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JOURNALISMUS IN GRÜN?

Wenn es um das Thema links eingefärbter Journalismus geht, erinnere ich mich gern an
eine längst zurückliegende Begebenheit. Ich war Anfang 20, absolvierte meine Praktika
bei verschiedenen journalistischen Medien, und ein älterer Journalist riet mir
BEHERZT zur politischen Zurückhaltung: »Frau Schink, Sie sind sehr ehrgeizig, aber
wenn Sie im Journalismus Karriere machen wollen, tun Sie sich mit Ihren
konservativen, liberalen Überzeugungen keinen Gefallen. Die Medienbranche ist links.
Gewöhnen Sie sich dran.«

Ich war verdutzt, denn ich hatte damals keine Ahnung, dass zahlreiche Journalisten
dem linken Lager angehören. Zudem gibt es nicht viele Studien zu den politischen
Vorlieben von Medienmenschen. Eine der bedeutendsten hat das Hamburger Institut für
Journalistik 2005 veröffentlicht.1 Danach verteilte sich die politische Sympathie wie
folgt: Grüne 35,5 Prozent, SPD 26 Prozent, CDU 8,7 Prozent, FDP 6,3 Prozent,
Sonstige 4 Prozent, keine Partei 19,6 Prozent.

Seit dem Jahr 2005 ist politisch viel passiert, und es folgten weitere kleinere
Erhebungen. Kürzlich erst, im Jahr 2020, haben drei Volontäre der ARD eine Umfrage
unter ihren Ausbildungskollegen durchgeführt. Sie wollten wissen, wie politisch divers
die nächste Generation von Journalisten ist, und befragten dazu alle 150 Volontäre, die
sich bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gerade in Ausbildung befanden. 86 der 150
Jungjournalisten haben geantwortet.

Das Ergebnis: 92,2 Prozentstimmen für Rot-Rot-Grün, lediglich 8 Prozent für
andere, liberale, konservative, rechte Parteien.2 Zwar ist die Erhebung zu klein, um
repräsentativ zu sein, doch für eine Tendenz genügt sie.

In beiden Umfragen tritt klar zutage: Es gibt deutlich weniger liberale und
konservative als grüne und linke Journalisten. Diesen Fakt beschrieb der heutige Focus-
Kolumnist Jan Fleischhauer bereits vor zehn Jahren: »In der Meinungswirtschaft, in der
ich mein Geld verdiene, gibt es praktisch nur Linke. Und wer es nicht ist, behält das
lieber für sich. Ein Grund für die kulturelle Dominanz der Linken mag sein, dass die
anderen nichts zu sagen haben oder die eigenen linken Ideen so überzeugend sind, dass
neben ihnen alles verblasst. Ich vermute eher, viele sind links, weil es die anderen auch
sind.«3

In seinem Buch How dare you! Vom Vorteil, eine eigene Meinung zu haben, wenn
alle dasselbe denken ging Fleischhauer weiter auf Spurensuche: »Mein Freund Roger



Köppel, heute Chefredakteur der Weltwoche, hat das einmal so beschrieben: Stellen Sie
sich vor, Sie sind mit Bill Gates zur Schule gegangen. Jetzt sitzen Sie vor dem
Fernseher, während eine Dokumentation über Ihren ehemaligen Klassenkameraden
läuft. Der Kopf Ihrer Frau dreht sich, Sie spüren schon den unausgesprochenen Vorwurf:
Bill Gates hat 50 Milliarden, du hast es nur zum Redakteur einer mittelgroßen Zeitung
gebracht, was ist schiefgelaufen? Da haben Sie nur eine Chance, wie Sie sich
herauswinden können. Sie sagen: Das stimmt schon, Bill Gates ist viel reicher als ich.
Aber ich habe mich nicht korrumpieren lassen. Ich bin nicht zum Kapitalistenschwein
geworden.«4

Doch sind es die vermeintlichen Minderwertigkeitskomplexe, es nicht zu mehr
Wohlstand und Reichtum gebracht zu haben, die die meisten Journalisten links denken
lassen? Zumindest die große Zahl der links-grün eingestellten Volontäre belegt dies
nicht, im Gegenteil. Denn hätte Köppel recht, müssten Journalisten erst im Laufe der
Zeit, mit zunehmendem Alter und ausbleibendem Erfolg, nach links rücken, um ihren
finanziellen Misserfolg zu relativieren. Doch dem ist nicht so. Ich bin überzeugt:
Köppel hat hier zu kurz gedacht.

Weitaus zielführender kam in meinen Augen der Wirtschaftsjournalist Thomas Tuma
in einem preisgekrönten Beitrag für den Spiegel den wahren Beweggründen vieler
Journalisten auf die Schliche: »Denn seien wir ehrlich: Sobald hierzulande von
Reichtum die Rede ist, fühlen sich viele Journalisten bemüßigt, ihn misstrauisch bis
höhnisch einzubetten. Weil sie denken, sie seien das ihren Lesern schuldig. Weil es ja
tatsächlich Abzocker, Neureichenkarikaturen und Unsympathen gibt. Und weil es
ziemlich leicht ist, auf Wohlhabenden herumzukloppen, sie wehren sich ja kaum noch.«

Viele Journalisten schreiben demnach also einfach das, was die Mehrheit der
Menschen denkt. Kein Wunder, nichts bringt mehr Sympathien, als zu äußern, was die
Leute hören wollen. Es nennt sich: nah am Leser sein.

Seine Ausführungen erklärt Tuma an einem Paradebeispiel: »Es hatte schon etwas
rührend Scheinheiliges, als kurz vor Weihnachten ein ›Zeit‹-Reporter – als
obdachsuchender Josef verkleidet – mit einer SchauspielerinnenMaria durch Kronberg
im Taunus schlurchte. Ihr Ziel: im Feierabendrefugium der Frankfurter Hochfinanz
knallhart zu dokumentieren, dass man ihnen dort nicht gleich den Glasflügel frei räumt,
wenn sie an den videoüberwachten Eingangstoren klingeln. Der Erkenntniswert des
Reports war begrenzt. Denn wie würden die Bewohner von sogenannten sozialen
Brennpunkten wie Berlin-Marzahn oder München-Hasenbergl auf einen zerlumpten
›Zeit‹-Redakteur reagieren?«

Tumas Erklärungen enden in einem, wie ich finde, treffenden Fazit: »Die Aktion
zeigt auch, wie schlicht und reibungslos Eliten-Bashing mittlerweile selbst für eine
großbürgerliche Leserschaft funktioniert.«5 Es ist also nicht, wie von Roger Köppel
behauptet, ein linkes journalistisches Problem, sondern die Ursache liegt in großen
Teilen der Gesellschaft. Für dieses Phänomen der Antipathie gegenüber Reichen gibt es
einen schönen Begriff: Sozialneid.



Der Grünen-Hype in den deutschen Medien

Abgesehen vom Reichen-Bashing gibt es noch einen Punkt, in dem sich meinem
Geschmack nach ZU VIELE Medien im April 2021 einig waren: Annalena Baerbock ist
eine großartige Kanzlerkandidatin. Während der Stern am 22.04.2021 sein Cover mit
den Worten: »Endlich anders – Annalena Baerbock will neue Spielregeln für die Politik.
Wie weit wird sie kommen?« betitelte, widmete der Spiegel ihr am 24.04.2021 den
Titel mit der Überschrift: »Die Frau für alle Fälle. Annalena Baerbock. Wer sie ist – und
warum keiner mehr an ihr vorbeikommt.«

Nicht nur die politischen Nachrichtenmagazine haben die Kanzleranwärterin zu
Beginn ihrer Kandidatur in einer Art und Weise beschrieben, die mehr als PR denn als
Journalismus daherkommt. Auch die Frauenmagazine mischten kräftig mit. In Bunte
Quarterly aus dem Hause Hubert Burda wird Annalena Baerbock in der Maiausgabe
2021 auf der Seite »Leute von Heute« als geradlinig betitelt. Der Text unter ihrem Bild
lautet: »Man darf aufatmen. Sollten alle Prognosen zutreffen, wird sich die
Kanzlerfrage nicht nur zwischen ein paar Ü60-Krawatten entscheiden. Annalena
Baerbock, 40, von den Grünen, würde frischen Wind in den ergrauten Testosteron-
Wahlherbst bringen. Ah Moment, Moment. Frischer Wind, nur weil sie eine Frau ist,
oder was? Natürlich nicht. Frischer Wind, weil sie klug, kämpferisch und mit der derzeit
wohl am höchsten entwickelten Politik-Sensibilität in Deutschland ausgestattet ist.«

Die Lobeshymne geht weiter und gipfelt im Bunte-Fazit: »Annalena Baerbock hat so
eine ehrliche Handschlag-Aura, die man heutzutage lange suchen muss. Zumindest in
der Politik.« Mich macht so viel mediale Zustimmung in Form von Vorschusslorbeeren
stutzig: Woran macht die Autorin fest, dass Frau Baerbock die höchstentwickelte
Politiksensibilität in Deutschland mitbringt? Was versteht sich eigentlich unter einer
ehrlichen Handschlag-Aura? Wie oft hat die Verfasserin dieses Bunte-Beitrags die
Kanzlerkandidatin wohl schon persönlich getroffen? Und was ist eigentlich schlecht
daran, Ü60 zu sein?

Man könnte dies als GRÜN-FUNK in der deutschen Medienlandschaft auslegen.
Sicherlich besteht ein Überhang an links-grün argumentierenden Journalisten in
Deutschland. Doch dieses Ungleichgewicht ist meines Erachtens mitnichten das größte
Problem.

Vielmehr finde ich es bedenklich, wenn Berichterstattung PR gleicht, denn dann hat
sie nichts mehr mit dem journalistischen Kernauftrag zu tun.

Im Journalismus sollte ganz klar gelten: Haltung: JA! PR: Nein!

Egal ob die Titelblätter von Spiegel und Stern oder die Lobeshymne in der Bunten: Sie
ALLE gehen DEUTLICH zu weit.



Meine Kritik an PR-ähnlichen Berichten in der deutschen Medienlandschaft bezieht
sich jedoch NICHT auf die politische Ausrichtung der einzelnen Journalisten. Beträfen
diese Baerbock’schen-Schlagzeilen und Berichte konservative Politiker wie Armin
Laschet und Markus Söder oder Liberale wie Christian Lindner und Wolfgang Kubicki,
würde ich diese Beiträge als genauso falsch bewerten.

Journalisten dürfen Haltung zeigen, wenn sie diese mit Kritik anstelle von zu
großem Applaus verbinden. Denn wenn Journalismus zum reinen PR-Spektakel wird, ist
unsere Demokratie in Gefahr. EGAL über welche Partei wohlgesonnen berichtet wird.

Kommen wir zur Gretchenfrage, die sich viele konservative Kritiker stellen: Ist
es schlimm, dass die Mehrheit der Journalisten laut Studien mit linken Ideen
sympathisiert?

Wenn du, lieber Leser, von einem neutralen Journalismus, der ohne Haltung und
Meinung auskommt, träumen solltest: JA, dann sind diese Statistiken schlimm. Doch es
gibt neben der neutralen Berichterstattung wie dem Artikel auch verschiedene
journalistische Formate wie den Kommentar oder die Kolumne, in denen ein
Pressevertreter seine Sichtweise der Lage äußert.

Ich bin nicht grün ist beispielsweise ein XXL-Meinungsbeitrag, ein Kommentar in
Buchform.

Auch wenn ich überzeugt bin, dass in Redaktionen eine gewisse Balance zwischen
linken und konservativen Lagern zu begrüßen wäre, insbesondere bei den öffentlich-
rechtlichen Medien, frage ich mich, wie der Journalismus die politischen Vorlieben
seiner Akteure vermeiden soll.

Sollen angehende Volontäre beim Vorstellungsgespräch bald ihre politische
Überzeugung angeben müssen? Wie sähe das in der Realität aus: Neun gute, dem grün-
linken Lager zuzuordnende Journalisten treffen im Worst Case auf sechs konservative,
weniger brillante Anwärter? Wem würdest du selbst den Vorzug geben?

Für mich ist das Sortieren nach politischen Meinungen KEINE Lösung. Ein solches
Vorgehen würde das Recht auf freie Berufswahl und das Leistungsprinzip zugleich
aushebeln. Stattdessen wären Anreize sinnvoll, die auch Menschen mit konservativer
und liberaler Geisteshaltung vermehrt für den Journalismus begeistern.

Zudem, und das ist für mich der entscheidende Punkt, führt eine fundierte
journalistische Ausbildung dazu, dass die politische Privatmeinung im beruflichen
Alltag, außerhalb von Kommentaren, Kolumnen und anderen Meinungsformaten,
(nahezu) keine Rolle spielt.

Auch ein Journalist, der privat mit den politischen Ideen der Grünen sympathisiert,
sollte durchaus in der Lage sein, einen Grünen-Politiker kritisch zu interviewen.
Dasselbe gilt für einen konservativen Redakteur, der beispielsweise Kanzlerkandidat
Armin Laschet trifft.



Wir Journalisten kommen nicht zum Applaudieren, sondern um zu kritisieren. Dabei
sollte die Einhaltung einer professionellen Etikette selbstverständlich sein, egal
welchem Lager ein Pressevertreter sich zuordnet.

Denn unsere Freiheit zu wahren, obliegt nicht nur den Bürgern. Sondern auch der
Presse. Journalismus ist wichtig, um unsere Demokratie zu erhalten, und die
journalistische Landschaft muss deshalb einen hohen Grad an Meinungspluralität
aufweisen. Schließlich ist das Vertrauen der Bürger in die Presse ein wichtiges Gut, das
in den letzten Jahren vielen Menschen gefühlt abhandengekommen ist. Aber ist das
wirklich so?

Von wegen gleichgeschaltete Medien!

Zwar finden einer Studie zufolge mehr Menschen die Medien in Deutschland heute
glaubwürdiger als noch vor Jahren. Dennoch gehen immerhin 35 Prozent von ihnen
davon aus, dass Staat und Regierung den deutschen Medien vorgeben, worüber sie
berichten sollen.6 Das ist also rund jeder Dritte in Deutschland.

Innerhalb der Gruppe, die dies annimmt, glauben viele Menschen, dass der
öffentlich-rechtliche Rundfunk von diesem Missstand besonders betroffen sei. Das
Augenmerk ist klar, trägt dieser Rundfunk doch eine große Verantwortung, neutral zu
berichten, da wir Bürger verpflichtet sind, für seine Berichterstattung zu zahlen – 8
Milliarden Euro im Jahr.7

Indes verwundert die alarmierende Statistik mich leider nicht. Nicht, weil ich je
erlebt habe, wie die Regierung einem Journalisten diktiert hat, was er zu schreiben habe,
ganz und gar NICHT. Sondern weil die Kommentare unter meinen Posts in den sozialen
Medien mir immer wieder den Argwohn der Bürger gegenüber der deutschen
Medienlandschaft offenbaren. Eine Kostprobe gefällig? Gern!

Unter der Ankündigung für dieses Buch wurde beispielsweise kommentiert: »Schön
so bleiben und sich nicht den Mainstream-Medien anpassen«, oder: »Ich freue mich
über jeden Journalisten, der aus der Art schlägt und der seinen Kopf nicht für eine wie
auch immer geartete Frisur nutzt. Leider sind couragierte und intelligente Redakteure
selten geworden.«

Den ersten Kommentator habe ich gekonnt ignoriert, kommt die Bezeichnung
»Mainstream-Medien« doch genauso aus der rechtspopulistischen bis rechtsextremen
Ecke wie »gleichgeschaltet« oder das abscheuliche Wort »Lügenpresse«. Doch beim
Lesen des zweiten Kommentars hätte ich am liebsten laut NEIN geschrien, kenne ich
doch unzählige couragierte, grandiose Journalisten. Übrigens auch beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk, von dem laut der besagten Studie mehr Menschen glauben, dass
dieser regierungstreu berichten würde.


