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Büßen die Medien endgültig ihre publizistische
Unabhängigkeit ein? Kapitulieren Inhalte und kri-
tische Distanz vor PR und Marketing? Nehmen
Pressionsversuche immer mehr zu? Prof. Ste-
phan Ferdinand von der Stuttgarter Hochschule
der Medien hatte die Moderation der mit der
nordrhein-westfälischen Staatssekretärin Prof.
Dr. Miriam Meckel, SWR-Chefredakteur 
Dr. Michael Zeiss, Prof. Dr. Petra Grimm (Hoch-
schule der Medien), Hans-Herbert Holzamer
(Leiter der Beilagen-Redaktion der „Süddeut-
schen Zeitung“) und Dr. Joachim Worthmann
(stellv. Chefredakteur der „Stuttgarter Zeitung“)
hochkarätig besetzten Podiumsdiskussion über-
nommen und initiierte die Diskussion mit provo-
kanten Thesen und scharfen Fragen.  

Der „Annoncenraum als Ware“ (Max Weber)
Holzamer berichtete auf Nachfrage dezidiert von
einem selbst erlebten Pressionsversuch. Er ver-
schwieg auch nicht, dass es ihm leicht fallen
würde, einen ganzen Abend mit solchen Erfah-
rungsberichten zu füllen. Umso wichtiger sei
deshalb, so sein Votum, die Trennung von Re-
daktionsbeiträgen und PR-Artikeln durch die
Überschrift Anzeige zu sichern. Um diese Re-
gelung mogelten sich die Zeitungen aber immer
häufiger mit Titeln wie „Sonderveröffentlichung“
herum.

Die Nöte der Zeitungen …
Worthmann hielt dem die Nöte der Zeitungen
entgegen: Zu 70 Prozent finanzieren Anzeigen
die Tagespresse. Alle wissen: Nicht nur konjunk-
turelle Rahmenbedingen lassen dieses Geschäft
massiv einbrechen. Vor allem die Stellenanzei-
gen wandern unwiederbringlich ins Internet ab.
Was bedeutet: Ohne Anzeigenerlöse müsste

Der „Schlicht-Leser“ muss
eine Anzeige erkennen können

Stuttgarter Podiumsdiskussion: Wie frei ist die Presse?

(ht). Werbende Gewinnspiele im Radio, Presseberichte über Produkte,
die sich als versteckte PR erweisen, Sendungen wie „Bunte TV“ bei den
Öffentlich-Rechtlichen. – Die Podiumsdiskussion „Wie frei ist die Presse?“
im Stuttgarter Literaturhaus ging auf Einladung des Klett Themen-
Dienstes der Frage nach, wie unabhängig Medien heute noch berichten.

Hochkarätig besetzt: Die

Podiumsdiskussion „Wie
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en der Preis einer Tageszeitung auf ca. drei Euro

pro Ausgabe klettern. Kein Abonnent wäre be-
reit, diesen Preis zu zahlen. 

… und politische Hofberichterstattung?
Pressionsversuche durch ökonomischen Druck
sind laut Zeiss für die öffentlich-rechtlichen Me-
dien zum Glück kein Thema. Das politische Res-
sort, sein Aufgabenfeld, sei dafür auch nicht so
anfällig. Dennoch: Auch in der Politik drohe die
Gefahr der Beeinflussung hin zu einer gefälligen
Hofberichterstattung. Für die Medienethikerin
Petra Grimm Grund genug, kritisch den Finger
zu heben: Sie bemängelte vor allem, dass die
öffentlich-rechtlichen Medien zu sehr auf Unter-
haltung ausgerichtet seien, statt ihrem Kultur-
und Bildungsauftrag zu entsprechen.

Aufmerksamkeitsmanagement ist angesagt
Meckel warnte indessen vor übertriebenem Kul-
turpessimismus. Gemessen an anderen Län-
dern, so die Kommunikationswissenschaftlerin,
gäbe es einen hohen Qualitätsstandard im deut-
schen Presse- und Medienwesen. Als ehemali-
ge Regierungssprecherin in NRW argumentierte
sie zudem: Öffentliches Aufmerksamkeitsma-
nagement sei ein legitimes Mittel: Ihren Mini-
sterpräsidenten hätte sie für bestimmte Medien
auch mal beim Staubsaugen filmen lassen.

Boulevardisierung statt Informationen
Die so angestoßene Diskussion rückte selbst
die viel beklagte Tatsache des Produkt-Place-
ments in ein anderes Licht. Zeiss: „Nur dank
Sponsoring können wir Öffentlich-Rechtlichen
noch die hohen Kosten für Sportübertragungen
aufbringen oder die einzigen Unterhaltungssen-
dungen für Familien finanzieren, die es am
Samstagabend noch gibt.“ Leistungen, die das
TV-Publikum würdigt. Gleichwohl strichen die
Diskutanten heraus, dass damit eine kritisch zu
beobachtende „Amerikanisierung“ und „Boule-
vardisierung der Medien“ einhergehe. „‚Sabine
Christiansen' ist natürlich eine Unterhaltungs-
und keine Informationssendung“, so Meckel. 

Marktsystem oder Pressegebühren?
Ob das Zeitungswesen entsprechend entlastet
werden könnte, wenn es mit Gebührenabgaben
finanziert würde, daran wollte angesichts der
Gremienflut, die damit entstünde, so recht kei-
ner in der Runde glauben. So brachen alle eine

Lanze für das marktwirtschaftliche System im
Medienbereich. Und doch bedeutet die markt-
wirtschaftliche Regulierung, dass es derzeit über
10.000 arbeitslose Journalisten gibt und in den
Redaktionen zunehmend Stellen abgebaut wer-
den. Zahlen und Fakten, die Anlass zur Sorge
um die journalistische Qualität geben, die unter
solchen Umständen noch abgeliefert werden
kann. Holzamer: „Da kann man durchaus von ei-
ner Verelendung der Medienwelt sprechen.“  

Wie schlicht ist der Schlicht-Leser?
Nicht zu vergessen seien aber auch das Publi-
kum und die Leserschaft. Für diesen Punkt
machten sich die Zuhörer in der offenen Diskus-
sion stark. Rechtliches Kriterium hierfür ist der
so genannte Schlicht-Leser. Dieser, so ein Bei-
trag, durchschaue viel mehr, als man ihm ge-
meinhin zutraue. Die Vertreter der Zeitungen ho-
ben entsprechend darauf ab, dass Substanz
Nachfrage erzeuge. Die Leser seien bereit, für
eine gute Reportage zu zahlen. Und auch für die
werbende Wirtschaft seien Glaubwürdigkeit und
Qualität der Redaktion ein wichtiges Kriterium,
wenn es darum geht zu entscheiden, in wel-
chem Blatt die Annonce geschaltet wird.

Durch Qualität legitimieren
So legte die Diskussion an diesem Abend die ei-
ne oder andere subtile Gefährdung für die Unab-
hängigkeit der Presse auf den (Podiums-)Tisch
und hielt die Bedeutung von nicht zu verwäs-
sernden Qualitätskriterien hoch. Oder wie
Staatssekretärin Meckel befand: „Die eigentli-
che Frage ist doch: Was müssen Qualitätsme-
dien leisten, um sich gegenüber ihrem Publikum
zu legitimieren?“ – Fortsetzung wünschenswert!
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