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Unsauberer Journalismus bei der taz 

Mit schlechtem Beispiel voran (Auszug) 

Am Wochenende veröffentlichte die taz Dokumente, die tiefen Einblick in die Welt des 

Lobbyismus geben. Es ist Zeit für eine selbstkritische Debatte. Wir fangen an. 
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Kaufen lassen von den Guten 

Die Atomlobby kauft Journalisten, und die taz, unabhängig, kritisch, unkorrumpierbar, haut 

drauf. Unabhängig, kritisch, unkorrumpierbar? Ach was. Wenn der Auftraggeber stimmt, 

wenn es um die Sache geht, um die Guten, die Guten aus taz-Sicht, versteht sich, dann hat 

sich auch die taz schon auf Deals eingelassen, die journalistischem Ethos widersprechen. 

Im Frühherbst 2002 wendet sich Hermann Scheer, SPD-Linker, alternativer Nobelpreisträger 

und Kopf der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien Eurosolar, an leitende taz-

Redakteure und die Chefredaktion. Ob die taz in ihrem Wochenendmagazin taz.mag nicht 

zufällig die diesjährigen europäischen Eurosolar-Preisträger vorstellen wolle, quasi in einer 

Sonderausgabe? Eurosolar könne die Preisträgerliste liefern und, weil für die Porträts Reisen 

in verschiedene europäische Länder unerlässlich sind, 6.000 Euro anbieten. Die redaktionelle 

Unabhängigkeit bleibe selbstredend gewahrt. Eurosolar bestehe nicht darauf, die Berichte vor 

Erscheinen gegenzulesen. 

Die taz lässt sich auf den Deal ein. Jetzt werden Redakteure angesprochen, unter anderem ich, 

zu jener Zeit taz-Reporterin in der Schwerpunktredaktion, die nicht zum Wochenendmagazin 
gehört. Die Aussicht ist verlockend: Eine knappe Woche auf der dänischen Insel Samso, 

Ferienwohnung und Dienstfahrrad inklusive. Ich spreche mit meinem Chef. Wir wissen beide: 

Das Ding stinkt, das geht eigentlich überhaupt nicht. Es sei denn, bieten wir den Magazin-

Redakteuren an, ihr macht die Sache transparent. Und schreibt ins Editorial, dass Eurosolar 

Ideenstifter und Finanzier dieser Wochenendausgabe, im Klartext: Auftraggeber ist. Geht 

klar, wird mir versichert, versprochen, heilig geschworen. Natürlich nur mündlich. Ich liefere 

meinen Samso-Bericht ab. Und lese am 16. November 2002 im Editorial unter dem Titel 

"Helle Leute, strahlende Preise": "Gerade die taz, geübt in der Kritik am ökologisch 

inspirierten Alarmismus, muss Menschen und Projekte vorstellen, die sich einer besseren 

Welt widmen. Meckern ist leicht - aber die Alternativen zur schlechten Wirklichkeit zu 

benennen, ist wichtiger. Unsere Reporter waren auf der dänischen Ostseeinsel Samso und in 
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der oberösterreichischen Marktgemeinde Windhaag […]; beschreiben das Londoner BedZed-

Projekt […]." Keine Erwähnung, wer das alles finanziert hat. Stattdessen eine Empfehlung für 

Hermann Scheers neues Buch, ein Hinweis auf Ort und Datum der Preisverleihung und ein 

verdammt kritisch-distanziertes: "Wir gratulieren allen Preisträgern!" VON HEIKE 

HAARHOFF  
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