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Grossbritannien

Medienimperium

«The Sun»

Mit 2,6Millionen Auflage ist «The Sun»
die grösste Zeitung im Vereinigten Kö-
nigreich. Das Skandalblatt unterstützte
1997 die Labour-Partei unter Tony Blair.
2009 kehrte es zu den Konservativen
zurück. «Sun»-Journalisten sind der
Bestechung von Polizisten beschuldigt.
Seit Februar erscheint das Blatt auch
amSonntag im Versuch, die Leser der
eingestellten «News of theWorld» für
den Verlag zurückzugewinnen.

«TheTimes»
Die «Times» erschien erstmals 1788.
Das war die Zeitung, die – wennmöglich
vomButler frisch gebügelt – auf den
Frühstückstisch der Oberschicht gehör-
te. Grundsätzlich vertritt das Blatt kon-
servative Ansichten, doch 2001 und
2005 befürwortete es dieWiederwahl
Tony Blairs. Mit einer Auflage von knapp
400 000 ist die Tagesausgabe defizitär.
Zur Gruppe gehört die Sonntagszeitung
«The Sunday Times».

BSkyBund SkyNews
Das grösste Bezahl-Fernsehen in
Grossbritannien und Irlandmit rund
11Millionen Abonnenten ist profitabel,
namentlich wegen seiner Sportübertra-
gungen. DerMurdoch-Konzern besitzt
rund 40 Prozent der Aktien. Die geplan-
teÜbernahme des gesamten Konzerns
wurde im letzten Sommer, auf demHö-
hepunkt der Abhöraffäre, aufgegeben.
JamesMurdoch, Ruperts Sohn, trat aus
demVerwaltungsrat zurück. (ali.)

Angeklagt: Rebekah Brooks.

MurdochsMarionetten
Die illegalen
Schnüffel-Praktiken
eines britischen
Boulevardblatts
führen zwar zu
Untersuchungen
und selbst zu einer
Anklage. Aber das
Grundübel bleibt:
die Sucht der
Politiker, von den
Medien geliebt zu
werden. Sie hat der
Murdoch-Presse
ermöglicht, Gesetze
zumissachten.
VonMartin Alioth

Der ehemalige Chefredaktor der Sonn-
tagszeitung «News of the World» und
spätere Sprecher des Premierministers
Andrew Coulson ist des Meineids an-
geklagt. Die einstmals allmächtige Ver-
lagsleiterin der Murdoch-Zeitungen in
Grossbritannien und Reit-Freundin des
Premierministers, Rebekah Brooks, ist
der Rechtsbeugung angeklagt – im eng-
lischen Wortlaut klingt die Anklage
noch dramatischer: «Eine Verschwö-
rung, den Gang der Justiz zu pervertie-
ren». Die Staatsanwaltschaft ist zuver-
sichtlich, den Nachweis zu erbringen,
dass Brooks und ihre Komplizen im
letzten Sommer belastendes Material
vernichteten.

Die Gefährdung des britischen
Rechtsstaates ist indessen viel umfas-
sender. Politik und Presse waren intim
verbandelt. Das Kartellrecht schien für
den Magnaten Murdoch nicht zu gel-
ten. Und die Polizei verschloss die
Augen vor eklatanten Rechtsbrüchen,
weil sie korrupt war.

Die Risse im komplexen Netzwerk
von Politik, Polizei und Presse waren
schon seit 2005 erkennbar, doch im
letzten Juli überstürzten sich die Ereig-
nisse: Die – mittlerweile als falsch ent-
larvte – Meldung, dass Journalisten des
sonntäglichen Revolverblattes «News
of the World» das Mobiltelefon eines
entführten und ermordeten Mädchens
angezapft und manipuliert hätten, löste
einen Sturm der Entrüstung aus. Die
Zeitung wurde kurzerhand eingestellt,
Brooks trat zurück, Polizeichefs gingen
in den Ruhestand. Und die Regierung
sah sich genötigt, den Richter Leveson
mit einer grundsätzlichen Untersu-
chung zu betrauen.

DasNetz zerreisst
Seither sind rund 50 Journalisten und
Manager, Polizisten und Beamte ver-
haftet worden. Dabei geht es sowohl
um illegale Abhör-Praktiken als auch
um Korruption. Parallel dazu traben
prominente Politiker und Journalisten
beinahe täglich vor Richter Leveson
an, um aus der Schule zu plaudern. Das
Bild, das sich aus diesen langen Kreuz-
verhören ergibt, ist wenig appetitlich.
Premierminister krochen demütig im
Staub, um die Gunst der Murdoch-Zei-
tungen zu erlangen und zu bewahren.
Unter Premierminister Tony Blair
wurde die Medienmanipulation durch
die Regierungszentrale auf eine profes-
sionelle Grundlage gestellt. Blairs Ad-

latus fürs Grobe, der Leiter des Be-
reichs Kommunikation und Strategie
Alastair Campbell, führte ein Regi-
ment, das durch eine raffinierte
Mischung aus Einschüchterung und
Gunstbeweisen die gewünschten Ziele
erreichte. Blair selbst vertraute dem
Richter Leveson unlängst treuherzig
an: «Ich hasse diese Art von Politik»;
vermutlich glaubte er das in jenemMo-
ment tatsächlich. In der Paarung Blair–
Murdoch, so kann man im Nachhinein
feststellen, trafen wenigstens Gleich-
gesinnte aufeinander, die sich in nichts
nachstanden. Doch unter Premiermi-
nister David Cameron wurden die
Spiesse ungleich lang. Murdochs Leute
kolonisierten Politik und Polizei.

Die zersetzenden Konsequenzen
dieser engen Beziehungen werden bei
der inzwischen gescheiterten Über-
nahme des Satellitensenders BSkyB
durch Murdoch deutlich. Premier-
minister Cameron gab seinem Kultur-
minister Jeremy Hunt nahezu richter-
liche Entscheidungskompetenz über
Medien-Fusionen. Dieser, offensicht-
lich befangen, hatte – schon bevor er
im Besitz seiner neuen Vollmachten
war – seinem Premierminister ein Me-
morandum zugestellt, in dem er die
Übernahme von BSkyB wärmstens
empfahl. In der Folge korrespondierte
Hunts engster Berater, der inzwischen
zurückgetretene Adam Smith, fast täg-
lich mit dem obersten Lobbyisten von
Murdochs britischer Dachgesellschaft,
Frédéric Michel, über das laufende
Verfahren. Dieser wusste jeweils schon
im Voraus, was der Minister im Unter-
haus sagen würde. Hunt selbst gratu-
lierte Murdoch dem Jüngeren per SMS
zum Placet der EU für die Übernahme
und fügte hinzu: «Bleibt bloss noch die
britische Wettbewerbsaufsicht.»

Im Dezember 2010 musste der libe-
rale Wirtschaftsminister Vince Cable
seine Verantwortung für die Wettbe-
werbsaufsicht abgeben, weil er unvor-
sichtigerweise zwei verkappten Jour-
nalistinnen des «Daily Telegraph»
anvertraut hatte, «ich habe Herrn Mur-
doch den Krieg erklärt».

Viele Beobachter halten Hunts Ver-
bleib in der Regierung für prekär, aber
Cameron zögert, weil er selbst dann
direkt in die Schusslinie geriete.

Das einprägsamste Bild für die Sus-
pendierung normaler Kontroll- und
Aufsichtsfunktionen stammt aus dem
wahren Leben: Die Londoner Polizei

hatte Rebekah Brooks eines ihrer be-
gehrten, ausgemusterten Pferde über-
lassen. Andere warten ein Leben lang
auf einen derartigen Glücksfall. Auf
diesem pensionierten Pferd namens
Raisa ritt Cameron dann in Begleitung
seiner Nachbarin Brooks durch die
lieblichen Wiesen von Oxfordshire.

Polizei als Komplize
Obwohl inzwischen auch amtierende
und ehemalige Polizisten verhaftet
worden sind, stehen Anklagen wegen
Korruption noch aus. Die Metropolitan
Police verfügt über sämtliche Auf-
zeichnungen des wichtigsten Schnüff-
lers im Dienste des Murdoch-Kon-
zerns, Glen Mulcaire, seit sie über die
Abhörung der Mobiltelefone von An-
gehörigen des Königshofes im Jahre
2005 ermittelte. 2007 wurden der
Hofberichterstatter der «News of the
World» und Mulcaire zwar verurteilt,
aber die Polizei schluckte – wider bes-
seres Wissen – die Behauptung des
Verlags, wonach der Hofberichterstat-
ter ein bedauerlicher Einzelfall gewe-
sen sei.

Der «Guardian» blieb als einzige
Zeitung auf der Spur und veröffent-
lichte Material, welches belegte, dass
die Abhörung Routine war; doch die
Polizei weigerte sich, die Akten erneut
zu prüfen. Damals war der PR-Berater
des Polizeichefs pikanterweise eben-
falls ein ehemaliger Angestellter von
Murdoch. Zudem tranken die höchsten
Polizeioffiziere regelmässig Champa-
gner mit Murdochs Managern. Erst als

eine grosse Gruppe von mehr oder we-
niger prominenten Abhöropfern be-
gann, Zivilklagen anzustrengen, muss-
te die Polizeibehörde das belastende
Material auf Anweisung der Justiz her-
ausrücken.

Der Verdacht, dass die Metropolitan
Police die Affäre vertuschte, weil zahl-
reiche Beamte regelmässige Hand-
gelder von Journalisten für saftige In-
diskretionen erhielten, liegt auf der
Hand, ist aber vorläufig noch nicht be-
wiesen. Die formelle Anklageerhebung
gegen die einstige Murdoch-Verlagslei-
terin Brook zeigt immerhin, dass es
keine Unberührbaren mehr gibt. Doch
ob die endemische Korruption in Scot-
land Yard – die nicht auf diesen Fall be-
schränkt ist – tatsächlich ausgemistet
wird, bleibt noch offen.

Der zersetzende Einfluss der bri-
tischen Boulevardpresse im Allge-
meinen und der Murdoch-Blätter im
Besonderen wird Gegenstand der
Empfehlungen von Richter Leveson
werden. Er erwägt beispielsweise die
Schaffung eines Ombudsmannes, der
vor pikanten und rufschädigenden Ent-
hüllungen konsultiert werden müsste.
Seine Empfehlungen wären unverbind-
lich, doch eine Zuwiderhandlung hätte
in einem Verleumdungsprozess beson-
ders kostspielige Konsequenzen.

Ein Serum gegen die Sehnsucht bri-
tischer Politiker, von der allmächtigen
Boulevardpresse geliebt zu werden,
fehlt indessen noch. Cameron pflegte
kokette SMS mit Rebekah Brooks aus-
zutauschen und tafelte mit ihr am
Tisch von Murdochs Tochter. Premier-
minister Blair wurde Pate von Mur-
dochs jüngster Tochter. Die Offen-
legung dieser eklatanten Interessen-
konflikte wird die Politiker gewiss eine
Zeitlang zur Vorsicht ermuntern, aber
das Krebsgeschwür des Populismus
wuchert weiter.

Der Ruf des weltweiten Murdoch-
Imperiums ist schwer angeschlagen,
pikanterweise wegen der Machen-
schaften der wirtschaftlich unbedeu-
tenden britischen Druckerzeugnisse.
Die Übernahme des Konzerns durch
den jüngeren Murdoch, James, scheint
unwahrscheinlich, nachdem er die kri-
minellen Praktiken geduldet hat. Aber
in der britischen Medienlandschaft
bleibt Murdochs tägliches Boulevard-
blatt «Sun» ein Megalith, an dem die
Politiker auch künftig nicht achtlos
vorbeigehen können.

Demonstration vor dem Londoner Gericht: Die Puppen vonMedienmogul Murdochmit Premier David Cameron (links) und Kulturminister Jeremy Hunt (rechts). (25. April 2012)


