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Essay von Bodo Hombach  

für Netzwerk Recherche 

zum Verhältnis zwischen kritischem 

Journalismus und den Verlagen 
 

 

Selbstverständnis. Zeitungen, Sender, Verlage erzeugen 
Medien. Sie sind also „nur“ Seismographen und Durchlauf-
erhitzer, erbringen damit aber eine Leistung, ohne die keine 
offene, demokratische und humane Gesellschaft möglich ist. 
Der Verleger ist also Vermittler von Ideen, Informationen, 
Geschichten. Er ist Kommunikator zwischen den Einzelnen 
und den Vielen, den Ein- und den Ausgeschlossenen, den 
Starken und den Schwachen, den Flinken und den Langsa-
men. Er ist „Agent“ für Öffentlichkeit. Sein Unternehmen 
produziert – je nach Qualität des Produktes – gewonnene 
oder verlorene Zeit. Es verschüttet oder es fördert die Teil-
habe von Menschen an der Welt, in der sie leben. Um sich 
zu behaupten und sein Geld wert zu sein, muss sich dieses 
Unternehmen ständig qualifizieren und modernisieren. Das 
System der kommunizierenden Röhren ist ständig zu entkal-
ken. Die Entscheidungskriterien müssen erkennbar und  
überprüfbar sein. Der Verleger gibt Ziele vor und hat dann 
vor allem drei Aufgaben: Ein Team zu bilden, den internen 
Informationsfluss zu sichern und das Ziel zu erreichen. Im 
Grunde sorgt er für die wichtigste Voraussetzung von Fort-
schritt: einen Überfluss an Alternativen. Dann kann man die 
– vielleicht – bessere auswählen. Und manchmal sagt er ei-
nen Spruch von Harald Schmidt: „Hilf dir selbst, sonst hilft 
dir Gott!“ 
 
Die Außenwahrnehmung von Individuen, Gruppen, Partei-
en ist ein diffuses Bild, in dem sich Interessen, Welt- und 
Menschenbilder, Temperamente und Prägungen mischen. 
Ich frage mich morgens: „Was liegt an? Was mache ich aus 
diesem einzigen Donnerstag, dem 3. März 2009 meines Le-
bens?“ Ich frage mich nicht: „Welchem Klischee will ich 
heute entsprechen?“ - Wie in jeder Branche gibt es auch in 
der Medienwelt verlässliche Partner, qualifizierte Produkte 
und gelegentlich geniale Visionäre, dann aber auch Wind-
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beutel, Hütchenspieler, Marktschreier, Dilettanten und – 
schlimmer noch – Demagogen und schreckliche Vereinfa-
cher. Meine Aufgabe ist es, die Geister zu unterscheiden. 
Die gleiche Aufgabe haben Leser, Zuschauer, Konsumenten. 
Wenn wir sie hüben und drüben erfüllen, muss ich mir um 
die Außenwahrnehmung keine Sorgen machen. 
 
Meine Motivation ist damit schon beschrieben. Es ist die 
Freude an einer spannenden und vielseitigen Aufgabe. Es ist 
die anregende Vernetzung mit unzähligen Menschen und 
Institutionen im Kräftespiel der Gesellschaft. Es ist vor al-
lem auch die Chance, zukunftsfähige Ideen zu entdecken, 
ihre Bedeutsamkeit zu prüfen, sie zu entfalten und auf die 
Agenda zu setzen. Es ist ganz einfach die Lust, mit der Un-
geduld eines Teenagers an Entwicklungen zu arbeiten, deren 
Verwirklichung ich vielleicht selbst nicht mehr erleben 
kann. 
 
Welche Werte sind in diesem Berufsbild verankert? Verle-
ger und Journalisten mit Berufsethos haben in der Regel 
keinen eingerahmten Wertekanon. Sie agieren aber in einem 
Wertesystem. Darin gibt es Grundpositionen, die nicht zur 
Disposition stehen (Menschenrechte, bürgerliche Freiheiten, 
Balance of Power und soziale Verantwortung), während an-
dere im ununterbrochenen Selbstgespräch der Gesellschaft 
immer wieder neue Akzente und Erscheinungsformen bil-
den. Aber wohlgemerkt: Auch die Grundwerte sind nicht ein 
für alle Mal gesichert. Sie müssen immer wieder verteidigt 
und in die Lebenswirklichkeit übersetzt werden. – Ich be-
zweifle, dass diese Werte (außerhalb von Sonntagsreden) 
von allen Vertretern der Berufsgruppe geteilt werden. An 
ihren Früchten kann man das erkennen. 
 
Verleger bzw. verantwortliche Verlagsmanager und 

Journalisten leben in Symbiose. Sie sind aufeinander an-
gewiesen. Ein Verleger bzw. Verlagsmanager ist nichts ohne 
Autoren, Reporter, Kommentatoren, Karikaturisten. Sie fül-
len mit ihren Ideen, ihrer Aufmerksamkeit für die wichtigen 
und interessanten Sachverhalte oder Personen und nicht zu-
letzt mit ihrer charakteristischen „Schreibe“ die Zeitung oder 
das Programm. Mit Recht stehen diese deshalb auch deutli-
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cher in der Öffentlichkeit als der Verleger bzw. der Ver-
lagsmanager. Von ihm erwarten sie den Spielraum für ihre 
Arbeit, gut geölte Werkzeuge, eine geschmeidige Organisa-
tion ohne Reibungsverluste oder „kalte Lötstellen“. Von ihm 
erwarten sie makroskopische Orientierungspunkte, Ermuti-
gung und Ermunterung bei den unvermeidlichen Niederla-
gen und Durststrecken und nicht zuletzt ein kritisches Ge-
genüber, mit dem man angstfrei um die bessere Lösung rau-
fen kann. – Gewiss gibt es berufsspezifische Differenzen. 
Sie resultieren aus den unterschiedlichen Blickwinkeln auf 
dasselbe. Zusammen ergeben sie einen größeren Ausschnitt 
der Wirklichkeit. Im fruchtlosen und erschöpfenden Gezänk 
löschen sie sich gegenseitig aus. 
 
Die Medienlandschaft ist dort, wo sie schon immer war: im 
Umbruch. Allerdings erzeugt der technische Fortschritt 
(globale Vernetzung, Digitalisierung, Fast-Zeitgleichheit 
von Ereignis und Bericht, Anarchie des Internets) eine neue 
Qualität mit Vorteilen und Gefahren. Zudem ruft die totale 
Ökonomisierung aller Bereiche eine bis dahin ungewohnt 
große Menge unseriöser Anbieter auf den Plan. Für sie ist 
Verantwortung und Nachhaltigkeit ein alter Hut. Sie erzie-
hen sich ihr Publikum, indem sie ihm kritisches Denken und 
Wertbewusstsein abgewöhnen. Die Manier (Riesenschlag-
zeile, Bilderflut, Pseudo-Gemeinschaft, soziale Polarisie-
rung) überlagert und verdrängt den Inhalt. Ein solches Pro-
dukt hat nicht den Anzeigenteil oder die Werbe-Insel. Es ist 
die Werbe-Insel. Man will vom Verbraucher nicht mal mehr 
Geld, sondern nur noch Lebenszeit. Dies hat natürlich… 
 
Auswirkungen auf die Medien schaffenden Berufsgruppen. 
Qualitätspresse ist nötiger denn je, aber auch schwerer 
durchzusetzen. Ihr wichtigstes Gut, Glaubwürdigkeit als Er-
gebnis von Unabhängigkeit, wird heute nicht mehr von einer 
staatsideologischen Propaganda und repressiven Maßnah-
men bedroht, sondern von Konzentrationsprozessen, schlei-
chender Auszehrung durch „Süßwaren“ wie Presse-Rabatt 
und Lobbyarbeit, vorgefertigte „Exklusivberichte“ und „em-
bedded journalists“, die sich an der Hotelbar oder im Haupt-
quartier von den Tätern abfüttern lassen, sodass sie an die 
„Getanen“ nicht mehr herankommen. Dadurch veröden 
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journalistische Fähigkeiten wie kritisches Nachfragen und 
Überprüfung der Quellen. Es sinkt auch die Bereitschaft, 
sich der zeitraubenden und kräftezehrenden Mühsal einer 
investigativen Recherche auszuliefern. Und wenn auf dem 
Nachrichtenmarkt nur noch der Schnellste zählt, wird man 
mit jenen „Reportern des Satans“ leben müssen, die das Er-
eignis selbst eingefädelt haben, über das sie dann als erste 
berichten. – Die sinkende berufliche Qualifikation von Jour-
nalisten macht sie wehrlos und blind, während z.B. ihr poli-
tisches Gegenüber inzwischen gelernt hat, routiniert auf der 
Medienklaviatur zu spielen. Mancher Minister weiß schon 
die Antwort, noch bevor der Journalist nicht weiß, welche 
Frage er stellen soll. – Auch der Verleger bzw. Verlagsma-
nager ist Verführungen ausgesetzt, und es hängt von seinem 
Format ab, wie klug und konsequent er ihnen widersteht. 
Qualität ist nicht das Gegenteil von Quote. Das ökonomi-
sche Verlagsinteresse steht von je her in einem Spannungs-
verhältnis zur gesellschaftlichen Verantwortung. Die Frage 
ist nur: Wer hat das Regiment? 
 
Was kann man tun? - Gute Beispiele verderben schlechte 
Sitten. Der gute Journalist fällt nicht vom Himmel. Er ist das 
Ergebnis – zwar auch seiner Begabung – aber vor allem sei-
ner Ausbildung und Erfahrung. Und er steht nicht allein. 
Verlagshäuser und Sender, die auf sich halten, bieten quali-
fizierende Maßnahmen, oft aus gegebenem Anlass. Redak-
teurstatuten und Mitwirkungsgremien beobachten die Ent-
wicklung und können in Konfliktfällen helfen. Bundesweite 
und international aufgestellte Berufsverbände, Fortbildungs-
institutionen, Netzwerke und ihre einschlägigen Veröffentli-
chungen, Periodika, Kongresse, Podien begleiten den Wan-
del. Sie bündeln Kräfte, schärfen den Blick für Kriterien und 
machen Untiefen erkennbar. Und eines ist klar: Wer ein De-
fizit sieht, braucht keinen Moment zu zögern. Er kann sofort 
damit beginnen, es zu markieren und zu bearbeiten. Das ge-
lingt kaum in vorauseilender Melancholie. Auch nicht im 
ängstlichen Festhalten an lieben Gewohnheiten. „Wer den 
Wandel mehr fürchtet als das Unheil, wie soll der das Unheil 
verhindern!?“ (Max Frisch, Biedermann und die Brandstif-
ter) 
 


