
 Basisförderung unabhängiger Medienprojekte                                                                     

• Berlin als Hauptstadt unabhängiger Medienprojekte: seit mehr als 20 Jahren ist Berlins freie Medienszene der
Humus, auf dem sich digitale Innovation und Medienwandel im Sektor des Journalismus und der digitalen 
Medien entfalten – doch dieser Humus wird so gut wie nicht gedüngt, sprich: gefördert. Dieser 
Fehlentwicklung im Basis-Bereich der digitalen Innovation und des Medienwandels gilt es auch zahlreichen 
triftigen Gründen entgegenzuwirken.

Problem

• Erstens, die gesellschaftliche Bedeutung der digitalen Innovation und des Medienwandels nimmt in Zeiten 
des zunehmenden Populismus und der Erosion der öffentlichen Sphäre zu.  Phänomene wie Filterblase 
machen die Gewährleistung der Medienvielfalt erkennbar – und somit auch erkennbar, warum unabhängige 
Medienprojekte als der Humus für digitale Innovation und Medienwandel nachhaltig und systematisch 
gefördert werden sollten.

• Zweitens, Berlin als Hauptstadt unabhängiger Medienprojekte ist in Auflösung begriffen, da ehrenamtliche, 
unabhängige, nicht-kommerzielle Arbeit, die freie Medienprojekte für gewöhnlich trägt, immer seltener über 
einen längeren Zeitraum aufrechterhalten wird. Freie Medienprojekte existieren unter prekäreren 
Bedingungen denn je, ganz zu schweigen von Projekten, die zu den Pionieren der digitalen Innovation und 
des Medienwandels in Berlin zählen: die meisten sind längst von der Bildfläche verschwunden, da es ohne 
Förderstrukturen unmöglich geworden ist, diese Art von gesellschaftlicher Basisarbeit mehrere Jahre lang 
durchzuhalten.

• Zur Problembeschreibung gehört auch unweigerlich, dass, drittens, bisherige Förderstrukturen von 
unabhängigen Medien nur durch Finanzierungsmodelle möglich sind, die sekundäre und tertiäre 
Aufgabenbereiche unterstützen (etwa im Bereich der Bildung oder Kunst), so dass neben der 
Unterfinanzierung des primären Aufgabenbereichs (z.B. gemeinnütziger Journalismus) auch noch das 
Problem hinzu kommt, dass auch eine Verlagerung der Prioritäten stattfindet und so kaum noch Zeit für das 
Kerngeschäft bleibt.

• Darüber hinaus haben Konzerne wie Google oder Facebook die strukturelle Leerstelle zu füllen begonnen, 
wie dies übrigens auch in manchen anderen gesellschaftlichen Bereichen der Fall und derzeit besonders 
eklatant in den USA zu beobachten ist, wo etwa öffentliche Strukturen (nicht zuletzt im Bereich der 
Gesundheit und Pflege) durch IT-Konzerne gewährleistet werden. In Deutschland zeichnet sich diese 
Entwicklung besonders besorgniserregend im Bereich des Journalismus ab, wo Google (News Initiative) und 
Facebook (Journalism Project) als zentrale Förderer das Monopol auch in diesem Sektor an sich reißen und 
freien Medienprojekten zwar finanzielle Mittel gegeben werden, jedoch aber die Freiheit genommen wird, 
sich gemeinnützig zu entfalten. 

Lösungsvorschlag

• Die Stadt Berlin sollte sich als Vorreiterin für eine nachhaltige Förderung von unabhängigen Medienprojekten
profilieren und damit modellhaft für andere Regionen in ganz Europa aufzeigen, wie nachhaltige Strukturen 
im Basis-Bereich der digitalen Innovation und des Medienwandels aufgebaut werden können.  

• Eine Basisförderung (analog zur zweijährigen und vierjährigen Basisförderung für Tanz- und Theatergruppen 
ohne eigenen Produktions-/ Präsentationsort) sollte ins Leben gerufen werden, um nachhaltige Strukturen zu 
schaffen und Medienvielfalt im Basis-Bereich zu gewährleisten. 

• In Ergänzung dazu sollten Preisgelder (einmalig) oder Stipendien / mit wenig Verwaltungsaufwand für beide 
Seiten eingeführt und regelmäßig vergeben werden.

Konzept: Berliner Gazette e.V. 


