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Privatsender dürfen kein
Online-Videoportal starten
BERLIN. Die von ProSiebenSat.1
und RTL geplante senderoffene
TV-Plattform im Internet ist vorerst
gescheitert. Das Bundeskartellamt
untersagte das Vorhaben der Medi-
enkonzerne, ein Gemeinschaftsun-
ternehmen für den Aufbau und den
Betrieb eines solchen Online-
Videoportals zu gründen. Grund
sind wettbewerbliche Bedenken.
Die Entscheidung ist noch nicht
rechtskräftig. Die Unternehmen
können innerhalb eines Monats Be-
schwerde einlegen, über die dann
das Oberlandesgericht Düsseldorf
entscheiden würde. Beide Sender-
gruppen behalten sich dies vor und
kritisierten das Votum. Die Medien-
konzerne hatten im August 2010 ih-
ren Plan angekündigt, gemeinsam
ein offenes und für Nutzer kostenlo-
ses TV-Portal im Internet aufzu-
bauen. Das Angebot richte sich an
private und öffentlich-rechtliche
Fernsehsender aus Deutschland
und Österreich, hieß es. Die Sender
sollten auf der zentralen Plattform
den Internetnutzern ihre Inhalte
wie vollständige Serien, Filme,
Shows oder Nachrichtensendungen
in einem zentralen Angebot zur Ver-
fügung stellen können. Alle Inhalte
sollten für die Internetnutzer sieben
Tage nach der Ausstrahlung im
Fernsehen kostenlos als Stream
abrufbar sein. (dapd)

Personelle Konsequenzen
nach Kika-Betrugsskandal
LEIPZIG. Der Betrugsskandal beim
Kinderkanal (Kika von ARD und
ZDF hat personelle Konsequenzen:
MDR-Verwaltungsdirektor Holger
Tanhäuser stellt sein Amt zur Verfü-
gung. Dies geschehe ohne Anerken-
nung eines eigenen Verschuldens,
um einen personellen Neuanfang
zu ermöglichen, teilte der MDR am
Freitag in Leipzig mit. Eine Ermah-
nung erhält der für den Kinderkanal
zuständige MDR-Fernsehdirektor
Wolfgang Vietze. Der Programmge-
schäftsführer desKika, Steffen Kott-
kamp, wird wegen „mangelnder
Ausübung seiner Kontrollfunktion“
abgemahnt. MDR-Intendant Udo
Reiter hatte den Aufsichtsgremien
zuvor den vorläufigen Abschlussbe-
richt zu der Affäre vorgelegt. Die Re-
visionen von MDR und ZDF kom-
men darin zu dem Ergebnis, dass
von 2002 bis 2010 „kriminelle
Scheingeschäfte“ mit insgesamt
fünf Firmen abgewickelt wurden,
die alle auf den früheren Herstel-
lungsleiter des Kika zurückzuführen
seien. Der MDR geht davon aus,
dass dem Kika durch die Affäre ein
Schaden von mehr als acht Millio-
nen Euro entstanden ist. (epd)

Libyen will gefangene
US-Reporter freilassen
NEW YORK. Libyen will vier gefan-
gen genommene Reporter der New
York Times nach Angaben der US-
Zeitung noch am Freitag freilassen.
Das teilte NYT-Sprecher Robert
Christie über den Online-Kurznach-
richtendienst Twitter mit. Die Zei-
tung hatte die vier Journalisten, die
zuletzt in der Nähe der Stadt Adsch-
dabija im Osten Libyens über die
Kämpfe zwischen Truppen von
Machthaber Muammar el Gaddafi
und Anhängern der Oppositionsbe-
wegung berichtet hatten, am Mitt-
woch als vermisst gemeldet. Einer
von Gaddafis Söhnen, Seif el-Islam,
hatte zuvor in einem Interview mit
dem US-Sender ABC gesagt, dass
nur einer der vier Kriegsreporter
freigelassen werde. Die New York
Times erklärte nun, die libysche Re-
gierung habe dem US-Außenminis-
terium die Freilassung aller vier
Journalisten zugesagt. (AFP)

New York Times bittet
Online-Leser zur Kasse
NEW YORK. Die Leser der New York
Times müssen künftig für die Inter-
net-Lektüre zahlen. Künftig dürfen
Nutzer nur noch 20 Artikel im Mo-
nat kostenfrei lesen, kündigte Her-
ausgeber Arthur Sulzbergeran. Dar-
über hinaus würden die Inhalte nur
über bezahlte Abonnements nutz-
bar sein. Der volle Zugang zur Inter-
netseite www.nytimes.com werde
15 Dollar (knapp elf Euro) für vier
Wochen kosten, für 35 Dollar soll es
zusätzlich ein Abo für einen Tablet-
Computer geben. Bislang war die
Seite, die mehr als 30 Millionen Be-
sucher pro Monat zählt, kostenlos
zugänglich. Das Bezahl-Modell soll
ab 28. März für alle Leser in den USA
und anderen Ländern gelten. (AFP)

John Simpson ist dieses Mal nicht
als Reporter nach Berlin bekom-

men – sondern als Laudator zur Ver-
leihung des Reemtsma Liberty
Award an den dpa-Korresponden-
ten in China, Andreas Landwehr.
Simpson, 66, ist selbst vielfach aus-
gezeichnet. Seit 1970 hat er als Re-
porter der BBC aus unzähligen Län-
dern und Krisengebieten berichtet.
Beim Gespräch bittet er, der Inter-
viewer möge sich an seine rechte
Seite setzen. 2003 begleitete Simp-
son im Norden Iraks eine irakisch-
kurdische Einheit, als diese von US-
Truppen bombardiert wurde.
18 Menschen starben, darunter
Simpsons Übersetzer. Simpson ist
seither auf dem linken Ohr taub. „Es
ist kein großes Problem“, sagt er:
„Meine Frau bittet mich, den Müll
rauszubringen, und ich höre sie
nicht, wunderbar.“

Mister Simpson, sollten Sie im Mo-
ment nicht in Japan sein?

Nein, ich neige eher zu Ge-
schichten mit einem politischem
Element. Aber das Unglück in Japan
ereignete sich auch an dem Tag, an
dem ich nach drei ziemlich schwie-
rigen Wochen aus Libyen zurück-
kehrte. Selbst wenn ich hätte fahren
wollen, musste ich mich erstmal et-
was erholen.

Die meisten deutschen Journalisten
haben sich aus Japan zurückgezo-
gen. Sollten Reporter nicht eher zu
den Letzten gehören, die ein Krisen-
gebiet verlassen?

Nichts überstürzen
BBC-Legende John Simpson über die Risiken von Reportern in Krisengebieten

Das glaube ich auch. Aber man
kann das Menschen nicht befehlen,
wenn ihr Leben und ihre Gesund-
heit bedroht sind. Ich weiß nicht,
was ich dort tun würde.

Wie bestimmen Sie in Krisengebie-
ten, wann es Zeit ist zu gehen?

Meine Erfahrung ist: Man sollte
immer etwas länger bleiben als man
denkt, dass es richtig ist. Natürlich
denkt man, Gott, ist das gefährlich.
Aber das ist der Moment, wo man
sich sagen sollte: Lasst uns
nichts überstürzen. Wenn
man für das Fernsehen ar-
beitet, muss man das na-
türlich nicht nur für sich,
sondern auch für das
ganze Team entscheiden.

Sie sagten mal, sie bereuen,
den Vietnamkrieg „ver-
passt“ zu haben, weil sie
junger Vater waren.

Ja, und ich habe diesen
Fehler nicht wieder ge-
macht, egal mit wem ich verheiratet
war und wie viele Kinder ich gerade
hatte. Ein furchtbar dämlicher Feh-
ler. Ich hatte nicht mal Angst, ich
habe nur versucht, verantwortungs-
bewusst zu sein. Das war ich danach
nie wieder.

Wie finden Sie sich in fremden Län-
dern zurecht?

Ich reise nicht häufig in Länder,
in denen ich noch nie war. Nach
Deutschland zum Beispiel komme
ich jetzt seit 40 Jahren, in Libyen war

ich ein Dutzend Mal. Man lernt
Leute kennen, sieht sie ihre Karrie-
ren machen. Das Beunruhigende
für mich ist eher, dass ich Premier-
minister und Präsidenten kenne,
und dann steigen sie aus und ich
stelle fest: Ich habe niemanden
sonst dort. Das ist schlimm daran,
alt zu werden. Zuletzt zum ersten
Mal in einem Land war ich in Birma,
als im November die Oppositions-
politikerin Aung San Suu Kyi freige-
lassen wurde. Das war merkwürdig.

Ich fühle mich nicht wohl,
wenn ich kein Hinter-
grundwissen habe.

Können Sie schnell packen?
Oh, nicht sehr schnell.

Ich bin eigentlich komplett
nutzlos. Eine halbe Stunde,
bevor ich heute losmusste
nach Berlin, fragte meine
Frau: Du hast das mit dei-
nem Pass doch geregelt,
oder? Und mir fiel ein, dass
mein Pass in Libyen mit

meinem Anzug mitgewaschen
wurde. Der ist in einem furchtbaren
Zustand (holt ihn heraus und zeigt
die ausgebleichten Seiten). Ich
wollte mich darum kümmern …

Sie haben zuletzt über die arabische
Revolution berichtet. Erleben wir ge-
rade besonders aufregende Zeiten?

Solche Ereignisse neigen dazu,
Cluster zu bilden. Was wir im Nahen
Osten und in Nordafrika erleben, er-
innert mich sehr an 1989, als ich hier
zusah, wie die Berliner Mauer fiel,

einer der aufregendsten Momente
meines Lebens. Danach fuhr ich in
die Tschechoslowakei, nach Rumä-
nien, Russland. Die arabischen Kri-
sen werden Auswirkungen auf den
Iran haben, vielleicht nicht jetzt,
aber in zwei Jahren. Es ist aufregend,
dabei zu sein, wenn so etwas ge-
schieht. Auch wenn es nicht erfolg-
reich ist wie nun vielleicht in Libyen.

Gaddafi hat es genutzt, dass die Welt
auf Japan schaut.

Ja, so etwas macht wütend, aber
so funktioniert die Welt. Es ist einer
der Vorteile daran, alt zu werden,
dass man sich damit einrichtet. Ich
hoffe, ich kann nächste Woche zu-
rück nach Libyen, aber wenn Gad-
dafi den Osten zurückerobert,
werde ich da nicht hinkönnen. Ich
habe Dinge über ihn gesagt, über
die seine Leute wohl nicht sehr be-
geistert waren. Wenn ich das nicht
machen kann, habe ich seit Ewig-
keiten einen Plan: Ich würde gerne
in den West-Amazonas zurückkeh-
ren, wo ich vor 20 Jahren einen
Stamm entdeckt habe, der keinen
Kontakt mit der Zivilisation hatte.
Ich würde gerne sehen, wie es ihnen
geht. Das macht sehr viel mehr Spaß
als Krisen. Ich habe vielleicht noch
fünf oder sechs Jahre, dann sollte
ich etwas vorsichtiger werden.
Wenn man in mein Alter kommt,
versuchen einen die Leute wenigs-
tens nicht mehr aufzuhalten wie
früher. Sie lassen einen machen.

Das Interview führte Marin Majica.
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John Simpson, 66,
BBC-Reporter
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Lieber
Herr Thadeusz,

ist es richtig, dass ARD und
ZDF ihre Korrespondenten

aus Tokio abziehen?

Es gibt keinen Grund, dass sich
die Kollegen in Japan weiter ei-

ner möglichen Strahlengefahr aus-
setzen. Denn das Erdbeben, der
Tsunami und der Atom-Unfall
ereigneten sich zwar in Japan, aber
Deutschland war mit der Katastro-
phe gemeint. Hier sollte den Em-
pörten endlich wieder Gelegenheit
gegeben werden, uns alle mit ihrem
Angstschweiß zu befeuchten.

Jürgen Trittin durfte in einem
ausführlichen Spiegel-Interview
mahnen und raunen. Im Rechtha-
ben macht ihm so schnell keiner
was vor. Im vergangenen Jahr war
ihm zwischenzeitlich so langweilig,
dass er, gemeinsam mit anderen,
den Bundespräsidenten Köhler aus
dem Amt pöbelte. Nur gut, wenn die
jetzigen Auftritte als Chefankläger
und Apokalyptiker seine ganze Kon-
zentration verlangen. Auch dem
SPD-Chef Siegmar Gabriel ging es
vor allem um Japan, wenn er aus-
führlich von den Vulkanrändern des
deutschen Bauchnabels in den hei-
mischen Krater schrie.

Viel schwerer hat das Erdbeben
in Japan aber die andere Seite des
politischen Spektrums getroffen.
Die Bilder von Polizisten, die Schü-
ler und Senioren in einer Stuttgarter
Grünanlage verdreschen, weil die zu
laut gegen einen Bahnhof protes-
tierten, waren auf das Angenehmste
aus dem allgemeinen Gedächtnis
verschwunden. Bayerns Minister-
präsident Seehofer stimmte am
Aschermittwoch auf einen Wahl-
kampf in der Kuscheligkeit eingeüb-
ter ausländerfeindlicher Rituale ein.
Und dann bebt plötzlich beim Aus-
länder die Erde. Mag sein, dass den
Japanern Hunger, Obdachlosigkeit
und Strahlenkrankheit drohen.
Aber die Christdemokraten muss-
ten einen Machtverlust in Baden-
Württemberg befürchten. Dann lie-
ber Glaubwürdigkeitsschmelze.

Viele Moderatoren und Reporter
hatten bis dahin schon ausführlich
ihre Kundschaft abgetastet, um in
jedem Fall den Panik-Nerv kräftig zu
drücken. Sachlichkeit und Maß gel-
ten theoretisch als journalistische
Tugenden. Davon hatte die Fern-
sehmoderatorin noch nicht so oft
gehört, die einen Experten allen
Ernstes fragte, was sie denn nur tun
solle, wenn sie einen womöglich ra-
dioaktiv verseuchten Apfel gegessen
habe.

Ein junger NDR-Reporter, der
sich mit den anderen Kollegen aus
Tokio zurückzogen hatte, wurde ge-
fragt, ob er denn nun froh sei, in Si-
cherheit zu sein. Er sei nicht vor al-
lem erleichtert, sondern eher be-
drückt, antwortete der Reporter.
Denn auch wenn ihm seine eigene
Gesundheit gewiss am Herzen liege,
würde er Japan und die Japaner so
gerne mögen, dass er deren Leid
nicht ignorieren könne. Das sagte er
überhaupt nicht pathetisch, son-
dern vor allem aufrichtig und glaub-
würdig.

Jörg Thadeusz moderiert die Sendung
„Thadeusz“ und einmal im Monat die Talk-
show „Dickes B.“ im RBB-Fernsehen.

REUTERS/ALY SONG

Einsatz in der Katastrophenzone: Helfer in der nordjapanischen Stadt Rikuzentakata.

Sind Briten und Amerikaner mutiger als Deutsche?
V O N S A B I N E R E N N E F A N Z

Die Deutschen lagern Gefahren
gerne aus. Wenn es um militäri-

sche Hilfe für Libyen geht, lassen
das die deutschen Politiker lieber
ihre Nato-Partner machen. Bei der
Berichterstattung aus Japan verlas-
sen sich immer mehr deutsche Me-
dien auf ausländische Bericht-
erstatter. Nur RTL geht in die andere
Richtung und hat am Freitag seinen
Auslandsreporter Ulrich Klose nach
Tokio geflogen. Für N24 hält sich
noch Christoph Wanner in der japa-
nischen Hauptstadt auf. Der Korre-
spondent hatte bereits über die Re-
aktorkatastrophe von Tschernobyl
1986 berichtet.

Doch die meisten Bilder, die man
im deutschen Fernsehen sieht,
stammen vom japanischen, eng-
lischsprachigen Sender NHK. Wäh-
rend die meisten hiesigen Zeitun-
gen und Fernsehsender ihre Korre-
spondenten aus Tokio abgezogen
haben, machen britische und ame-
rikanische Reporter sich erst recht
auf den Weg.

Die BBC hat ihr Team verstärkt,
die Tageszeitung Guardian hat vor
zwei Tagen eine ihrer Star-Reporte-
rinnen, Suzanne Goldenberg, nach
Japan entsendet. Goldenberg be-
richtet sonst aus Washington, sie ist
eine erfahrene Krisenreporterin,
war in Haiti und nach dem Hurrikan
Katrina im Einsatz. Insgesamt hat
das Londoner Blatt damit drei Re-

porter vor Ort. Für die Zeitung
Times twittert der erfahrene Asien-
korrespondent Richard Lloyd Parry
aus der Erdbebenregion Sendai. Ei-
nem britischen Reporter in Berlin
wurde angeboten, im Auftrag eines
großen deutschen Nachrichtenma-
gazins in die Krisenregion zu reisen,
nachdem der eigene Korrespondent
abgesprungen ist.

Sind Briten und Amerikaner mu-
tiger als die Deutschen? Darf man
das überhaupt sagen, wenn man
selbst im entfernten Berlin sitzt?

Es fällt jedenfalls auf, dass die
Tradition des Kriegs- und Krisenre-
porters im angelsächsischen Raum
stärker gepflegt wird als in Deutsch-
land, das war auch bei den Kriegen
im Irak und Afghanistan so. Eine

Ausnahme ist Jürgen Todenhöfer,
der die eindrücklichsten Afghanis-
tanreports schickte. Doch der ist ein
Ex-Politiker, kein Journalist.

Die Gründe, warum viele deut-
sche Reporter den Großraum Tokio
verlassen haben, ob Richtung Osaka
oder gen Heimat, sind vielfältig.
Manchen dürfte die Furcht vor ra-
dioaktiver Strahlung wegtreiben,
die Deutsche mit ihrer Abneigung
gegen Atomkraftwerke besonders
empfinden. Doch wer von sich
weiß, dass er dem psychischen
Druck nicht standhält, muss nicht
den Helden spielen. In anderen Fäl-
len hat wohl die deutsche Redaktion
entschieden, dass die Gefahr zu
groß werden könnte. Im Zweifel
kein Risiko, heißt das Motto.

K O R R E S P O N D E N T E N

Die Ausländer, die im Großraum
Tokio geblieben sind, sehen die aus-
ländische Berichterstattung zuneh-
mend kritisch. Es gibt im Internet
eine neue Seite, die hysterische Ja-
panberichte aus aller Welt anpran-
gert. Sie heißt „Bad journalism wall
of shame“. Darauf sind Artikel auf-
gelistet, die ohne Belege eine Apo-
kalypse herbeischreiben, oft auf Be-
rufung dubioser Experten, die Fern-
diagnosen abgeben. Unter den Blät-
tern ist auch die Zeitung Die Welt.

Das Blog zeigt, wie absurd das
Rennen um Schlagzeilen sein kann.
„48 Stunden, um Tschernobyl zu
verhindern“, titelte die Welt. Die
schwedische Zeitung Aftonbladet
stieg einen Tag später ein:„Nur noch
12 Stunden bis Tschernobyl“. Es ist
ein lediglich gefühlter Countdown.

Initiator ist Andrew Woolner, ein
35 Jahre alter Kanadier, der seit acht
Jahren in Yokohama bei Tokio lebt
und Japanisch spricht. Er bemän-
gelt, dass die Reporter „sich in einer
Blase bewegen“ und sich auf Hören-
sagen verlassen. Paul Blustein
schreibt in der Washington Post:
„Freunde und Bekannte haben
mich mit Fragen überschwemmt,
wann wir evakuieren“, heißt es in
dem Beitrag mit der Überschrift:
„Warum ich nicht aus Japan fliehe“.
Er fühle sich sicher, die Stromsper-
ren und Panikkäufe seien nur vor-
übergehend. So sicher, dass er sein
zehnjähriges Kind weiter allein mit
dem Zug zur Schule fahren lässt.

SCREENSHOT

Die BBC berichtet weiterhin vor Ort in Tokio.
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