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Vorwort

Was auch immer bei dem, inzwischen gestoppten, Ermitt-
lungsverfahren des Generalbundesanwalts gegen die Inter-
net-Journalisten von Netzpolitik.org wegen Landesverrats 
durch Berichte über Umtriebe des Verfassungsschutzes her-
ausgekommen wäre, ein Ergebnis steht bereits fest: Die Ge-
genseite traut sich wieder was. Die Gegenseite wird frech. 
Die Gegenseite, die Staatsmacht, hält ihre lästigen Kontrol-
leure, die Journalisten, für geschwächt. Sie meint, sie könne 
es sich inzwischen herausnehmen, unter Vorwänden die 
Presseleute und erst recht ihre Informanten in Regierungen, 
Behörden und Parlamenten mit Gefängnisstrafen einzu-
schüchtern. Das hat es seit der SPIEGEL-Affäre 1962 wegen 
angeblichen Landesverrats so nicht mehr gegeben.

Es stimmt, der Stand des Journalisten ist geschwächt; Re-
daktionen werden verkleinert, Zeitungstitel zusammenge-
legt, Redakteure ins Freiberuflertum abgedrängt, weil Verle-
ger sparen und sie nicht mehr fest anstellen wollen; Auflagen 
und Zuschauerzahlen sinken wegen des Abwanderns der 
Geld bringenden Anzeigen ins übermächtige Internet, we-
gen des veränderten Medienkonsums insbesondere jüngerer 
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denen über ihr Steuergeld und ihre Zukunft entschieden 
wird. Wie steht es um Machtmissbrauch, Korruption, 
Pflichtversäumnisse bei denen, die uns regieren? Wo sind 
denn die spannenden Wiedergaben der Wortgefechte an An-
gela Merkels Kabinettstisch? Wo die Berichte über die 
schweren Kräche der Regierungschefs im Europäischen Rat 
oder über die Feindseligkeiten unter den EU-Kommissaren 
und deren engsten Mitarbeitern in Brüssel? Warum erfährt 
man nicht öfters und mehr darüber, wie die Genossen im 
Vorstand der SPD übereinander herfallen, was die Fachmi-
nister für Landwirtschaft, für Forschung oder für Wirtschaft 
an Klientelpolitik treiben, was in den Ausschüssen des Bun-
destags wirklich los ist? Welcher Tricksereien bedienen sich 
heute die Parteien in Berlin oder in Brüssel, um ihre klam-
men Kassen zu füllen? Wie wird heute Politik gekauft?

Die Mängelliste wäre fortzusetzen auf der Ebene der Bun-
desländer und der Gemeinden. Politik ist überall interessant, 
wo Gewählte und Beamte, Parteifunktionäre und Gewerk-
schaftsbosse über das Schicksal der Bürger, über das Leben 
von Millionen entscheiden. Warum wird nicht gründlicher 
der Keller dieser Gesellschaft ausgeleuchtet? Jene rechtsfreien 
Räume, in denen Kinder und Alte unter dem Verlust von 
Grundrechten zu leiden haben. Überforderte Jugendämter 
versäumen bei der Kontrolle von Pflegeeltern ihre Pflichten. 
Kinder werden gequält, kommen gar zu Tode, und den war-
nenden Hinweisen aus der Nachbarschaft konnte man leider 
wegen Personalmangels nicht nachgehen. Anwälte sichern 
sich bei Gericht Dutzende Betreuungsfälle der netten Hono-
rare wegen. Die Fürsorge für die Personen unter »Betreu-

Leute. Rechtsradikale Parolen gegen die »Lügenpresse«, so 
rattenfalsch sie auch sind, nagen am Fundament des öffentli-
chen Vertrauens in die Medien. 

Aber tragen nicht Journalisten Mitschuld am Niedergang 
des Gewerbes? Hätten sie mehr Interessantes im Angebot, 
wäre das vom Informationseinheitsbrei übersättigte Publi-
kum nicht wieder zu locken?

Was die deutschsprachigen Zeitungen und Magazine, das 
Fernsehen, öffentlich-rechtlich wie privat, zu bieten haben, es 
reißt einen nicht vom Hocker, mehr oder minder alles im Trend, 
mehr oder minder überall die gleichen Nachrichten. Zu oft 
kennt man die Schlagzeilen der Tageszeitungen schon, als hätten 
die Ressortleiter den Aufmacher der Tagesschau am Vorabend 
abgekupfert. Wohltuende Ausnahmen bietet das Radio. Der 
Proporzrundfunk, früher das Organ der angepassten Lange-
weile, glänzt heute mit seinen Informationen am Morgen. Die 
Printmedien, die mit Onlinediensten punkten wollen, müssen 
aufpassen, dass miese, schlampig hingekloppte Onlineware 
nicht Ruf und Geschäft der jeweiligen Mutterhäuser beschädigt. 

Es wird zu wenig und zu wenig gut recherchiert. Klingt wie 
»Früher war alles besser« und wie »Achtung, hier spricht der 
Herr Oberlehrer«? Soll so klingen. Sonst passt keiner auf. 

Sicherlich, da sind die Enthüllungen eines Ed Snowden, 
eines Julian Assange. (Über deren Geschichten man aller-
dings auch gerne wissen möchte, wer dahinter steckt.) Aber, 
zum Beispiel, wäre es nicht an der Zeit, wieder mehr in die 
vertraulichen Zirkel der Politik einzudringen? 

Die Leute im Lande würden schon gerne wissen, wie es 
wirklich zugeht in Koalitionsrunden oder Parteipräsidien, in 
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wälten, Richtern, Staatsanwälten. In Zeiten, in denen wegen 
grassierender Abhörerei und Datenabgreiferei die Informan-
ten ängstlicher als früher sind, am Telefon zu reden, in sol-
chen Zeiten ist das persönliche Gespräch wichtiger denn je. 

Also, bitte, man suche die Nähe zu Beamten und Politi-
kern beim Joggen und Jagen, im Ruderverein, im Tennis-
club, beim Volleyball, beim Skat oder Kegeln. Man sollte 
dem Zufall eine Chance geben, etwas Hochinteressantes zu 
erfahren. Wer einen dicken Fisch fangen will, muss das Netz 
ausbringen, muss sich zum Angeln schon an den Fluss be-
quemen. Die Norm sollte sein: Mindestens ein neuer per-
sönlicher Kontakt pro Tag, sieben Tage die Woche, ja, richtig 
gelesen, samstags und sonntags auch. Zum Knüpfen eines 
engmaschigen Informantennetzes braucht es Fleiß und Zeit. 
Also: das Einzelgespräch suchen, sich herauslösen aus der 
Vermassung in den sozialen Netzwerken, ein feinverästeltes 
Geflecht persönlicher Beziehungen aufbauen und pflegen. 

Man muss sich zu allem anderen Stress jetzt auch noch 
mit der fünften Gewalt herumschlagen? Es ist doch nicht 
schlecht, dass sich das Publikum in steil wachsender Zahl in 
Blogs und anderswo im Netz mit dem Journalistengewerbe 
und seinen Produkten befasst, sie kritisch bewertet. Kon-
trolle der Kontrolleure!  – gehört zu den Kernforderungen 
der Medienzunft, muss selbstredend auch für sie selbst gel-
ten. Wäre doch schön, wenn die Kontrolle durch die Öffent-
lichkeit wenigstens etwas mehr Seriosität bei den Onlinekol-
legen erzwingt, für die dann nicht mehr vor allem die 
Schnelligkeit der Nachricht zählt, ohne viel Federlesens, ob 
sie stimmt. 

ung«, wie die Quasientmündigung heute heißt, überlassen 
sie ihrer Sekretärin. Warum erscheinen nicht mehr Ge-
schichten hinter den Geschichten, die den Leser mitnehmen 
in die Welt der Journalisten? Man muss es nur wollen. 

Wäre es nicht ratsam, eine Stunde früher das Googeln einzu-
stellen, den Tunnelblick vom Bildschirm zu lösen, den Compu-
ter runterzufahren und sich mit Abgeordneten, deren Assisten-
ten und Sekretärinnen, mit Sachbearbeitern und Staatssekretären, 
mit Ministern und/oder deren Partnerinnen zum Ratschen zu 
verabreden? Sich zur Pizza, zum Prosecco zusammenzusetzen? 

Vergesst um Himmels willen die Frauen der Politiker 
nicht, hat uns Rudolf Augstein eingebimst. Bei denen erfahre 
man oft mehr als bei ihren Männern. Augstein war beliebt bei 
den Damen, schon wegen seiner Bombardements mit Blu-
mensträußen. Heute ist zu ergänzen: Vergesst auch um Him-
mels willen bei den vielen Politikerinnen die Männer nicht! 
(Selbst wenn die daheim wahrscheinlich nicht allzu viel er-
fahren und zu sagen haben.) Wäre es nicht ratsam, das 
Abendessen am heimischen Tisch um eine Stunde nach hin-
ten zu verschieben und regelmäßig zu einem der allabendli-
chen Empfänge irgendwelcher Ministerien, Botschaften, 
Handwerkskammern, Wirtschaftsverbände, Autofirmen zu 
gehen? Einfach nur, um Leute zu treffen?

Ein öder Acker ist in zu vielen Zeitungen der Lokalteil. 
Hier, wo das Überleben der Tageszeitungen gesichert werden 
könnte, fehlen die harten Geschichten über die Korruption 
in den Bauämtern, über die Richter in den Amtsgerichten, 
die gottgleich herrschen und sich vor jeglicher Überarbei-
tung zu bewahren wissen, über die Kungeleien zwischen An-
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früheren Kanzleramtsminister im Kabinett Gerhard Schröder, 
und dem künftigen Redaktionschef Knut Pries für die inter-
nationale WAZ-Mediengruppe in Brüssel ein Korresponden-
tenbüro gemäß den Regeln des kooperativen Journalismus 
aufgebaut. In der Backsteinvilla am Square Ambiorix haben 
bis zu 13 Journalisten aus sieben Ländern – fünf Deutsche, 
zwei Bulgaren, zwei Serben, zwei Mazedonier, ein Kroate und 
ein Rumäne – gut miteinander und zugunsten der Blätter des 
Medienkolosses und seiner Pool-Kunden geschafft. 

Alle hereingeholten Informationen gehörten allen; 
Schwerpunkte der Recherchen und der Berichte waren die 
Europäische Union und ihre Zentrale in Brüssel  – für die 
vordem kommunistischen Balkanländer der Nabel ihrer 
neuen Welt – und die Nato, das Wunschbündnis der ehema-
ligen Warschauer-Pakt-Staaten. Alle Artikel standen allen 
Publikationen des Konzerns zur Verfügung. Die Kollegen 
schrieben in ihrer Muttersprache für ihre Heimatblätter, bo-
ten einander die Artikel als Kurzfassung in Englisch an, der 
Umgangssprache des Büros. 

Insgesamt erreichte die Produktion des Brüsseler WAZ-
Büros eine Verkaufsauflage von mehr als 2,5 Millionen; er-
gänzt durch den englischsprachigen Onlinedienst WAZ.EU-
observer. Das Büro verlor seine Existenzgrundlage, als sich 
der Konzern aus dem Osteuropa-Geschäft zurückzog und 
sein internationales Engagement abbaute. Es war ein Rück-
schlag im Kampf für Demokratie und gegen Korruption auf 
dem Balkan. Ein Rückschlag für das Konzept des kooperati-
ven Journalismus war es nicht. Es hatte sich erneut bewährt.

Man schafft das alleine nicht, man hat ohnehin zu viel an 
der Backe? Dann muss man sich eben besser organisieren. 

Man muss sich mit Kollegen zusammentun, den Journa-
lismus der Zusammenarbeit wagen und entwickeln. Koope-
rativer Journalismus – hilft wirklich. Es kann eine Handvoll 
Journalisten derselben oder auch aus unterschiedlichen Re-
daktionen desselben Mediums oder verschiedener Medien 
sein, möglichst nicht miteinander in direktem Wettbewerb, 
Journalisten, die sich zu gezielter Recherche zusammentun 
und bereit sind, zu geben und zu nehmen beim Heranschaf-
fen der Informationen. Teilen können ist wichtig, sonst 
klappt es nicht mit der Zusammenarbeit.

Der SPIEGEL hat zu Zeiten der alten Bundesrepublik in sei-
ner Redaktion in der Bundeshauptstadt über Jahrzehnte einen 
Journalismus der Zusammenarbeit praktiziert, der dem Maga-
zin einen Spitzenplatz in der politischen Berichterstattung si-
cherte. NDR, WDR und »Süddeutsche Zeitung« haben sich 
2014 unter der Leitung des früheren SPIEGEL-Chefredakteurs 
Georg Mascolo zu einem Recherchenverbund zusammenge-
schlossen, der sehr erfolgreich den Journalismus der Zusam-
menarbeit betreibt, zum Beispiel mit exklusiven Geschichten 
über die US-Geheimdienstkrake NSA, über die in ihre Heimat-
länder zurückkehrenden Kämpfer des »Islamischen Staats« (IS) 
oder zum Fall des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt. Der Re-
cherchenverbund ist Partner des Internationalen Konsortiums 
für Investigativen Journalismus (ICIY), in dem mehr als 180 
Reporter aus 65 Ländern einander helfen.

Der Autor hat nach seinem Ausscheiden beim SPIEGEL 
gemeinsam mit WAZ-Geschäftsführer Bodo Hombach, dem 
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Der Journalist darf es sich nie bequem machen und erst 
recht niemals jenen, über die er berichten will, hat uns Ru-
dolf Augstein beigebracht. Keep calm and carry on. Ruhe 
bewahren und weitermachen. Die Durchhalteparole passt 
zum Journalisten. Die britische Regierung hat sie an ihre 
Landsleute zu Beginn des Zweiten Weltkriegs gerichtet. Der 
Nähkasten ist voller Geschichten hinter den Geschichten, 
geschriebenen und nicht geschriebenen, gedruckten wie 
nicht gedruckten. Anekdotenalarm? Nein, es geht um – zeit-
lose – Beispiele, wie es zuging und zugeht im Gewerbe der 
politischen Journalisten.

1	 Scheitern	lernen

Wahrheit ist vielschichtig. Geschichten hinter den Geschich-
ten sind aufschlussreich. Hinter veröffentlichten Texten und 
Bildern sind Begebenheiten und Bezüge verborgen, die bei 
der Suche nach Wahrheit helfen können. 

Versiegelt bleiben muss die Schicht, die das strikte Gebot 
des Informantenschutzes verbirgt. Es gibt nicht wenige Ge-
schichten, die man veröffentlichen wollte, aber nicht veröf-
fentlichen konnte. Wurmt einen bis heute.

Eine große Anzahl Recherchen endet im Nichts. Trotz al-
ler Mühen, trotz schier endloser Aktenleserei, trotz der vie-
len Gespräche, am Telefon, bei persönlichen Treffen, es ge-
lingt nicht, eine Geschichte wasserdicht zu machen. Oder 
man hat eine Geschichte kaputtrecherchiert, weil der Ansatz 
sich nicht bewahrheitet. Auch das Scheitern will gelernt sein. 
Zu früh aufzuhören beim Nachbohren wäre ein Fehler. Zu 
spät aufzuhören auch. Man muss erkennen lernen, wann 
man bei der Recherche nur noch Zeit und Kraft verschwen-
det. Ein noch größerer Fehler wäre, sich entmutigen zu las-
sen und die nächste Story nicht genauso hartnäckig und fin-
dig anzugehen. 




