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Medienszene

„Wir sind eine von vielen 
Antworten auf die Medienkrise“
Das gemeinnützige Rechercheprojekt  
Correctiv bietet Zeitungen kostenlose Artikel

Von T homa s Mra z ek

Ganz intensiv in eine Recherche einsteigen, 
ohne Zeitdruck mal länger an einem Thema 
arbeiten – davon träumt fast jeder Journalist. 
Oft bleibt es beim Traum, redaktionelle Ab
läufe oder fehlende Ressourcen lassen dies 
meistens nicht zu. Dass Kollegen aller Me
dien dennoch immer wieder beachtliche 
Recherche erfolge gelingen, zeigt, dass es um 
den Journalismus hierzulande doch nicht so 
schlecht bestellt sein kann. Trotzdem brau
chen Medien, um das Niveau ihrer Arbeit 
aufrechtzuerhalten, neue Modelle journalisti
schen Arbeitens und der Finanzierung.

Geldgeber erscheinen auf Website
„Wir sind eine von vielen Antworten auf 

die Medienkrise“, sagt David Schraven, Ge
schäftsführer des im Juni 2014 gegründeten 
gemeinnützigen Recherchezentrums Correc-
tiv. Aufgrund der schwierigen ökonomischen 
Lage hätten Medien „Probleme, ihrer Wäch
terfunktion nachzukommen“. Hier setze Cor-
rectiv an „und will investigativen, aufklären
den Journalismus für jeden Verlag, für jeden 
Sender in Deutschland erschwinglich und 
zugänglich machen“. Außerdem startete das 
Zentrum ein journalistisches Bildungspro
gramm (siehe Infokasten). Die Finanzierung 
erfolgt vor allem durch Zuwendungen ge
meinnütziger Stiftungen und durch Spenden 
und Mitgliedschaften von Bürgern. Die Ma
cher legen großen Wert auf Transparenz: 
„Alle Geldgeber, die uns mehr als 1000 Euro 
zukommen lassen, erscheinen auf unserer 
Website.“ Rund 20 Personen arbeiten derzeit 
hauptsächlich in Berlin und Essen für das 
Projekt; neben klassischen investigativen Re
portern sind dies auch Online und Daten
journalisten sowie Programmierer.

Der gemeinnützige Aspekt kommt auch 
anderen Medien zugute: Correctiv liefert sei
ne zum Teil sehr aufwändig recherchierten 
Artikel unter anderem Regionalzeitungen 
kostenlos zur Publikation. Aufwändig? „Kol
legen arbeiten oft zwei oder drei Monate an 

einem einzigen Artikel“, erklärt Chefredak
teur Markus Grill. Die Recherchen kommen 
in der Medienöffentlichkeit gut an, Correc-
tivJournalisten haben bereits einige renom
mierte Journalistenpreise gewonnen. Beliebt 
macht man sich damit aber nicht: „Wir wer
den oft juristisch angegriffen“ und „unsere 
Redaktion steht unter polizeilichem Objekt
schutz. Personenschützer gehen bei uns ein 
und aus“, erklärte Geschäftsführer Schraven 
in seinem Posting „Übergriffe und Wirkun
gen“: bjvlink.de/uebergriffe. 

Die Nürnberger Nachrichten veröffentlich
ten von Correctiv bisher ein halbes Dutzend 
„innovativer und spannender Geschichten“, 
erklärt Chefredakteur Michael Husarek. Un
ter anderem zu Manipulationen beim Hotel
portal HRS oder zu der von der AfD geplan
ten Abschaffung der Bundesagentur für 
Arbeit. Husarek ist noch im Zwiespalt ob der 
Qualität der Beiträge. Beispiel gefällig? Der 
Chefredakteur erläutert: „Bei der Geschichte 
über Krankenhauskeime hat Correctiv die 
Empfehlung der Deutschen Hygienegesell
schaft auf alle Krankenhäuser übertragen, sie 
gelten aber nur für bestimmte Kliniken. 

Außer dem wurde die dazu gelieferte Grafik 
mittlerweile wieder zurückgezogen; ärgerlich 
sind ab und an auch die korrigierten Fassun
gen zu einem Thema und viele Rechtschreib
fehler.“ Die zur Jahreswende veröffentlichte 
Serie über rechtsradikale Medien empfanden 
er und seine Kollegen „als schwach, da weit
gehend nur öffentlich zugängige Quellen  – 
also ohne eigene investigative Recherche  – 
herangezogen wurden“. Die Nürnberger 
verzichteten auf einen Abdruck. Doch ins
gesamt schätzt Husarek das Angebot des 
 RechercheBüros: „Wir halten an der Zu
sammen arbeit fest, weil wir sowohl den 
(Finan zie rungs)Ansatz als auch den daten
journalistischen Ansatz für zukunftsträchtig 
erachten.“ 

Neben den Nürnbergern werden aus Bay
ern noch Donaukurier, Mittelbayerische Zei-
tung und Münchner Merkur auf correctiv.org 
als Partner erwähnt; insgesamt seien es rund 
15 Blätter, sagt Grill. Das „Honorar“ für seine 
Redaktion bestehe nur darin, „dass die Zei
tungen uns angemessen nennen müssen, also 
einen Redaktionsschwanz über Correctiv ab
drucken müssen, der kurz unsere Arbeit er
klärt“. Damit sollen „Leser, die das interes
siert, den Weg zu unserer Website finden“, 
der ein oder andere werde dann vielleicht 
Fördermitglied. Derzeit sind es 2000 Mitglie
der und einige Stiftungen, die das Projekt un
terstützen.

Etwa eine Recherche pro Woche
Im Schnitt werde eine Recherche pro Wo

che an die beteiligten Regionalzeitungen ver
schickt, sagt Grill. Die Hälfte der Zeitungen 
veröffentliche diese Artikel dann auch. Die 
Gefahr, dass Verlage dabei eigene Leute ein
sparen könnten, sieht der Chefredakteur 
nicht: „Ich glaube nicht, dass damit ein Ver
lag auch nur eine Stelle oder einen freien 
Mitarbeiter einsparen kann.“ Als künftige 
Themen kündigt Grill einen Schwerpunkt 
„ungerechte Arbeitswelt“ an, „bei dem wir 
auch die JobCenter und Arbeitsagenturen in 
vielen Städten durchleuchten“, und Recher
chen zur AfD und den Neuen Rechten. Aus
gewählte Geschichten aus dem im Januar ge
meinsam mit dem türkischen Journalisten 
Can Dündar (ehemaliger Chefredakteur der 
türkischen Zeitung Cumhuriyet) gestarteten 
deutschtürkischen OnlineMagazin Özgürüz 
(ozguruz.org) sollen in Zukunft auch den Re
gionalzeitungen angeboten werden. 

Correctiv-Projekte 
Correctiv plant den Bau eines Hauses 
für gemeinnützigen Journalismus mit 
bis zu 400 Arbeitsplätzen, die Schöpf-
lin Stiftung würde bis zu 25 Millionen 
Euro in dieses Projekt investieren 
(Stand Dezember 2016).  
haus-des-journalismus.de

Die Reporterfabrik soll Nicht-Journalis-
ten und Journalisten gleichzeitig aus- 
und weiterbilden.  
bjvlink.de/reporterfabrik

Factchecking bei Facebook durch Cor-
rectiv: Beitrag auf correctiv.org: „Fragen 
und Antworten, wie unsere Zusammen-
arbeit mit dem Internet-Konzern aus-
sehen könnte.“  
bjvlink.de/factchecking


