und
ihr Sozialverhalten auswirken können.

Innerhalb der Projekts Meilenstein
wurde ein eigenes Mädchenprojekt ent-
wickelt, dass da ansetzt, wo die Wurzel
der Probleme liegen. Die Zielgruppe
sind Mädchen und junge Frauen im Al-
ter von 14 bis 21 Jahren. Es geht umThe-
menwie Schönheit, Gesundheit und na-
türlich auch um Selbstbewusstsein. Was
zunächst ein bisschen wie ein Wellness-
Programm anmutet, ist in Wirklichkeit

harte Arbeit, die den Teilnehmerinnen
einiges abverlangt. Nicht alle acht junge
Frauen hat die Justiz geschickt. Einige
nehmen auf Empfehlung der Jugendso-
zialarbeit teil. Das Angebot ist breit gefä-
chert. Es geht um Selbstbewusstsein, um
das Erkennen von eigenen Stärken und
Schwächen. Das Mädchenprojekt
möchte den Teilnehmerinnen Angebote
machen, sich selbst zu finden und ein
Stück weit auch zu hinterfragen.

Kurz vor Ende des Projekts steht Stress
und Stressbewältigung auf dem Pro-
gramm. Die Frage nachdem was Stress
ist, kann die Runde relativ leicht beant-
worten. „Wennmich etwas stresst, dann
kann der ganze Tag im Eimer sein“, ge-
steht eine Teilnehmerin. Bei der Frage,
wer denn den ganzen Stress abbekommt,
sprudeln die Antworten nur so. Meistens
sind es Freundinnen, Geschwister oder
die eigene Mutter. „Man lässt den Stress

oft an anderen ab“, lautet die Erfahrung
des Sozialpädagogen Siegfried Simon.
Bei Jungs beispielsweise endet Stress
schon mal in einer Schlägerei.

Im Verlauf ihrer Arbeit im Projekt
„Meilenstein“ hat Andrea Zellmer die
Erfahrung gemacht, dass junge Leute oft
keine Möglichkeit haben Phasen der
Entspannung zu finden. Ziel des Pro-
jekts ist es, den jungen Frauen Strategien
zur Stressbewältigung näher zu bringen.
Weiterhin werden Illusionen im Bereich
der Schönheit und Schönheitsideale be-
richtigt, die bei vielen Mädchen für ein
negatives Selbstbild verantwortlich sind.
Ein Fotoshooting mit der engagierten
Hobbyfotografin Margit Wiesmann soll
helfen die Diskrepanz zwischen der
Schönheit auf manipulierten Hoch-
glanzprospekten und natürlicher Schön-
heit aufzudecken.

Die 18-Jährige verfügt über ein kreati-
ves Auge und kennt die Problematik
ihrer Generation. Ein Angebot, auf das
sich schon viele Teilnehmerinnen freu-
en. Das Mädchenprojekt beinhaltet
neun Termine, die neben der Schule
oder bei einigen Teilnehmerinnen sogar
neben der Berufstätigkeit stattfinden.
Das kostet einiges an Freizeit. Die ein-
gangs erwähnte 16-Jährige sieht das Pro-
jekt durchaus positiv, auch wenn nicht
jedes Angebot ihre uneingeschränkte
Zustimmung findet. Ein Lob erreicht da-
gegen Andrea Zellmer. „Die Andrea
kann sich in unsere Lage versetzen, die
versteht uns“, sagt sie. Ihre beiden
Freundinnen können dem nur zustim-
men.

Kind zündelt – Feuerwehr löscht Kellerbrand

UETZING (pol) Vermutlich beim Zündeln mit einem Feuer-
zeug setzte am Freitag, kurz nach 21 Uhr, ein Kind einen
Kellerraum in Uetzing in Brand. Das Feuer konnte noch
frühzeitig von den eintreffenden Feuerwehrkräften gelöscht

werden, so dass lediglich die Einrichtungsgegenstände an-
geschmort und die Wände verrußt wurden. Trotzdem dürfte
sich der Sachschaden insgesamt auf rund 5000 Euro be-
laufen. FOTO: FRANK SPITZENPFEIL

Welche Höhe ist
angemessen?

Landkreis erhebt Mieten

LICHTENFELS (red) WelcheMiethöhe ist
für Sozialleistungsempfänger angemes-
sen? Mit dieser Frage beschäftigt sich zur
Zeit der Landkreis, denn im Rahmen der
Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Hartz IV) und der Sozialhilfe ist er ge-
setzlich dazu verpflichtet, die Kosten der
Unterkunft für die Bedarfsgemeinschaf-
ten in einem angemessenen Umfang zu
übernehmen. Welche Miethöhe noch
„angemessen“ ist, soll künftig rechtlich
verbindlich in einem grundsicherungs-
relevanten Mietspiegel festgelegt wer-
den. Dieser Mietspiegel basiert auf
einemKonzept, das von einemHambur-
ger Forschungsinstitut nach Vorgaben
des Bundessozialgerichts entwickelt
wurde und deshalb auch als gerichtliche
Entscheidungshilfe herangezogen wer-
den kann. Im Rahmen einer breit ange-
legten Erhebung hat das Landratsamt
vor drei Wochen einen Fragebogen an
zirka 2000 Adressaten im Landkreis ver-
schickt, um die Mieten des hiesigen
Wohnungsmarktes zu erheben und da-
mit ein spezifisches Mietniveau festle-
gen zu können. Das Landratsamt bittet
deshalb alle Vermieter um Rücksendung
der Fragebögen bis zum 29. Juli.
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Feuerwehr löscht Kellerbrand

Fahrraddieb knackt
Kabelschloss
Lichtenfels —Nachträglich zeig-
te ein 47-jähriger am Samstag-
abend den Diebstahl eines Ju-
gendmountainbikes an. Sein
Sohn hatte sein silber-blaues
Fahrrad der Marke „Bulls“ am
18. Juli gegen 21 Uhr am Ein-
gang des Schützenfestes abge-
stellt und mittels Kabelschloss
versperrt. Als der Elfjährige
sein Rad am nächsten Tag ge-
gen 9.45 Uhr abholen wollte,
war es bereits entwendet. Die
Polizei bittet um Hinweise un-
ter Telefonnummer
09571/95200.

17-Jährige um
150 Euro erleichtert
Lichtenfels — Eine 17-Jährige
hielt sich in der Nacht zum
Samstag in einer Musikkneipe
in der Coburger Straße auf. Ein
Unbekannter entwendete am
Samstag zwischen 0 und 2 Uhr
zunächst die Geldbörse aus der
Umhängetasche der jungen
Frau. Anschließend entnahm
der Täter 150 Euro daraus und
warf sie weg. Die Geldbörse
wurde zunächst an die Bedie-
nung und anschließend wieder
an die Geschädigte zurückge-
geben. Erst am nächsten Mor-
gen bemerkte die Geschädigte
das Fehlen der 150 Euro. Die
Polizei sucht den Finder der
Geldbörse oder Zeugen des
Diebstahls.

Beim Ausparken
BMW angefahren
Altenkunstadt — Der geparkte
schwarze BMW eines Ange-
stellten wurde am Samstag zwi-
schen 5.45 und 14.55 Uhr auf
einem ehemaligen Großpark-
platz in der Weismainer Straße
angefahren. Durch die Kratzer
in der rechten Fahrzeugseite
entstand etwa 750 Euro Scha-
den. Ersten Ermittlungen zu-
folge wurde der BMW vermut-
lich beim Ausparken angefah-
ren. Der Verursacher entfernte
sich, ohne sich um den Schaden
zu kümmern. Die Polizei sucht
Zeugen.

Falschparker behindert
Linienbus in der City
Lichtenfels — Ein Bus der Stadt-
buslinie wurde am Samstag ge-
gen 12.15 Uhr im Bereich Co-
burger Straße/Hirtenstraße
durch Falschparker behindert.
Um dem Bus ein problemloses
Weiterfahren zu ermöglichen,
sollte ein Auto aus dem Zulas-
sungsbereich Coburg wegge-
schleppt werden. Die Fahr-
zeugführerin kam glücklicher-
weise rechtzeitig zurück, so-
dass der Abschleppwagen nicht
bestellt (und bezahlt) werden
musste. Eine Verwarnung we-
gen unzulässigen Parkens er-
hielt sie trotzdem.

Mast umgeknickt und
Frankenfahne geklaut
Michelau — Ein fünf Meter ho-
her Fahnenmast wurde am
Samstag zwischen Mitternacht
und 1.30 Uhr in einem Grund-
stück in der Neuensorger Stra-
ße umgeknickt und eine daran
befestigte Frankenfahne im
Wert von 20 Euro entwendet.
Dabei wurde auch der einge-
grabene Betonsockel des Fah-
nenmastes gelockert. Es ent-
stand etwa 80 Euro Sachscha-
den. Ob die Täter Gäste einer
Musikveranstaltung waren,
steht nicht fest. pol

Uetzing — Vermutlich beim Zündeln mit einem
Feuerzeug setzte am Freitag, kurz nach 21 Uhr,
ein Kind einen Kellerraum in Uetzing in
Brand. Das Feuer konnte noch frühzeitig von
den eintreffenden Feuerwehrkräften gelöscht

werden, sodass lediglich Einrichtungsgegen-
stände angeschmort und die Wände verrußt
wurden. Trotzdem dürfte sich der Sachschaden
auf immerhin rund 5000 Euro belaufen.

Foto: Frank Spitzenpfeil

Lichtenfels — Ein 35-Jähriger aus
Hochstadt beschäftigte am
Samstag zwischen 22.15 und
23.40 Uhr gleich mehrfach die
Polizei. Zunächst geriet der al-
koholisierte Mann mit einem 38-
Jährigen in der Wohnsiedlung in
der Krappenrother Straße in
Streit. Dies endete schließlich
mit einem Gerangel und der Ver-
ständigung der Polizei. Als diese
eintraf, war der 35-Jährige be-
reits verschwunden. Ihn erwar-
ten in diesem Fall Anzeigen we-
gen Körperverletzung, Sachbe-
schädigung und Hausfriedens-
bruch. Bei der Suche nach ihm
wurde er in der nahe gelegenen
Tankstelle entdeckt. Ein Alko-
test ergab einen Wert von über
1,5 Promille. Dem Hochstadter
wurde zunächst ein Platzverweis
erteilt und er hinsichtlich eines
möglichen Polizeigewahrsams
eindringlich belehrt. Also begab
er sich zu einer Bekannten in die
Wendenstraße. Dort machte er
sich aber in kürzester Zeit eben-
falls unbeliebt, sodass die Be-
kannte ihn mehrfach aufforder-
te, ihre Wohnung zu verlassen.
Dieser Aufforderung kam der
35-Jährige aber nicht nach, wes-

halb erneut die Polizei gerufen
wurde. Zudem soll nach ihren
Angaben noch ein Messer im
Spiel gewesen sein. Nachdem sie
auf einen Rückruf nicht reagier-
te und keine weiteren Informa-
tionen über die Verwendung des
Messers vorlagen, fuhren drei
Streifenwagen und zwei Dienst-
hundeführer in die Wendenstra-
ße. Der Unbelehrbare sollte dort
in Gewahrsam genommen wer-
den.

Der 35-Jährige flüchtete zu-
nächst, konnte aber eingeholt
und festgehalten werden. Dabei
setzte der 35-Jährige zu einem
Kopfstoß gegen einen Polizeibe-
amten an, verfehlte diesen aber.
Außerdem beleidigte er die Be-
amten mit übelsten Schimpf-
wörtern und drohte, sie umzu-
bringen.

Er wurde deshalb in einer Zel-
le der Polizei ausgenüchtert, wo-
bei er hier auch noch einen Poli-
zeibeamten anspuckte. Die Fol-
gen seines Handelns sind weitere
Strafanzeigen wegen Wider-
stands gegen Vollstreckungsbe-
amte, versuchter Körperverlet-
zung, Beleidigung und Bedro-
hung. pol

VON UNSEREM MITARBEITER JOHANNES GURGUTA

Neuensee — Laute Musik, knal-
lender Sonnenschein und Bier
im Überfluss. Genau so stellt
sich jeder Musikfan ein gutes
Rockfestival vor. All diese Punk-
te wurden dieses Wochenende in
Neuensee erfüllt. Das Festival
„Rock im Wald“ lockte hier zum
15. Mal das Publikum.

Der Erfolg dieses Jubiläums
machte sich bemerkbar. Es seien
diesmal über 1000 Musikbegeis-
terte erschienen, um die Bands
aus aller Welt zu sehen, sagt
Christian Sünkel, einer der Ver-
anstalter. „Damit haben wir nie
gerechnet.“

Das Festival fand 1994 zum
ersten Mal statt und es spielten
damals nur regionale Gruppen.
Heute seien Bands aus verschie-
denen Ländern wie Schweden,
Australien, England, Dänemark
und den USA angereist, um zu
spielen, erklärt Sünkel stolz. Ei-
ne weitere Besonderheit sei, dass
das „Rock im Wald“-Festival
dieses Mal im Gegensatz zu den
vergangenen Jahren zweitägig
ist. Das zieht auch sehr viel Or-
ganisatorisches mit sich. Um die
140 Helfer seien für das Wo-
chenende eingesetzt worden, um
einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten. „Vor allem bei
der hohen Besucherzahl dieses
Jahr“, so Sünkel. Außer dem
nicht zu vermeidenden Stress,
den eine derartige Veranstaltung

mit sich zieht, habe es beim Auf-
bau jedoch keinerlei Probleme
gegeben. Lediglich der Cam-
pingplatz sei zu klein, was den
Weg zur Bühne labyrinthartig
mache, sagte eine Festivalbesu-
cherin.

Jedoch trübte dieser Aspekt
die feucht-fröhliche Stimmung
keineswegs. „Wir sind eine ganz
lockere Truppe, die sich immer
den Humor bewahrt“, erklärt
der Veranstalter über sich und
seine Kollegen. Den Initiatoren
des Festivals sei es auch sehr
wichtig trotz des diesjährigen
Ausmaßes eine familiäre Stim-
mung zu bewahren.

Das Genre war dieses Jahr
sehr breit gefächert. Von Retro-
Rock-Bands wie Graveyard über

Stoner Rock wie Truckfighters
und Red Fang bis hin zu Melodic
Punk und Trash Metal wie Atlas
Losing Grip und Wulfpack war
alles vertreten. Zwischendrin
machten auch Bands aus der Re-
gion wie Mandrax Queen und
Sumosluts Gebrauch von ihren
Instrumenten.

Für Verpflegung war durch
zahlreiche Essens- und Geträn-
kestände bestens gesorgt. Für
diejenigen, die zu heftig feierten
oder die Hitze nicht vertrugen,
war das Bayrische Rote Kreuz
vor Ort.

Alles in allem war „Rock im
Wald“ wieder ein lautstarkes
Festival mit netten und skurilen
Leuten und ohne große Zwi-
schenfälle.

Hardrock vom Feinsten: Die schwedische Band „Bombus“ ist zu Rock imWald gekommen. Über 1000 Fans sind begeistert. Fotos: Stephan Stöckel

Freunde der härteren Gangart: Die Besucher sind begeistert und ma-
chen die Pommesgabel, das Erkennungszeichen der Metalfreaks.

Christian Sünkel
Veranstalter

Damit haben
wir nie

gerechnet.

POLIZEI

Eine Latte an Straftaten

FESTIVAL Rock im Wald fand zum 15. Mal bei Neuensee statt und lockte rund 1000 Besucher an zwei Tagen an. 140 Helfer

waren am Wochenende im Einsatz. Größere Zwischenfälle gab es nicht.

Bands aus aller Welt imWald

Kooperieren 
statt schließen
In Ebern und Lichtenfels arbeiten 

die Konkurrenzzeitungen Neue Presse, 
Fränkischer Tag und Obermain-Tagblatt 
neuerdings zusammen – und 

sogar recht gut

Von S e nta Kra s se r

Drei Mal Lokales 
aus Lichtenfels von 
Obermain-Tagblatt, 
Fränkischer Tag und 
Neue Presse (v.l.).



lich mit der konkreten Blattmachung beschäftigt. Sie lay-
outen, kürzen und redigieren gegebenenfalls nach eigener 
Fasson, was sie vom Fränkischen Tag bekommen. Die FT-
Redakteure sind nämlich für den ersten Schliff zuständig. 
Sie bearbeiten die Texte, versehen sie mit Überschriften 
und Bildunterschriften, um dann das überarbeitete Mate-
rial aus dem Redaktionssystem in der Langversion nach 
Hof zu überspielen.
Aus Sicht des FT läuft die Kooperation „einwandfrei“: 
„Wir tauschen uns regelmäßig mit den Kollegen aus, und 
letztlich ist der springende Punkt in der Regel die Tech-
nik, die funktionieren muss, und das tut sie auch“, sagt 
Martin Wilbers, der für die Mediengruppe Oberfran-
ken spricht. Beim Obermain-Tagblatt sieht man dagegen 
durchaus noch Feinsteuerungsbedarf. „Es hakt noch“, sagt 
Redaktionsleiter Geelen. OT und FT müssten sich noch auf 
einheitliche Redigier-Kriterien einigen. Auch die Termin-
planung könne optimiert werden. „Wir sind immer noch 
in der Anfangsphase.“ Technische Probleme machen hin-
gegen NP-Redakteur Hager noch zu schaffen. Doch dafür, 
dass die Mannschaft der Presse gerade einmal sechs Wo-
chen Vorbereitungszeit hatte bis zum Stichtag 1. Juli, klap-

pe es mit dem Kooperieren schon ganz gut, sagt er.
Die Coburger Zeitung hat in den vergangenen zwei Jah-
ren rund 3000 Leser verloren und kommt derzeit nur 
noch auf 23.721 verkaufte Exemplare. Wer bei Johann 
Pirthauer nach den Motiven für das Kooperationsmodell 
fragt, der merkt, dass der Deal mit dem FT alternativlos 
war: In Ebern (2.200) und Lichtenfels (700), teilt Pirthau-
er mit, habe die Neue Presse seit vielen Jahren nur noch 
Rumpfauflagen. Das Verbreitungsgebiet erstrecke sich au-
ßerdem jeweils nur auf einige Städte und Gemeinden. Um 
den Erhalt eigenständiger NP-Ausgaben in diesen beiden 
Landkreisen abzusichern, habe man sich zur Kooperation 
mit dem FT entschieden. „Die Alternative wäre gewesen, 
diese Ausgaben aufzugeben.“

Kooperieren statt schließen – ist das also ein Modell 
für die Zukunft? Zumindest hülfen Kooperationen dabei, 
möglichst alle beteiligten Titel wirtschaftlicher zu machen 
und damit auch bestehen zu lassen, glaubt MGO-Sprecher 
Wilbers. Wie lange sich aber Verlage ihre Zeitungstitel 
leisten können oder wollen beziehungsweise Kooperati-
onsmodelle ausreichend greifen, das, sagt Wilbers, „lässt 
sich nicht pauschal beantworten“.  

 Mitarbeit: Alois Knoller

Johann Pirthauer: „Die Alternative 
wäre gewesen, die Ausgaben in 
Ebern und Lichtenfels aufzugeben.“
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Tagblatt in Lichtenfels, lohne es sich, auch in Zukunft zwei 
Zeitungen zu lesen. „Wir bringen ganz andere Geschichten 
rein und unterscheiden uns oft in Aufmachung und Bebil-
derung vom Fränkischen Tag.“ Und auch Johann Pirthauer, 
Chefredakteur der NP-Schwesterzeitung Frankenpost, wo 
am Produktionsdesk in Hof neuerdings auch alle Seiten 
der Presse gebaut werden, ist überzeugt: „Die FT- und NP-
Ausgaben unterscheiden sich fundamental – vor allem im 
Mantel.“
Lokal mögen die Unterschiede vielleicht nicht gerade so 
fundamental sein. Aber auf jeden Fall optisch ist die Ver-
wechslungsgefahr eher gering, wenn man zum Beispiel die 
lokalen Aufmacherseiten von NP, FT und Tagblatt vom 28. 
Juli in Lichtenfels aufschlägt: Die NP widmet eine halbe 
Seite einem verkrüppelten Baum in Altenkunstadt, den 
ein Hobbykünstler in ein Kunstwerk verwandeln will. 
Dem FT war es wichtig, auf das Festival „Rock im Wald“ 
in Neuensee zurückzuschauen. Und das OT macht auf mit 
einem Bericht über ein Caritas-Projekt für Mädchen und 
junge Frauen.
Es fällt auf, dass die Autorin Gerda Völk mit Artikeln so-
wohl in der NP als auch im OT prominent vertreten ist. Das 
liegt daran, dass die Lichtenfelser Zeitungen (und auch die 
in den Haßbergen und Coburg/Kronach) von jeher freie 
Mitarbeiter nicht exklusiv an sich gebunden haben. Die 
Texte der Freien wurden, im für den Autor günstigsten 
Fall, von drei Redaktionen bearbeitet und abgedruckt. 
Seit dem 1. Juli hat sich ihre Lage insofern vereinfacht, als 
dass sie nur noch maximal zwei Emails mit ihren Texten 
verschicken müssen. Honorareinbußen müssen die Freien 
offenbar nicht befürchten. Der Fränkische Tag zahlt ihnen 
je nach Aufwand und abhängig davon, ob ihr Bericht in 
mehr als einer Zeitung erscheint, eine erhöhte Pauschale.
Neu ist, dass das Material der Freien nur noch einmal, 
nämlich beim FT oder, was Lichtenfels betrifft, beim OT 
bearbeitet wird. Das hat Vorteile, wie OT-Mann Geelen er-
klärt: Er könne jetzt seine 12 Lokalredakteure, die täglich 
15 bis 18 Lokalseiten produzieren, wieder mehr freischau-
feln, damit sie eigene Geschichten schreiben und mehr den 
Hintergrund der aktuellen Ereignisse ausleuchten können. 
„Wir sind doch zu Redigiermaschinen verkommen“, gibt 
er offen zu.
Hört man sich im Haus der NP um, bekommt man ebenso 
optimistische Rückmeldung auf die jüngsten Veränderun-
gen. Das Arbeiten sei für ihn persönlich „entspannter“ ge-
worden, sagt ein Redakteur der Neuen Presse, weil er befreit 
vom täglichen Produktionsdruck wieder „ursprünglich 
journalistisch tätig sein“ könne. Sein Sport-Kollege Micha-
el Hager, seit 1984 in Coburg dabei, pflichtet ihm bei: „Der 
ganze Terminstress hat sich nach Hof verlagert, sodass ich 
wieder mehr Zeit für intensive Recherchen habe.“
In Hof, am Produktionsdesk der Frankenpost, werden „aus 
Gründen des Workflows“ (Johann Pirthauer) seit dem 1. 
Juli auch die NP-Lokalausgaben Lichtenfels und Ebern 
produziert. Drei ehemalige NP-Redakteure sind dort täg-
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„Man muss für den Beruf brennen“
Fachgruppe Junge lebt von Begeisterung und Vernetzung

Von Micha e l  Ange r

Verband

Sonntagsreden gibt es auch im Bayerischen 
Journalisten-Verband. Dann hört man hehre 
Worte wie „Sie sind die  Zukunft des Verban-
des“. Gemeint ist die Fachgruppe Junge Jour-
nalistinnen und Journalisten, im DJV-Jargon 
„3J“. Ihrer Bedeutung bewusst ist sich die 
Gruppe schon, macht Vorsitzender Christi-
an Pfaffinger deutlich. Und leitet daraus jede 
Menge Arbeit für das Führungsteam ab.

Den BJV wieder an allen Hochschulen mit 
journalistischen Studiengängen zu einem Be-
griff machen wollen die Aktivisten um den 
Münchner Pfaffinger und seine  Nürnberger 
Stellvertreterin Alexandra Haderlein. Dafür 
hat man einen „Hochschultag“ ausgerufen. 
Heuer kooperierte die Fachgruppe mit dem 
Institut für Kommunikationswissenschaften 
der Universität Bamberg und lud Klaus Ott, 
Mitglied des Ressorts Investigative Recher-
che der Süddeutschen Zeitung ein. Ein vol-
ler Erfolg. Rund 70 Nachwuchsjournalisten 
kamen, hörten zu und diskutierten intensiv. 
Der nächste Hochschultag mit der Universität 
Eichstätt zum Thema Auslandsberichterstat-
tung ist bereits ins Auge gefasst. „Das Interes-
se an Veranstaltungen mit dem BJV ist groß. 
Die Hochschulen kommen inzwischen auf 
uns zu“, freut sich Pfaffinger.

Neben Talkrunden, Seminare und Wett-

bewerben ist die Beratung ein weites Betäti-
gungsfeld. Vom Macher einer Schülerzeitung 
bis zum Jungredakteur – sie wenden sich an 
die BJV-Fachgruppe bei allen möglichen Pro-
blemen. Und erhalten nicht nur einmal eine 
Antwort. Die Fachgruppe versucht, den Kon-
takt zu halten, die jungen Menschen weiter zu 
begleiten. Da muss man sozusagen auf Vorrat 
investieren, erläutert der FG-Chef: „Mitglied 
werden viele mit Anfang 20, wenn sie als Stu-
denten die ersten Praktika absolviert haben. 
Aber auch jüngere haben Fragen, wollen aber 

noch nicht beitreten. Natürlich geben wir 
auch ihnen Tipps und Ratschläge. 

Immerhin bekennen sich 200 Mitglie-
der zu den Jungen als Hauptfachgruppen, 
als Nebenfachgruppen haben sogar 400 „3J“ 
gewählt. Die Fluktuation ist hoch, daher die 
Vernetzung besonders wichtig. Hoch im Kurs 
steht bei den jüngeren Verbandsmitgliedern 
natürlich auch das Mentoring-Programm. 
In Zeiten von Personalabbau, Tarifabbau, 
Kampf der Freien um nahezu jeden einzelnen 
Cent Honorar – was bekommt der potenziel-
le Nachwuchs von der Fachgruppe zu hören? 
Pfaffinger eindeutig: „Ich warne niemanden 
davor, in den Journalismus zu gehen, sage aber 
ganz klar: Du musst für diesen Beruf brennen. 
Du musst Dich um Deine Rechte kümmern, 
dafür kämpfen. Journalisten haben viele Frei-
heiten, also auch viele Pflichten.“ 

Über den Berufsalltag müsse man gar 
nicht so viel erzählen, die Jungen wüssten 
relativ gut Bescheid, auch wenn es um Ar-
beitsbelastung oder um schlechte Honorare 
gehe. Deswegen etwa wollten immer weniger 
für Tageszeitungen arbeiten. Dabei sei es in 
den Betrieben notwendig, die Position dieser 
Gruppe zu stärken. Es gebe da einen Ausbil-
dungstarifvertrag zu verteidigen, aber gerade 
mit den Volontären werde oft Missbrauch ge-
trieben. Dennoch, betont der FG-Vorsitzende, 
es gehe ihm natürlich nicht um abschrecken, 
sondern um aufklären. Der Journalismus sei 
ja stets von neuen Talenten abhängig. Er male 
nie ein düsteres Bild, sei ja selbst von seinem 
Beruf begeistert.

Mit ihrer Position innerhalb des BJVs ist 
die FG-Spitze zufrieden: „Als Michael Busch 
neuer Vorsitzender wurde, ist er gleich auf uns 
zugekommen und hat uns aufgefordert, wann 
immer nötig, Unterstützung anzufordern. Die 
Kooperation mit der Fachgruppe Online ist 
besonders gut. Wir sind ja auf die Kontakte 
angewiesen, denn unsere Fachgruppenmit-
glieder haben Fragen zu allen Bereichen und 
Alexandra und ich sind natürlich nicht für 
alles Fachleute.“ Er plädiere dafür, dass alle 
Fachgruppen, Bezirke, Ortsverbände bei je-
der Veranstaltung Kooperationen mit andern 
Gruppen des Verbandes prüfen. Seine Fach-
gruppe sei geographisch und inhaltlich gut 
aufgestellt, für konstruktive Krititk sei man 
natürlich offen. Sonst noch Wünsche? „Ja, es 
könnten sich gerne noch einige melden, die im 
Team aktiv mitmachen wollen.“

Vielen Mitgliedern ist wenig vom „Innenleben“ des BJV bekannt. Wir stellen in einer 
Serie Personen und Gruppen vor, die sich beruflich oder ehrenamtlich im BJV engagieren.

Junge Journalisten bei der BJV-Reise nach Brüs-
sel 2013, dritter von links die stellvertretende 
Fachgruppen-Vorsitzende Alexandra Haderlein.                          
Foto: Maria Goblirsch

Vorsitzender Christian Pfaffinger (links) bei 
einer Diskussion der Fachgruppe Junge mit 
Kolumnist Michael Graeter.  
Foto: Michael Helmerich
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Texte schreiben und publizieren kann heute 
so gut wie jeder. Die Frage ist nur: auf wel-
chem Niveau und mit welchem Anspruch? 
Für angehende Journalisten, Quereinsteiger, 
aber auch zur Weiterbildung sind Seminare 
und Workshops daher sehr wichtig, um sich 
gerade heute von der Masse der Autoren ab-
zuheben. Und ein solches Angebot gibt es 
auch in Oberfranken, genauer in Kulmbach.

Im vorletzten Jahr konnte die Akademie 
für Neue Medien (ANM) dort bereits ihren 
25. Geburtstag feiern. Reagierten die Grün-
der damals noch auf den hohen Bedarf an 
Hörfunkjournalisten, wurden die Angebote 
seitdem deutlich ausgeweitet. Heute wenden 
sich Verlage, aber auch freie Journalisten an 
die Akademie, um für ihre Mitarbeiter oder 
sich selbst Angebote in den Bereichen Print, 
Hörfunk, Crossmedia oder zu bestimmten 
Fachthemen wahrzunehmen.

1988 kamen die ersten „Schüler“ nach 
Kulmbach, um in einer einjährigen Aus-
bildung für die verschiedenen Anforde-
rungen als Hörfunkjournalist vorbereitet 
zu werden. Schnell wurden Institutionen 

Medienkompetenz in Nordbayern
Für Quereinsteiger, Nachwuchs und Weiterbildung: 

die Akademie für Neue Medien in Kulmbach

Von Johanne s  Miche l

aus der Medienbranche wie der Bayerische 
Rundfunk oder auch die Universitäten aus 
Bayreuth und Bamberg auf die Akademie 
aufmerksam, eine Partnerschaft mit der 
Akademie der Bayerischen Presse (ABP) in 
München, zu deren Trägern der Bayerische 
Journalisten-Verband gehört,  folgte. Heute 
ist die Akademie für Neue Medien die ein-
zige Journalistenschule ihrer Art für Seiten- 
und Quereinsteiger in den Journalismus, die 
Seminare können aber auch von etablierten 
Journalisten und Reportern gebucht werden.

Bleiben wir zunächst bei journalisti-
schem Nachwuchs. Die Kernkompetenz der 
Akademie zeigt sich gleich beim Blick ins 

Jahresprogramm unter „Ausbildung“. Kurse 
wie „Broadcaster“ als Vorbereitung auf ein 
verkürztes Volontariat, „Online-Journalist“ 
und „Videoreporter Crossmedia“ bilden den 
Schwerpunkt der Arbeit. In 88 Unterrichtsta-
gen werden die Teilnehmer theoretisch und 
praktisch auf ihre Aufgabe vorbereitet. Da 
die ANM zertifiziert und die Seminare als 
Weiterbildungsmaßnahmen zugelassen sind, 
können die Kosten auch von der Agentur für 
Arbeit übernommen werden.

Neben den zahlreichen Seminaren rund 
um den Hörfunk – von Rhetoriktrainings 
über Live-Interviews und Themenfindung 
– stechen besonders die Kurse rund um 
„Crossmedia“ hervor. Von der Basis eines 
guten journalistischen Textes über die Prä-
sentation von Inhalten vor der Kamera und 
am Mikrofon bis hin zur Vertonung eines 
Porträts ist vieles dabei, was auch im heuti-
gen Lokaljournalismus, gerade bei Online-
Veröffentlichungen mit multimedialen 
Zusatzangeboten, gefragt ist. Entscheidend 
für eine gute crossmediale Arbeit sind 
aber die Grundlagen, die ebenfalls von der 
ANM vermittelt werden. Hier ermöglicht 
die Akademie mit den Kursen „Handwerk“ 
eine Basis und gliedert etwa in die The-
menfelder Text, Fotografie, Multimedia 
und Interview. 

Wer sich in speziellere Bereiche einarbei-
ten will, kann auch Fachseminare zur Ge-
richts- und Polizeiberichterstattung, zum 
Sportjournalismus oder zum Schreiben von 
Glossen besuchen. Und selbst die Gestal-
tung einer Zeitungsseite wird im Seminar 
„Grafik & Layout“ thematisiert und kritisch 
hinterfragt. 

Vorsitzender der ANM ist seit 2006 Jo-
hann Pirthauer, Chefredakteur der Franken-
post in Hof und der Neuen Presse in Coburg. 
Als Stellvertreter unterstützt ihn der Chef-
redakteur der Mediengruppe Oberfranken, 
Frank Förtsch. Beide propagieren „Speziali-
sierung statt Gießkannenausbildung“, denn 
Qualitätsjournalismus ist sowohl für die Me-
dienhäuser selbst als auch für die freien Jour-
nalisten essenziell. Studienleiter der Aka-
demie ist der Rundfunkjournalist Thomas 
Nagel, er wird unterstützt von zahlreichen 
Dozenten, die zum Teil auch selbst einmal 
die ANM besucht haben. 

Mehr Informationen zur Akademie, den 
Angeboten und auch den Kursterminen gibt es 
unter www.bayerische-medienakademien.de.

Auch Dietmar Gaiser, 17 Jahre lang Mode-
rator der BR-Sendung „Jetzt red I“, leitet 
Kurse an der Akademie für Neue Medien.    
 Foto: ANM

Medienszene
Wir im BJV
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Beruf im Bild

Kollegen und Kolleginnen in nicht alltäg-

lichen Situationen möchten wir künftig in 

jeder Ausgabe im Bild präsentieren. So 

wie hier den BR-Reporter Christian Lim-

pert. Den Anfang machte der Augsburger 

Fotograf Stefan Puchner, der sich in einem 

Stammzellenlabor in Ulm selbst fotogra-

fierte (siehe BJVreport 3/2014). Wir freuen 

uns auf weitere Anregungen. Mailen Sie 

uns Fotos (info@bjv.de), bitte mit Angabe 

des Fotografen und einer Auflösung von 

mindestens 3 MB.

Foto: Ferienland Kufstein

Christian Limpert arbeitet frei als TV-Journalist. 2009 kürte ihn das 
medium magazin zu einem der Top-Nachwuchsjournalisten unter 
30. Die Uni Bayreuth verdankt ihrem Ex-Medienwissenschaftsstu-
denten ein regionales Campus TV. Der DJS bleibt ihr Absolvent als 
Dozent gewogen. 
Das Publikum in Bayern kennt Limpert als Reporter und Autor der 
Abendschau. Für sie stieg er heuer wieder aufs Rad, um von der BR-
Radltour zu berichten. Zum Beispiel aus Kufstein, wo er einem der 
letzten Drehorgelspieler Tirols das Mikrofon unter die Nase hält.
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Rechtstipp

Grenzen des Persönlichkeitsrechts
Das haben Gerichte jüngst zur Presse- und Meinungsfreiheit entschieden

Von Mar ia  Gobl i r sch

Im Juli erreichte mehrere bayerische Medien eine Mail aus der Staats-
kanzlei. Sie enthielt ein Informationsschreiben des Anwalts Klaus Reh-
bock, in dem dieser erklärte, eine identifizierende Berichterstattung über 
den Landgerichtsarzt Dr. Hubert Haderthauer sei unzulässig. Der Ehe-
mann der Staatskanzlei-Chefin Christine Haderthauer führt außerdem 
gerade einen Rechtsstreit gegen den Münchner Merkur und die tz, der im 
Oktober vor dem Landgericht München verhandelt werden soll.

Dabei geht es um Artikel über die Firma Sapor Modelltechnik, deren 
Miteigentümer Hubert Haderthauer bis 2008 war. Das Unternehmen ver-
kaufte hochwertige Modellautos, die im Rahmen einer Arbeitstherapie 
von psychisch kranken Straftätern in den Bezirkskrankenhäusern Ans-
bach und Straubing hergestellt wurden. 

Durften die Medien über den Fall so be-
richten, dass Hubert Haderthauer namentlich 
genannt wurde und als Person erkennbar war? 
Oder verstößt eine solche Veröffentlichung, wie 
in dem Informationsschreiben behauptet, gegen 
sein Persönlichkeitsrecht? Diese Fragen werden 
erst die Gerichte verbindlich klären. Sie werden 
sich dabei an den Grundsätzen orientieren, die 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR), der Bun-
desgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht zur Presse- und Mei-
nungsfreiheit aufgestellt haben. 

Kanzler muss mehr aushalten als eine Privatperson
Am 10. Juli 2014 gewann die Axel-Springer AG einen langjährigen 

Rechtsstreit vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in 
Straßburg. Dabei ging es um einen Artikel der Bild vom 12. Dezember 
2005 zum Berufswechsel des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schrö-
der, der gerade den Vorsitz der „Nordeuropäischen Gaspipeline“, eines 
Konsortiums der russischen Gazprom, übernommen hatte. Bild zitierte 
damals den FDP-Fraktionsvorsitzenden Carl-Ludwig Thiele und fragte: 
„Wollte Schröder sein Amt loswerden, weil ihm lukrative Jobs zugesagt 
waren? Hatte er persönliche Motive, als er in politisch aussichtsloser Lage 
Neuwahlen herbeiführte?“

Die deutschen Gerichte sahen in diesen Fragen einen ehrenrührigen 
und nicht durch Fakten gedeckten Verdacht. Doch die Straßburger Rich-
ter entschieden, dass ein Verbot der Veröffentlichung dieser umstrittenen 
Passage gegen Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskommission 
verstößt, der die Meinungsfreiheit schützt. Zur Begründung wiesen sie 
auf die Rolle der Presse als Wachhund der Öffentlichkeit hin. Dazu gehö-
re es, Informationen über Angelegenheiten von öffentlichem Interesse zu 
verbreiten. Der Zeitung könne nicht zugemutet werden, jeden Kommen-
tar eines Politikers auf dessen Substanz zu prüfen. Eine solche Verpflich-
tung würde die Rolle der Presse in der öffentlichen Debatte ernstlich be-
hindern (Az.: 48311/10). 

Im jedem einzelnen Fall muss abgewogen werden
Missstände aufzudecken und einen brisanten Fall auch an konkreten 

Personen festzumachen, zählt nach der Rechtsprechung zu den legitimen 
Aufgaben der Medien. Ob über einen Fall so berichtet werden darf, dass 
die Beteiligten über ihren Namen oder auf andere Weise (Foto, Beschrei-
bung des Berufs oder Wohnortes)  identifiziert werden können, ist jeweils 
abzuwägen. Wiegt das Recht der Medien auf Meinungsfreiheit stärker? 
Oder das Recht des Betroffenen auf Schutz seiner Persönlichkeit und 
Achtung seines Privatlebens? Dazu haben die höchsten Verfassungsrich-
ter hilfreiche Regeln aufgestellt: Wahre Tatsachenbehauptungen müssen 
in aller  Regel hingenommen werden, auch wenn sie nachteilig für den  
Betroffenen  sind. Die Grenze ist dort erreicht, wo die Berichterstattung 

zu einer Stigmatisierung und einer sozialen Aus-
grenzung führen kann. 

Bei der Güterabwägung kommt es auch auf 
die Art der Darstellung an. Will die Zeitung eine 
Sache, die von öffentlichem Interesse ist, ernsthaft 
und sachbezogen erörtern und damit zur Bildung 
der öffentlichen Meinung beitragen? Oder ohne 
Bezug zu einem zeitgeschichtlichen Ereignis nur 

die Sensationslust und Neugierde der Leser befriedigen? Für diese Beur-
teilung sind die „eigenen publizistischen Kriterien“, also der Pressekodex 
maßgeblich, sagt der Bundesgerichtshof.

Die Intimsphäre ist auch bei Promis tabu
Auch bei wahren Tatsachenberichten, ist die Intimsphäre gegen Ver-

öffentlichungen in den Medien absolut geschützt – das gilt auch für Pro-
minente. Dazu zählen etwa intime Mails, die sexuelle Ausrichtung oder 
Details medizinischer Untersuchungen. Berichte darüber sind unzuläs-
sig, es sei denn, der Betroffene hat vorher eingewilligt. 

Ist die Privatsphäre betroffen, gilt es abzuwägen. Handelt es sich bei 
dem Betroffenen um eine absolute oder eine relative Person der Zeitge-
schichte? Dann darf berichtet werden, wenn das öffentliche Interesse 
überwiegt. Dabei gilt: Wer sich in den Medien selbst freizügig darstellt 
und dabei sein Privatleben preisgibt, kann sich hinterher nicht auf die 
Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte berufen.  

Am wenigsten stark ist die Sozialsphäre gegen Eingriffe durch die Me-
dien geschützt. Dazu zählt das berufliche Umfeld eines Menschen. Hier 
ist wie im Fall  der Onlinebewertung der Leistungen von Lehrern in ei-
nem Onlineportal eine identifizierende Berichterstattung erlaubt, wenn 
sie zur öffentlichen Meinungsbildung beiträgt. 

Wer wie Politiker ein öffentliches Amt bekleidet, muss ein besonderes 
Interesse der Öffentlichkeit an seiner Person und an seiner Amtsführung 
ertragen. Geht es etwa um Nebentätigkeiten oder Beteiligungen an Un-
ternehmen, hat die Presse ihre „Wachhund“-Aufgabe wahrzunehmen. 
Berichte mit voller Namensnennung sind dann legal.    

„Wahre 

Tatsachenbehauptungen

müssen in aller Regel

hingenommen werden“

Bundesverfassungsgericht

Service
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In seinem Buch „Recherchieren“ schreibt 
Volker Lilienthal im Kapitel „Wie man bei der 
Online-Recherche den Überblick behält“ viel 
über die Formulierung von Suchanfragen, 
alternative Suchmaschinen und die Glaub-
würdigkeit von Onlinequellen (Rezension 
siehe Seite 25). Was er auslässt, ist das The-
ma Sicherheit. Kann jemand mitlesen, wenn 
ich recherchiere? Was bekommen eventuell 
Google & Co. mit? Und was passiert, wenn 
mein Laptop gestohlen wird? Liegt dann 
meine Recherche für den Dieb offen? Natür-
lich lassen sich für solche Fälle Vorkehrun-
gen treffen: Wichtige Dateien verschlüsseln, 
Rechercheprotokolle erst gar nicht auf dem 
Laptop speichern und so weiter. Aber was ist 
mit der Online-Recherche an sich? Was ver-
rät der Browser? Wie Sie sich hier absichern 
können, wollen wir diesmal im Technikteil 
beleuchten.

Sinnvoll, aber kein Schutz an sich: 
Der Private Modus

Alle wichtigen Internetbrowser verfügen 
schon seit einigen Jahren über einen so ge-
nannten Privaten Modus, auch wenn dieser 
überall anders bezeichnet wird: Beim Inter-
net Explorer heißt er „InPrivate“, bei Firefox 

anonyme Recherche, die auch in die Tiefe ge-
hen soll, eignet er sich daher nicht. Empfeh-
lenswert ist der Einsatz aber dann, wenn zum 
Beispiel nicht auf dem eigenen PC gesurft 
wird, denn nach Verwendung des Privaten 
Modus kann keiner „nach Ihnen“ nachvoll-
ziehen, welche Seiten geöffnet wurden.

Anonym 1: Per Browser-Erweiterung 
oder „Tor“

Ist es nötig, wirklich anonym im Internet 
zu surfen – nicht immer muss die Recherche 
der Grund sein, auch die Nutzung von aus-
ländischen Angeboten oder die Umgehung 
von für Deutschland gesperrten Diensten 
oder Videos wird so möglich – kommen 
mehrere Alternativen in Betracht.

Schauen wir uns zunächst die einfachste 
Möglichkeit an: Für den Chrome-Browser 
gibt es eine spannende Erweiterung namens 
ZenMate. Hinter dem Programm steht ein 
Team deutscher Entwickler aus Berlin. Nach 
der Installation über den Button „Hinzufü-
gen“ im Chrome Web Store richtet sich Zen-
Mate direkt neben der Adresszeile im Chro-
me-Browser ein. Dann ist es nötig, ein Konto 
mit Benutzernamen und Passwort anzule-
gen, danach kann ZenMate über eine Schalt-
fläche ein- und ausgeschaltet werden. Nach 
dem Einschalten zeigt ZenMate in einer 
Grafik den wirklichen Standort des Nutzers 
an und ermöglicht, diesen zu verfälschen. 
Als „Locations“ stehen London, Zürich, New 
York, Hongkong und Frankfurt zur Wahl.

ZenMate funktioniert dabei ähnlich wie 
ein VPN-Dienst (dazu später mehr). Der 
Netzwerkverkehr wird hier aber über den 
gewählten Standort umgeleitet und dabei 
mit einem 256 Bit starken AES-Algorithmus 
verschlüsselt. Aktuell ist der Dienst vollstän-
dig kostenlos nutzbar, die Entwickler denken 
aber über eine Nutzungsgebühr bei hohem 
Datenverbrauch nach. Es gibt aber auch ei-
nige Einschränkungen: Zunächst funktio-
niert ZenMate lediglich mit den Browsern 
Chrome und neuerdings Opera, außerdem 
wird nur der Browserverkehr verschlüsselt. 
Wer nebenbei zum Beispiel E-Mails schreibt, 
profitiert nicht. Ebenso verlangsamt ZenMa-
te das Surfen, was bei normalen Webseiten 
kaum, bei Videos deutlich auffällt. 

Soll zum Surfen nicht der Standardbrow-
ser, sondern ein eigenes Programm zum Ein-
satz kommen, empfiehlt sich der Tor-Browser. 
Er lässt sich als Installationspaket herunter-

Anonym unterwegs im Netz
Recherche, Nutzung von Fremd-PCs, Zugang zu Diensten 

aus dem Ausland und ein „besseres Gefühl“

Von Johanne s  Miche l

„Privates Fenster“, bei Chrome „Inkognito-
Fenster“, bei Opera „Privater Tab“ und bei 
Safari „Privates Surfen“. Dahinter steckt 
überall dieselbe Idee: In diesem Modus er-
stellt der Browser keinen Verlauf, es lässt sich 
also im Nachhinein nicht mehr nachvoll-
ziehen, welche Webseiten besucht wurden. 
Auch legt der Browser keine Cookies und 
temporären Dateien im Hintergrund an und 
speichert keine Passwörter. Das verbessert 
schon einmal deutlich den Datenschutz. Zu 
erreichen ist der Private Modus in den Brow-
sern über verschiedene Wege (siehe Infokas-
ten am Ende des Artikels).

Aber: Der Private Modus verhindert 
nicht, dass Daten zum Surfverhalten abge-
griffen werden können, der Nutzer ist nicht 
anonym im World Wide Web unterwegs. Das 
gilt besonders dann, wenn Dienste wie Face-
book oder Google genutzt werden. Für die 
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laden (siehe Infokasten) und auf einem USB-
Stick ablegen, so dass er auch auf Fremd-PCs 
oder Computern zur Verfügung steht, die 
keine Programminstallation zulassen, etwa 
in einem Firmennetz. Im Hintergrund wer-
kelt ein Firefox-Browser, ein Nutzerkonto ist 
nicht erforderlich. Da Tor weltweit vielfach 
verwendet wird, ist eine Überwachung der so 
genannten Tor-Knoten aber durchaus mög-
lich. Interessante Informationen hierzu bie-
tet der Wikipedia-Eintrag zum Thema „Tor 
(Netzwerk)“.

Anonym 2: Per eigenständigem 
Programm

Was ZenMate und der Tor-Browser nicht 
können, erledigen eigenständige Programme 
wie Steganos OkayFreedom VPN oder Free 
Hide IP. Sie verschlüsseln und anonymisieren 
nach der Installation und Aktivierung den 
gesamten Datenverkehr vom Rechner, also 
auch E-Mails und Videotelefonie. Während 
Steganos ein monatliches Limit von 500 MB 
aufruft und sich damit eher für E-Mails an-
bietet, ist Free Hide IP vollständig kostenlos. 
Die beiden Dienste setzen darauf, den Nutzer 
mit einer ausländischen, zumeist amerika-
nischen IP-Adresse auszustatten und somit 
den Standort zu verfälschen. Eine Nachver-
folgung wird somit zwar nicht gänzlich un-
möglich, immerhin aber deutlich erschwert. 
Free Hide IP erlaubt in der kostenpflichtigen 
Pro-Version sogar den minütlichen Wechsel 
der IP.

Zugriff von außen per VPN
VPN-Netzwerke kommen in Unterneh-

men und öffentlichen Einrichtungen wie 
Universitäten schon seit vielen Jahren zum 
Einsatz. Das Ziel: Zwischen zwei Geräten, 
also etwa einem Laptop und dem Firmen-
netzwerk, eine sichere Verbindung aufbauen. 
Und so funktioniert VPN (Virtual Private 
Network) auch. Im Endeffekt wird ein ver-
schlüsselter Tunnel zwischen Start- und Ziel-
punkt errichtet, der vollkommen geschlossen 
ist. Abhörsicherheit: 100 Prozent – natürlich 

Verbindung. Auch weitere Betriebssysteme 
wie Mac, Linux und spezielle NAS-Systeme 
ermöglichen eine solche Konfiguration. Die 
Anleitungen hierzu sind gut über Suchma-
schinen zu finden. Ein Laptop soll nun von 
außen auf diesen Computer zugreifen. Dazu 
muss die Parallelverbindung dort konfigu-
riert werden. Dies geschieht bei Windows 
wieder im „Netzwerk- und Freigabecenter“ 
und den Button „Neue Verbindung oder 
neues Netzwerk einrichten“. Hier werden 
nun die Daten des VPN-Servers eingetragen. 
Danach ist es möglich, von überall, Internet-
verbindung vorausgesetzt, auf die Daten, die 
auf dem eingeschalteten Computer im Büro 
liegen, zuzugreifen oder auch einen ange-
schlossenen Drucker oder die USB-Festplat-
te zu nutzen. Das ersetzt Onlinespeicher wie 
OneDrive oder Dropbox, die Daten bleiben 
in der eigenen Hand. Diese Vorgehensweise 

empfiehlt sich besonders bei sensiblen Daten, 
Stichwort: Recherche.

Gerade für Nutzer, die weniger tief in 
die Technik einsteigen wollen, eignen sich 
vorkonfigurierte VPN-Server sehr gut, die 
mit vielen Netzwerkspeichern (NAS) von 
Herstellern wie Synology, Qnap, Dlink, Net-
gear … angeboten werden. Noch einfacher 
geht es mit einem geeigneten Router, vor-
bildlich arbeiten hier die Geräte von AVM 
(FRITZ!Box). Letzterer Hersteller hat sogar 
Software parat, die auf dem PC, der auf das 
Netzwerk zugreifen soll, installiert werden 
kann. Und die VPN-Einrichtung im Router 
selbst ist ein Kinderspiel. Der große Vorteil 
der VPN-Technik: Nicht nur Computer, Lap-
tops und Server, sondern auch Tablets, unab-
hängig vom Betriebssystem, verstehen sich 
auf diese Tunneltechnik. Somit klappt die 
Anwendung auch, wenn – etwa in einer Bü-
rogemeinschaft – verschiedene Geräte und 
Betriebssysteme beheimatet sind.

Privater Modus

Der Private Modus im Browser lässt sich 
folgendermaßen erreichen: Internet Ex-
plorer: InPrivate über das Einstellungsrad 
oben rechts – Sicherheit; Firefox: Privates 
Fenster über das Symbol mit drei Strichen 
rechts; Chrome: Neues Inkognito-Fenster 
über das Symbol mit drei Strichen rechts; 
Opera: Fenster und Tabs – Neuer Privater 
Tab; Safari: Safari – Privates Surfen – OK. 
Wer nicht den Privaten Modus verwenden, 
seinen Browserverlauf und die Cookies 
aber regelmäßig löschen möchte, findet 
eine solche Option in ein Einstellungen aller 
Browser. Beim Internet Explorer gibt es zu-
dem die Möglichkeit, beim Beenden Cache 
und Verlauf automatisch löschen zu lassen.

nur, solange Benutzername und Passwort ge-
heim bleiben.

Ein Anwendungsbeispiel: Im Büro steht, 
angeschlossen ans Internet, 
ein Computer – dies kann 
auch ein Server sein. Die-
ser wird als „Eingehende 
VPN-Verbindung“ einge-
richtet. Unter Windows geht 
das recht einfach über das 
„Netzwerk- und Freigabecen-
ter“ – Adaptereinstellungen 
– Datei (falls ausgeblendet, 
mit der ALT-Taste einblen-
den) – Neue eingehende 

Links und Downloads zum Artikel 

Zenmate für Chrome: 

http://tinyurl.com/bjv42014-1 

Tor Browser Bundle: Der Tor-Browser ist in 
einem praktischen Paket erhältlich, das nach 
dem Herunterladen lediglich entpackt werden 
muss (zip-Archiv). Danach kann der Browser 
ganz einfach gestartet werden. Basis ist ein 
Mozilla Firefox, der sich auch ganz genauso 
bedienen lässt wie sein Pendant ohne „Tor“. 
Sinn macht er aber nur, wenn keine Plugins, 
Erweiterungen usw. installiert werden, sondern 
der Browser sozusagen im Werkszustand belas-
sen wird. Verlinkt haben wir die Windows-
Version, es stehen aber ebenso Downloads für 
Mac und Linux zur Verfügung. http://tinyurl.
com/bjv42014-2

Steganos OkayFreedom VPN:

http://tinyurl.com/bjv42014-3

Free Hide IP: http://tinyurl.com/bjv42014-4
VPN-Infos von AVM: http://tinyurl.com/42014-5
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Nicht zuletzt die weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen 
mit all ihren hässlichen Folgen lassen in den letzten Monaten in den 
Foren von Online-Medien eine zunehmend aggressive Stimmung 
aufkommen. Auch die Medien selbst und ihre Journalisten sind dabei 
zum Thema und für nicht wenige Nutzer auch zum Gegner geworden 
– von Diskurs oder Dialog ist nicht mehr die Rede. Einige Kollegen 
haben sich dieser Tage über diese Entwicklungen öffentlich Gedan-
ken darüber gemacht. 

„Wir haben einen Fehler im System. Nämlich in den Foren der 
Nachrichtenseiten. Es ist Zeit, das zuzugeben. Wir müssen den Leser-
dialog neu denken“, selbstkritisch geht Süddeutsche.de-Chefredak-
teur Stefan Plöchinger geht selbstkritisch in seinem Blog das Thema 
an. Zwei Kolleginnen von Frankfurter Rundschau (FR) und FAZ.NET 
nutzen indes drastischere Vokabeln: FR-Journalistin Katja Thor-
warth beginnt ihren Artikel mit „Aus der Kampfzone“, ihre FAZ-Kol-
legin Andrea Diener schreibt im Vorspann ih-
res Artikels „Meine Tage im Hass“: „Kritik, so 
scheint es, war gestern, heute herrscht Kampf.“ 

Freilich könnte man jetzt als nüchterner 
Außenstehender, der seit zwei Jahrzehnten in 
Online-Medien arbeitet und deren Entwick-
lung aufmerksam beobachtet, sagen: Ja, es gab 
schon immer schlimme Zeiten und schwierige 
Phasen, was die Kommunikation von Lesern 
und Journalisten in Medien angeht. Es gab 
immer wieder Themen und Ereignisse (wir 
erinnern uns beispielsweise an 9/11 und die 
aufkommenden Verschwörungstheorien), an 
denen sich Menschen im Netz aufrieben, bei 
denen extreme Meinungen geäußert wurden 
und dann und wann vergriffen sich halt auch 
Diskutanten im Ton und beleidigten einander. 

War alles schon mal da und wem das als Journalist nicht behagt, 
dem sei – ein Griff in die Phrasenkiste – gesagt: „If you can‘t stand the 
heat, get out of the kitchen“ oder „Das Leben ist kein Ponyhof“. Alles 
klar? Eben nicht. Ich will keinen Alarmismus betreiben, glaube aber 
guten Gewissens behaupten zu können, dass wir in diesem Sommer 
an einem Tiefpunkt angelangt sind, was die Diskussionskultur in 
journalistischen Medien betrifft. Nicht nur die vorgenannten Artikel 
belegen dies mitunter sehr drastisch. 

Das ist bedenklich. Aber da gibt es noch was – und da müssen wir 
uns auch einmal mehr an die eigene Nase fassen, denn die immer 
wieder geäußerte Kritik an den Medien resultiert auch nicht nur etwa 
aus ideologischen Differenzen, sondern betrifft das Handwerkliche: 
„Unterschwellig manifestiert sich da nämlich eine handfeste Ver-
trauenskrise“, sagt FAZ-Journalistin Diener. Freilich gäbe es „leider 
auch sehr schlechte Journalisten“, und die seien „fürchterlich für den 

ganzen Berufsstand“, diagnostiziert sie. Dieners Konsequenz lautet: 
„Es bleibt uns wohl nur übrig, langfristig gute Arbeit abzuliefern, um 
einem Vertrauensverlust entgegenzuarbeiten.“ Hehre, aber auch ehr-
liche Worte. 

Und wie gehen wir in Zukunft mit den Nutzern um? Die Kom-
mentarfunktionen abschalten, den Dialog mit den Nutzern einfach 
verweigern – vom Hausrecht Gebrauch machen? Oder die Dinge 
einfach weiterlaufen lassen? „Aus Angst vor Veränderung weiterzu-
machen wie bisher, würde die Fehler im System zementieren. Das er-
leichtert nichts“, folgert Stefan Plöchinger in seiner Analyse „Besser 
reden mit unseren Lesern“. Es werden auch praktische Konsequenzen 
für die künftige Nutzerbeteiligung bei Süddeutsche.de gezogen. So 
sollen sich die Debatten-Möglichkeiten ab August nur noch auf drei, 
vier große Themen konzentrieren: „Wieso alles auf der eigenen Seite 
unter Kontrolle haben wollen – was vom Aufwand her eh nie kontrol-

lierbar war und niemals sein wird, selbst wenn 
wir dreimal so viele Moderatoren hätten?“, ar-
gumentiert der Online-Chef. 

Den Leser ernst nehmen und vor allem im-
mer Neues ausprobieren, lauten weitere Rezep-
te der Münchner Onliner. Das klingt rührig, 
ist es aber nicht: „Wem das zu sehr nach Selbst-
zweck und Gutmenschentum (sic!) klingt: Es 
gibt dafür ein handfestes wirtschaftliches 
Motiv“, sagt Plöchinger. Die Stammnutzer, 
die künftig auch bei Süddeutsche.de zur Kasse 
gebeten werden, sollen sich dort wohler füh-
len: „Einladend ist, wenn Foren auf Nachrich-
tenseiten keine Kneipen mit Schreikultur sind, 
sondern Salons mit Streitkultur – selbst wenn 
es am Ende weniger Salons als Kneipen gibt.“ 

Hilfeschreie aus der Online-Redaktion könnten zumindest dort dann 
der Vergangenheit angehören.

Linktipps

• BJVreport 2/2013: Keine Angst vor Leserkommentaren; Titelgeschich-
te und weitere, ständig aktualisierte Linkliste zum Thema Online-
Journalismus und Nutzerbeteiligung, bjv.de/leserkommentare

• Breitband, Deutschlandradio Kultur, 26. Juli 2014: Digitale Salons ge-
gen Trolle: Ist die Kommentarkultur im Netz zu retten? Interview mit 
Stefan Plöchinger, Audio (zirka sieben Minuten), bjvlink.de/breitband

• Andrea Diener, 11. Juli 2014, FAZ und FAZ.NET: Troll-Kommentare: 
Meine Tage im Hass, bjvlink.de/faz

• Katja Thorwarth, Frankfurter Rundschau, 28. Juli 2014: Online-Kom-
mentare: Im Land der „gleichgeschalteten Medien“, bjvlink.de/fr

• Stefan Plöchinger, 6. Juli 2014: Besser reden mit unseren Lesern, 
bjvlink.de/sz

• Anita Zielina, 17. Juni 2014: Frankfurter Tag des Online-Journalismus, 
Vortrag „Von Shitstorms und Elfenbeintürmen: Wie nützen uns die 
Nutzer?“, Video (zirka 20 Minuten), bjvlink.de/stern

Service
Netzschau

Hilfeschreie aus den Online-Redaktionen
In den Kommentarbereichen liegen die Nerven blank – bei allen Beteiligten

Von T homa s Mra z ek

„Es ist mittlerweile salon-

fähig, auf ‚die Journaille‘, 

auf ‚die Schreiberlinge‘ zu 

schimpfen, die verlogen, 

hirnlos und ahnungslos hin-

schrieben, was ihnen Geld-

geber, Meinungsmacher oder 

Lobbyisten vorkauten.“

Andrea Diener, Frankfurter Allgemeine Zeitung und 

FAZ.NET, 11. Juli 2014

�
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Buchtipps

Der Kampf 
ums Überleben

Der Autor, Dietmar Schickel, berichtet in sei-
nem Buch über das „Innenleben“ eines Me-
dienunternehmens, über Konkurrenz, Neid, 
Querelen, Ignoranz und Mangel an sozialer 
Kompetenz sowie über das gierige und ge-
wissenlose Handeln von Investoren / Heu-
schrecken. Natürlich sind nicht alle privaten 
Investoren über einen Kamm zu scheren; 
dieses Buch beschreibt allerdings welche Pla-
gen ein Unternehmen zu ertragen hat, wenn 
es von dieser besonderen Art Heuschrecken 
heimgesucht wird. Im wahrsten Sinne bleibt 
ein leergefressenes Feld zurück, das erst 
mühsam wieder neu beackert werden muss, 
nachdem die Heuschrecken weitergezogen 
sind – bis zu ihrem nächsten Einfall. Diet-
mar Schickel, als Mitglied des Managements 
selbst Teil dieses Spiels um Macht und Geld, 
beschreibt die Auswüchse in Form eines Ta-
gebuches im Zeitraum von 2005 bis 2011; re-
alistisch, sarkastisch, teilweise mit einer Pri-
se schwarzem Humor – ein Lehrstück, wie es 
eben nicht sein sollte.  
 Barbara Weidmann-Lainer

Dietmar Schickel: Nach der Plage. Vom Überle-
benskampf eines Medienunternehmens. Vistas 
2014 , 108 Seiten, 4 Abb., 20 Euro, ISBN 978-
3-89158-600-6 
http://www.vistas.de/vistas/neuerscheinun-
gen/NACH_DER_PLAGE/536/detail.html

Die aktive 
Informationsbeschaff ung 

Volker Lilienthal, seit Juli 2009 Inhaber der Pro-
fessor für „Praxis des Qualitätsjournalismus“ 
an der Universität Hamburg, wurde vor allem 
durch die „Marienhof-Aff äre“ bekannt, als er 
ARD und ZDF 2005 massive Schleichwerbung 
in ihren Sendungen nachwies. Das prädestiniert 
den Diplom-Journalisten dazu, ein Buch zum 
Th ema Recherche zu schreiben. Es ist ein über-
sichtliches Handbuch, das erklärt, was eine gute 
Recherche ausmacht und warum sie für den 
Journalismus und die Demokratie essenziell ist. 
Dass das Ziel nicht sein muss, Aff ären aufzude-
cken, sondern dass Recherche Grundlage auch 
im Lokalen sein sollte, gehört zu seinem Cre-
do: „Viele Lokalzeitungen drucken fast unver-
ändert nur das ab, was örtliche Institutionen, 
vom Bürgermeister über die Molkerei bis zum 
Schützenverein, über ihr eigenes, ach so erfolg- 
und segensreiches Wirken verlautbaren. Daher 
müsse ein Chefredakteur Recherche möglich 
machen. Im Folgenden beschreibt Lilienthal 
den optimalen Ablauf, vom Anlegen eines Re-
chercheplans über ein Rechercheprotokoll bis 
hin zur fi nalen Checkliste und damit der Über-
prüfung der eigenen Th esen anhand verschie-
dener Quellen. Etwas zu abrupt endet das Buch, 
wobei das Th ema „Überführung der Recherche 
in einen Text“ zu kurz kommt. Denn gerade 
dieser Schritt stellt vor allem jüngere Kollegen 
noch vor große Fragen. Interessant dagegen ist 
der rechtliche Überblick. Fazit: Lesenswert und 
auch für „alte Hasen“ interessant.  Johannes 
Michel

Volker Lilienthal: Recherchieren. Aus der 
Reihe: Wegweiser Journalismus. Konstanz: 
UVK, 2014, 142 Seiten, 14,99 Euro. ISBN 978-
3-86764-217-0 

Die NSA 
erkunden

Binnen eines Jahres ist Glenn Greenwald zum 
bekanntesten Journalisten der Welt geworden: 
Im Juni 2013 veröff entlichte er die ersten NSA-
Dokumente aus dem Archiv des Whistleblo-
wers Edward Snowden. Wer Greenwald – etwa 
bei seiner Münchner Lesung – persönlich erlebt 
hat, wundert sich vielleicht, wie unprätentiös 
der 47-jährige Amerikaner doch wirkt. Diesen 
angenehmen Stil vermittelt er auch in seinem 
Buch. Und manchmal gibt er auch zu, unbe-
darft  gewesen zu sein, etwa als er entdeckt, dass 
Skype-Gespräche „alles andere als sicher“ sind. 
Gut verständlich und ausführlich dokumen-
tiert gibt Greenwald in diesem Buch detaillierte 
Einblicke in die Strukturen und die vielfältige 
Überwachungstätigkeit der NSA. Seine Analyse 
ist zugleich ein überzeugendes Plädoyer für das 
Whistleblowing und per se auch für die Arbeit 
eines investigativen Journalisten. Dass dieses 
Sachbuch spannend zu lesen ist, könnte auch 
noch zur Lektüre animieren.  Th omas Mrazek
 

Glenn Greenwald: Die globale Überwachung. 
Der Fall Snowden, die amerikanischen Geheim-
dienste und die Folgen. Droemer, München, 
2014, 368 Seiten, 19,99 Euro, ISBN 978-3-
426-27635-8, ISBN-Suche der Wikipedia*: 
bjvlink.de/greenwald-isbn (E-Book, 17,99 
Euro, ISBN: 978-3-426-42516-9, ISBN-Suche 
der Wikipedia*: bjvlink.de/greenwald-ebook) 
Verlagsinformationen: bjvlink.de/greenwald-
verlag

* Mit der ISBN-Suche der Wikipedia können Sie das entsprechende Werk 
in Bibliotheks- und Verbundkatalogen sowie im Buchhandel schnell fi nden.

Service
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AFAG Messen und Ausstellungen (MA)
AGCO FENDT (U)
AOK Bayern (V)

B
Bauindustrie Bayern / Bayerischer 

Bauindustrieverband (VB)
Bayerische Börse / Börse München (F)
Bayerische Landesärztekammer (K)
Bayerische Landeszahnärztekammer (K)
Bayerischer Jagdverband (VB)
Bayerngas (E)
Bayernhafen Gruppe (VK)
Bayern Innovativ (W)
Bayernwerk (E)
BayWA (U)
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der Bayerischen Wirtschaft (BW)
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BMW Group (U)
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Dräxlmaier Group (U)
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Klimatechnik Bayern (VB)
Flughafen München (VK)
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Fraunhofer-Institut für
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Fraunhofer-Zentrale (BW)

G
Generali Versicherungen (V)
GVB Genossenschaftsverband Bayern (F)

H
Handwerkskammer für München  

und Oberbayern (K)
$����+������+������
��9�
Hochschule Hof (BW)

IJ
IHK Nürnberg für Mittelfranken (K)
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���

K
Klinikum Nürnberg (U) 

L
Landesvereinigung der Bayerischen 

Milchwirtschaft (VB)
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LEW Lechwerke (E)
LfA Förderbank Bayern (F)
LMU Ludwig-Maximilians-Universität 

München (BW)
LOEWE (U)

M
Messe Berlin (MA)
MR Maschinenfabrik Reinhausen (U)
MTU Aero Engines (U)

N
N-ERGIE (E)
NÜRNBERGER Versicherungsgruppe (V)

O
OMV Deutschland (U)
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T
Thüga (E)

TK Techniker Krankenkasse (V)

TÜV Rheinland (U)

TUM Technische Universität München (BW)

V
VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft (VK)

VBEW Verband der Bayerischen  
Energie- und Wasserwirtschaft (VB)

X��
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Versicherungskammer Bayern (V)

VGN Verkehrsverbund  
Großraum Nürnberg (VK)

W
wbg Nürnberg 

  Immobilienunternehmen (U)

Dank auch an die Inserenten: 
• Akademie der Bayerischen Presse 

• Presse-Versorgung  
(Versorgungswerk der Presse) 

• Thüga Aktiengesellschaft 
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Die Rubrik „Pressestellen“ im BJVreport�����������	�����
����	��	���
�����
für Kammern, Verbände, Organisationen, Dienstleister und Unternehmen aus 
vielen Bereichen, die regelmäßige und fundierte Pressearbeit betreiben. 
Nutzen Sie diese Kontaktbörse, alle zwei Monate, ein ganzes Jahr lang für 
nur 1.300,- € inkl. Gestaltung und zzgl. MwSt. 
Das Medienmagazin BJVreport erscheint 6x jährlich, jeweils zur Monatsmitte 
������	
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�
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vier Wochen vorher ������������ unter www.bjv.de �������	���������	� 
PETER &���!"#$%��&��'	���(���	 ) *��	����*��	�	������	���	��	�*�	+�/24)���
5678/�$9	���	�����+�:65//;�7<745=6����>�:65//;�7<74545����'�?�
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Kontaktbörse „Pressestellen” 
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Alfons-Goppel-Platz 1 
95028 Hof

www.hof-university.de

Tel. 09281�/�409�3081
Fax 09281�/�409�55�3081

kirsten.broderdoerp@hof-university.de

Kirsten Broderdörp
Pressesprecherin

Mobil 0172�/�6767154

Susanne Baumer

Leiterin Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme 
und Kommunikationstechnik ESK

Hansastr. 32  |  80686 München
Telefon +49 89 547088-353  |  Mobil +49 151 12160404
susanne.baumer@esk.fraunhofer.de
www.esk.fraunhofer.de

ESK

Beate Koch

Leiterin Unternehmenskommunikation
Fraunhofer-Zentrale

Hansastraße 27c  |  80686 München
Telefon +49 89 1205-1301
presse@zv.fraunhofer.de
www.fraunhofer.de
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Thoralf Dietz
Leiter Unternehmenskommunikation
Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS

Am Wolfsmantel 33  |  91058 Erlangen
Telefon +49 9131 776-1630  |  Mobil +49 171 7632048
thoralf.dietz@iis.fraunhofer.de
www.iis.fraunhofer.de 
www.facebook.com/FraunhoferIIS
www.twitter.com/FraunhoferIIS

Bitte beachten Sie folgende Termine
Ausgabe Anzeigen- und letzter Termin für Erscheinung 
BJVreport Redaktionsschluss Druckvorlagen Auslieferung
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IHRE ANSPRECHPARTNER:

Christian Kraus
Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 089 20307-1301
Telefax: 089 203075-1301
E-Mail: christian.kraus@interhyp.de

Interhyp AG
Marcel-Breuer-Str. 18 I 80807 München
www.interhyp.de

Heidi Müller
Leiterin Public Relations

Telefon: 089 20307-1305
Telefax: 089 203075-1305
E-Mail: heidi.mueller@interhyp.de

Interhyp AG
Marcel-Breuer-Str. 18 I 80807 München
www.interhyp.de

Karolinenplatz 6
 80333 München

 
Mobil 0151 55046116
Fax 089 549045-55

www.boerse-muenchen.de

Telefon 089 549045-25

kirstein@boerse-muenchen.de

Bayerische Börse AG, Träger der

münchen
Ulrich Kirstein

Pressesprecher
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Generali Versicherungen
Adenauerring 7
81737 München
www.generali.de

Dr. Kerstin Bartels
Bereichsleiterin Presse/
Unternehmenskommunikation
Telefon (089) 5121-8700
Telefax (089) 5121-1045
kerstin bartels@generali.de

Björn Collmann
Pressesprecher Leben/Altersvorsorge
Telefon  (089) 5121-2268

Christian Krause
Pressesprecher Komposit
Telefon  (089) 5121-2283

Generali Versicherungen
Ihre AnsprechpartnerGESUNDHEIT

IN BESTEN HÄNDEN
In allen Fragen der Gesundheitspolitik und der Kranken-
versicherung sind wir gerne auch Ihr Ansprechpartner.

AOK Bayern - Die Gesundheitskasse
Zentrale
Carl-Wery-Straße 28 / 81739 München
Tel.: 089/62730 146 / Fax 089/62730 650099
www.aok.de / Email: presse@by.aok.de

Michael Leonhart M.A.
Pressesprecher

Eva Mang
Dipl.-Volkswirtin

Pressesprecherin
Bereich
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit, Gremien

Karolinenplatz 5, 80333 München 
Telefon 089 2173-2009
Telefax 089 2173-2118
Mobil 0170 2208491
E-Mail Eva.Mang@svb-muc.de

Florian Albert
Pressesprecher
Vorstandsbüro / Presse

Ihr Eintrag in der Rubrik PRESSE-
*�CC�$�F�	�HL����9��	����������L	�
Kontakt zu Journalisten, Redakteuren 
und Mitarbeitern in den Medien, zu 
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in der Wirtschaft und bei Behörden, 
erreicht Politik und Kirche, Soziales 
und Bildungswesen – und mehr. �
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Zeigen auch Sie Flagge im Medienmagazin BJVreport: 
/)2�*�����:28�>�86���;������������HL���
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= 1.300,- E, auf Wunsch auch inklusive Gestaltung. 
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Anzeigenmarketing: PETER & WERBUNG, Manfred Peter / 
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Ist Ihr Eintrag 
noch aktuell? 

Bitte prüfen Sie Ihren Pressestellen-Eintrag in jeder Aus-
gabe. Text- und Farbkorrekturen, Logo-Änderungen erledi-
gen wir gerne für Sie – nach Ihren Vorgaben und kostenlos! 

Ihr BJV Kontakt für Anzeigen und Pressestellen-Einträge: 
PETER & WERBUNG, Manfred Peter/Sabrina Sporer, 
Allersberger Straße 185/F, 90461 Nürnberg, 
Tel. (0911) 4245930, Fax (0911) 4245959, info@pundwag.de



30 BJVreport 4/2014

PRESSESTELLEN30
BJVreport 4/2014

V
E

R
S

IC
H

E
R

U
N

G
E

N
E

N
E

R
G

IE

Tel.:  + 49 (0) 89.72 00 - 339 
Fax:  + 49 (0) 89.72 00 - 448

dirk.barz@bayerngas.de 
www.bayerngas.de

Bayerngas GmbH 
Poccistraße 9 
80336 München

Dirk Barz 
Pressesprecher
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Lechwerke AG  Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg www.lew.de

Ingo Butters
Pressesprecher
T +49 (0)8 21/3 28-16 73
F +49 (0)8 21/3 28-16 60
ingo.butters@lew.de

Dr. Thomas Renz
Leiter Kommunikation
T +49 (0)8 21/3 28-1862
F +49 (0)8 21/3 28-16 60
thomas.renz@lew.de

Ansprechpartner für die Presse
Cornelia P. Benesch

Maximilianstraße 53
80530 München
www.vkb.de

Claudia Scheerer
Pressesprecherin

Tel. 089/2160-3050
Fax 089/2160-3009
Claudia.Scheerer@vkb.de
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www.vkb.de

Ulrich Zeidner
Abteilungsleiter Medien

Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg
Telefon 0911 531-6221, Fax 0911 531-816221
Ulrich.Zeidner@nuernberger.de
www.nuernberger.de

Bitte beachten Sie folgende Termine
Ausgabe Anzeigen- und letzter Termin für Erscheinung 
BJVreport Redaktionsschluss Druckvorlagen Auslieferung
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Flughafen München GmbH
Unternehmenskommunikation
Hans-Joachim Bues

Postfach 23 17 55
85326 München

Telefon  (089) 975-4 10 00
Telefax  (089) 975-4 10 06
achim.bues@munich-airport.de
www.munich-airport.de

Aschaffenburg – Bamberg – Nürnberg – Roth – Regensburg – Passau

Karin Moro 
Unternehmenskommunikation
Tel.:    +49 (0) 941 / 7 95 04-10
k.moro@bayernhafen.de 

www.bayernhafen.de

Bayernhafen GmbH & Co. KG
Linzer Straße 6 · D-93055 Regensburg 

Carmen Meinhold
Pressesprecherin

Thüga Aktiengesellschaft
Nymphenburger Straße 39 | 80335 München
Fon +49 (0)89 381 97-15 42
Fax +49 (0)89 381 97-15 35
carmen.meinhold@thuega.de | www.thuega.de

Stadtwerke Augsburg Holding GmbH
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Head of 

Die Rubrik „Pressestellen“ im BJVreport�����������	�����
����	��	���
�����
für Kammern, Verbände, Organisationen, Dienstleister und Unternehmen aus 
vielen Bereichen, die regelmäßige und fundierte Pressearbeit betreiben. 
Nutzen Sie diese Kontaktbörse, alle zwei Monate, ein ganzes Jahr lang für 
nur 1.300,- E inkl. Gestaltung und zzgl. MwSt. 
Das Medienmagazin BJVreport erscheint 6x jährlich, jeweils zur Monatsmitte 
������	
�	����	�����
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vier Wochen vorher ������������ unter www.bjv.de �������	���������	� 
PETER &���!"#$%��&��'	���(���	 ) *��	����*��	�	������	���	��	�*�	+�/24)���
5678/�$9	���	�����+�:65//;�7<745=6����>�:65//;�7<74545����'�?�
��@��+���

Kontaktbörse „Pressestellen” 
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Wohnen ist unser Produkt

Dieter Barth
Leiter Unternehmenskommunikation

Die wbg Nürnberg ist die führende Unter-
nehmensgruppe der Wohnungswirtschaft
in der Metropolregion Nürnberg.

Telefon 0911 8004-139
Telefax 0911 8004-201
barth@wbg.nuernberg.de

Glogauer Straße 70 
90473 Nürnberg
www.wbg.nuernberg.de

Wir gestalten LebensRäume.

Auch Redakteure, Journalisten und 
Medienmitarbeiter haben ihre Hobbies, 
arbeiten in Haus und Garten, treiben 
*��	��� '�L	��� �
��� :���	� �
HL��� ����
neues), investieren in die Zukunft, ver-
sorgen sich im Alltag, machen Urlaub 
und verreisen und, und, und. Mit einem 
Satz – auch sie sind Verbraucher wie 
du und ich, die sich gerne informieren 
und „(ver)führen“ lassen. 

Anzeigen im BJVreport sind imagebil-
����� 
��� F�	��
'�'{	��	���� ��	�HL���
���	��� |����	
����� ��� }� 
��� 
���	-
stützen die Arbeit im BJV Bayerischen 
Journalistenverband. 

Menschen wie du und ich 

:;7������	���'������ PETER &���!"#$%��&��'	���(���	�)�*��	����*��	�	��
����	���	��	�*�	+�/24)���5678/�$9	���	�����+�:65//;�7<745=6����>�7<74545����'�?�
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Isolde M. Th. Kohl
Leiterin Geschäftsbereich Kommunikation
Tel.: 089 72480-102 
Fax: 089 72480-444
Mail: ikohl@blzk.de

Bayerische Landeszahnärztekammer
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Fallstraße 34, 81369 München
Internet: www.blzk.de
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Dr. Kurt Hesse

Hartmut Beck
Gunther Brieger

Ulmenstraße 52 | 90443 Nürnberg
Telefon 0911 1335 386, Fax -300

presse@nuernberg.ihk.de
www.ihk-nuernberg.de

Geschäftsbereich
Kommunikation
Presse 
Internet
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Bitte beachten Sie folgende Termine
Ausgabe Anzeigen- und letzter Termin für Erscheinung 
BJVreport Redaktionsschluss Druckvorlagen Auslieferung

q\{|}~
 }�Q
��;�����
 

�Q
=�����
 }�Q
=�����
�\{|}~
 {}Q
@�������
 }|Q
!�������
 {|Q
!�������
}\{|}q
 {�Q
������
 

~Q
�������
 }~Q
�������
{\{|}q
 {|Q
?*��
 

�Q
�;���
 }�Q
�;���
�\{|}q
 }qQ
?��
 

�Q
����
 }�Q
����
~\{|}q
 }�Q
����
 

qQ
�����
 }�Q
�����
q\{|}q
 }�Q
��;�����
 

�Q
=�����
 }�Q
=�����
�\{|}q
 {|Q
@�������
 

�Q
!�������
 }�Q
!�������
����
S������
����*�<�,
�������
X����	��������
����
������	Q

Anzeigenmarketing BJVreport]
PETER&9#>�&@�,
?������
[���
\
�������
�;����
S������
|�}}\~{~q��|,
���
|�}}\~{~q�q�,
�����;���'��Q��



BJVreport 4/201436

PRESSESTELLEN36
BJVreport 4/2014

VE
R

B
Ä

N
D

E
SO

ZI
A

LE
S

 / 
K

IR
C

H
E

��������	�
���������	���������������������	
������������������������������������������������

��������	
�������������������������	

�����	
�������������������� 
��
���!��������"�#���$#��
%�&�����"�#���$#���������������'()*�)����+++�()*$��,��
�)�

Aktive Hilfe, die ankommt
www.caritas-bamberg.de

Das Leistungsnetzwerk der Caritas.

Pflege Ehrenamt

Beratung Aus- und 
Weiterbildung

Caritasverband für die 
Erzdiözese Bamberg e.V. 
Dr.-Philipp-Kröner-Haus, Obere Königstraße 4b 

96052 Bamberg, Telefon 0951 8604-0 

Telefax 0951 8604-199, info@caritas-bamberg.de

Dr. Klaus-Stefan Krieger 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 0951 8604-120, Telefax 0951 8604-33120 

klaus.krieger@caritas-bamberg.de

Sekretariat Öffentlichkeitsarbeit 
Telefon 0951 8604-131 oder -103

Am Pulsschlag
Lateinamerikas …

… mit Fotos, Videos und Hörfunk-
beiträgen des Mediaportals zum kosten-
freien Download: www.adveniat.de/presse
E-Mail: presse@adveniat.de

Dr. Wolfgang Schwarz

Hauptgeschäftsführer 

Telefon: +49 (0)89 54 6157-15
Telefax: +49 (0)89 54 6157-19

presse@haustechnikbayern.de

Pfälzer-Wald-Straße 32
81539 München

www.haustechnikbayern.de

Fachverband Sanitär-,
Heizungs- und 
Klimatechnik Bayern

Nürnberger Volksfest 
Bayerns zweitgrößtes Volksfest

Frankens Erlebnisvolksfest 

Süddeutscher Verband reisender
Schausteller und Handelsleute e.V.

– Sitz Nürnberg  
Dieter Germann – Pressesprecher

Bayernstraße 100
90471 Nürnberg

T 0049.911.46 86 00
F 0049.911.46 57 67

info@sueddeutscher-schaustellerverband.de

www.volksfest-nuernberg.de
www.sueddeutscher-schaustellerverband.de

Claudia Eberl
Öffentlichkeitsarbeit/Presse 

Landesvereinigung der
Bayerischen Milchwirtschaft e.V.

Kaiser-Ludwig-Platz 2
80336 München

Telefon 089 / 54 42 25 -25
Telefax  089 / 53 45 95

www.milchland-bayern.de
c.eberl@milchland-bayern.de

Jessica Hövelborn 
Referentin für 
und 

Akademiestraße 7 
80799 München
www.vbew.de
Tel. 089/38 01 82-45
Fax 089/38 01 82-29
E-Mail: j.hoevelborn@vbew.de

Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V.
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Ihr BJV Kontakt für Anzeigen und Pressestellen-Einträge: 
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Wir im BJV

● Videoreporter-Kurs ?

● Fernsehmoderation ?

● Selbstmarketing für freie Journalisten ?

● Mobile Publishing ?

● Facebook, Twitter, Google+ ?

● Kreatives Schreiben ?

Über 250 Workshops, Kurse und Seminare für journalistische Einsteiger und Profis.
Das Akademie-Programm 2013 ganz einfach zu buchen im Web: www.a-b-p.de

Akademie der Bayerischen Presse
Rosenheimer  Straße 145c • 81671 München • Telefon 089 4999920
Do you like it? http://www.facebook.com/Akademie.der.Bayerischen.Presse

Reporter mit Smartphone?

��Videoreporter-Kurs ?

��Fernsehmoderation ?

��Selbstmarketing für Journalisten ?

��Reporter mit Smartphone ?

��Facebook, Twitter, Google+ ?

��Kreatives Schreiben ?

���	�<46���	��L������
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Das Akademie-Programm 2014

„Wir werden weiter 
dicke Bretter bohren“

Die Fachgruppe Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit hat mit den Neuwahlen zum Fach-
gruppenvorstand im Münchner PresseClub 
den Generationswechsel abgeschlossen. Zum 
neuen Fachgruppen-Vorsitzenden wurde der 
Münchner PR-Journalist Michael Helmerich 
(47) gewählt. Die Wahl konnte er knapp für sich 
entscheiden. Sascha Ihns (36), selbstständiger 
PR-Berater im Bereich Pharma und Health Care 
in München, wurde zusammen mit Till Steg-
meier (37), in München angestellter PR-Berater 
im Bereich Corporate Journalism, einstimmig 
zum Stellvertreter im Fachgruppenvorstand ge-
wählt. Gemeinsam wollen die drei nun die Ver-
anstaltungen der Fachgruppe weiter für junge 
Inhalte öffnen. 

Nach 18 Jahren und über 140 Veranstaltun-
gen, die er für die Fachgruppe organisiert hat, 
ist Christian M. Silinsky nicht mehr zur Wahl 
angetreten. In seinem letzten Vorstandsbericht 
blickte der Nürnberger PR-Publizist zurück 

auf die Wandlung von der Fachgruppe „Jour-
nalisten in Wirtschaft und Verwaltung“ hin 
zur zeitgemäß ausgerichteten Fachgruppe für 
Public Relations-Fachleute und -Journalisten in 
verschiedensten Funktionen (Agenturen, Orga-
nisationen, Verwaltung, Verbände, Wirtschaft). 
Für die Mitglieder habe sich die Fachgruppe mit 
ihren über 2000 Mitgliedern als eine der größ-
ten und seit vielen Jahren aktivsten im Verband 
nachhaltig positioniert. Vor allem die Frage 
nach einer überprüfbaren Qualität der Ausbil-
dung im Bereich Public Relations und der dün-
ne trennende Grad zwischen Pressearbeit und 
Marketing seien Dauerbrenner in den Diskussi-

onen der Ausschüsse auf Bundesebene, in denen 
er die Interessen der bayerischen Kollegen fast 20 
Jahre lang vertreten habe.

Die stellvertretenden Fachgruppen-Vorsit-
zenden Michael Helmerich und Sascha Ihns 
sagten, dass zwar die Unternehmensbesuche 
weiterhin gut und wichtig seien, so Ihns, doch 
werde man künftig noch mehr auf die Facetten 
der breit aufgestellten PR-Arbeit eingehen und 
neue Locations für die Treffen nutzen. „Wir wol-
len verstärkt für die Mitglieder da sein und freu-
en uns schon auf eine aktive Kommunikation 
mit ihnen.“ Deshalb habe man auch weiterhin 
einmal im Monat ein „After-Work-Meeting“ in 
München anzubieten.

Die Mitglieder sorgten sich um die Nach-
wuchsarbeit und die geeignete Ansprache von 
Studierenden der Medienwirtschaft. Auch das 
Engagement der Fachgruppe im Internet-Netz-
werk Xing wurde hinterfragt, bei dem sich be-
reits rund 200 Kolleginnen und Kollegen regis-
triert haben. Am Ende stand die Aussage, dass 
die Arbeit in den sozialen Netzwerken durchaus 
mit dem „Bohren dicker Bretter vergleichbar 
sei“. Martin Semmler

„Generation PR 2.0“: Till Stegmeier, Michael 
Helmerich und Sascha Ihns. Foto: Semmler
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Wir im BJV

Neues Führungs-
Quartett in München-
Oberbayern
BJV-Mitglieder wählen neuen Vorstand 
für den Bezirksverband

Drei Kolleginnen und ein Kollege leiten jetzt 
die Geschicke des mit knapp 5000 Mitglie-
dern größten Bezirksverbandes des BJV. Bei 
der Wahl im Münchner Presseclub ging Marlo 
Thompson als neue Vorsitzende für München 
- Oberbayern hervor. Zu ihren Stellvertretern 
wurden Cornelia Bruckner, Julika Sandt und 
Harald Stocker gewählt. Marlo Thompson lei-
tete den Bezirksverband bereits seit gut einem 
halben Jahr kommissarisch, nachdem der ur-
sprünglich gewählte Vorsitzende, Wolfgang 
Seemann, von seinem Amt zurückgetreten war.
Thompson arbeitete in Kommunikationsabtei-
lungen von Pharmakonzernen in der Schweiz. 
Nach sechsjährigen Auslandsaufenthalten 
in Hong Kong und Kanada kehrte sie nach 

Das neue Führungsquartett des Bezirks München/Oberbayern (von links): Cornelia Bruckner, 
Harald Stocker, Marlo Thompson (Vorsitzende) und Julika Sandt.   Foto: Ulf J. Froitzheim

Wir im BJV

Mehr Chancen für Frauen  
Gisela Goblirsch-Bürkert führt die neue Fachgruppe 

BJFrau hieß das Netzwerk, in dem sich etwa 
100 Journalistinnen zusammen gefunden 
hatten, um sich auszutauschen und mit Work-
shops, Coaching oder Work & Balance-Wo-
chenenden die eigene Persönlichkeit und die 
Chancen im Beruf zu stärken. Nach einem 
klaren Votum der Mitgliederversammlung 
2014 in Garmisch hat sich daraus jetzt die  
Fachgruppe „Chanchengleichheit“ - BJFrau 
gebildet. Die Wahl des Fachgruppen-Vorstan-
des war eine klare Sache: PR-Fachfrau Gisela 
Goblirsch-Bürkert wurde zur ersten Vorsit-
zenden bestimmt, Stellvertreterinnen sind Pe-
tra Dietzel, Christiane Krinner, Sabine Neu-
mann und Johanna Reiter (alle München).  

Auch Männern steht die neue Fachgruppe 
offen, denn Chancengleichheit sieht  das neue 
Führungsteam als „geschlechterunabhängig“ 
an. Allerdings zeige sich, dass vor allem Frau-
en  unter der nicht vorhandenen Chancen-
gleichheit leiden. „Hier einzugreifen, Wege zu 
eröffnen, Experimente zu wagen und spezielle 
Angebote für Frauen zu entwickeln, ist unser 
Ziel“, sagt Gisela Goblirsch-Bürkert. 

Dabei setzt der neue Vorstand auf die Zu-
sammenarbeit mit den etablierten BJV-Fach-
gruppen, deren Angebote Frauen oft nicht 
spezifisch ansprechen. Neue Veranstaltungs-
formate sollen entwickelt werden, um das zu 
ändern.  mgo

Chancengleichheit? Unsere Sache! (v.l.n.r.) Gisela Goblirsch-Bürkert, Sabine Neumann, Christiane 
Krinner, Johanna Reiter und Petra Dietzel sind sich darin einig.  Foto: Maria Goblirsch
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Deutschland zurück und arbeitete über 30 Jah-
re lang in führenden Positionen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit in internationalen High-
Tech Unternehmen in München. Als Director 
Public Relations bei Intel war sie für Europa, 
Mittlerer Osten & Afrika zuständig und arbei-
tete fast sechs Monate für das Unternehmen in 
Peking, China.
Nicht zuletzt aufgrund ihrer Erfahrungen im 
Ausland wisse sie die Bedeutung der Presse-
freiheit hierzulande sehr zu schätzen, sagte 
Thompson. „Der Journalismus steht bei uns 
unter enormem Druck, da will ich mich enga-
gieren“, versprach sie. Mit der freien Journalis-
tin Cornelia Bruckner, der in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit tätigen Julika Sandt und 
dem Wissenschaftsjournalisten Harald Stocker 
hat die Bezirksvorsitzende erfahrene Mitstrei-
ter an ihrer Seite. Mehr über diese Kollegen und 
Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf der BJV-
Website.
Neben einigen Veranstaltungen mit den Fach-
gruppen und Netzwerktreffen (BJV-Medien-
Lounge) wurde vom Bezirksverband München/
Oberbayern in diesem Jahr die BJV-Mitglieder-
versammlung in Garmisch-Partenkirchen aus-
gerichtet. Thompson und der BJV-Vorsitzende 
Michael Busch dankten dem Ende 2013 aus dem 
Bezirksvorstand ausgeschiedenen Vorsitzenden 
Wolfgang Seemann für sein großes Engage-
ment. Ebenfalls aus dem Bezirksvorstand ausge-
schieden ist wegen Berufswechsels Ralph Beuth. 
Ulf J. Froitzheim, der bisher als Stellvertreter im 
Bezirksvorstand mitwirkte kandidierte nicht 
mehr als Stellvertreter. Froitzheim moderierte 
vor der Wahl eine Diskussionsrunde zum The-
ma Crowdfunding mit Krautreporter-Chefre-
dakteur Alexander von Streit.  Thomas Mrazek

Kalibrieren für alle
Fachgruppe Bild vermittelt Grundlagenwissen 
für optimale Fotografie

Nur wenige waren der Einladung der Fach-
gruppe Bild und des Bezirksvorstandes Mün-
chen-Oberbayern in das neue Studio von Kol-
lege und Mitglied Frank Werner gefolgt. Das 
angekündigte Thema Farbmanagement konnte 
keinen Kontrapunkt zum schönen Biergarten-
wetter in München setzen. Dabei führte Frank 
Werner in seinem Vortrag auch Nicht-Profis 
so sanft an das Thema heran, dass selbst Lai-
en ganz begeistert lauschten. Zumal die erste 
Grundvoraussetzung für das weite Feld der 
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In Sachen Betriebsratsarbeit macht ihm so 
schnell keiner was vor. Seit über 15 Jahren 
vertritt Wolfgang Zauner, leitender Redak-
teur der Publicis Kommunikationsagentur in 
Erlangen,  die Kollegen in der betrieblichen 
Mitbestimmung, inzwischen als Vorsitzen-
der des Gremiums. Seit 2010 leitet er zudem 
die Fachgruppe Betriebs- und Personalräte 
und damit die legendäre Kainsbacher Runde. 
Am 5. September feiert der liebenswürdige, 
humorvolle mittelfränkische Kollege seinen 
60. Geburtstag.

Eine halbe Ewigkeit lang arbeitet Klaus Me-

ßenzehl schon als Redakteur beim Kicker-
Sportmagazin in Nürnberg und die Verlags-
leitung hat den streitbaren Gewerkschafter 
und Betriebsrat nicht immer geliebt. Beide 
verbindet jedoch die ungebrochene Leiden-
schaft für den Fußball. Ebenfalls schon ewig 
lange engagiert er sich in der Fachgruppe 
Zeitschriften als stellvertretender Chef und 
dann als Vorsitzender. Am 7. September fei-
ert er seinen 60. Geburtstag. 

In den 80ern

Carl Weiss, München (28.9.1925)
Helmut Kriegel, Fürth (29.9.1927)
Maria Josefa von Sachsen, München 
(20.9.1928)
Eberhard Pirling, Murnau (26.9.1928)
Christian Schütze, Ottobrunn (28.9.1930)
Dieter Zimpel, München (25.9.1932)
Lothar Rauscher, Neustadt/Coburg (14.9.1933)
Horst Munzig, Mindelheim (22.9.1933)
Paul Kohn, Triftern (14.10.1929)
Ivan Cikl, München (10.9.1929)
Alfred Haase, München (21.9.1929)

80 Jahre

Karl-Theodor Fuchs, München (6.9.)

75 Jahre

Heiko Flottau, Berlin (2.9.)
Peter A. Machac, München (14.9.)
Klaus Kopka, Hof (28.9.)
Georg Althammer, München (29.9.)
Wolfgang Mith, Würzburg (19.10.)
Hans-Günther Richardi, Dachau (26.10.)
Herlinde Koelbl, Neuried (31.10.)

Bildbearbeitung die Kalibrierung und Profilie-
rung des Monitors ist. Und auf einen kalibrier-
ten Bildschirm sollte jeder Wert legen, der auch 
im weitesten Sinn mit Bildmaterial zu tun hat. 
Nur ein kalibrierter Bildschirm zeigt das unbe-
arbeitete Bild, so wie es die Druckausgabegerä-
te erfassen und dann ausgeben werden. Erst auf 
einem kalibrierten Bildschirm kann zulässig 
die Aussage getroffen, ob und wie die Bilddatei 
noch bearbeitet werden muss. Und ganz wich-
tig, nur wenn Fotograf und Bildnutzer beide ei-
nen kalibrierten Monitor haben, sehen sie auch 
das Bild exakt gleich in Farbe, Helligkeit und 
Kontrast. FG-Vorsitzender Thomas Schumann 
wies nochmals auf Vorzüge des Materials von 
Bildjournalisten hin: „Der Bildjournalist liefert 
ein Bild, das perfekt optimiert und mit einer 
vollständigen Bildunterschrift versehen ist“.    
 Cornelia Bruckner

Martin Kunz wird Chef
der ADAC-Motorwelt 

Martin Kunz, derzeit Direktor der Akademie 
der Bayerischen Presse, wird neuer Chefre-
dakteur der ADAC Motorwelt. Zum 1. Okto-
ber übernimmt der gebürtige Münchner die 
Chefredaktion des mit 13 Millionen Exem-
plaren auflagenstärksten Magazins Europas. 
Im Januar war Kommunikationschef Michael 
Ramstetter entlassen worden. Der langjährige 
Motorwelt-Chef soll die ADAC-Auszeichnung 
„Gelber Engel“ manipuliert haben. Martin 
Kunz ist Diplomingenieur für Physikalische 
Technik, er besuchte die Georg von Holtzbrinck 
Journalistenschule in Düsseldorf und leitete 15 
Jahre lang das Ressort Forschung, Technik & 
Medizin des Nachrichtenmagazins Focus. Als 
Wissenschaftsautor war er für Gruner + Jahr, 
die Süddeutsche Zeitung sowie die Welt am 
Sonntag tätig und gewann mehrere Journalis-
tenpreise. Seit 2012 ist Kunz geschäftsführender 
Direktor der Akademie der Bayerischen Presse 
in München. Fo
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Nachrufe

Bernard Granier, Redakteur der Süddeutschen 
Zeitung in Starnberg, starb am 12. Mai zwei 
Tage nach seinem 53. Geburtstag. Er erlag ei-
ner Krankheit. Er war 22 Jahre für die SZ tä-
tig, davon lange Zeit in Starnberg, zuletzt in 
der Schlussredaktion des Lokalteils. Seit 1981 
war er ständiger freier Mitarbeiter des Starn-
berger Land- und Seeboten, 1984 volontierte 
er beim Weilheimer Kreisboten. Seine Familie 
schrieb in der Traueranzeige: „Mit Leiden-
schaft hat er die Welt erkundet und nach Ge-
rechtigkeit gesucht. Die Gaben der Welt hat er 
genossen, seinen Freunden war er ein Freund. 
Die Krankheit hat seinen Optimismus zu früh 
gebrochen.“ Im BJV seit März 1983.

Christof Wadlinger, Fachredakteur für Markt-
forschung bei Werben & Verkaufen in Mün-
chen, starb am 15. Juni nach schwerer Krank-
heit. „Wir weigern uns, dir einen Nachruf zu 
schreiben, wir können einfach nicht akzeptie-

ren, dass du uns verlassen 
hast, so jung mit erst 42 
Jahren“, formulierten die 
Kollegen betroffen in ih-
rem Nachruf. Mehr als 15 
Jahre war er Kollege und 
Freund. Leidenschaftlich 
gern sei er Redakteur ge-
wesen, er habe sich zum 

Topschreiber bei W & V entwickelt. „Und 
du warst das Gedächtnis und der Universal-
gelehrte der gesamten Redaktion (…) Es gab 
nichts, was du nicht klug interpretieren und 
auf den Punkt bringen konntest.“ Leise war 
er, informativ, aber nicht belehrend, jederzeit 
präsent aber nie mit dem Drang, im Mittel-
punkt zu stehen. Zu Terminen ist er geradelt 

– immer und bei jedem Wetter, auf seinem 
original Schweizer Militärfahrrad aus den 
1920ern. Ein einzigartiges Dokument habe er 
mit seiner Serie „50 Jahre W & V“ geschaffen. 
Breit angelegt war schon die Ausbildung des 
gebürtigen Pfälzers mit Semestern in Wirt-
schaftsingenieurwesen sowie Information 
und Dokumentation im Bibliothekswesen,  
dem  Volontariat bei der Zeitschrift Direkt 
Marketing in Ettlingen und einer nebenbe-
ruflichen Ausbildung zum Fachkaufmann für 
Werbung und Kommunikation. Im Januar 
1999 kam er nach München. Im BJV seit Au-
gust 2002.

Hans-Peter „Pit“ Schnitzler, ehemaliger Po-
litikredakteur der Augsburger Allgemeinen 
und TV-Reporter in Südosteuropa, starb am 
27. Juni in Bobingen im Alter von 71 Jahren. 
Der dramatischste Moment in seinem von 
Leidenschaft für den Beruf geprägten und in 
zahlreichen Auslands- und Kriegseinsätzen 
bewegten Journalistenleben waren 26 Tage 
in jugoslawischer Haft unter unwürdigsten 
Bedingungen während der Milosevic-Ära. 
Schnitzler, damals Chefredakteur des Augs-
burger TV-Senders RT.1, und sein Dolmet-
scher waren am 16. April 1999 während der 
Nato-Angriffe auf Belgrad unter dem Vorwurf 
der Spionage festgesetzt worden. Sie waren auf 
dem Rückweg zur kroatischen Grenze gewe-
sen. Für ihre Freilassung hatten sich auch Au-
ßenminister Joschka Fischer und Ex-Kanzler 
Helmut Kohl eingesetzt. Bevor Schnitzler 
1985 zum Fernsehen im eigenen Haus wech-
selte, war er Nachrichtenchef und Kommen-
tator der Augsburger Allgemeinen gewesen. Im 
Verband seit Februar 1975.

November

Bücher schreiben – Verlagssuche 
3. November
Online-Journalismus – der Crashkurs
3. – 7. November
Magazinjournalismus II
3. – 14. November
Technikjournalismus
4. – 7. November
Journalistische Textsorten
5. – 7. November
Facebook, Twitter, Google+ II
10. – 11. November
Kreatives Schreiben – PR I
10. – 12. November
Fernsehmoderation
10. – 14. November
Suchmaschinenoptimierung – SEO II

12. – 13. November
Presserecht und Medienethik
17. – 18. November
Kreatives Schreiben – PR II
17. – 19. November
Online-Texten
17. – 20. November
Zeitungsjournalismus II
17. – 28. November
Magazinjournalismus II
17. – 28. November Kulmbach
Theaterkritik
19. – 21. November
Führen und motivieren
20. – 21. November
Datenjournalismus und Datenvisualisie-
rung II
21. – 23. November
PR im Web II

24. – 25. November
Regieren – Zeitschrift
24. – 26. November
Magazinjournalismus I
24. November – 5. Dezember
Photoshop CS6
26. – 28. November
Video mit dem Smartphone
27. – 28. November
Gesprächsführung

Dezember

1. - 2. Dezember
Kommunikation via Intranet
1. – 3. Dezember
Public Relations I
1 – 5. Dezember
Porträtfotografie

4. – 5. Dezember
Zeitmanagement
4. – 5. Dezember
Public Relations II
8. – 12. Dezember
Magazinlayout und –design
8. – 12. Dezember
Unternehmenskommunikation
8. – 19. Dezember
Magazinjournalismus II
8. – 19. Dezember
Zeitungsjournalismus I
8. – 19. Dezember Kulmbach
Homepage bauen mit Wordpress
15. – 16. Dezember
Kreatives Schreiben – Zeitung II
17. – 19. Dezember
Online-Texten – PR und externe UK
17. – 19. Dezember

Grundkurse und Seminare der Akadamie der Bayerischen Presse

70 Jahre

Jochen Thies, Berlin (18.9.)
Maria Lujza Brandt, Augsburg (27.9.)
Hanni Chill, Bonn (5.10.)
Gino Cadeggianini, Ottobrunn (5.10.)
Franziska Müller-Härlin, München (12.10.)
Rolf von Hohenhau, Augsburg (12.10.)
Peter Becker, Altötting (15.10.)

65 Jahre

Heide Wolf-Wimmer, Amberg (6.9.)
Friedrich Zeilinger, München (9.9.)
Karl Forster, Bad Grönenbach (9.9.)
Peter Johann Zillig, Leutkirch (23.9.)
Sylvia von Lichem, Geltendorf (26.9.)
Fred Kock, Augsburg (26.9.)
Bernd Wietfeld, Alzenau (10.10.)
Paul-Gerhard Loske, München (16.10)
Willi Gretzke, Coburg (17.10.)

60 Jahre

Wolfgang Zauner, Nürnberg (5.9.)
Harm Schumacher, Deining (6.9.)
Klaus Meßenzehl, Nürnberg (7.9.)
Pitt Schurian, Bobingen (14.9.)
Peter Kellner, Neuried (15.9.)
Manfred Hailer, Scheyern (26.9.)
Angelika Donauer, Unterschleißheim (3.10.)
Sybille Fertsch, Würzburg (5.10.)
Stefan Sauer, Volkach (10.10.)
Eva-Maria Rebholz, München (19.10.)
Wolfgang Schneider, Kleinmachnow (22.10.)
Ellen Klier, Bad Heilbrunn (27.10.)
Jörg Berghoff, Oberdachstetten (31.10.)
Werner Häußner, Würzburg (31.10.)

Wir im BJV
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„Unser Doping ist Schweinsbraten“
Rasende Reporter, glückliche Gebührenzahler: Seit 25 Jahren zieht der 

„Radltour“-Tross des Bayerischen Rundfunks durchs Sendegebiet – vorne mit 

radelt Tour-Direktor Matthias Keller-May

Von Senta Krasser

Jeden Sommer verabreden sich 1200 Hobby-
Sportler für sieben Tage und 600 Kilometer zur 
BR-Radltour. Zehn Mal schon war Matthias 
Keller-May Teil dieses euphorischen Fahr-
radwurms; seit dem Vorjahr dirigiert der 
54-Jährige ihn sogar, wenn er nicht gerade die 
Abendschau leitet.

Sagen Sie mal, Herr Keller-May, warum schin-
den Sie alljährlich Tausende Ihrer Zuschauer 
über Stock und Stein?
Matthias Keller-May: Von Schinden kann 
keine Rede sein. Es ist ein unbeschreiblicher 
Genuss, gemeinsam auf dem Rad die Vielfalt 
Bayerns zu erkunden. Tagsüber radeln wir 
durch wunderschöne Landschaften, abends 
feiern wir bei gutem Essen und stimmungs-
voller Musik – eine tolle Kombination, die die 
Teilnehmer genießen.

600 Kilometer in sieben Tagen, bergauf, bergab 
– das ist aber nicht ohne.
Natürlich sprechen wir mit der Radltour eher 
sportlichere Menschen an. Und es empfiehlt 
sich, schon im Frühjahr ein paar Runden zu 
drehen, um fit zu werden. Aber unsere Tour 
ist nicht ein Radrennen, bei dem die Sportler 
verbissen kämpfend auf den Boden starren. 
Unsere Teilnehmer genießen die Natur und 
winken den Zuschauern am Straßenrand zu.

Es gibt nichts zu gewinnen, keinen Pokal, keine 
Medaille, kein gelbes Trikot, und die Leute 
fahren trotzdem freiwillig mit?
Nicht nur „freiwillig“ – wirklich willentlich! 
Manche Teilnehmer stimmen sogar ihre Jah-
resplanung auf diese erste Woche im August 
ab. Sie wollen unbedingt mitmachen und 
dieses besondere Gemeinschaftsgefühl erleben. 
Innenminister Joachim Herrmann ist zum Bei-
spiel so ein treuer Begleiter der Radltour. Seit 
zehn Jahren steuert er seinen Terminkalender 
so, dass er mindestens an zwei Tagen mitradelt. 
Abgesehen davon, wir zwingen niemanden. 

Dieses Jahr hatten wir wieder weit über 2000 Anmeldungen. Aus logis-
tischen Gründen können wir aber nur 1200 Radler mitnehmen. Das Los 
entscheidet letztlich.

Dieses Jahr war Start in Kufstein. Ist dem Bayerischen Rundfunk Bayern 
zu klein geworden?
Nein, nein. Bayern ist so vielfältig, dass wir immer wieder neue Orte in 
unsere Streckenplanung aufnehmen. Aber zur Jubiläumstour wollten 
wir etwas Besonderes bieten. Kufstein ist besonders – und es gehört ja 
auch fast zu Bayern, gefühlt zumindest. Aber im Ernst: Wir hatten schon 
länger vor, mal gemeinsame Sache mit unserem öffentlich-rechtlichen 
Partner ORF zu machen. Zum Tour-Auftakt in Kufstein gab es ein 
gemeinsames Open-Air-Konzert. „Opus“ haben gespielt. . .

. . . „Nana-Nanana” – die 80er Jahre Austro-Rocker gibt’s noch?
Aber wie! Und zum Ausklang in der wunderbaren Kulisse der Würzbur-
ger Residenz hatten wir sogar Chris de Burgh. Aus Sicherheitsgründen 
mussten wir dort kostenlose Karten ausgeben – alle 15.000 Tickets 
waren innerhalb von zwei Tagen weg.

Chris de Burgh – kostenlos?
Klar, für alle Konzertbesucher. Grundprinzip unserer Radltour ist ja, 
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Verbissen kämpfende 
Sportler, die auf den 
Boden starren? Nicht 
bei der BR-Radltour! 
Tour-Direktor Matthi-
as Keller-May (vorne 
links, mit Franz 
Maget und Wolfgang 
Slama) bleibt sogar 
Zeit zum Winken. 

Sagen Sie mal ...

... Herr Keller-May
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dass die Konzerte auch dank unserer Sponso-
ring-Partner immer kostenlos sind. Durch-
schnittlich feiern um die 10.000 Menschen mit 
uns am jeweiligen Etappen-Ort.

Und was hat der BR davon – außer glücklicher 
Gebührenzahler?
Wir pflegen mit der Radltour natürlich auch 
unser Image. Das ist ein zentrales Motiv. Die 
Tour durchs Land ist ein Markenzeichen des 
Senders geworden. Wir sind im Sendegebiet 
unterwegs und kommen direkt zu unseren 
Zuschauern und Hörern. Abends geben unsere 
Fernseh- und Radio-Moderatoren Autogram-
me; auch Schauspieler der Daily Soap Dahoam 
is Dahoam sind trotz engem Drehplans dabei. 
So was bindet und verbindet ungemein. Die 
Resonanz, die wir auf den Etappen regelmäßig 
bekommen, ist jedenfalls riesig. Außerdem 
bietet die Radltour die perfekte Bühne, um uns 
über alle Wellen und Formate hinweg weiter zu 
vernetzen.

Das dürfte das trimediale Herz Ihres Intendan-
ten höher schlagen lassen.
Die Radltour ist ein Projekt, das sich schon 
seit Jahren in unserer Trimedialität abbildet. 
Ulrich Wilhelm, unser Intendant, war übrigens 
wieder einen kompletten Tag mit dabei auf 
dem Rad. Ebenso wie 100 weitere Mitarbeiter, 
die wir nunmehr seit vier Jahren für einen 
Tag zur Radltour einladen. So ein Mitarbeiter-
Event wirkt auch nach innen teambildend und 
identifikationsstiftend.

Identifikationsstiftend können auch Souvenirs 
aus dem Merchandising-Repertoire sein. BR-
Radlhelme? BR-Schlafsäcke? Wie wär’s?
Nein, nein, das ist kein Thema. Der Marketin-
getat des Senders ist begrenzt. Es gibt bloß jedes 
Jahr ein Radltour-Trikot, das jeder Teilnehmer 
mit der Anmeldung erwirbt. Außerdem vertei-
len wir vor Ort Schlafbrillen und Ohrstöpsel, 
wie man sie im Flugzeug bekommt.

Klingt vernünftig. In den Turnhallen, in denen 
Sie nächtigen, müssen sich akustische Dramen 
abspielen.
Das bleibt nicht aus, wenn so viele auf einem 
Haufen schlafen und schnarchen. Überhaupt, 
wenn die letzten um zwei ins Bett gehen, wäh-
rend die ganz Aktiven schon um halb sechs 
wieder aufstehen, ist eine gewisse Unruhe 
programmiert.

Anders als bei der diesjährigen Tour de France wird über Ihre „Tour de 
Bayern“ nahezu lückenlos und oft live berichtet. . .
Abendschau, Bayern 1 oder der Radltour-Blog – alle machen mit, das 
stimmt. Die Radltour wird eben in ihrer ganzen Vielfalt in der Vielfalt 
unserer Programme gespiegelt.

Und nebenbei ist der BR das Problem mit dem Füllen des Sommerlochs 
los, nicht wahr?
Das ist nicht der Hauptgrund. Der August ist Ferienzeit und eignet sich 
deshalb am besten für so eine Großveranstaltung. Die Leute haben Zeit, 
und das Wetter ist potenziell gut.

Wie viele BR-Mitarbeiter sind tatsächlich Teil des BR-Radlwurms und 
berichten?
Permanent dabei sind ein Fernsehreporter, drei Hörfunkreporter und 
drei Online-Teams. Wir nutzen nämlich die Radltour auch als Schu-
lungsprojekt, damit unsere Auszubildenden Videoblogs gestalten. Dazu 
kommt noch in der Technik ein Zwölf-Mann-Team samt Satelliten-
Wagen für die Live-Berichterstattung im Fernsehen. Die regionalen 
Magazine des BR kommen zum jeweiligen Etappen-Ziel und machen 
ihre Berichte ebenfalls live mit einem Reportagewagen.

Auf der Radltour bekommt der Begriff des „rasenden Reporters“ wohl eine 
ganz plastische Komponente.
Ja, das trifft es bei den Kollegen von Hörfunk und Online definitiv. Die 
setzen sich samt Mikro beziehungsweise Digitalkamera aufs Bike. Der 
Fernsehreporter kann da radltechnisch nicht mithalten. Er fährt samt 
Kamerateam im Cabrio mit – wir müssen ja fernsehtaugliche Bilder 
senden können.

Im Radltour-Blog aus dem Vorjahr postete Hörfunk-Reporter und 
Radltour-Legende Lutz Bäucker ein spannendes Bild: Er im Hotel unter 
einer Bettdecke beim Einsprechen seines Beitrags.
Da beweist sich der rasende Reporter in seiner großen Flexibilität. 
Improvisieren gehört bei der Radltour dazu. So mancher Bericht ist auch 
schon auf der Beifahrerseite des VW-Bus entstanden, der den Radlern 
hinterherfährt.

Apropos hinterherfahren. Wie haben Sie sich eigentlich auf Tour-Niveau 
getunt?
Da ich wochentags sehr intensiv mit der Leitung der Abendschau be-
schäftigt bin, komme ich in der Regel nur am Wochenende zum Radeln. 
So ein, zwei Touren à 40, 50 Kilometer versuche ich möglich zu machen. 
In den Pfingstferien wird das Pensum erhöht. Aber wie gesagt: Bei der 
Radltour geht es nicht um leistungsorientiertes Radfahren. Bei uns kann 
man sich auch mal ein bisschen zurückfallen lassen. Einige steigen am 
Berg ab und schieben. Alles erlaubt. Wir lassen sogar E-Bikes zu. Und 
wenn jemand es nicht schafft, mit der Kolonne mitzuhalten, wird er im 
Besenwagen aufgelesen. Wir lassen niemanden liegen.

Herr Keller-May, jetzt zum Schluss mal ganz hart nachgefragt – wir reden 
ja übers Radfahren: Wie sieht’s mit Doping aus?
Doping ist für die Teilnehmer der Radltour: Schweinsbraten, ein typi-
sches regionales Gericht, dazu Bier oder Wein – und das tolle Konzert 
am Abend. Andere Formen des Dopings finden bei uns nicht statt.

Matthias Keller-

May wurde 1960 in 
Karlstadt/Main gebo-
ren. An der Deut-
schen Journalisten-
schule in München 
machte er sein Dip-
lom und begann dann 
1988 seine Karriere 
beim Bayerischen 
Fernsehen: zunächst 
als Reporter, ab 1998 
als Landtagskorres-
pondent. Seit 2005 
leitet Keller-May die 
Redaktion Landesbe-
richte (Abendschau). 
Für Tagesschau und 
Tagesthemen berich-
tet er von Wahlen 
und Parteitagen. 
2013 übernahm er 
die Leitung der BR-
Radltour.

... Herr Keller-May

Sagen Sie mal ...
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D
ie Erdgastaxen auf Sylt.

D
ie Erdgastaxen auf Sylt verdeutlichen, w

ie in Zukunft
der H
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ehr Taxen
Erdgas. U
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ehr andere Fahrzeuge auch.
N

atürlich zum
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iogas. Genial – und nicht nur eine Insellösung.
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iese Idee der Energieversorgung Sylt ist eine von vielen,
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D
ie Energieversorgung Sylt verbindet Energie und U

m
w

elt für die Insel.
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