
Die Medien, so Thomas Jefferson, sind die 
Währung der  Demokratie.  Herrschen kann 

das  Volk  nur,  wenn  es  die  Informationen 
erhält,  die den Problemen zugrunde liegen 
und wenn es sich zu Wort melden kann. Wie 
kann  das  Volk  herrschen,  wenn,  wie  Paul 
Sethe schon 1965 feststellte, Pressefreiheit 

die Freiheit von zweihundert reichen Leuten 
ist, ihre Meinung zu verbreiten. Damit wollen 

wir  uns  in  den  nächsten  Tagen 
auseinandersetzen und überlegen, wie 
wir  das  neu  gewonnene  Wissen  für 
unsere tägliche Arbeit nutzbar machen 
können.
Thomas  hatte  die  Aufgabe 
übernommen  alle  Teilnehmer  auf  der 
Sommeruni  2010  zu  begrüßen.  Im 
großen Zelt  stellte er  uns den groben 
Ablaufplan  vor  und  alle 
Workshopanbieter  wurden  nach  vorne 
gebeten um kurz etwas über den Inhalt 
ihrer  Workshops  zu  sagen.  
Unser  Michel  beschäftigt  sich  mit 
seinen  Workshopteilnehmern  wieder 

mit  den  Möglichkeiten  der  Fotografie, 
sowohl digital als auch analog. Auch Robert 
ist dieses  Jahr wieder mit von der Partie. In 
seinem Workshop Zelt dreht sich alles um

Medienmacht macht Medien...
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das  Thema  Töpfern.  Ute  und  Sandra 
begrüßten  uns  direkt  im  großen  Zelt  mit 

Sekt  (natürlich  auf  Wunsch  auch  mit  O). 
Sabrina bietet  den Tag über Aktivitäten für 
diejenigen  unter  uns,  die  das  Camp noch 
fitter und gesünder verlassen wollen, dabei 
wird  sie,  auch  je  nach  Interessenlage  der 
Teilnehmer,  unterschiedliche  sportliche 
Aktivitäten  miteinander  kombinieren,  wie 
zum  Beispiel  Pilates  und  Walking.  Wer 
möchte  kann  den  Tag  direkt  mit  Walking 
(...wenn  es  das  Wetter  zulässt...) 
frühmorgens  um  7.45  Uhr  beginnen, 
Treffpunkt am Steinhäusle. Auch nach dem 
Abendessen  wird  es  noch  eine  kleine 
sportliche  Runde  geben.  Wolfgang 
Schwenzig von den Wellenreitern wird nach 
der  großartigen  Resonanz  auf  den 
letztjährigen  Auftritt  dieses  Mal  einen 
Workshop Stegreiftheater anbieten. 
Im Steinhaus bietet Werner einen Workshop 

zur  Erstellung  der  Campzeitung  an  und 

auch  der  PC-Workshop,  der  von  Thomas 
betreut wird, hat sich dort niedergelassen. 

Sanne,  Matze und Sieghard laden für 
Donnerstag  Nachmittag  zu  einer 
Diskussionsrunde  ein  um  über  die 
Vergangenheit,  Gegenwart  und  die 
Zukunft der Sommeruni zu diskutieren. 
Hierfür  bitten  Sie  um  Unterstützung 
aller  Teilis:  Jeder  soll  einen  kleinen 
„Liebesbrief“  an  die  Sommeruni 
schreiben,  bei  der  man  natürlich 
schmeichelt  und  sagt,  was  einem 
besonders gut gefallen hat, aber auch 
was man sich wünschen würde um die 
Sommeruni  noch  toller  und 
interessanter zu gestalten. 

Dieses  Jahr  wurden  wir  leider  von  einem 
Vortrag  der 
Campregeln 
verschont, 
stattdessen 
mussten  wir 
alle  Köpfchen 
zeigen und so 
brach-ten  wir 
schluss-
endlich  mit 
vereinten 
Kräften  auch 
noch  die 
Camp-regeln 
zu-sammen. 
Um  die 
Stimmung  zu 
lockern wurden gleich zu Beginn die vorher 

gestimmten Gitarren ergriffen und unter 
eifrigem Mitsingen aller konnte man sich 
in  die  ruhige  Campatmosphäre  fallen 
lassen.  Im  Anschluss  konnten  sich 
einige  eifrige  Gitarrenspieler  nicht  von 
ihren Instrumenten lösen, so dass nach 
kurzer  Zeit  die  Liederbücher  ergriffen 
und bis spät in die Nacht gespielt  und 
gesungen  wurde.  Spontan  wurde  die 
Idee laut einen Musikworkshop auf die 
Beine zu stellen, rein zufällig ist ja auch 
das Videozelt  noch unbesetzt, so dass 
dem nichts im Wege steht.
Sandra  



Gert Hautsch wollte mit uns die Situation 
der  deutschen  Medienlandschaft  aus-
leuchten.  Hierbei  beschäftigten  uns  im 
Wesentlichen  die  Druckmedien,  also 
Zeitungen, Zeitschriften, in all ihren Facet-
ten.  Allerdings gingen wir  auch kurz auf 
die anderen Medien, wie Fernsehen und 
Internet ein. Erste Feststellung, die deut-
schen Medienkonzerne sind im wesentli-
chen Familien geführte Unternehmen, die 
gerne  Daten  wie  Umsatz,  Gewinn,  Be-
schäftigungszahlen usw. nicht veröffentli-
chen  müssen,  es  somit  auch  nicht  tun. 
Die zehn größten sind 1. Axel Springer: 2. 
Südwest-Gruppe;  3.  WAZ-Gruppe;  4.  M. 
DuMont;   5.   Ippen-Gruppe;  6.  Holtz-
brinck;  7. FAZ-Gruppe;  8. Madsack; 9. 
DDVG; 10. BV dtsch. Zeitungsholding.
Die  deutsche  Medienwirtschaft  hat  eine 
durchaus beachtliche Größenordnung. In 
dieser  Branche wurden in  2008 (neuere 
Zahlen lagen dem Referenten nicht  vor) 
ca. 60,2 Mrd. Euro umgesetzt. Zum Ver-
gleich  die  Zahlen  dieses  Jahres  in  der 
Metallerzeugung/-bearbeitung  ca.  112,3 
Mrd. €, im Maschinenbau ca. 221,6 Mrd. 
Euro.
Neben der wirtschaftlichen Kraft der Kon-
zerne, die nebenbei bemerkt, von keiner-
lei  Belegschaftskontrolle  wie  der  Mitbe-
stimmung  „gestört“  wird,  ist  die  größere 
Gefahr für die Demokratie die Macht- und 
damit  Meinungskonzentration.  Das  tref-
fendste Beispiel hierzu ist BILD aus dem 
Springerverlag.  Besonders  hier  wurde 
deutlich  der  Springerverlag  macht  nicht 
nur einfach Zeitungen und Boulevard, er 
macht auch Meinung. Es ist immer wieder 
versucht  worden  in  Deutschland,  wie 
auch in anderen Ländern üblich, eine kos-
tenlose, werbefinanzierte Zeitung zu eta-
blieren.  Der  größte  und  längste  dieser 
Versuche lief in Köln. Weit über ein halbes 
Jahr dauerte der „Abwehrkampf“, der von 
Dumont und Springer gemeinsam gegen 
den  „Eindringling“  geführt  wurde.  Dann 
siegte die wirtschaftliche Macht der deut-
schen Verlage. 
Gert Hantsch machte auch auf die Pseu-
dovielfalt  im  deutschen  Blätterwald  auf-

merksam. Die kleineren Zeitungen haben 
meist nur Lokalredaktionen. Der Hauptteil 
(Mantel) der Zeitungen wird von größeren 
Redaktionen geliefert. Allein im Großraum 
Stuttgart  gibt  es  in  gut  dreißig  Städten 
örtliche  Zeitungen,  aber  nur  Sieben 
Kernredaktionen.  Dazu  kommt,  dass 
Besitzverhältnisse  sich  ständig  ändern. 
Statistisch hat das aber keine Auswirkung 
weil die jeweiligen „Kleinverlage“ juristisch 
meist weiter bestehen bleiben. Im Bereich 
der Zeitschriften ist die Situation ähnlich. 
Hier gibt es allerdings keinen Platzhirsch 
wie  Springer  es  im  Zeitungsmarkt  ist. 
Aber auch hier bestimmen vier Große das 
Geschehen,  sie  decken  zweidrittel  des 
Angebotes ab. Die ersten vier Verlage für 
Zeitschriften sind im Jahr 2008 
1.  Bauer;  2.  Burda;  3.  Axel  Springer;  4. 
Gruner+Jahr.  Hier herrscht zur Zeit  aber 
wegen sinkender Anzeigeneinnahmen ein 
zunehmender  Kampf  um  Marktanteile. 
Somit  wechseln  die  Plätze  von  Jahr  zu 
Jahr.  Umsätze  und  Werbeerlöse  gehen 
seit ca. 2004 stetig bei allen zurück.
Ein besonderer und sehr undurchsichtiger 
Markt  ist  der  Bereich  des  Privatfernse-
hens. Hier ist nach dem Zusammenbruch 
des Kirch Imperiums, das Durcheinander 
nur noch größer geworden. Er besaß den 
größten Filmfundus in  Deutschland,  und 
aller  Qualitätsgruppen.  Der  ehemalige 
Medienmogul  Kirch  ist  übrigens  ein 
Freund  Helmut  Kohls.  Vielleicht  ist  das 
der Grund, dass Helmut Kohl  die starke 
Triebfeder für die Einführung des Privat-
fernsehens in 1984 war.  Ein Schelm ist, 
der böses bei diesen eigenartigen persön-
lichen Verknüpfungen denkt!
In diesem Bereich -Privatfernsehen, nicht 
ARD/ZDF-  gibt  es  eigentlich  nur  zwei 
große  Konzerne  1.  RTL  –  Gruppe;  2. 
Pro7/Sat1,  diese  beiden  decken  ca.  70 
bis  80  des  deutschen Marktes   ab.  Die 
große Zahl kleiner und kleinster, zum Teil 
reiner  Nischenanbieter,  ist  vernach-
lässigbar  gering,  und  spielt  medien-
politisch keine Rolle. 
Werner 

Machtverhältnisse in der deutschen 
Medienwirtschaft



Diese  Überschrift  wurde  mit  dem 
„Schlagzeil-O-Mat“  online  generiert.  Der 
Schlagzeil-O-Mat ist  ein witzige Pop-Up-
Funktion  (Aufblinkbild)  auf  der 
Internetseite  www.bildblog.de  .    Im  Stile 
eines  einarmigen  Banditen  lassen  sich 
dort  per  Mausklick  typische  „Bild-
Zeitungs-Schlagzeilen“ generieren. Wenn 
man  allerdings 
die 
Berichterstattung 
der  größten  und 
meistgelesenen 
deutschen 
Tageszeitung 
verfolgt,  entsteht 
der  Eindruck, 
dass auch in der 
Redaktion schon 
mal  gerne  auf 
den  Schlagzeil-
O-Mat 
zurückgegriffen 
werden könnte.
BILD  nennt  sich 
selbst 
unabhängig  und 
überparteilich, 
wie  ihrem  Logo  zu  entnehmen  ist.  Der 
eingeladene  Medienexperte  am  ersten 
Tag  der  diesjährigen  Sommeruni,  Gert 
Hautsch, ging in seinem Vortrag auch auf 
die  Leitlinien  der  Axel  Springer  AG ein, 
die  auch  in  den  Arbeitsverträgen  der 
Springer  Mitarbeiter  verankert  sind.  Da 
heißt  es  zum  Beispiel:  1.  Die 
Unterstützung  des  transatlantischen 
Bündnisses  und  die  Solidarität  in  der 
freiheitlichen Wertegemeinschaft  mit  den 
Vereinigten Staaten von Amerika. 2. Die 
Ablehnung  jeglicher  Art  von  politischem 
Totalitarismus.  3.  Die  Verteidigung  der 
sozialen Marktwirtschaft. 
Da stellt sich natürlich die Frage, wie sich 
ein  solches  Leitbild  mit  den  Adjektiven 
„unabhängig“  und  „überparteilich“ 
verbinden  lässt.  Wenn man sich  einmal 

etwas näher mit BILD befasst, erhält man 
relativ schnell die Antwort, nämlich: „Gar 
nicht!“  Beim  Internetangebot 
www.bildblog.de wird das verdeutlicht.
Unter dem Motto „Kritische Notizen über 
eine große Boulevardzeitung“ ist die Blog-
Seite  vor  mehreren  Jahren  ins  Leben 
gerufen  worden.  „Bildblog“  hat  es  sich 

anfänglich  zur  Aufgabe  gemacht  die 
Arbeits-  und  Vorgehensweise  der  Bild-
Zeitung zu beleuchten und Auffälligkeiten 
und Merkwürdigkeiten in die Öffentlichkeit 
zu  bringen.  Das  Angebot  reicht  von 
schlechten  Recherchen  und  falschen 
Fakten  über  die  Verletzungen  der 
Persönlichkeitsrechte  bis  hin  zu 
Rufmorden mit gezielten Kampagnen.
Da BILD ein sehr guter Lieferant für die 
Blogger  war  und  ist,  konnte  auch 
www.bildblog.de ständig weiter wachsen. 
Seit zwei Jahren wird nicht nur die Bild-
Zeitung  kritisch  beäugt,  sondern  alle 
deutschen  Medien.  Der  Slogan  lautet 
seither  „Bildblog  für  alle  -ein  Watchblog 
für deutsche Medien“!
Doch  das  Hauptfeindbild  neben  der 
klassischen „Blog-Tätigkeit“  ist  nach wie 

Ohr-ab-Rentner würgt Politiker
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vor  die  Axel  Springer  AG.  Auf 
www.bildblog.de gibt  es  z.B.  eine 
Übersicht  über  das  gesamte  Springer-
Imperium mit  allen  Medien  und  Firmen, 
bei  denen  der  Konzern  die  Finger  im 
Spiel hat. So auch bei der Pro7Sat1Media 
AG,  wo  der  Springer-Konzern  12%  der 
Beteiligungen hält.
Auch interessant ist die Zusammenarbeit 
von  BILD mit  verschiedenen  Firmen für 
die  „Volks-Produkte“  (Volks-Handy, 
Volks-PC,  Volks-Auto,  etc.).  Die  Firmen 

nutzen die auflagenstärkste Tageszeitung 
der BRD gerne als Werbefläche für ihre 
jeweiligen  Produkte.  Ob  sich  die 
Angebote  für  die  Kunden  letztendlich 
lohnen  bleibt  oft  fragwürdig  und 
zweitrangig.  Sicher  ist  nur,  dass  das 
Werbekonzept  „Volks-Produkt“  den 
Firmen höhere Absätze ihrer Waren und 
Bild wichtige Werbeeinnahmen beschert, 
denn  die  Liste  der  „Volks-Produkte“  ist 
mittlerweile  auf  eine  beachtliche  Länge 
gewachsen. 
Die Bild-Zeitung bzw. das Online-Angebot 
„bild.de“  verstößt  auch  in  regelmäßigen 
Abständen gegen den deutschen Presse-
Kodex  und  erhält  dafür  vom  deutschen 
Presserat  immer  wieder  Rügen! 
Allerdings  lässt  sich  Bild  davon  kaum 
beirren  und  tritt  gerne  als 
Wiederholungstäter auf, insbesondere im 
Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte von 
Straftätern.  Die  Sammlung  aller  Rügen 
des  deutschen  Presserats  findet  man 
ebenfalls auf www.bildblog.de!

Aber auch in der Politik versucht die Axel 
Springer  AG  ihre  Interessen 
durchzusetzen.  Z.B.  bei  der 
Mindestlohndebatte  im  Bereich  der 
Briefzusteller.  Dem  Springer-Konzern 
gehört  nämlich  auch  der  Briefzusteller 
„Pin  AG“  zu  30%,  die  nach  Aufhebung 
des  Briefmonopols  mit  der  deutschen 
Post  konkurriert.  Nachdem  sich  die 
Bundesregierung im November 2007 auf 
eine  Einführung  eines  Mindestlohns im 

Briefzustellerbereich  durch  die 
Aufnahme  in  das  Arbeitnehmer-
Entsendegesetz  geeinigt  hatte, 
kündigte  die  Axel  Springer  AG 
massiven  Widerstand  an.  So 
wurde  in  den  Publikationen  der 
Axel  Springer  AG (insbesondere 
BILD,  B.Z.,  Die  Welt,  etc.) 
ausführlich über die Nachteile des 
Mindestlohns  für  Briefzusteller 
berichtet.  Außerdem  wurden  die 
PIN-Mitarbeiter  zu  einer  von  den 
Arbeitgebern  organisierten 
Demonstration gegen  den  Post-
Mindestlohn  am 9.  Oktober  2007 

aufgefordert.

Die  „Enteignung  von  Springer“  ist 
während  der  68er-Bewegung  (leider) 
nicht geglückt! Das Springer-Imperium ist 
heute mächtiger denn je und auch viele 
unserer  IG  Metall  Kolleginnen  und 
Kollegen  schenken  dem  Blatt  täglich 
Glauben.  Deshalb  ist  es  auch  für  die 
Interessensvertretungen  wichtig,  kritisch 
mit  den Inhalten von BILD  umzugehen. 
Dabei  hilft  www.bildblog.de  einfach, 
schnell  und  tagesaktuell  und  kann  von 
der  Redaktion  dieser  Zeitung  nur 
wärmstens empfohlen werden!
Marco

Seit ich mit offenen 
Augen durchs Land 
gehe kriege ich dem 
Mund nicht mehr zu...
Spontispruch 
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Eckart  Spoo,  ehemaliger  Journalist,  Mit-
herausgeber  der  Zeitschrift  „Ossietzky“ 
und 16 Jahre Vorsitzender der dju (Deut-
sche Journalisten-Union) führte uns in ei-
nem  herrlich  frischen  und  kurzweiligen 
Vortrag durch die Welt der Meinungsma-
cher AG´s.

An eindrucksvollen Beispielen vermittelte 
er uns, wie Journalisten lernen, was sie 
aus  Sicht  der  Verleger  dürfen  und  was 
nicht,  mit  welchen 
Methoden  Journalismus  in 
die Meinung der Mächtigen 
eingebettet  wird  – und wie 
Medien Politiker machen.

Zur Herstellung von Öffent-
lichkeit  brauchen  wir 
Medien,  diese  müssen  frei 
sein und dürfen nicht durch 
irgendeine Macht gehindert 
werden,  uns  über  alles  zu 
informieren,  was  uns 
wichtig  ist.  Von  diesem 
demokratischen  Anspruch 
sind wir meilenweit entfernt. 
„Pressefreiheit  bedeutet 
nur,  dass jeder,  der  will  und kann,  eine 
Zeitung und Zeitschrift herausgeben darf“, 
nicht aber, dass verschiedene Meinungen 
gedruckt werden müssen. Alle Versuche 
und  Versprechungen  von  Willy  Brandt 
über Helmut Schmidt bis hin zu Schröder, 
ein Gesetz zur Demokratisierung der Me-
dien zu installieren, sind bisher geschei-
tert.
Entscheidend  sind  die  Interessen  derer, 
die  über  den  Auftrag  der  Medien  ent-
scheiden, weil sie durch Besitz die Macht 
dazu haben.  Ihr  Hauptinteresse ist,  ihre 
Macht aufrecht  zu erhalten, auszubauen 
und abzusichern. Dafür lassen sie schrei-
ben, drucken, senden. Was diesem Inter-
esse  zuwider  läuft,  soll  möglichst  unge-
schrieben,  ungedruckt,  ungesendet  blei-
ben.
Mit  Behauptungen und nicht  durch  Fak-
ten, mit eigenen Wort- und Satzschöpfun-

gen wird suggeriert, dass es zum Kapita-
lismus  („soziale  Marktwirtschaft“)  keine 
Alternative gibt.
Formulierungen wie „Wir müssen Verant-
wortung übernehmen“, „Es muss gespart 
werden“,  „Es  ist  kein  Geld  da“  sollen 
diese  Alternativlosigkeit  unterstreichen. 
Und  es  geht  noch  besser: 
Gewerkschaften  fordern,  Unternehmer-
verbände mahnen, die einen drohen, die 
anderen  warnen,  die  Bösen  behaupten, 

die  Guten  erklären  und  das  Publikum 
weiß:  Wer  erklärt,  mahnt  und  warnt,  ist 
ein  Guter,  wer  behauptet,  fordert  und 
droht,  soll  als  Böser  wahrgenommen 
werden,  von  dem  man  sich  besser 
fernhält.
Demokratie braucht demokratische Medi-
en. Dies kann nur durch „innere“ Demo-
kratisierung der Medien geschehen, dass 
ein  Journalist  ohne  persönliche  Konse-
quenzen befürchten zu müssen, auch ge-
gen  die  Meinung  eines  Chefredakteurs 
oder  Verlegers  schreiben  kann  und  es 
braucht  Kontrollorgane  wie  Medienräte, 
demokratische  Pressegesetze,  die  die 
Meinungsfreiheit  und  nicht  die  Meinung 
der  herrschenden  schützt  und  wir  brau-
chen  eine  wache  Gesellschaft,  die  kriti-
siert und fordert. Wir alle sind Teil dieser 
Gesellschaft. Wachen wir auf!
Thomas M.

„Die Guten warnen, die Bösen drohen“



Sabrina hat für die Weiterarbeit zu Hause „Rezepte“ erstellt. Die Redaktion druckt hier 
eines beispielhaft ab. Alle weiteren Vorschläge findet ihr im Internet unter 
www.sommeruni.net.
Rückenfit 
Aufwärmen
-Lauferwärmung im Kreis
-Schulterkreisen- rechts links beide
-Arme kreisen-rechts links beide
-Fersen zum PO
-Knie hoch
-Füße vorne hinten kreuzen
-Wechselschritt
-Rückwärts laufen
Mobilisation
-Lateralflex Kopf
-Lateralflex OK
-Rotation OK
-WS abrollen
Hauptteil
-Arme und 1 Bein strecken 
  und dann wieder beugen
-Kniebeuge mit Theraband
-Good mornings
-wdh.
-Außenrotation
-Seitheben in Senkhalte
-Schulterheben
-wdh.
-Laterale Kette dynamisch
-Crunches gerade
-Crunches schräg
-Laterale Kette dynamisch
-wdh.

Pilates,  Wirbelsäulengymnastik,  Walking 
und  Entspannung!  Unter  diesem  Motto 
stand dieses Jahr der Sportworkshop. 
Mit guter Laune ging es morgens bereits mit 
Walking los. Noch vor dem Frühstück waren 
die Teili´s super sportlich und hatten sich ihr 
Müsli  redlich  verdient.  Mittags  ging  es  mit 
fetziger  Musik  und  Wirbelsäulengymnastik 
weiter. Der Inhalt dieser Gymnastik  bestand 
aus  Kräftigungsübungen  für  den  Rücken 
und  den  Bauch,  wodurch  die  Teili´s 
ordentlich  ins  Schwitzen  gebracht  wurden. 

Weiter ging es mit Pilates. In dieser Stunde 
das Hauptaugenmerk auf die Kräftigung der 
Körpermitte,  der  Atmung  und  die 
Körperwahrnehmung gelegt. 
Abends  traf  man  sich  zur  Entspannung. 
Nach  einer  erholsamen  halben  Stunde 
konnte man sich superlativisch dem eigent-
lichen Abendprogramm widmen.
Insgesamt war es ein lustiger Workshop, der 
uns  in  jedem  fall  fit  gehalten  oder  fitter 
gemacht hat.
Sabse

Sportworkshop



Angeregt durch den Vortrag von Eckart Spoo hat Herbert Angerbauer einen Antrag an die 
Mitgliederversammlung des Rems-Murr-Kreises formuliert, hier der Wortlaut: 

Antrag
an die Mitgliederversammlung 

des Kreisverbandes der Partei DIE LINKE
Rems-Murr-Kreis

Nachstehende Formulierung ist inhaltlich und sinngemäß in das Parteiprogramm 

der LINKEN aufzunehmen:

Eine Meinung entsteht nicht im Kopf. Dazu wäre es nötig allseitige und objektive 

Berichterstattung  zu  haben  und  sich  selbst  über  eine  differenzierte 

Berichterstattung informieren zu können.

Dies ist nicht gegeben:

Bei einer Konzentration der Pressekonzerne auf fünf bis zehn Familien, bei einer 

einheitlichen Ausrichtung der  Berichterstattung,  bei  Fehlen von demokratischen 

Kontrollstrukturen  bei  der  Presse  wird  die  individuelle  und  kollektive  Meinung 

durch Medien erzeugt.

Demokratie ohne demokratische Medien gibt es aber nicht!

DIE  LINKE  fordert  eine  Demokratisierung  der  Medien.  Sie  fördert 

genossenschaftlich  organisierte  Medienorgane.  Sie  setzt  sich  ein  für  die 

Durchsetzung der öffentlich-rechtlichen Idee in vorhandenen und zu schaffenden 

Medien. Sie fordert die Abschaffung des Tendenzschutzparagrafen (§ 118 BetrVG) 

der  eine Verhinderung einer  wirksamen Arbeitnehmervertretung in  Redaktionen 

und Medienkonzernen zulässt.

Geistige Freiräume in den Medien lassen andere Meinungen zu Wort kommen, 

auch  die  des  politischen  Gegners.  Dies  ist  eine  Voraussetzung  zur 

Meinungsbildung und das wiederum für  demokratische Gesellschaft.

Herbert 



Sommeruni zeigt „Cojones“ für die 
Perspektiven der Jugend
Da die IG Metall Jugend Baden-
Württemberg im Rahmen der 
Kampagne „Operation Übernahme“ 
einen Aktionstag veranstaltet, wurde 
am Freitag in einer Nacht- und Nebelaktion 
das große Zelt kurzerhand in einen „Ballsaal“ 
umfunktioniert und mit einer geringen Menge 
gelben Bällen geschmückt.
Am Samstagmorgen war Kollege Kai 
Bliesener, Pressesprecher der Bezirksleitung, 

zu Gast, um über die Praxis in der 
Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere für uns als 
IG Metall, zu berichten.
Kai ging unter anderem darauf ein, wie 
Nachrichten und Pressemeldungen entstehen 
und was es dabei zu beachten gibt. Das 
Erzeugen von Pressebildern und der Umgang 
mit Journalisten wird auch am 
Aktionstag eine große Rolle 
spielen, um den Themen der 
Jugend in der Öffentlichkeit 
ausreichend Gehör zu 
verschaffen!  

Landesweiter Aktionstag der IG 
Metall Jugend am 10. Juni 2010 

Auf die junge Generation 
kommen große 
Herausforderungen zu. Um 
diese zu meistern, brauchen 
junge Menschen Sicherheit und 

Perspektiven. Deshalb heißt das Gebot 
der Stunde: Raus zum Aktionstag am 
kommenden Donnerstag! 
Zu wenige Ausbildungsplätze. 
Schlechte Bildungschancen. Keine 
beruflichen Perspektiven - so sieht die 

Wirklichkeit der Jugend aus. Politik und 
Arbeitgeber haben auf ganzer Linie versagt. 
Aber: Jugend braucht Zukunft! Jugend wehrt 
sich! Deshalb: Show Balls!: 

- Für genügend Ausbildungsplätze 
- Für bessere Ausbildungsqualität 
- Für faires Einkommen 
- Für unbefristete Übernahme 
- Für gute Bildung 
- Gegen Leiharbeit und prekäre 
Beschäftigung 

Los geht’s am Donnerstag, 10. 
Juni 2010, ab 15.00 Uhr an fünf 
Standorten: 
Stuttgart, Marktplatz; Aalen, 
Innenstadt/Helferstraße; 
Friedrichshafen, Konzertmuschel; 
Offenburg, Reithalle im 
Kulturforum; Rastatt, Badner 
Halle am Murgpark!

Zu der Aktion sind aber nicht nur Azubis und 
Jugendliche eingeladen. Über zahlreiche und 
tatkräftige Unterstützung von älteren 
Kolleginnen und Kollegen freut sich die IG 
Metall Jugend natürlich besonders und 
verbleibt mit einem freundlichen „Show 
Balls!“.    
Marco

Show Balls!



Kinderwerkstatt HolzBei der diesjährigen Sommer-Uni ging es für die Kinder rund um das Thema Spiele und Holz. Sie hatten die Möglichkeit ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und eigene Spiele zu  entwerfen  oder  sogar  einen  ganzen  Spieletisch  zu  gestalten.  Die  Kinder  sägten, bohrten, schliffen, nagelten, malten, schmirgelten, klebten und feilten und so entstanden viele verschiedene neue Spielzeuge. Die  größeren  Mädchen  und  Jungs  (Franca,  Ronja,  Lea,  Kim,  Florian  und  Louisa) schnappten  sich  einen  alten  Biertisch,  schliffen  und  grundierten  ihn  und  zauberten anschließend in mühevoller Feinarbeit verschiedene Brettspiele auf die Tischplatte. Der Tisch soll auf dem Camp bleiben, damit ihn alle nutzen können. Die  kleineren  TeilnehmerInnen  bastelten  eigene  Puzzles,  Schiffe  und  Drachen. Zwischendurch blieb Zeit zum Malen, Spielen und Lachen. 



Sven Blaschkek, 
Wade Muskelfaser 

gerissen!
WM Sommer-Uni 2010 

gefährdet!?

Blöd
Samstag 5. Juni 2010

Sven war mit seinem 
Rad  auf  dem Haupt-
waldweg  am  Rande 
Stuttgarts  unterwegs 
um sich auf die WM 
Sommeruni  vor  zu 
bereiten.  Plötzlich 
schoss ein Radler aus 
einen  kleinen  Wald-
weg von links in die 
Fahrtlinie  von  Bla-
schkek.  Dieser  ver-
suchte  in  seiner  be-
kannt  gewissenhaften 
Art  einem  Zusamm-
anstoß mit dem skru-
pellosen  von  links 
kommenden  Ignoran-
ten  auszuweichen, 
vergeblich!  Der  Zu-
sammenstoß  war 
auch für unseren  

Topmann  unvermeid-
lich! In hohem Bogen 
ging er über den Len-
ker während der Ver-
ursacher   sich  ein-
fach,  ohne  sich  um 
sein  Opfer  zu  küm-
mern, aus dem Staub 
machte.  Der  Spezia-
list  für  derartige 
Sportunfälle  Dr. 
Wolfram-Uppelberger 
nahm ihm jede Hoff-
nung:  „..Du  kannst 
nicht  an  der  WM 
Sommeruni 2010 teil-
nehmen  ..Muskelfa-
serriss...“  Ein schwe-
rer  Verlust  für  die 
diesjährige Sommeru-
ni.
W.B.

Blöd-girl des Tages 

Isabel Q. (26) Zahnarzthelferin aus Mit-
teldorf mag Wasser. Sie kocht gerne 
italienisch. Ihre große Liebe ist ihr 

Chihuahua. Sie wäre gern Supermodel 
und guckt bei Männern zuerst auf 

Augen, Zähne und Hintern.  



Improvisationstheater ist die einfachste und 
kreativste Form Theater zu Spielen.
Für das Improvisationstheater sind keine ge-
waltigen Bühnenaufbauten notwendig,  kein 
auswendig lernen von ewig langen Texten, 
und es werden auch keine pompösen Re-
quisiten benötigt.
Es lebt von der  phantasievollen Kreativität 
und  der  Spontanität  jedes einzelnen Spie-
lers.
Improtheater  bietet  die  Möglichkeit  seinen 
eigenen  persönlichen  Handlungsspielraum 
aus zu probieren und zu erweitern.
Im Vordergrund steht der Spaß am Spiel.
Wolfgang

Theater

Theaterleute 5,4,3,2,1,…. ooond Äcktschen!

Töpfern

Ein zum Thema passendes Werk.... 

Am Eröffnungsabend hatte sich spontan 
ein Musikworkshop gebildet, der traf sich 
dann  an allen Tagen.

Musikworkshop

Kaffee-Zelt

Kein Workshop, aber von der Sommeruni 
nicht mehr weg zu denken, das nimmer-
müde Team Ute und Sandra im Kaffee-
Zelt. 
Über den ganzen Tag, bis in die Nacht 
werden wir hier mit den  „lebens-wichtigen“ 
Sachen und Getänken versorgt.

„Wirklich 

geglaubt, werden 

nur  Lügen...“
Kurt Tucholski 



Camp Wetter Bericht 2010
Der schon traditionelle Anreisetag, ist der Mittwoch. Über den ganzen Tag war der Him-
mel bedeckt, bei kühlen Temperaturen von ca. 14 - 16 °C. Es blieb aber trocken, erst ge-
gen  Abend regnete es zeitweilig. Die Nacht war ziemlich kühl. Ab ca. 24:00 Uhr regnete  
es aber die ganze Nacht mit Unterbrechungen. 
Am Donnerstag am Vormittag regnete es bis gegen Mittag ziemlich heftig. Dabei war es 
sehr  frisch.  Ab  Mittag  wurde  aber  aus  dem  Dauerregen  Schauerwetter.  Die 
Tagestemperatur lagen bei 17 – 19,5 °C. Abends blinzelte ganz kurz die Sonne durch die 
Wolken.
Der Umschwung dann am Freitag, schon nachts klarte es auf. Gefrühstückt wurde schon 
draußen. Ab dann den ganzen Tag azurblauer Himmel, manchmal einzelne, hohe Wolken. 
Ab Mittag nur noch blauer Himmel, es wurde heiß. Das Campleben normalisierte sich bei  
über ca. 22°C  in der für die Sommer Uni üblichen Form. 
Am  Samstag wurde es dann richtig heiß, zumindest in der Sonne. Es war mit bis ca. 
23°C erträglich warm. Es blieb auch trocken und der Himmel blau und wolkenlos, so dass 
das normale Camp Leben doch noch stattfinden konnte.
Für den morgigen Heimreisetag, Sonntag ist  wieder schönes, sonniges Wetter eventuell 
mit örtlichen Gewittern, angekündigt.
Werner

Eine Bootsfahrt die ist lustig....................., wenn das Wetter mitspielt.......
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