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Das Bearbeiten unhandlicher und bis zu acht Zentner schwerer Steinplatten oder harter Kupferplatten ist

nicht in erster Linie Mittel zur Reproduktion künstlerischer Kompositionen. Stein und Fettkreide sind vielmehr

das künstlerische Ausdrucksmittel, das Werkzeug selbst, wie etwa auch Farbe und Pinsel. Dies lässt sich

daran erkennen, dass es Kunstwerke gibt, deren Auflage in nur einem Blatt besteht. Einem Unikat also, das

in seiner eigenständigen, unverwechselbaren Anmutung mit keiner anderen Technik zu verwirklichen ist. Im

Allgemeinen jedoch entsteht eine begrenzte, nummerierte Auflage. Gedruckt wird an fossil anmutenden

tonnenschweren Maschinen in aufwändiger Handarbeit. Jede Platte wird einzeln von Hand eingefärbt und

bekommt dadurch beim Druck ihre einzigartige individuelle Prägung.

Bevor sich der Lithograf an die Arbeit machen kann, muss der Stein – Solnhofer Platte – ausgewählt und

für das Zeichnen hergerichtet werden. Dazu wird zwischen zwei mit der Bildseite aufeinanderliegenden

Steinen Wasser und Schleifmittel gegeben. Mit gleichmäßigen kreisartigen Bewegungen des oberen Steins

werden auf beiden Steinen ältere Motive entfernt. 

5

T e i l  1 :  d e r  F l a c h d r u c k  –  d i e  L i t h o g r a f i e .

W E N N  M A N  H E U T E von Lithografie und Radierung

spricht, denkt man erst einmal an große Kunst. Es sind je-

doch Drucktechniken, die auf die Zeit von Johannes Guten-

berg zurückgehen. Damals ließen sich nur mit Kupferstich

und Holzschnitt erste Zeitungen und Bücher illustrieren. Um

1800 begann Alois Senefelder sich mit den drucktechnischen

Möglichkeiten feinporigen Kalksteins zu beschäftigen und

entwickelte damit ein weiteres Verfahren, um Bilder zu

drucken. Damals zeichneten die Künstler vor Ort das Gesche-

hen und übertrugen die Zeichnungen danach auf Kupfer-

platte oder Stein, von denen die Auflage gedruckt wurde. Mit

dem ersten Foto, das 1883 in einer Zeitung erschien, ver-

schwand die zeichnende Hand. Lithografie und Kupferstich

wurden immer mehr von den Zeitungsseiten verdrängt.

Heute sind es nur noch die Künstler, die diese Techniken

anwenden und weiterentwickeln – auf den folgenden Sei-

ten beispielhaft demonstriert vom Maler und Grafiker

Falko Behrendt und dem Drucker Klaus Jüdes.

D i e  a l t e n  D r u c k t e c h n i k e n .
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Das Geschäftsjahr 2004 brachte nicht die von manchen erhoff-

te Trendwende für die deutschen Zeitungsverlage: Rückläufige

bzw. stagnierende Werbeerlöse im nunmehr vierten Jahr in

Folge künden ebenso wie der anhaltende Auflagenrückgang

von dauerhaften Strukturveränderungen in der Branche.

Die Medienunternehmen, an denen die dd_vg. beteiligt ist,

machen da keine Ausnahme. Sie zeigen allerdings auch, dass

es unternehmerische Antworten gibt, die zur Stabilisierung

und Verbesserung der Ergebnisse beitragen können: Die kon-

sequente Arbeit an der Qualität der Produkte, die kostenori-

entierte Restrukturierung von Verlagen und Druckereien, die

Erschließung neuer Geschäftsfelder und nicht zuletzt die

Kooperation von Unternehmen in den Bereichen von Verlag

und Technik.

Auf allen diesen Gebieten hat es 2004 Fortschritte gegeben,

die sich in einem erneut respektablen Ergebnis der dd_vg.

niedergeschlagen haben: Der Jahresüberschuss betrug 11,5

Mio. €. Im Vorjahr waren es 12,5 Mio. €.

6,5 Mio. € wurden aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2003 an

die SPD als Gesellschafterin der dd_vg. ausgeschüttet.

Der eingeschlagene Weg ist auch in Zukunft ohne Alternati-

ve. Insbesondere auf dem Feld der Verlagskooperationen gibt

es noch viele Chancen, die im Interesse der Erhaltung redak-

tioneller Vielfalt genutzt werden müssen; maßvolle Änderun-

gen im Kartellrecht könnten diesen Prozess wirksam unter-

stützen.

Im Geschäftsjahr 2004 waren bedeutsame Veränderungen

im Beteiligungskreis der dd_vg. zu verzeichnen: Nachdem

die dd_vg. im Vorjahr im Zusammenhang mit der Auf-

nahme der Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) als

neuer Gesellschafter des Süddeutschen Verlags (SV) aus kar-

tellrechtlichen Gründen alle Anteile des Frankenpost Ver-

lags erworben hatte, wurden 2004 35 Prozent und Anfang

2005 weitere 30 Prozent vom SV zurück erworben. Damit

wurde die Ankündigung der dd_vg. eingelöst, die Mehrheit

nicht dauerhaft halten zu wollen.

Der Vogtland Anzeiger wurde an die WVD-Gruppe in Chem-

nitz veräußert.

Mit dem Verkauf des HSI-Verlags (Szene Hamburg) hat sich die

dd_vg. aus dem Segment der Stadtillustrierten zurückgezogen.

Die Gesellschafter der Cuxhavener Nachrichten und der be-

nachbarten Niederelbe Zeitung in Otterndorf beschlossen

eine Fusion beider Häuser.

Die bedeutendste Portfolio-Veränderung vollzog sich in

Frankfurt: Nachdem kein anderes deutsches Verlagshaus dazu

bereit war, übernahm die dd_vg. 90 Prozent der Anteile am

Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main, in dem die tra-

ditionsreiche Frankfurter Rundschau erscheint. Wir verstehen

dieses Engagement als einen Beitrag zur Pressevielfalt in

Deutschland. Mit dem Erwerb ist eine tief greifende Reorga-

nisation verbunden, darunter auch eine schmerzliche Redu-

Editorial:
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Anschl ießend wird der  Ste in mit  extra fe inem Schlei fsand in kreisender Bewegung gekörnt,  so dass er

e ine gle ichmäßig rauhe Struktur bekommt. Jetzt  is t  er  berei t ,  mit  den unterschiedl ichsten fetthalt igen

Utensi l ien bezeichnet und bemalt  oder gekratzt ,  geschl i f fen,  geschabt und pol iert  zu werden.

7

d i e  L i t h o g r a f i e
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zierung des Personals. Bei der 60 Jahr-Feier der Frankfurter

Rundschau im September 2005 präsentierte sich das Unter-

nehmen schon in deutlich besserer Verfassung als bei der

Übernahme 2004.

Es bleibt die erklärte Absicht der dd_vg., nach erfolgreicher

Restrukturierung einen deutschen Zeitungsverlag als Partner

für Frankfurt zu gewinnen.

Im Rahmen der Jubiläumsfeier beschrieb übrigens Gesine

Schwan in ihrer Rede in der Alten Oper (Fehl-) Entwicklungen

im deutschen Medienbetrieb, die nicht nur für die Branche

Stoff zum Nachdenken sind (ab Seite 28).

Im Geschäftsjahr 2004 setzte sich auch die Auseinanderset-

zung mit den Folgen der Rundfunkgesetzgebung in einigen

Ländern fort (Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, Nieder-

sachsen), in denen die dortigen politischen Mehrheiten selbst

geringfügige mittelbare Beteiligungen der dd_vg. an Rund-

funkveranstaltern ausgeschlossen bzw. stark begrenzt haben.

Da niemand einen Einfluss der dd_vg. auf Unternehmenspoli-

tik und Programm der privaten Sender unterstellt, an denen sie

lediglich über Verlagsbeteiligungen beteiligt ist, handelt es

sich offenbar um politisch motivierte Gesetze mit dem Ziel,

die dd_vg. bzw. ihre Gesellschafterin SPD wirtschaftlich zu

schädigen.

Jetzt hat der Staatsgerichtshof in Bückeburg das niedersächsi-

sche Gesetz für verfassungswidrig erklärt. In dem sehr grund-

sätzlich gehaltenen Urteil wird bestätigt, dass die Grundrech-

te des Grundgesetzes, im vorliegenden Fall die Presse- und

Rundfunkfreiheit, auch für Parteien und ihre Unternehmen

gelten. Eine Einschränkung ihrer Betätigungsfreiheit im pri-

vaten Rundfunk sei nur zur Wahrung seiner Unabhängigkeit

und Neutralität zulässig. Unzulässig sei der Versuch des

niedersächsischen Gesetzgebers, Parteien auch im Bereich

mittelbarer Beteiligungen davon weitgehend auszuschließen.

Der Wortlaut des Urteils ist diesem Geschäftsbericht beigefügt.

Diese Grundsätze der Pressefreiheit gelten natürlich erst recht,

wenn Parteien sich in Ausübung ihrer Grundrechte an Print-

medien beteiligen. Es ist so, wie wir es in Übereinstimmung

mit der großen Mehrheit der Staats- und Parteienrechtslehre

immer gesagt haben: Die über 140-jährige Tradition der SPD

in diesem Bereich befindet sich in Übereinstimmung mit dem

Grundgesetz. Gesetzentwürfe von Parteien im Bundestag, die

der SPD dieses Recht nehmen wollen, sollten sich damit

eigentlich erledigt haben.

P.S.: Als der Geschäftsführer unserer Lübecker Druckerei, Heiko

Reimann, nach über 40 Jahren Betriebszugehörigkeit verabschie-

det wurde, erinnerte er an die alten Zeiten von Bleisatz und Lino-

type. Die atemberaubende Innovationsgeschwindigkeit seitdem

lässt manchmal vergessen, dass die Branche auf uralte Techniken

zurückgeht, die fast nur in der Kunst überlebt haben – in diesem

Heft beispielhaft demonstriert an Arbeiten des Malers und Grafi-

kers Falko Behrendt mit zum Andersen-Jahr passenden Mär-

chenmotiven. „Märchenhaft“ ist auch der Titel der Radierung die

diesem Heft in einer Offset-Druck-Wiedergabe beiliegt.

8
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Falko Behrendt beim Zeichnen mit fetthaltiger Lithografiekreide auf einem der seltenen, großformatigen Steine.

Denn das Grundprinzip des Flachdrucks beruht auf dem gegenseitigen Abstoßen von Wasser und Fett.

d i e  L i t h o g r a f i e

52854_GeschBer_G.Schwan_L  25.10.2005  15:16 Uhr  Seite 9



10

Medien.

Die dd_vg. ist 2004 an folgenden Verlagshäusern betei-

ligt (jeweils mit Nennung der wichtigsten Medienpro-

dukte):

> „Westfälische Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%: ist

mit 13,1% an der „Zeitungsverlag Westfalen GmbH &

Co. KG“ in Dortmund beteiligt (Westfälische Rund-

schau)

> „Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“ mit

100%: ist mit 49,5% an der „Verlagsgesellschaft Cuxha-

ven mbH & Co. Cuxhavener Nachrichten KG“ beteiligt

(Cuxhavener Nachrichten)

> „Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH“

mit 90% (Frankfurter Rundschau)

> „Presse-Druck GmbH“ mit 87,5%: ist mit 57,5% an der

„Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in

Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)

> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 65% (Fran-

kenpost, Vogtland-Anzeiger bis 30.08.2004)

> „Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH“ mit

47,5%: ist mit 62,5% an der „Nordbayerischen Kurier

GmbH & Co. Zeitungsverlag KG“ beteiligt (Nordbayeri-

scher Kurier)

> „Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG“

mit 40% (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)

> „Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG“ mit 30%

(Freies Wort, Südthüringer Zeitung)

> „Druck- und Verlagsanstalt ‚Neue Presse’ GmbH“ mit

30% (Neue Presse Coburg)

> „Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG“ mit

rund 20,4% (u.a. Hannoversche Allgemeine, Neue Pres-

se Hannover, Göttinger Tageblatt). Darüber hinaus ist

die Verlagsgesellschaft Madsack mit 50% an der „Leip-

ziger Verlags- und Druckereigesellschaft mbH und Co.

KG“ (Leipziger Volkszeitung, Dresdner Neueste Nach-

richten) beteiligt.

> „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%

(vorwärts, Demokratische Gemeinde)

> „TIVOLA Verlag GmbH“ mit rd. 97,85%

> „ÖKO-TEST Holding AG“ mit 50% plus 10 Aktien,

diese ist mit 100% an der ÖKO-TEST Verlag GmbH

(ÖKO-TEST Magazin) beteiligt.

> „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG“

mit rund 9% (RPR1, RPR2)

Übersicht Beteiligungen

2004:
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Der etwa acht Zentner schwere Stein, mit seinem kleinteilig gezeichneten Motiv, wird zur weiteren Bearbeitung auf der Druck-

presse eingerichtet. Die Farbe wird vom Drucker mit der Lederwalze aufgebracht, sie haftet nur an der fettigen Zeichnung.  Die

freien Teile des Steins werden ständig mit Wasser feucht gehalten. Das fertige Blatt wird sorgfältig vom Stein gelöst.

d i e  L i t h o g r a f i e

52854_GeschBer_G.Schwan_L  25.10.2005  15:16 Uhr  Seite 11



12

Druckereien

> braunschweig-druck GmbH (70%)

> Dräger + Wullenwever print + media Lübeck GmbH &

Co. KG (70%)

> Hildesheimer Druck- und Verlagsgesellschaft mbH

(100%) (ohne Geschäftsbetrieb)

> Wullenwever print + media Lübeck GmbH (100%)

(ohne Geschäftsbetrieb)

Handel/Service

> Hamburger Pressepapier Vertriebsgesellschaft mbH

(100%)

> IMAGE Ident Marketing Gesellschaft mbH (100%)

> Antiquariatsgesellschaft im Willy-Brandt-Haus GmbH

(100%)

> Office Consult GmbH (100%)

Tourismus

> SPD-ReiseService GmbH (100%)

> Reisebüro im Willy-Brandt-Haus GmbH (100%)
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“Schatzinsel”, Lithografie, 2000, 81,0 x 54,0 cm, Auflage 4 Exemplare und einige übermalte e.a., Drucker:

Klaus Jüdes. Minutiöse, aufwändige Kreidezeichnung auf großformatigem Stein, nach einer Geschichte von

Robert Louis Stevenson. Einfarbig Schwarz auf hellweißem Hahnemühle-Bütten gedruckt.

d i e  L i t h o g r a f i e
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Der Anzeigenmarkt als wesentliche Erlösquelle der regio-

nalen Tageszeitungen stand auch in 2004 weiter unter

Druck. 

Insbesondere hat sich das Volumen des Stellenmarkts

auch in 2004 mit minus 6 Prozent weiterhin negativ ent-

wickelt. Positive Trends konnten lediglich beim Volumen

der ohnehin erlösschwachen Rubriken Lokales, KFZ und

Sonstiges verzeichnet werden. 

Dabei war die Entwicklung in den alten und neuen

Bundesländern deutlich unterschiedlich. Während in

den alten Bundesländern ein leichter Mengenzuwachs

verzeichnet wurde, musste in den neuen Bundesländern

ein Rückgang von über minus 4 Prozent hingenommen

werden. Insgesamt hält der Preisdruck unvermindert an.

Unverändert sind die verkauften Auflagen bei fast allen

regionalen Tageszeitungen rückläufig, Steigerungen der

Vertriebserlöse werden nur über regelmäßige Vertriebs-

preiserhöhungen erreicht. 

Ergebnis dieser Entwicklung der vergangenen Jahre ist

eine zunehmende Verschiebung der Umsatzstruktur. Bis

zum Jahr 2000 galt für Abonnementzeitungen die Faust-

regel: ein Drittel Vertriebsumsatz, zwei Drittel Anzeigen-

umsatz. Mittlerweile betragen die Anzeigenerlöse durch-

schnittlich nur noch 53 Prozent der Gesamtumsätze. In

Ostdeutschland übersteigen die Vertriebserlöse mit einem

Anteil von 55 Prozent sogar das Niveau der Umsätze aus

dem Anzeigenbereich. 

Umso wichtiger erscheint es für die Zeitungsverlage,

neue Umsatzquellen zu erschließen. Neben der Anspra-

che jüngerer Zielgruppen über Online-Angebote wurde

in den letzten Jahren zunehmend das Geschäft der pri-

vaten Postzustellung ausgeweitet. Darüber hinaus

gewinnen Zusatzgeschäfte wie Reisen/Veranstaltungen

sowie Kundenkarten an Bedeutung.

14

Bericht der

Geschäftsführung:
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d i e  L i t h o g r a f i e

“Jorinde und Joringel”, Farblithografie, 1998, Unikatdruck, 53,5 x 33,0 cm, Drucker: Felix Büttner. Sensi-

bel gedrucktes, subtil gezeichnetes Blatt in drei Farben von drei Steinen hergestellt. Nach einem Märchen

der Gebrüder Grimm. Das Traumwandlerische der Figuren wird durch das Zusammenspiel  des violetten

Blau,  des kalten Rosé und des nebligen Schwarz erlebbar.
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Die Sparten:

Alle Sparten des dd_vg.-Konzerns haben sich in 2004

positiv entwickelt.

Die Medienbeteiligungen konnten ihre Erträge weiter

ausbauen, obwohl die Umsatzentwicklung insgesamt

eher stagnierte. In allen Unternehmen wurden in den

vergangenen Jahren Restrukturierungsmaßnahmen ein-

geleitet, die insbesondere zu langfristigen Einsparungen

im Bereich der Personalkosten führen. Auf diesem Wege

kann die Ertragskraft langfristig gesichert werden. 

Im Bereich der Druckereien konnten durch die in Vorjah-

ren vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen die

Ergebnisse stabilisiert werden. 

Auch die weiteren Segmente Handel, Service und Touris-

mus zeichnen sich durch Verbesserungen aus.
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d i e  L i t h o g r a f i e

“Hängende Gärten”, Farblithografie, 2002, 50,5 x 33,5 cm, Auflage 10 Exemplare, Drucker: Edition

Copenhagen. Elffarbige Kreidelithografie in zweihundert Exemplaren von elf Steinen auf der Offsetan-

druckpresse indirekt über Gummituch gedruckt. Anschließend 10 Exemplare als Sonderedition in lasieren-

dem Grau von einem Tuschestein überdruckt.

52854_GeschBer_G.Schwan_L  25.10.2005  15:16 Uhr  Seite 17



18

Das Ergebnis der dd_vg. war in 2004 gegenüber Vorjahr leicht

rückläufig. Aufgrund der Übernahme von 90 Prozent der

Anteile der Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main

GmbH (Frankfurter Rundschau), die auch mit erheblichem

Zwischenfinanzierungsbedarf verbunden war, haben sich

gleichzeitig die Strukturkennziffern in 2004 zum Teil deutlich

verändert. 

> Der Jahresüberschuss reduzierte sich um 1,0 Mio. € auf 11,5

Mio. €, was einem Rückgang von 8 Prozent entspricht.

> Die Eigenkapitalquote sank aufgrund des starken Anstiegs

der Bilanzsumme, wobei sich das Eigenkapital durch

Gewinnthesaurierungen weiterhin positiv entwickelt hat. 

> Der Anlagedeckungsgrad stieg entsprechend der Erhöhung

des Eigenkapitals. 

> Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war in 2004

aufgrund der Investitionen in Frankfurt deutlich negativ. 

> Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten stie-

gen in Folge der Akquisitions-Finanzierung für die Übernah-

me der „Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH“

deutlich an.

> Im Geschäftsjahr 2004 wurden Realinvestitionen nur in

geringem Umfang getätigt. 

Bilanzposten und Kennziffern 2004 2003

Jahresüberschuss (in Mio. €) 11,5 12,5

Eigenkapital (in Mio. €)* 55,9 50,9

Eigenkapitalquote* 27,1% 42,4%

Bilanzsumme (in Mio. €) 206,1      120,0

Anlagedeckungsgrad** 87,2% 83,9%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 20,6% 24,6%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern 5,6% 10,4%

Cashflow*** (in Mio. €) -82,7 15,1

Verbindlichkeiten

ggü. Kreditinstituten (in Mio. €) 83,8 8,3

Realinvestitionen (in Mio. €) 0,1 0,1

*    vor Ausschüttung

**   Definition: Eigenkapital + langfr. Verbindlichkeiten zu

langfr. Vermögen

*** Definition: „Cashflow aus der laufenden Geschäftstä-

tigkeit“ gemäß DRS 2

Ausgesuchte Bilanz-

posten und Kennziffern.
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Es gibt mehrere technische Möglichkeiten, ein Motiv auf die Kupferplatte zu bringen. Entweder zeichnet der Künstler mit der

Radiernadel auf eine mit säurebeständigem Asphalt grundierte Kupferplatte. Oder (unten links) die Platte wird mit Pinsel und

Ätzgrund nur teilweise abgedeckt. Die freien Stellen werden anschließend mit Kolofonium bestäubt und über der Gasflamme

erhitzt. Dabei schmilzt es und haftet auf der Platte. Beide Varianten werden danach im Säurebad geätzt.

D i e  a l t e n  D r u c k t e c h n i k e n .

T e i l  2 :  d e r  T i e f d r u c k  –  d i e  R a d i e r u n g .
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Erläuterungen zu Aktiva.

Das Anlagevermögen stieg um 1,3 Mio. €, wobei sich

Abgänge aus Immobilienverkäufen und Zugänge im Fi-

nanzanlagevermögen teilweise ausgleichen. Das  Umlauf-

vermögen wuchs durch die Übernahme von Forderungen

gegenüber der Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main

GmbH (DuV) sowie der Ausreichung weiterer liquider Mittel

zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahmen bei diesem

Unternehmen. 

Bilanz.

Aktiva (in Mio. €) 2004 2003

Anlagevermögen 94,3 93,0

Im Wesentlichen:

Sachanlagen 3,6 5,2 In 2004 wurde eine Immobilie in Karlsruhe ver-

äußert.

Anteile an Verbundenen Unternehmen 15,8 13,7 Der Zugang resultiert aus dem Erwerb der 

Geschäftsanteile der Druck- und Verlagshaus

Frankfurt am Main GmbH; aufgrund der

Weiterveräußerungsabsicht wird ein Teil der 

Anschaffungskosten im Umlaufvermögen 

(Wertpapiere) ausgewiesen. 

Beteiligungen 65,9 65,8 Einziger Zugang war die Beteiligung an der 

Radio Madsack Niedersachsen GmbH & Co KG.

Sonstige Ausleihungen 8,6 8,3

Umlaufvermögen 111,8 27,0

Im Wesentlichen:

Forderungen gegenüber

Verbundenen Unternehmen 97,0 5,1 Im Rahmen des Erwerbs der DuV wurden Bank-

verbindlichkeiten übernommen sowie weitere

liquide Mittel für die Sanierung des Unterneh-

mens zur Verfügung gestellt.

Forderungen gegenüber

Beteiligungsunternehmen 4,4 4,3

Wertpapiere 4,0 6,2 In 2004 werden in dieser Position die Anteile an 

der Frankenpost Verlag GmbH und der DuV aus-

gewiesen, für die eine Weiterveräußerungsabsicht

besteht. 2003 waren zudem im Rahmen des Fi-

nanzmanagements kurzfristige festverzinsliche 

Wertpapiere enthalten.

Bankguthaben 0,5 7,5

Sonstige Vermögensgegenstände 5,9 3,9

Bilanzsumme 206,1 120,0
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Erläuterungen zu Passiva.

Auch in 2004 wurden Gewinne thesauriert; dieses führte

zusammen mit einer stabilen Gewinnsituation zu einem

Anstieg des Eigenkapitals um 10 Prozent auf 56 Mio. €. 

Passiva (in Mio. €) 2004 2003

Eigenkapital 55,9 50,9

Stammkapital 6,1 6,1

Gewinnvortrag 38,3 32,2 Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2003 wurde 

in 2004 eine Dividende von insgesamt 6,5 Mio. €

ausgeschüttet.

Jahresüberschuss 11,5 12,5

Rückstellungen 20,9 17,4

darunter für Pensionen 7,6 7,8

Steuerrückstellungen 7,2 8,3 Für Körperschaftsteuer 2003 und 2004, die

aufgrund von erhöhten Vorauszahlungen 

geringer ausfielen. Darüber hinaus

latente Steuern sowie Steuern aufgrund

von Betriebsprüfungen bei Tochter-

gesellschaften.

Sonstige Rückstellungen 6,1 1,3 Im Wesentlichen für Verpflichtungen im 

Zusammenhang mit dem Erwerb 

Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH

Verbindlichkeiten 129,3 51,7

darunter:

gegenüber Kreditinstituten 83,8 8,3 Darlehensaufnahme zur Finanzierung von 

Akquisitions- und Zwischenfinanzierung zur 

Übernahme der Anteile Druck- und Verlagshaus

Frankfurt am Main GmbH.

gegenüber Verbundenen Unternehmen 9,9 8,5 Steigerung aufgrund stichtagsbedingt besserer 

Liquiditätssituation bei Tochtergesellschaften, die 

in das Cashmanagement der dd_vg. einbezogen 

sind. 

gegenüber Beteiligungsunternehmen 13,7 12,2 Die Ausweitung von Cash-Pool-Vereinbarungen 

mit Beteiligungsunternehmen.

Sonstige Verbindlichkeiten 21,2 22,3

Bilanzsumme 206,1      120,0
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Gewinn betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 11,5

Mio. € und lag damit um 1 Mio. € unter dem Vorjahr.

Erfolgsübersicht (in Mio. €) 2004 2003

Umsätze / Betriebliche Erträge 0,7 1,2 Diese Position beinhaltet im Wesentlichen 

Erträge aus Vermietung sowie aus Auflösung 

von Einzelwertberichtigungen und weiter-

berechneten Kosten.

Beteiligungsergebnis 28,9 21,7

darunter:

Medienbeteiligungen 27,6 22,9

Personalaufwendungen - 1,9 - 1,4 Der Anstieg resultiert aus geringeren Auflösun-

gen für Pensionsrückstellungen im Vergleich 

zum Vorjahr. Der Personalstand ist unverändert

bei neun Mitarbeitern

Beraterhonorare - 1,9 - 1,2 Insbesondere durch die Übernahme der Anteile 

an der Druck- und Verlagshaus Frankfurt am 

Main GmbH stiegen die Kosten für Rechts- 

sowie Unternehmensberatung stark an.

Sonstige Aufwendungen - 2,9 - 1,3 Neben laufenden Kosten wie Mieten, Reisekos-

ten, Marketing, Projektaufwendungen etc. sind 

in 2004 Kursdifferenzen sowie Verluste aus 

Anlagenabgängen enthalten.

Betriebsergebnis / EBDIT 22,9 19,1

Abschreibungen - 0,2 - 0,2

Finanzergebnis - 4,5 - 2,8 Ergebnisbelastung durch Akquisitionsfinanzie-

rung DuV.

Steuern - 6,7 - 3,6 Mehraufwand durch Anpassung der Körper-

schaftsteuer für Vorjahre sowie Risikorück-

stellung aus laufender Betriebsprüfung.

Jahresüberschuss 11,5 12,5
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Bei mehrfarbigem Druck wird pro Farbe eine Platte gebraucht.  Auf einer Glasplatte werden die Farben

gemischt. Mit einem Pappspachtel wird die Farbe auf die Druckplatte aufgebracht. Die überschüssige

Farbe wird mit Gaze abgewischt. Zuletzt werden die hochliegenden Stellen mit dem Handballen poliert.

Die Druckfarbe sitzt jetzt nur noch in den Vertiefungen der Platte. Zum Druck wird die Platte auf dem

Tisch der Radierpresse eingerichtet.

d i e  R a d i e r u n g
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Beteiligungsergebnis nach Sparten.

Sparte (in Mio. €) 2004 2003 Abweichung in Mio. €.

Medienbeteiligungen 27,6 22,9 + 4,7

Die Beteiligungserträge aus Medienbeteiligungen stiegen auch in 2004 weiter an. Die über-

wiegende Zahl der Medienbeteiligungen konnte trotz der eher stagnierenden Umsatzsitua-

tion die Ergebnissituation verbessern. 

Den größten Ergebnisbeitrag leistete weiterhin die Dresdner Druck- und Verlagshaus 

GmbH & Co. KG (Sächsische Zeitung; Morgenpost Sachsen), die auch in 2004 konsequent 

an der Ausweitung der Geschäftsfelder im zeitungsaffinen Umfeld gearbeitet hat. 

Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG konnte ihren Gewinn in 2004 deutlich 

steigern. Auch hier entstand die Ergebnisverbesserung ausschließlich durch Kostensenkun-

gen insbesondere im Personalbereich (Wegfall von Kosten für Altersteilzeit und Vorruhe-

stand). 

Bei der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, deren Ergebnis über die Presse-

Druck GmbH vereinnahmt wird, schlugen sich die durchgeführten Restrukturierungsmaß-

nahmen in einem guten Ergebnis nieder. Auch hier werden weitere Anstrengungen zur 

Kostensenkung unternommen. 

Leichte Rückgänge mussten bei der Zeitungsverlag Westfalen GmbH & Co. KG (ZVW) hin-

genommen werden, da das Ergebnis durch erhöhte Abschreibungen aus Investitionstätig-

keiten belastet wurde. Die Gewinne werden über die Westfälische Verlagsgesellschaft ver-

einnahmt, die mit unverändert 13,1 Prozent an der ZVW beteiligt ist.

Von der 100prozentigen Beteiligung an der Frankenpost Verlag GmbH in Hof wurden in 

2004 35 Prozent an die Süddeutscher Verlag GmbH veräußert. Das Unternehmen konnte 

nach weitgehend abgeschlossener Sanierung wieder Gewinne erwirtschaften. 

Druckereien 0,9 - 1,1 + 2,0

In den vergangenen Jahren wurde dieses Segment kontinuierlich konsolidiert. Nach Ver-

äußerung zweier Betriebe in 2003 wurde in 2004 ein Druckereibetrieb in ein Joint-Ven-

ture eingebracht. Im Rahmen der Einbringung entstanden neben dem laufenden Ergeb-

nis auch außerordentliche Erträge, die zu einem Einmaleffekt im Beteiligungsergebnis 

führten. 

Die Druckereisparte konnte nach längerer Sanierungsphase somit wieder in die Gewinn-

zone geführt werden. Ab 2005 werden stabile Ergebnisse, wenn auch auf niedrigem 

Niveau, erwartet.

Handel und Service 0,5 - 0,1 + 0,6

Die Sparte Handel und Service konnte in 2004 wieder einen positiven Beitrag zum 

Unternehmensergebnis leisten. Der Papierhandel hat sich aufgrund gestiegener Preise 

und Mengen ausgeweitet; gleichzeitig konnte im Dienstleistungsbereich der Gewinn 

durch die Akquisition neuer Kunden gesteigert werden. 

Tourismus - 0,1 - 0,2 + 0,1

Das Ergebnis im Bereich Reiseveranstaltungen konnte seit 2000 laufend gesteigert

werden, allerdings reichen die Überschüsse dieses Bereichs nicht aus, um in dem 

Segment insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. Hier werden in der 

nächsten Zeit weitere Restrukturierungsmaßnahmen erforderlich sein.
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Auf  d i e  e inge r i ch te te  P la t t e  w i rd  e in  spez i e l l e s ,  ge feuchte te s  Kupfe rd ruck -Büt ten  au fge l eg t .  D ie

obe re  Walze  de r  Rad ie rp res se  d rück t  be im Durch lau f  des  Druck t i s ches  e inen  F i l z  au f  das  Büt ten ,

das  dabe i  in  d i e  e inge fä rb ten  Ver t i e fungen  de r  Kupfe rp la t t e  gepres s t  w i rd .  Das  Pap ie r  n immt  das

B i ld  au f .

d i e  R a d i e r u n g
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Als Generaltreuhänderin des Vorstandes der SPD ist deren

Schatzmeisterin mit der Verwaltung des Vermögens beauf-

tragt. In dieser Funktion ist sie Gesellschafterin der dd_vg..

Sie wird in ihrer Arbeit von einem Treuhand-Aufsichtsrat

begleitet.

Die Geschäftsführung der dd_vg. arbeitet im Rahmen der

Unternehmensverfassung in eigener Verantwortung.

Die Gewinnausschüttungen unterliegen den steuerlichen

Vorschriften; Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

werden fristgemäß an das Finanzamt abgeführt.

Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschaftsbe-

richt der SPD nach den Vorschriften des Parteiengesetzes

ausgewiesen.

Geschäftsführung, Gesellschafter, Aufsichtsrat

Geschäftsführung:

Jens Berendsen

Gerd Walter

Gesellschafterin:

Inge Wettig-Danielmeier als Generaltreuhänderin* für die

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Treuhand-Aufsichtsrat**:

Björn Engholm

Uwe Jacobsen

Gisela Marx

Ernst Maul

Dr. Werner Müller

Walter Riester

Inge Wettig-Danielmeier

*Die Generaltreuhänderin hält 99,25% an der dd_vg.;

0,75% werden von der Solidarität GmbH gehalten, treu-

händerisch für den Parteivorstand der SPD.

**Der Treuhand-Aufsichtsrat berät den/die Generaltreu-

händer/in in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des

Unternehmens- und Liegenschaftsbereich.

Unternehmensverfassung.
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d i e  R a d i e r u n g

“Sechse kommen durch die Welt”, Farbradierung, 2003, 49,5 x 40,5 cm, Auflage 30 Exemplare und e.a., Drucker

Kätelhön Druckgrafik. Farbiger Druck von drei Kupferplatten. 1. Schwach geätzte, grau gedruckte Aquatinta-

Fläche. 2. Geätzte miloriblaue Strichzeichnung. 3. Intensiv bearbeitete Kaltnadelplatte, neutralschwarz gedruckt.

52854_GeschBer_G.Schwan_L  25.10.2005  15:17 Uhr  Seite 27



28

I. Einleitung

VOR EINIGEN WOCHEN teilte ich mit einigen Journa-

listen eine Taxi-Fahrt vom Flughafen zu einer Konfe-

renz. Ihr lebhaftes Gespräch - sie waren alle in sog. kri-

tischen Medien tätig - drehte sich durchweg um Quo-

ten und Aufmacher. Dabei ging es durchaus differen-

ziert um ästhetische Fragen und um den Zusammen-

hang zwischen Aufmacher und Quote - und je höher

sie war, desto mehr leuchteten die Augen und desto

mehr wuchs der kollegiale Respekt. Das Gespräch wirk-

te sehr professionell, und man bezog sich auf einen

breiten Fächer empirischer Veranschaulichungen. Die

Frage nach dem Zusammenhang zwischen der Prio-

rität der Quote und der demokratischen Verantwortung

der Medien stellten sich die Journalisten nicht, sie hätte

auch in diesem Zusammenhang ziemlich deplatziert

gewirkt - zu grundsätzlich, abstrakt, theoretisch abge-

hoben. Die Diskrepanz zwischen dem, was diese ganz

und gar sympathischen Journalisten offensichtlich vor-

rangig bewegte und was mich selbst umtrieb, die Dis-

krepanz nämlich zwischen den Bedingungen des täg-

lichen Erfolgs, der zum individuell-professionellen wie

zum institutionellen Überleben der Medien notwendig

ist, und dem, was ich als die zentrale und überaus

wichtige Verantwortung der Medien in der Demokratie

halte, beschäftigt mich nicht erst seit dieser Flughafen-

fahrt.

Denn kein Mensch würde bestreiten, dass die Medien in

der Demokratie eine überaus wichtige Rolle spielen.

Aber können sie sich darum angesichts der harten Kon-

kurrenz auf dem Markt überhaupt noch kümmern?

Müssen sie nicht in erster Linie eben auf jene Quoten

und Absatzzahlen achten, um sich zu behaupten? Sind

dazu nicht alle Mittel, die wir im Kampf der Medien

beobachten, erforderlich? Kann man infolgedessen die

Kluft zwischen der allgemein akzeptierten Grundan-

nahme ihrer demokratischen Verantwortung und den

Bedingungen des Geschäfts überhaupt noch überwin-

den? Oder sollten wir das schöne demokratische Postu-

lat einfach beiseite legen und uns statt dessen auf die

insbesondere ökonomisch erfolgreiche Bewältigung des

Medienalltags konzentrieren?

Ich meine nicht und möchte diese Ablehnung mit eini-

gen Thesen und Beobachtungen erläutern. Zuvor aber

möchte ich mich an einer genaueren Formulierung des-

sen versuchen, was ich die demokratische Verantwor-

tung der Medien nenne. Ob es am Ende, wie man das

immer möchte, Lösungsvorschläge geben wird, das

kann ich noch nicht versprechen. Zunächst also mein

Versuch genauer zu bestimmen, worin die demokrati-

sche Verantwortung der Medien liegt.

II. Demokratietheoretische Überlegungen

Die moderne Demokratie entstand - auf der Grundlage

eines vorher entwickelten Rechtsstaates - nicht als

direkte Demokratie, sondern bedurfte seit dem 19. und

erst recht im 20. Jahrhundert der Vermittlung durch

Medien, die für eine breitere Öffentlichkeit Informatio-

nen und Diskussionen von politischen Vorstellungen

und Parteien aufbereiteten und verbreiteten. Das hat

Die Medien hängen einem Negativismus an, werden selbst zu politischen

Akteuren und schaffen ihre eigenen Debatten. Von Gesine Schwan

Die Autorin Gesine Schwan ist Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Im vergangenen

Jahr kandidierte die Politik-Professorin für das Amt des Bundespräsidenten und unterlag Horst Köhler. 

Der dokumentierte Text ist eine Rede, die Gesine Schwan auf der 60-Jahr-Feier der Frankfurter Rundschau in der Alten

Oper in Frankfurt am Main hielt.

Thema:

Das aufgeklärte Publikum

muss sich wehren.
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d i e  R a d i e r u n g

“Gerüchteküche”, Farbradierung, 2003, 22,8 x 31,5 cm, Auflage 25 Exemplare und e.a., Drucker: Kätelhön

Druckgrafik. Farbiger Druck von zwei Kupferplatten. 1. Strichätzung mit Aquatinta-Flächen gedruckt in einem

sehr warmen Gelbton. 2. Strichätzung, Kaltnadelzeichnung und Aquatinta-Flächen in einem durchsichtigen gelb-

lichen Dunkelgrau gedruckt.
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einen technischen und einen demokratietheoretischen

Aspekt.

Der technische liegt in der Notwendigkeit, Kommunika-

tion auch zwischen den Bürgern herzustellen, die sich

nicht direkt miteinander austauschen können. Vermitt-

lung ist also aus rein praktisch-empirischen Gründen

notwendig. Solche Vermittlung ist aber nicht als neu-

tral-transparente Übergabe denkbar, sondern wirkt not-

wendig auf den Inhalt und die Art der Kommunikation

ein. Denn genauso wie es keine Erkenntnis als sog.

objektive Wiedergabe einer sog. objektiven Wirklichkeit

gibt - die Lenin'sche Widerspiegelungstheorie gehörte

im Übrigen zu den erkenntnistheoretisch vielleicht nai-

ven, aber jedenfalls philosophisch unhaltbaren Ele-

menten eines totalitären Kommunismus -, genauso gibt

es keine "objektive" Kommunikation, Mitteilung,

Weitergabe von Nachrichten oder Meinungen. Eine

Auswahl aus der prinzipiell unendlichen Zahl von

Nachrichten und eine damit einhergehende Perspekti-

vität mit wertenden Implikationen über ihre Wichtig-

keit bzw. Bedeutung ist unvermeidbar.

Dieses Dilemma kann in einer modernen pluralisti-

schen Demokratie, die nicht nur faktisch eine Vielfalt

von Interessen enthält, sondern sie auch als legitim

akzeptiert, nicht prinzipiell überwunden, sondern nur

demokratiekonform gestaltet werden. Die Grundmaxi-

me dafür liegt in der Forderung, das Spektrum der Inter-

essen breit zu halten, ihr Gewicht vor Einseitigkeit zu

schützen und den Raum für eine kontroverse Diskus-

sion zu sichern. Sie bietet die Chance, die einzelnen

Interessen und Prioritäten mit Kriterien des Gemein-

wohls zu vergleichen, etwa gemäß dem Habermas'-

schen Kriterium der Verallgemeinerbarkeit der Interes-

sen, und damit zugleich argumentativ die Vielfalt der

Lösungsmöglichkeiten und gewollten bzw. ungewollten

Folgen und Implikation möglicher Entscheidungen aus-

zuloten, was der Solidität und der Gemeinwohlorientie-

rung der Entscheidung zugute kommen soll. Damit

führt bereits der technische Aspekt der Vermittlungsauf-

gabe von Medien zum zweiten demokratietheoreti-

schen, d.h. zur demokratischen Verantwortung der

Medien.

Denn wenn Demokratie die gleichberechtigte Teilhabe

aller Bürger an der Politik bedeutet und Politik im

wesentlichen die Vorbereitung und Durchführung von

Entscheidungen - oder auch Nicht-Entscheidungen bzw.

Blockaden - in Bezug auf Angelegenheiten meint, die

kontrovers beurteilt werden und alle Bürger betreffen

und binden, dann haben gemeinwohlorientierte Ziele

nur eine Chance, wenn sich die Bürger darüber ver-

ständigen, wenn sie möglichst erschöpfend darüber

argumentieren und die Implikationen von Entschei-

dungen offen legen können. Öffentlichkeit wurde so

Jahrzehnte lang demokratietheoretisch als eine Art Fil-

ter angesehen, der partikularistische oder willkürliche

Politik herauszufinden hilft und das demokratische

Gemeinwohl befördert. Immanuel Kant hat es ganz im

gleichen Sinne als eine Art Test für die Gerechtigkeit

von Entscheidungen bezeichnet, wenn sie zu ihrer Ver-

wirklichung der Öffentlichkeit bedürfen, wozu gehört,

dass die Öffentlichkeit dem zustimmen und eine

gerechte Interessenabwägung durchführen kann.

Wenn man dagegen im Dunkeln munkelt, bleibt die

Gerechtigkeit leicht auf der Strecke.

Damit ist zugleich gesagt, dass Demokratie, wie ich sie

hier verstehe, nicht einfach ein wertmäßig neutrales

Entscheidungsverfahren meint. Vielmehr begreife ich

sie als eine normativ gestaltete politische Verfassung

und Lebensform. Entsprechend ihrer ideengeschicht-

lichen wie grundgesetzlichen Bestimmung dient sie

dem Ziel, die gleiche Würde aller Menschen im Sinne

ihres gleichen Rechts und ihrer gleichen Pflicht zur Frei-

heit, d.h. zur selbstbestimmten und verantworteten

Lebensführung und solidarischen Teilhabe am Gemein-

wesen, zu verwirklichen. Zu ihrer Realisierung und

Festigung braucht es nicht nur Gesetze und organisier-

te Institutionen, sondern auch eine politische Kultur,

die die angemessene Handhabung der Institutionen

unterstützt. Wir kennen die Maxime, dass Gesetze

ihrem Geiste und Buchstaben gemäß angewendet wer-

den sollen. Wir wissen auch, dass man sie immer miss-

brauchen oder pervertieren kann, weil sich die Wirk-

lichkeit, auf die sie angewendet werden sollen, in kein

Gesetz ganz einfangen lässt. In Bezug auf die Gerech-

tigkeit hat Aristoteles deswegen in seiner berühmten

Nikomachischen Ethik am Ende seiner Ausführungen

zur Gerechtigkeit das "Gütige" als ihren Gipfel gerühmt.

Es besteht darin, auf ein eigenes Recht zu verzichten,

wenn seine Einforderung eine größere Ungerechtigkeit

nach sich ziehen würde. Das Gütige als Grundhaltung

brauchen wir, so Aristoteles, in einem freiheitlichen

Gemeinwesen, weil sich die Gerechtigkeit nie ganz in

eine Gesetzesregelung umsetzen lässt.

Wenn Demokratie also auf kulturelle Unterstützung

angewiesen ist, dann betrifft das einerseits die Grund-

haltung der Bürger. Autoritäre Persönlichkeiten, die ihr

individuelles Urteilsvermögen unbefragten Autoritäten

unterordnen, die ihren Mitbürgern eher misstrauisch

begegnen und nicht leicht mit ihnen kooperieren, die

also - das gehört ins Bild - weder Fremd- noch Selbst-

vertrauen und infolgedessen auch keine Zukunftszuver-

sicht aufbringen, Bürger, die ungeniert ihre partikula-

ren Interessen verfechten, ihre Macht ausnutzen und

sich um Fairness nicht scheren, Menschen, die sich

abgewöhnt haben, zwischen Wahrheit und Lüge zu

unterscheiden oder die die Lüge für ein vertretbares

Mittel halten, Gegner auszuschalten - können eine

Demokratie nicht aufbauen oder bewahren. Sie zerstö-

ren dass Grundvertrauen, das Menschen sowohl für die

mutige Gestaltung ihres privaten Lebens als auch für

das Gelingen eines freiheitlichen Gemeinwesens, das

eben grundsätzlich auf freiwilligen Gehorsam und frei-

willige Kooperation baut, brauchen. Vertrauen ist die
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d i e  R a d i e r u n g

“Im Garten des Riesen”, Farbradierung, 2003, 49,5 x 40,5 cm, Auflage 30 Exemplare und e.a., Drucker:

Kätelhön Druckgrafik. Farbiger Druck von drei Kupferplatten nach dem gleichnamigen Märchen von Oscar

Wilde. 1. Kleinteilig gezeichnete Aquatintaplatte mit einer Strichätzung in hellem Rötel. 2. Figürliche Aquatinta-

Fläche in Miloriblau mit transparentem Weiß. 3. Aufwändig gezeichnete Platte mit Tiermotiven, Strichätzung er-

gänzt mit aquarellartiger Pinselätzung gedruckt in samtigem Neutralschwarz.
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kulturelle Nahrung, ohne die eine Demokratie verküm-

mert, ohne die sich die Bürger und Interessengruppen

gegenseitig im Wege stehen und blockieren, anstatt die

Kraft zur Gemeinsamkeit aufzubringen und etwas zu

ihrem gemeinsamen Wohl aufzubauen.

Diese Grundhaltung ihrerseits wird aber - und dies ist

das zweite - nicht gedeihen -, wenn die Medien ihr

zuwiderhandeln, anstatt sie ihrerseits zu fördern. Wenn

Bürger einseitig informiert werden, dann fördert dies

Misstrauen, weil es der Komplexität der Wirklichkeit

und der gesellschaftlichen Wahrnehmungen, Ansprü-

che und Interessen nicht gerecht wird. Wenn Medien

jenseits der oben kurz skizzierten grundsätzlich-philoso-

phischen Schwierigkeit, angemessen, d.h. in pluralisti-

scher Breite zu kommunizieren, einer ganz anderen

Logik folgen, wenn sie um ihres Überlebens willen vor

allem auf Gewinn aus sein müssen und deswegen ver-

zerrende Kampagnen betreiben, anstatt aufzuklären,

dann werden sie ihrer demokratischen Grundverant-

wortung, an einer gemeinwohlorientierten Öffentlich-

keit mitzuarbeiten und damit das gesellschaftliche Ver-

trauen, das die Demokratie braucht, mitzuschaffen,

nicht gerecht.

III. Kritische Thesen 

Vor dem so skizzierten demokratietheoretischen Hinter-

grund möchte ich nun zur gegenwärtigen Situation der

Medien sechs kritische Thesen vorstellen und erläutern,

um am Ende, anknüpfend an mein Taxierlebnis, einige

Schlussfolgerungen zu ziehen.

1. Der Medienberichterstattung, besonders dem Fernse-

hen, wohnt ein Hang zum Negativismus und zugleich

zur Vereinfachung komplizierter Zusammenhänge

inne, der sich gerade in der momentanen Situation

umfassender gesellschaftlicher Reformen destruktiv

auswirkt.

2. Dies stellt die Verlässlichkeit in die Zurechenbarkeit

des Medienhandelns in Frage.

3. Der "Code der Medien" macht es für den Zuschauer

schwierig, Wichtiges von Unwichtigem zu unterschei-

den.

4. Journalisten arbeiten nicht nur für ihr Publikum,

sondern orientieren sich immer stärker an der Medien-

konkurrenz. Ausschlaggebend für die Berichterstattung

ist oftmals nicht mehr, welches Informationsbedürfnis

die Zuschauer oder Leser haben, sondern wie die Kolle-

gen und vor allem die Konkurrenz eine vermeintlich

exklusive Nachricht bewerten.

5. Medien werden selbst zunehmend zu politischen

Akteuren und schaffen die von ihnen gespiegelten

Diskurse selbst.

6. Dies wirft die Frage nach der gesellschaftlichen Legi-

timation des Journalismus auf.

Ich beginne mit dem Hang zum Negativismus und zur

Vereinfachung. Wir alle wissen, dass sich Medienbe-

richterstattung an bestimmten Nachrichtenfaktoren

orientiert. Das garantiert ihre Aktualität und die richti-

ge Priorisierung der eingehenden Nachrichten, macht

die Medien aber gleichzeitig anfällig für politische

Inszenierungen, die auf genau diese Nachrichtenfakto-

ren abzielen. Der Zwang zur Personalisierung und zur

Eindeutigkeit macht es sehr schwer, mit bestimmten

Inhalten durchzudringen. Man rennt als Wissenschaft-

ler manchmal wie gegen eine Wand, wenn man ein

neues, als wichtig erachtetes Thema in den Mediendis-

kurs einführen will. Es gibt offensichtlich eine Komple-

xitätsdimension, die in den Mainstream-Medien nur

schwer abbildbar ist. Vor allem aber stört mich der

Nachrichtenfaktor des Negativismus. Nachrichten sind

offenbar nur solange gut, wie sie schlecht sind. Wo ist

denn das im Dezember letzten Jahres überall prophe-

zeite Chaos auf den Arbeitsämtern in den ersten Tagen

von Hartz IV geblieben? Warum gab es einen kollekti-

ven Medien-Aufschrei, als die Arbeitslosenstatistik im

Februar die Fünf-Millionen-Marke nahm? Die Politik

hatte diesen Anstieg klar vorausgesagt und auch so

kommuniziert. Nur wurde dies vor dem Eintreten des

Ereignisses nicht zur Kenntnis genommen. Warum sieht

man denn im Fernsehen so wenig darüber, dass die

Gesetzliche Krankenversicherung im letzten Jahr ein

Plus von vier Milliarden Euro gemacht hat? Ich möchte

behaupten: weil in der journalistischen Logik gute

Nachrichten keinen rechten Platz haben.

Das führt mich zum zweiten Punkt, der Verlässlichkeit

in die Zurechenbarkeit des Medienhandelns. Medien

müssen kurzfristig ihre Zuschauer und Leser für sich

gewinnen, brauchen täglich die Neuigkeit. Konsistenz

wird unwichtig, der laute Skandal hingegen zur Erfolgs-

bedingung. Daraus ergeben sich zum Beispiel in der

Berichterstattung über politische Reformen problemati-

sche Muster: Erst werden die Reformen abstrakt gefor-

dert, dann werden ihre konkreten Nebenwirkungen

beklagt, dann technische Umsetzungsmängel moniert

und noch bevor sie in Kraft treten, wird ihr Scheitern

verkündet. Wenn im Zuge einer solchen Entwicklung

die Entkoppelung von politischer Thematisierung und

medialer Spiegelung zum Dauerzustand wird, besteht

die Gefahr, dass umfassendere Reformprozesse schon

allein deswegen nicht gelingen können, weil durch die

Berichterstattung das in der Bevölkerung nötige Ver-

trauen in die Wirksamkeit der Reformen zerstört wird.

Zudem hat man den Eindruck, dass die rapide Reduk-

tion fest angestellter Mitarbeiter in den Medien die

Qualität der Recherche und der Analyse erheblich

beeinträchtigt. Oft wirkt es so, als ob ein Journalist vom

anderen abschreibt und, weil einfach die Zeit zur

gründlichen Vorbereitung nicht da ist, sicherheitshalber

das wiederholt, was sich schon als öffentlich akzeptiert

bewährt hat. Man geht dann kein Risiko ein, aber 

es fehlt für eine gründliche öffentliche Sachdebatte 

die begründete Kontroverse die hilft, die Tragfähigkeit

von Argumenten auszuloten. Staat dessen gehen Mei-

nungsmoden wie hohe Wellen über uns her, und es
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scheint am Klügsten, einfach unter ihnen durchzutau-

chen.

Politikerinnen und Politiker, die für ihre Sache einste-

hen, haben es schwer, dagegen anzukommen. Aber es

ist nötig, dass sie es schaffen. Denn die Anpassung an

die medialen Stimmungsschwankungen ist gefährlich:

Nur eine davon unabhängige Politik ist in der Lage,

mittel- bis langfristige Prozesse zu gestalten und das

Vertrauen der Bürger zu gewinnen. Das gilt z.B. ange-

sichts des Aufschreis, den Franz Münteferings ja durch-

aus zutreffende Anmerkungen zum Zustand unseres

Wirtschaftssystems ausgelöst haben. Er hat eine Debat-

te angestoßen, die wir führen müssen, schon lange hät-

ten führen müssen. Skandalgeschrei aus eigener strate-

gischer Erwägung ist da fehl am Platz. Auch hier findet

sich - allerdings nicht nur bei den Medien, sondern

auch bei vielen anderen Verantwortungs- und Entschei-

dungsträgern in unserer Gesellschaft - die Gefahr einer

unverantwortlichen Vereinfachung, auch einer unred-

lichen Zuspitzung des jeweils Gesagten.

Bedacht werden müssen - damit komme ich zum drit-

ten Punkt - auch die spezifischen Bedingungen, unter

denen die Medien, und hier auch wieder besonders das

Fernsehen ihre Botschaften verbreiten. Denn politische

Kommunikation findet hier vor dem Hintergrund stän-

dig aufsteigender und absinkender Spannungen, wech-

selnder Gefühlsaufwallungen und immer neuer Reize

sowie einer merkwürdigen Abfolge von Wichtigem und

Unwichtigem statt. Der "Code der Medien", vor allem

die Programmierung des Fernsehens mit ihrem Wechsel

aus Information und Unterhaltung, Sport, Dokumenta-

tion und Fiktion, lässt einen Brei entstehen, der sich im

Kopf des Zuschauers zu einem Gesamtbild verrührt.

Dort, wo der politische Diskurs direkt an die soap opera

anschließt, wo Räsonnement und Geballer sich berüh-

ren, entsteht nur selten ein optimales Rezeptionsum-

feld. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Men-

schen über den Bundeskanzler nicht nur genauso reden

wie über Derrick, sondern dass sie ihn auch nach den

selben Kriterien beurteilen.

Vor allem aber frage ich mich, ob die Medienberichter-

stattung unter dem verschärften Konkurrenz- und Auf-

merksamkeitsdruck der Berliner Republik es nicht oft

übersieht, danach zu fragen, was nun für die Öffent-

lichkeit wirklich relevant ist. Vielfach scheint es mir,

dass Journalisten primär für andere Journalisten

berichten. Hier sehe ich ein Qualitätsproblem erwach-

sen: Wenn Berichterstattung nicht mehr für das Publi-

kum gemacht wird, sondern für die Kollegen und die

Konkurrenz. Ich habe im letzten Jahr ein paar Mal

Interviews gegeben, die mir eigentlich nicht besonders

provokant erschienen. Ich habe aber gemerkt, dass die

jeweiligen Interviewer an nur einer einzigen Aussage

aus dem ganzen Kontext interessiert waren. Und die

haben sie dann sofort zu einer Agenturmeldung

gemacht: "Schwan kritisiert Schröder" oder "Schwan

greift Merkel scharf an". Da ging es eigentlich in dem

ganzen Gespräch nur darum, eine Aussage aus mir her-

auszukitzeln, mit der man dann von anderen Zeitun-

gen zitiert wird. Der kommunikative Mehrwert solcher

Aktionen scheint mir gering und er hat zumindest mein

Vertrauensverhältnis zu diesen Journalisten beeinträch-

tigt. Freilich ist mir im Allgemeinen von den Medien

Fairness und Vertrauenswürdigkeit begegnet.

Ich komme zu meinem fünften Punkt, der These, dass

die Medien mehr und mehr zu politischen Akteuren aus

eigenem Recht werden. Das muss man differenziert

sehen. Natürlich haben Medien schon immer politi-

schen Einfluss gehabt (nicht umsonst gründete Napole-

on in jedem von ihm besiegten Land eine eigene Zei-

tung), und die Wissenschaft hat die Idee, dass die Pres-

se das politische Geschehen nur spiegele, ohne auf es

zurückzuwirken, schon 1908 auf dem Berliner Histori-

kertag ad acta gelegt, als der Geschichtswissenschaftler

Martin Spahn einen viel beachteten Vortrag über die

problematische Rolle der Zeitung als Quellengattung

hielt. Und trotzdem lässt sich für den größten Teil des

20. Jahrhunderts feststellen, dass die Medien den Pri-

mat des Politischen akzeptiert haben, dass Dinge, die

im politischen Raum geschahen, ihren Weg in die

Medien fanden und dort - gemäß den medialen Eigen-

gesetzlichkeiten - bearbeitet wurden. Diese traditionelle

Trennung scheint mir mehr und mehr abhanden zu

kommen. In dem Maße, in dem die Mediengesellschaft

sich entwickelt, werden Medien zu eigenständigen poli-

tischen Spielern - und damit zu den wichtigsten Orien-

tierungsgrößen für die Politik. Das heißt auf der einen

Seite, dass sich die Politik - wie es Thomas Meyer in sei-

nem Buch über die "Kolonisierung der Politik durch die

Medien" beschrieben hat - immer mehr der medialen

Darstellungs- und Verwertungslogik anpasst. Politische

Ereignisse werden im Hinblick auf die zu erwartende

Medienberichterstattung geplant, politisches Personal

aufgrund seiner Medientauglichkeit ausgewählt, politi-

sche Inhalte den - in der Regel recht geringen - Mög-

lichkeiten der Medien, Komplexität zu verarbeiten,

angepasst. Mediale Präsenz wird vielfach zur Ersatz-

handlung für im Zeitalter der Globalisierung schwin-

dende Handlungsmöglichkeiten der Politik. Dies ist die

Qualitätsveränderung auf Seiten der Politik.

Doch auch an den Medien selbst geht der gewachsene

Einfluss des Medialen natürlich nicht vorbei. Für mich

drückt sich das vielfach in einer geradezu kampagnen-

artigen Behandlung einzelner Themen und Sachfragen

aus. Offensichtlich wird in den großen Redaktionen

heute strategisch kalkuliert, wie lange sich ein Thema

am Laufen halten lässt, und danach wird der Ressour-

ceneinsatz und die Intensität der Berichterstattung

bemessen. Dies kann legitim sein, kann aber auch zu

Disproportionen und Verzerrungen führen. Ein harmlo-

ses Beispiel: die Berichterstattung über die Tsunami-
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Katastrophe in Südostasien. Hier haben die Medien den

news-value der Katastrophe dadurch verlängert, dass

sie ab etwa Mitte Januar die von ihnen selbst angesto-

ßene Spendenkampagne zum Hauptthema ihrer

Berichte machten. Das bedeutet, dass die Medien ihr

eigenes Handeln extensiv thematisieren und ihm durch

eben diese Thematisierung realitätsverändernde Kraft

zusprechen.

Im Falle der Tsunami-Spenden scheint mir dies auch

unproblematisch. Man kann daran aber gut die

Mechanismen ablesen, wie die Medienwelt heute funk-

tioniert. Da eben nur das relevant ist, was in den

Medien auftaucht, ist die Versuchung für Medienma-

cher groß, ihre eigene Agenda zu setzen und damit den

Diskurs zu bestimmen. Die Art und Weise etwa, wie

Joschka Fischer im Frühjahr dieses Jahres von verschie-

denen Medien angegriffen und systematisch niederge-

schrieben wurde, das muss ich hier in aller Deutlichkeit

sagen, finde ich wirklich unangemessen und auch die

Art, wie Angela Merkels Outfit thematisiert und in

modischen Schwankungen photographisch dargestellt

wurde, ließ oft Ausgewogenheit und Fairness vermis-

sen. Gerade bei kampagnenhaften Aktionen wie der oft

hämischen Attackenserie gegen Joschka Fischer, schei-

nen manche Medien für sich in Anspruch zu nehmen,

auf eigene Faust Politik machen zu können. Bei einem

Redaktionsgespräch im vergangenen Jahr haben mir

einige Redakteure ganz unverblümt erklärt, dass sie

darauf aus seien, die aktuelle Regierung "wegzuschrei-

ben" und dass ich als Sympathieträgerin von Rot-Grün

ihnen dabei im Wege stehe. Deswegen werde man,

obwohl ich ja klug und sympathisch sei, nicht positiv

über mich berichten. Hier ist eindeutig der Punkt

erreicht, wo die demokratisch dafür nicht legitimierte

Medienmacht missbraucht wird. Ich will damit keine

handzahme Presse fordern und auch kein Plädoyer für

meinungsfreien Journalismus halten, sondern nur auf

die Verantwortungsdimension des Medienhandelns

hinweisen und für eine ausgewogene Berichterstattung

plädieren, welche die Dinge beim Namen nennt, ohne

sie maßlos zu übertreiben.

Medien und Medienmacher müssen akzeptieren, dass

sie, demokratietheoretisch gesehen, mit geliehener

Macht und geborgtem Einfluss als Sachwalter der

Gesellschaft fungieren. Sie genießen eine Vielzahl von

Privilegien, haben aber - anders als die Politik - keine

demokratische Legitimation aus eigenem Recht. Dies

zwingt sie nicht zu Meinungslosigkeit, im Gegenteil,

verpflichtet sie aber, sehr genau zu reflektieren, wie sie

Ereignisse und Prozesse abbilden und welche Wirkun-

gen dies auslöst. Die breite Debatte um die Qualitätssi-

cherung des eigenen Programms und um die Entwick-

lung einer journalistischen Berufsethik, welche die

öffentlich-rechtlichen Medien und die journalistischen

Berufsverbände seit einigen Jahren führen, ist ein wich-

tiger Beitrag von Seiten der Akteure.

IV. Notwendigkeit einer öffentlichen Diskussion

Wünschenswert wäre es, wenn die Gesellschaft als

Ganze das Thema Medienpolitik wieder stärker als

einen zentralen Bereich der politischen Auseinanderset-

zung auffassen würde, und wenn Medienkritik wieder

zu einer akademischen Disziplin würde, der sich die

besten Köpfe des Landes widmen. Das allgemeine Des-

interesse an der ordnungspolitischen Regulierung und

der inhaltlichen Ausgestaltung der Medien scheint mir

eines der größten Defizite der gegenwärtigen Demokra-

tie zu sein. Merkwürdigerweise haben z.B. die Diskus-

sionen um die politische Macht und die kulturelle Wir-

kung des Fernsehens nach der Einführung des Privat-

fernsehens 1984 nicht an Intensität zugenommen, son-

dern sind - im Gegenteil - an den Rand der gesell-

schaftlichen Debatte gerückt. Dies verwundert um so

mehr, da die gesellschaftliche Entwicklung in den letz-

ten zwanzig Jahren eindeutig weiter in Richtung der

vielbeschworenen "Mediengesellschaft" gegangen ist.

Nur mit einer breiten gesellschaftlichen Diskussion, in

der die Öffentlichkeit ihre eigene Kritikfähigkeit schärft

und unter Beweis stellt, so dass sich Manipulation und

Kampagnenjournalismus weniger auszahlen, besteht

die Chance, dass die Medien als generalisierte Vertrau-

ensunternehmer der Gesellschaft ihre demokratische

Verantwortung wahrnehmen. Nur so kann die Logik

der gemeinwohlorientierten demokratischen Verant-

wortung der Logik der ökonomischen Marktrentabi-

lität, die die meisten der genannten Missstände auslöst

oder bestärkt, entgegen wirken. Das aufgeklärte Publi-

kum muss sich wehren. Nur so kann es gelingen, die

skizzierten Defizite und bedrohlichen Tendenzen auszu-

balancieren. Damit sind wir alle aufgerufen, das Unse-

re dazu beizutragen.
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