
Im Interesse der Öffent-
lichkeit

Medienforscher Stephan

Russ-Mohl über Qualitäts-

journalismus zu Zeiten des

Internets

Zunächst gilt es, sich einige einschnei-

dende Ereignisse aus jüngster Zeit in Erinnerung zu rufen. Die

Ehec-Epidemie, die Skandale um Pferdefleisch und falsch deklarierte

Bio-Eier, die Rücktritte des Schweizer Nationalbank-Chefs Hilde-

brand und des deutschen Bundespräsidenten Wulff, zuletzt in der

Schweiz Gerigate.

Gibt es Gemeinsamkeiten zwischen solchen medialen Grossereignis-

sen? Auf den ersten Blick recht wenig, ausser dass es sich eben um Ge-

schehnisse handelt, die über Wochen hinweg unser aller Aufmerk-

samkeit absorbierten. Auf den zweiten Blick findet sich aber zumin-

dest ein gemeinsamer Nenner. Man kann mit guten Gründen die

"ese vertreten, dass diese Ereignisse gar nicht oder ganz anders statt-

gefunden hätten, würde der Journalismus seine Rolle so spielen, wie

er sie im viel beschworenen öffentlichen Interesse in einer Demokra-

tie eigentlich spielen sollte.

Jedes dieser Ereignisse steht für eine Form medialen Versagens, auf

die ich aufmerksam machen möchte. Um meine "ese bekrä#igen zu
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können, ist eine feinsinnige Unterscheidung wichtig, an die Stephen

Whittle und Glenda Cooper vom Reuters Institute for the Study of

Journalism der Universi$ of Oxford erinnert haben: Das öffentliche

Interesse, «the public interest», wird im journalistischen Alltagsge-

schä# leichtfertig immer wieder mit the «public’s interest» verwech-

selt. Während sich Journalisten und Paparazzi-Fotografen leiden-

scha#lich der Aufgabe widmen, «the public’s interest», also die Neu-

gier der Publika, zu bedienen, kommt im Wettbewerb um Auflagen

und Aufmerksamkeit «the public interest», also unser kollektives öff-

ffentliches Interesse an einer funktionierenden Zivilgesellscha#, zuse-

hends unter die Räder.

Zum Beispiel Ehec. Statt besonnen das Noch-nicht-Wissen der Epide-

miologen zu rapportieren, haben die Medien damals tagelang den

Gurkenfund der Hamburger Behörde für Gesundheit und Verbrau-

cherschutz hemmungslos ausgeschlachtet. Dabei liess die Pressemit-

teilung der Behörde den eindeutigen Schluss, die Gurken seien schuld

an Ehec, gar nicht zu. Die dramatischen Folgen sind bekannt: Eine

ganze Ernte wurde vernichtet, mit ihr Existenzen und Arbeitsplätze.

Allein den deutschen Steuerzahler habe die «Panikinszenierung der

Medien» 200 Millionen Euro an Ausgleichszahlungen für die ange-

richteten Schäden gekostet, bilanzierte der Leipziger Medienforscher

Michael Haller. Würden Journalisten gründlich Fakten prüfen, bevor

sie Alarmmeldungen hinausposaunen, hätte es den Ehec-Zirkus so

nicht gegeben. Dass sie das nicht tun, dass sie stattdessen eher von-

einander abschreiben, hat gleich doppelt mit Ökonomie zu tun –

denn wer möchte sich schon durch aufwendige, teure Recherche eine

Geschichte kaputtmachen, die ohne Rechercheaufwand Auflage und

Quote sichert?

Die Glaubwürdigkeit des Journalismus ist gefährdet

Zeitungen und Zeitschri#en sind massiv unter Druck geraten. Vor al-

lem die jungen Leserinnen und Leser wandern ins Internet ab. Das ist
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kein Wunder, denn dort gibt es das meiste umsonst, was die Verlage

bisher auf teurem Papier gedruckt verkaufen wollten. «Alles gratis»

ins Netz gestellt haben die Verlage, weil sie die Hoffnung hegten,

dass zusammen mit den Nutzern auch die Werbe- erlöse von Print ins

Internet abwandern würden. Die Verlagsmanager haben sich verkal-

kuliert. Im Internet herrscht Wettbewerb. Der Konkurrent, der auf

dieselben Anzeigenkunden ho%, ist nur einen Mausklick entfernt,

und obendrein erreichen soziale Netzwerke und Suchmaschinen die

Zielgruppen der werbetreibenden Wirtscha# treffgenauer als traditio-

nelle Medien. Deshalb schrumpfen bei den Werbeumsätzen die Mar-

gen, aus denen sich früher Redaktionen grosszügig finanzieren lies-

sen.

Auch im Blick auf seine Nachrichtenlieferanten ist der Journalismus

unter Druck geraten. Zum einen bedrängen Amateure als Wettbewer-

ber den professionellen Journalismus. Schwerer wiegt indes die pro-

fessionelle Einflussnahme auf die journalistische Arbeit. Regierun-

gen, Unternehmen und andere Organisationen investieren massiv in

PR. Damit subventionieren sie zwar einerseits indirekt den Journalis-

mus, andererseits gefährden sie seine Glaubwürdigkeit. Die Redaktio-

nen verwandeln immer ö#er ungeprü# Pressemitteilungen in «Jour-

nalismus».

Das alles hat natürlich letztlich mit der Zahlungsbereitscha# für gu-

ten Journalismus zu tun. Warum ist diese in der jungen Generation so

drastisch geschwunden, während man für SMS und Klingeltöne be-

reitwillig Geld hinblättert? Zum einen zweifeln zumindest die klüge-

ren Leserinnen und Leser zu Recht mehr und mehr an der Glaubwür-

digkeit ihrer Medien – und sehen nicht recht ein, dass sie für weniger

redaktionelle Leistung mehr Geld bezahlen sollen.

Gewiss ist aber auch Gewohnheit und Irrationalität im Spiel. Verle-

ger, die jetzt für ihre journalistischen Inhalte im Internet plötzlich

Geld sehen wollen, haben es also schwer, nachdem sie uns jahrelang

mit ihren Gratisgaben «angefixt» haben. Wenn immer weniger Leute
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hochwertige Zeitungen kaufen oder abonnieren, schrumpfen zwangs-

läufig deren Redaktionen. Es kommt zu Einschnitten bei der Qualität,

die Glaubwürdigkeit leidet, und dies lässt dann neuerlich die Zah-

lungsbereitscha# schwinden. In einer Spiralbewegung verdrängt die

schlechte Qualität die gute vom Markt.

Wenn es schon um den Journalismus so traurig bestellt ist – sind wir

dank des Internets vielleicht doch auf dem Weg in eine Mediendemo-

kratie, in der es wirklich interaktiv zugeht und jeder die gleiche Chan-

ce hat, sich zu artikulieren?

Auch hier ist Skepsis angezeigt. Wer sich die Besitz- und Machtver-

hältnisse in der Medien- und Internetbranche genauer anguckt, wird

den Begriff Mediendemokratie nicht als zutreffende Situationsbe-

schreibung akzeptieren können. Stattdessen droht uns womöglich

eher so etwas wie eine medienpopulistische Demokratur. Wie diese

funktioniert, konnte und kann man teilweise in Echtzeit seit Jahren in

Grossbritannien und in Italien bestaunen. Der Flurschaden ist jeden-

falls gross, den Tycoons wie Murdoch und Berlusconi in diesen Ge-

sellscha#en angerichtet haben.

Kaum Innovationsfähigkeit bei den Öffentlich-Rechtlichen

Viele setzen deshalb auf die öffentlich-rechtlichen Anbieter als Ge-

genpol, als Bollwerk gegen die Infantilisierung und Verdummung. So

war in der FAZ zu lesen, für Qualitäts- und Elitemedien seien «ARD

und ZDF natürliche Verbündete, weil sie für eine breite Grundinfor-

miertheit sorgen, die einen anspruchsvollen gesellscha#lichen und

politischen Diskurs, wie er in führenden Printmedien stattfindet,

überhaupt erst möglich macht.»

Diesen Optimismus teile ich nicht. Ich befürchte, der FAZ-Autor hat

nur im Rückblick recht: Bisher haben ARD und in der Schweiz die

SRG zwar ein komplementäres Gegengewicht zu kommerziellen

Qualitätsmedien gebildet. Aber das wird nicht so bleiben. Wird der
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öffentlich-rechtliche Rundfunk in seinem Online-Expansionsdrang

nicht gebändigt, könnte er sich in einem konvergenten Mediensystem

zur erdrückenden Übermacht auswachsen.

Obendrein sind die Sender nicht nur politisch gefügig geworden, auch

Kreativität und Innovation drohen zu ersticken. Die Öffentlich-Recht-

lichen verfügen indes über die Bewegtbilder (= Videos) und die Ra-

diobeiträge (= Podcasts), die für Onlinenews immer wichtiger wer-

den. Um sie zu beschaffen, müssten Verlage wie die der «Süddeut-

schen Zeitung», der FAZ und der NZZ kün#ig weit mehr Geld ausge-

ben, als sie absehbar haben werden.

Die öffentlich-rechtlichen Angebote haben freilich wir alle bezahlt –

und sie sollten deshalb wohl auch allen zur Nutzung verfügbar sein, –

womöglich sogar den privaten Wettbewerbern. Selbst Medienkonzer-

nen wie Springer, Gruner!+!Jahr, oder der NZZ-Gruppe könnte sonst

in der direkten Konkurrenz zu ARD, ZDF bzw. der SRG die Puste

ausgehen. Wenn sich die amerikanischen Trends bei der Mediennut-

zung und bei der Werbung auch bei uns bemerkbar machen und öff-

ffentlich-rechtliche Anbieter trotzdem ungehemmt online unter Be-

dingungen rapide fortschreitender Konvergenz ihr Potenzial ausspie-

len können, wird es zappenduster – dann wird es womöglich bereits

2025 keine FAZ, keine «Süddeutsche Zeitung» und bei uns keine

NZZ mehr geben.

Die Redaktionen brauchen Geld, um Neues auszuprobieren. Die Er-

fahrung lehrt, dass für solche Zwecke nicht auf Staatsknete zu hoffen

ist – auch wenn die Medienkommission hierzu soeben veritable Vor-

schläge unterbreitet hat. Zum einen beschädigt Abhängigkeit von

staatlicher Förderung die journalistische Unabhängigkeit. Zum ande-

ren haben seit den 80er-Jahren immer dieselben von den öffentlichen

Mitteln profitiert: Nicht etwa Start-ups, sondern öffentlich-rechtliche

Rundfunkanstalten und die etablierten Verlage.

Auf dem Weg zu mehr journalistischer Innovation werden wir also
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auch in Europa Mäzene brauchen, die Impulse geben. Einmal mehr

zeigen amerikanische Sti#ungsprojekte, was sich bewegen liesse –

von Pro!Publica über die Knight Foundation, vom Project for Excel-

lence in Journalism der Pew Foundation bis hin zum Poynter Institute

in Florida, der wichtigsten Weiterbildungseinrichtung für US-Journa-

listen.

Andererseits wäre es vermessen, von privaten Sti#ern die Rettung des

Journalismus zu erwarten – mehr als Anstösse werden Initiativen wie

der soeben gegründete «Sti#erverein Medienqualität Schweiz» nicht

geben können. Wenn es den Redaktionen nicht doch noch gelingt, ih-

re Publika davon zu überzeugen, dass unabhängiger, hochwertiger

Journalismus Geld kostet, wird es eben keinen solchen Journalismus

mehr geben.

Kostenlose Weitergabe von SRG-Videoinhalten

Dieser Beitrag ist die gekürzte, aktualisierte Fassung eines Referats,

das Journalismusforscher Stephan Russ-Mohl, eingeladen von der

Daimler- und Benz-Sti#ung, in Berlin gehalten hat. Russ-Mohl hat

bereits 2011 die vergangene Woche am Schweizer Verlegerkongress

diskutierte Idee der kostenlosen Weitergabe von SRG-Videoinhalten

an die Pressehäuser lanciert. Er ist Gründer des Europäischen Journa-

lismus-Observatoriums, eines Netzwerks von Forschungsinstituten,

das in zehn europäischen Sprachen Trends in der Medienbranche be-

obachtet und ländervergleichende Journalismusforschung betreibt.

Seit 2002 ist er Professor für Journalismus und Medienmanagement

an der Universität Lugano.

Stephan Russ-Mohl
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