
1 Einleitung

»Überall eindringen, selber neugierig sein, um die Neugierde anderer 
befriedigen zu können, alles mit eigenen Augen schauen und was 
man sich nicht zusammenreimen kann, durch Fragen bei Kundigen 
herausbekommen, dabei aber nie vergessen, mit welchem persön-
lichen Interesse der Befragte an die Sache gekettet ist und danach 
die Antwort einschätzen, werten, anwenden. Nie etwas besser wissen 
wollen, erst sich belehren lassen durch das Geschaute und Erfragte, 
Beobachtete und Nachgelesene, dann aber ein eigenes Urteil bilden« 
(Haas, 2006: 19 zitiert nach Max Winter, 1914).

Mit dieser Aussage richtet sich der Sozialreporter Max Winter 1914 
in der Chemnitzer Volksstimme an seine journalistischen Kollegen. 
Winters Anspruch an die Berufsgruppe kann in seinem Sinn auf das 
Heute übertragen werden. Denn in ihm liegt der Kern, die Aufgabe, 
das Wesen des journalistischen Arbeitens. Dies gilt sowohl für das 
investigative Handwerk als auch für alle weiteren, ernst zu nehmen-
den Berichterstattungen1. Die Neugier, das Fakten-Prüfen, das Hin-
terfragen, alles Eigenschaften, die einen heutigen guten Journalisten 
auszeichnen sollten. Die Perfektion, wenn man es so nennen will, 
mündet im investigativen Journalismus. Er ist die höchste Kunst der 
journalistischen Praxis, allerdings auch nichts, was man nicht lernen 
könnte. Es braucht nur einen Journalisten, der etwas weitergeht als 
seine Kollegen.

1 Vorweggenommen sei gesagt, dass Qualitätsjournalismus nicht immer eine in-
tensive Recherche benötigt, zum Beispiel bei der Übernahme von APA-Meldun-
gen zu einem Sportereignis; weitere Ausführungen dazu bei Redelfs (2007: 133).
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»Actually the investigative reporter is like any other kind of  reporter, 
only more so. More inquisitive, more skeptical, more resourceful, and 
imaginative in knowing where to look for facts, more ingenious in 
circumventing obstacles, more indefatigable in the pursuit of facts 
and able to endure drudgery and discouragement« (MacDougall/
Reid, 1987: 202). 

Auf dieses »Mehr« kommt es an. Es macht aus einem gewöhnlichen 
Reporter einen Meister seines Fachs. Es unterscheidet eine gute Re-
portage von einer exzellenten. Es hebt eine Geschichte aus der Mas-
senpresse empor.

»In der Fähigkeit, das Wesentliche zu erkennen und es auf Basis fun-
dierter Recherchen zu beschreiben, liegt die elementare Leistung des 
Reporters, die ihn vom dilettierenden Nicht-Reporter unterscheidet« 
(Haas, 1999: 235).

Aus diesen Überlegungen heraus hat es der investigative Journalismus 
verdient, sich genauer mit ihm zu befassen. Was bedeutet investigativ 
zu arbeiten? Welche handwerklichen Fähigkeiten braucht es dafür? 
Wie hat sich das Fach über die Jahre entwickelt? Wer sind heute die 
Experten auf ihrem Gebiet? Welche Medien setzen derzeit auf diese 
aufwendigen, oft langwierigen Reportagen?

Es soll ein grundlegendes Verständnis dieser Form der Bericht-
erstattung herausgearbeitet werden. Im ersten Schritt soll investiga-
tiver Journalismus an sich definiert werden. Der Begriff wird sehr 
inflationär verwendet, nicht nur in der Literatur, sondern auch in der 
Praxis. Wirft man einen Blick in die Medienlandschaft, scheint es, 
als gäbe es gerade in Österreich ein sehr schwammiges Verständnis 
davon, was investigativer Journalismus wirklich bedeutet. Gerne wer-
den publizistische Werke als investigativ deklariert, obwohl es sich 
lediglich um die passive Wiedergabe von Information handelt; damit 
sollen Leser und Prestige gewonnen werden. Das wäre in anderen 
westlichen Ländern nicht möglich, und wenn, würde man es nicht 
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als investigativen Beitrag bezeichnen. Vergleicht man also den derzei-
tigen Ist-Zustand in Österreich mit anderen europäischen Nationen 
oder gar den USA, hat der österreichische Journalismus noch einiges 
aufzuholen. Daher ist eine der leitenden Fragen dieser Arbeit: Was 
kann der investigative Journalismus für die Medienbranche und die 
Gesellschaft leisten?

Ein weiteres wichtiges Thema ist die Ökonomie, die hinter dem 
investigativen Journalismus steht. Es ist oft die Rede davon, dass 
sich diese aufwendige Form der Recherche nicht rentiert. In einer 
wirtschaftlich schwierigen Zeit werden überall Einsparungen vor-
genommen. Medienkonzerne verringern die Zahl ihrer Mitarbeiter, 
nehmen weniger Geld für Recherchen in die Hand und wollen mehr 
Geschichten in kürzerer Zeit haben. Ab einem gewissen Grad leidet 
darunter die Qualität, was sich wiederum negativ auf die Leserzahlen 
auswirkt. Denn wieso soll für etwas Geld gezahlt werden, das man 
überall anders schon gelesen hat und dadurch keinen Nutzen mehr 
hat? Die Frage ist daher: Kann der investigative Journalismus einen 
positiven Beitrag zur wirtschaftlichen Situation der österreichischen 
Printmedien leisten? Und warum sollte ein Medium jedenfalls in die-
se Art der Berichterstattung investieren?

Bevor sich die Arbeit mit diesen Themen beschäftigt, ist ein Blick 
in die Vergangenheit nötig. Es soll die Geschichte mit der Gegen-
wart verknüpft werden, um dem Leser die klare Wechselbeziehung 
der Zeit aufzuzeigen. Man kann die heutigen Entwicklungen erst ver-
stehen, wenn man sich bewusst macht, woher sie kommen und wie 
das System überhaupt entstanden ist. Die Geschichte soll daher den 
Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem investigativen 
Journalismus bilden. Zuerst wird auf die USA eingegangen, bevor die 
österreichischen historischen Entwicklungen aufgezeigt werden. Die 
Geschichte in Österreich wird anhand von Personen abgehandelt, 
waren es in Österreich doch einzelne Freigeister, die den investigati-
ven Journalismus getragen haben. Daraus ergibt sich eine weitere lei-
tende Frage: Wie hat sich der investigative Journalismus in Österreich 
von seinen Wurzeln bis heute entwickelt?
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Nach der Theorie folgt die Betrachtung der Praxis des österrei-
chischen investigativen Journalismus. Durch Leitfadeninterviews mit 
Leuten aus dem Fach soll ein realer Bezug zu dem Thema geschaffen 
werden, um zu verstehen, wie investigativer Journalismus in Öster-
reich ausgeübt und verstanden wird. Welche Haltung hat man ge-
genüber der aufwendigen Recherche, den langen Reportagen und der 
Gefahr einer Klage? Warum nimmt man das alles für eine Geschichte 
auf sich? Was sind mögliche Entwicklungen des investigativen Jour-
nalismus in Zukunft? Es geht darum, den wahren Wert des investiga-
tiven Journalismus herauszufiltern.


