
Geschäftsbericht 2006



deutsche druck- und verlagsgesellschaft mbh

stresemannstraße 30, 10963 berlin

postanschrift: deichstraße 47, 20459 hamburg



Geschäftsbericht 2006



4

FOTOS, DIE BETROFFEN MACHEN. Pressefotos sind aus dem Journalismus nicht mehr wegzudenken. Sie

prägen die Wahrnehmung von Ereignissen und Schicksalen häufig mehr als das gedruckte Wort. Sie kön-

nen die Wahrheit berichten oder Lügen erzählen, Mitleid auslösen oder Abscheu erzeugen, langweilen oder

informieren. FOTOS AUSWÄHLEN ist eine verantwortungsvolle journalis tische Aufgabe, die unter den

Bedingungen der Digitalisierung nicht leichter geworden ist: In Sekundenschnelle landen heute Bilder von

Ereignissen rund um den Globus auf den Rechnern der Redaktionen. Die beliebteste Foto-Website bietet Tag

für Tag mehr als eine Million neuer Bilder an. Schnelligkeit zählt – und die allzu oft zu Lasten von Qua-

lität und Wahrheit. JEDOCH GILT NACH WIE VOR, dass aus der täglichen Flut der Bilder es immer wieder

Fotos gibt, die dem Leser für immer im Gedächtnis bleiben. Dazu gehören vor allem solche, die die Wider-

sprüche des menschlichen und politischen Lebens darstellen, oder solche, die die Menschen stark emotio-

nal berühren. Eine Auswahl zeigt dieser Geschäftsbericht: Fotos, die betroffen machen.

S I E G  U N D  N I E D E R L A G E .  Im Sport  entscheidet  der  Bruchtei l  e iner  Sekunde

über S ieg oder Nieder lage.  Obwohl Hazel  Clark ( l . )  al les  gibt ,  ver l iert  s ie  das 800-Meter-

Duel l  gegen Alys ia Johnson.
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2006 war in mehrfacher Hinsicht ein gutes Jahr für die

dd_vg.: Das Unternehmensergebnis lag über Vorjahresni-

veau, die Talfahrt der Werbeerlöse bei den Medienbeteili-

gungen wurde erstmals seit Jahren gestoppt und mit dem

Kölner Verlagshaus DuMont Schauberg wurde ein Partner

für das Druck- und Verlagshaus Frankfurt gefunden, der

zusammen mit der dd_vg. der Zukunft der Frankfurter

Rundschau ein solides Fundament gibt.

Der Jahresüberschuss der dd_vg. für 2006 beträgt 26,8

Mio. €. Er liegt damit deutlich über Vorjahr (12,1 Mio. €).

Diese Entwicklung ist ganz wesentlich auf eine Reihe von

Einmaleffekten zurückzuführen, deren bedeutendster die

Veräußerung von 50 Prozent (plus 1 Stimme) der Frank-

furter Anteile ist. Bereinigt um diese Sondereinflüsse liegt

das Ergebnis leicht über Vorjahr und bestätigt den positi-

ven Trend der letzten Jahre.

Auch die Ausschüttungen an die SPD als Gesellschafterin

der dd_vg. liegen in der Größenordnung der Vorjahre: Aus

dem Bilanzgewinn 2005 wurden in 2006 insgesamt 7,3

Mio. € (Vorjahr 6,7 Mio. €) ausgeschüttet.

Offensichtlich tragen die Anstrengungen der letzten Jahre

Früchte, die die Kostensituation in den Unternehmen mit

dd_vg.-Beteiligung deutlich verbessert hat. Und natürlich

hat sich die Konjunkturentwicklung positiv bemerkbar

gemacht.

Im Verlagsportfolio der dd_vg. gab es 2006 zwei bedeut-

same Veränderungen: Zum einen die Neuordnung des

Gesellschafterkreises bei der Druck- und Verlagsgesell-

schaft in Frankfurt – sie ist die Grundlage für die Fortset-

zung der Sanierung von Verlag und Druckerei, aber auch

für neue Investitionen in eine Modernisierung der Frank-

furter Rundschau.

Zum anderen hat sich der dd_vg.-Anteil an der Verlags-

gesellschaft Madsack durch das Ausscheiden eines Gesell-

schafters auf nunmehr 23,1 Prozent erhöht. Dabei han-

delt es sich um ein Verlagshaus, das mit Blick auf die

Zukunft des deutschen Zeitungsmarktes großes Potenzial

besitzt.

Trotz der überwiegend guten Ertragslage muss man vor

allgemeiner Selbstzufriedenheit warnen: Keines der struk-

turellen Probleme der Zeitungsbranche ist gelöst: Der kon-

tinuierliche Verlust von Reichweiten, der Mangel an jun-

gem Lese-Nachwuchs, die Entwicklung funktionierender

Geschäftsmodelle im Internet, der Weg der Tageszeitungs-

verlage zu multimedialen Dienstleistern – überall gibt es

vorläufig mehr Fragen als Antworten. Die guten Erlöse

von heute sind deshalb auch eine Verpflichtung, in die

Produkte von morgen und damit in die Zukunft der Zei-

tungsverlage zu investieren.

Dazu gehört mit Sicherheit die Präsenz im Internet. Mit

eigenen journalistischen Angeboten, mit Anzeigenporta-

Editorial:
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len und zunehmend wohl auch mit Bewegtbildern.

Dabei stellt sich nicht nur die Frage nach Erfolg ver-

sprechenden Geschäftsmodellen, sondern auch die

Frage nach den Bedingungen und Chancen für Quali-

tätsjournalismus im Internet. Können und wollen die

Zeitungsverlage ihre gewohnten Standards auch in die-

sem für sie neuen Medium durchsetzen? Oder wird der

Internet-Journalismus die Standards für den Print-Jour-

nalismus mehr und mehr bestimmen und – wie Kritiker

meinen – verflachen?

In einer Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung haben Stef-

fen Range und Roland Schweins die Welt der Nachrich-

ten-Sites im Internet eindrucksvoll beschrieben. Eine

Welt, die ganz anders ist als die der guten alten Print-

Medien: Nachrichten-Angebote können, wie etwa heute

schon bei Google, von Computern mithilfe von Suchal-

gorithmen selektiv zusammengestellt werden. Im alles

entscheidenden Rennen um die Quote werden Klick-

Zahlen – also Page-Impressions, Page-Views oder Visits

– beeinflusst oder gar manipulativ gesteuert. Journa-

lismus mutiert zum „Content-Management“. Der Mas-

sengeschmack triumphiert. Das Berufsbild des Redak-

teurs, der berichtet, recherchiert, kommentiert und ein-

ordnet, droht auf der Strecke zu bleiben.

Wir dokumentieren Auszüge aus dieser eher pessimisti-

schen Bilanz in diesem Geschäftsbericht. Und wir fügen

noch zwei Statements zum Thema „Online – das Ende

des Qualitätsjournalismus?“ hinzu: Eines vom gestan-

denen Print-Journalisten und Chefredakteur der Neuen

Westfälischen, Dr. Uwe Zimmer. Und ein weiteres vom

Leiter der Online-Redaktion der Frankfurter Rund-

schau, Sebastian Holzapfel.

Wir tun das in der Überzeugung, dass es höchste Zeit

ist, die Auseinandersetzung um die Zukunft des Quali-

tätsjournalismus aufzunehmen. Am besten dadurch,

dass die Zeitungsverlage mit entsprechenden Angebo-

ten im Netz Erfolg haben.
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N O T  U N D  Ü B E R F L U S S . Para i sopo l i s  he iß t  d ie  Barackens ied lung aus  Backs te in  und B lech  nahe  der

häusern, Swimmingpools und Tennisplätzen. Die Paradiesstadt ist eine der gefährlichsten Gegenden der zehn Mill ionen Metropole.
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brasil ianischen Metropole Sao Paulo. Sie grenzt, nur durch eine schmale Mauer getrennt, an einen reichen Stadttei l  mit Apartment -
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Medien.

Die dd_vg. ist 2006 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 32,5% an der „Cuxhaven-Niederelbe Ver-

lagsgesellschaft mbH & Co. KG“ beteiligt (Cuxhavener

Nachrichten, Niederelbe Zeitung)

> „Presse-Druck GmbH“ mit 100%: ist mit 57,5% an der

„Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in

Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)

> „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)

> „Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH“

mit 40% (Frankfurter Rundschau)

> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 35% (Fran-

kenpost)

> „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 23,1% (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 Neue Nachrich-

ten) beteiligt.

> „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%

(vorwärts, Demokratische Gemeinde)

> „Parthas Verlag GmbH” mit 100%

> „TIVOLA Publishing GmbH” mit rund 97,85%

> „ÖKO-TEST Holding AG” mit 50% plus 10 Aktien: ist

mit 100% an der ÖKO-TEST Verlag GmbH (ÖKO-TEST

Magazin) beteiligt.

Übersicht Beteiligungen
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M E N S C H  U N D  R O B O T E R .  Sto lz  p räsent ie r t  d ie  Amer ikaner in  C laud ia

Mi tche l l  am 14.  September  2006 ihren neuen Arm:  S ie  i s t  we l twe i t  d ie  e rs te  Frau mit  e iner  gedan-

kengesteuer ten Prothese .  Nach e inem Verkehrsunfa l l  haben Ärzte  d ie  gekappten Ner ven der  Schul -

te r  mi t  Ner venenden in  der  Brust  verbunden.  Sendet  C laudia  Mitche l l s  Gehi rn  Befehle  in  R ichtung

Arm,  werden d iese  nun in  den Brustmuske l  umgele i te t .
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> „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG“ mit

rund 9% (RPR1, RPR2)

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%)

> „vorwärts: buchhandlung und antiquariat GmbH“

(100%)

> „Office Consult GmbH“ (100%)

Tourismus

> „SPD-ReiseService GmbH“ (100%)
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F R E I H E I T  U N D  G E F A N G E N S C H A F T .  Ein Mädchen geht ,  symbo-

l i sch in  der  Ro l le  e iner  Nordkoreaner in ,  durch e in  Tor,  das  in  der  demi l i tar i s ie r ten Zone in  der  Nähe

des  Bahnhofs  Dorasa,  des  nörd l ichsten Bahnhofs  von Südkorea,  l i egt .  



Branchenentwicklung im Tageszeitungsmarkt

Als Folge der gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen

Belebung konnten die Zeitungsverlage ihre Anzeigenerlö-

se in der Summe stabilisieren. Dafür ist vor allem der Stel-

lenmarkt verantwortlich; rückläufige Umfänge in allen

anderen wesentlichen Rubriken (Immobilien -6,1%, KFZ

-7,4%, Reise -4,3%) konnten durch die Zuwächse bei den

Stellenanzeigen (+21,8%) aufgefangen werden. 

Erfreulich ist insbesondere die Entwicklung in den neuen

Bundesländern: Die dort ansässigen Tageszeitungen

konnten die Anzeigenumfänge (+0,3%) sogar steigern. 

Die Prospektbeilagen verzeichneten ein Mengenwachs-

tum von 3,3%, in den neuen Bundesländern sogar von

+7,6%.

Im Vertrieb, dem zweiten wirtschaftlichen Standbein der

Tageszeitungen, gibt es unverändert rückläufige Aufla-

gen. Lediglich durch Vertriebspreiserhöhungen können

die Umsätze gesteigert werden. Trotz aller Bemühungen

der Verlage, durch zusätzliche redaktionelle Angebote

oder Kundenbindungsinstrumente (z.B. Abo-Card) neue

Leser zu gewinnen, ist eine Trendumkehr nicht absehbar. 

Als Folge stagnierender Umsätze im Stammgeschäft der

Zeitungen ist es umso wichtiger, zusätzliche Erlösquellen

zu erschließen: 

Online-Angebote von Zeitungen sind ein solches Beispiel,

die zwischenzeitlich mit das umfangreichste Nachrichten-

angebot im Internet stellen. Die Online-Werbeeinnahmen

der Regionalzeitungen konnten, insbesondere durch Cross-

Mediaangebote in 2006 deutlich gesteigert werden (+62%);

allerdings sind die Online-Werbeeinnahmen im Verhältnis

zum Gesamtumsatz immer noch von geringer Bedeutung.

Hier liegt in Zukunft, auch durch die Entwicklung neuer

Angebotsformen, weiteres Wachstumspotenzial.

Darüber hinaus gewinnt das Briefgeschäft in allen grö-

ßeren Zeitungsverlagen an Bedeutung. Langjährig auf-

gebaute, zuverlässige Zustellorganisationen stellen die

Basis für die Übernahme zusätzlicher Dienstleistungen

dar. In den nächsten Jahren werden sich in diesem Seg-

ment, auch in Abhängigkeit von der Entscheidung zum

Wegfall des Briefmonopols der Deutschen Post, neue

Märkte erschließen lassen. 

Vor dem Hintergrund eher stagnierender Gesamtumsätze

stehen die Verlage unverändert unter Kostendruck, der

auch zu strukturellen Veränderungen führen muss.

Gleichzeitig muss die Qualität der redaktionellen Leis -

tungen der Zeitungen sowie der anderen angebotenen

Dienstleistungen gewahrt und weiterentwickelt werden.

Die Sparten:

Das Ergebnis der dd_vg. ist in 2006 durch Sondereffekte

im Zusammenhang mit dem Anteilsverkauf der Druck-

14

Bericht der

Geschäftsführung:
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S C H Ö N  U N D  H Ä S S L I C H .  Ein junger  kongoles i scher  Kämpfer  geht ,  Patro-

nengurte  um den Kopf  gewicke l t ,  zu e iner  Abgabeste l le  für  Waffen.  UN-Soldaten s ind nach Kämpfen

zwischen ver fe indeten Stämmen gewal tsam gegen d ie  Mi l izen vorgegangen.  Überrascht  von dem

entschiedenen E ingre i fen  der  UN-Truppe,  kamen v ie le  schwarze  Kämpfer  dem Aufruf ,  ihre  Waffen

abzugeben,  nach.
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und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH (Frankfurter

Rundschau) gekennzeichnet. Bereits bei Übernahme des

Unternehmens hatte die dd_vg. angekündigt, sich nach

grundlegenden Sanierungsmaßnahmen wieder von der

Mehrheit der Anteile zu trennen. Anfang 2006 wurde

hierfür ein Bieterverfahren eingeleitet, das mit dem Ver-

kauf an die Verlagsgruppe DuMont Schauberg (50%

plus eine Stimme) erfolgreich abgeschlossen werden

konnte. Die dd_vg. blieb mit 40% beteiligt; die rest-

lichen 10% liegen bei der Karl-Gerold-Stiftung.

Bereinigt um diese außerordentlichen Einflussfaktoren

sowie um steuerliche Effekte, die nicht mit dem operati-

ven Geschäft im Zusammenhang stehen, liegt das

Ergebnis der dd_vg. besser als in den Vorjahren.

Der Rückgang der Erträge aus Medienbeteiligungen, der

im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen ist, beruht im

Wesentlichen auf einer Sonderausschüttung im Vorjahr.

Korrigiert um diese Position, hätte sich ein leichter

Anstieg der Beteiligungserträge ergeben, der allerdings

auch Sondereffekte durch das Ausscheiden eines Gesell-

schafters bei der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH &

Co. KG enthält. Besonders hervorzuheben ist die positi-

ve Entwicklung der Beteiligungen in Suhl, Hof und

Coburg, die gemeinschaftlich mit dem Süddeutschen

Verlag gehalten werden. Hier konnten nach einer jahre-

langen Sanierungsphase wieder positive Ergebnisse

erwirtschaftet werden. 

Im Bereich der Druckereien zeigt sich die Ertragslage auf

gutem Niveau stabilisiert. Die Strategie, durch Fusionen

bzw. Kooperationen die notwendigen Umsätze zu errei-

chen, erweist sich als richtig. Allerdings führt die unver-

ändert starke Konkurrenzsituation zu einem zunehmen-

den Investitionsdruck in effiziente Drucktechnologie,

um im Markt mit wettbewerbsfähigen Preisen bestehen

zu können. 

Auch die Segmente Handel, Service und Tourismus leis -

ten weiterhin einen stabilen Beitrag zum Unterneh-

mensergebnis der dd_vg..
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Ü B E R M A C H T  U N D  O H N M A C H T .  Eine Frau stemmt sich gegen israeli-

sche Soldaten, die mit Schilden, Äxten und Feuerlöschern anrücken, um am 1. Februar 2006 jüdische Sied-

lungen in Ramallah im Westjordanland zu räumen. Einige Siedler verschanzen sich und zünden Barrikaden

an, andere werden buchstäblich aus ihren Häusern geworfen. Die Zuschauer verfolgen die Aktion tatenlos.

Die Gegenwehr bricht bald zusammen.
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Das Ergebnis der dd_vg. liegt aufgrund einer Reihe von

Sondereffekten deutlich über dem Vorjahr. Wichtigste

außerordentliche Einflüsse waren die Veräußerung von

50% der Geschäftsanteile an der Druck- und Verlagshaus

Frankfurt am Main GmbH sowie die Anpassung von

Steuerrückstellungen aufgrund von Betriebsprüfungen.

Aber auch ohne diese besonderen Faktoren schließt die

dd_vg. besser ab als im Vorjahr und besser als im Durch-

schnitt der vergangenen Jahre.

> Insgesamt stieg der Jahresüberschuss gegenüber Vor-

jahr um 14,7 Mio. € und hat sich damit mehr als ver-

doppelt.

> Thesaurierte Gewinne und der Abbau von Verbindlich-

keiten führten zu einem Anstieg der Eigenkapitalquote

auf nahezu 60%. 

> Trotz Investitionen in das Finanzanlagevermögen

konnte der Anlagedeckungsgrad durch das gestiegene

Eigenkapital auf Vorjahresniveau gehalten werden.

> Der Verkauf der Geschäftsanteile an der Druck- und Ver-

lagshaus Frankfurt am Main GmbH war verbunden mit

einem erheblichen Abbau von Forderungen, so dass sich

der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nochmals

steigerte.

> Aufgrund der guten Liquiditätslage der dd_vg. konnten

die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vollstän-

dig getilgt werden.

Bilanzposten und Kennziffern 2006 2005

Jahresüberschuss (in Mio. €) 26,8 12,1

Eigenkapital* (in Mio. €) 80,8 61,3

Eigenkapitalquote 59,9% 43,5%

Bilanzsumme (in Mio. €) 134,9      141,1

Anlagedeckungsgrad** 139,4%  139,8%

Eigenkapitalrendite nach Steuern 33,2% 19,7%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern 19,9% 8,6%

Cashflow*** (in Mio. €) 43,7 29,8

Verbindlichkeiten

ggü. Kreditinstituten (in Mio. €) 0,0 11,4

Ausgesuchte Bilanz -

pos ten und Kennziffern.

*   vor Ausschüttung

**  Definition: Eigenkapital + langfr. Verbindlichkeiten zu     

langfr. Vermögen

*** Definition: “Cashflow aus der laufenden Geschäftstätig-

keit” gemäß DRS 2
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K R I E G  U N D  F R I E D E N .  E in  Wandgemälde  in  Be l fa s t  i l l u s t r i e r t  den  ve r -

me in t l i chen  Sche ideweg  Nord i r l ands :  en twede r  i r i s che r  Nat i ona l i smus  mi t  K r i eg  ode r  e ine  f r i ed -

l i che  Zukun f t  m i t  G roßbr i tann i en .
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Erläuterungen zu Aktiva.

Bei der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG (VGM)

hat in 2006 ein Gesellschafter seine Anteile an die Mitge-

sellschafter veräußert. Der dd_vg.-Anteil beträgt nunmehr

23,1% (+2,7%). Der hierauf entfallende Kaufpreis führte zu

einem Anstieg des Finanzanlagevermögens. Zudem wurde

die Beteiligung an der Druck- und Verlagshaus Frankfurt am

Main GmbH (DuV) von den “Verbundenen Unternehmen”

zu den “Beteiligungen” umgegliedert, da die dd_vg. nun-

mehr lediglich einen Minderheitsanteil hält.

Bilanz.

Aktiva (in Mio. €) 2006 2005

Anlagevermögen 75,7 63,1

Im Wesentlichen:

Sachanlagen 3,4 3,4 

Anteile an Verbundenen Unternehmen 15,1 16,8 Bei Erwerb der Anteile an der DuV wurde nur ein

Teilbetrag der Anschaffungskosten im Anlage-

vermögen aktiviert, da die Mehrheitsanteile zur 

Weiterveräußerung vorgesehen waren und somit

im Umlaufvermögen ausgewiesen wurden. Mit 

Verkauf wurden die Anteile in “Beteiligungen” 

umgegliedert, da die dd_vg. nunmehr lediglich 

Minderheitsgesellschafter ist.

Beteiligungen 50,9 36,6 Anstieg durch Umgliederung DuV und Erhö-

hung der Beteiligungsquote an VGM.

Sonstige Ausleihungen 6,0 5,8

Umlaufvermögen 59,2      78,0 

Im Wesentlichen:

Forderungen gegenüber

Verbundenen Unternehmen 2,1 54,7 Rückgang aufgrund anteiliger Übertragung an

DuMont Schauberg. Die verbliebenen Forde-

rungen gegenüber der DuV werden zudem 

unter “Forderungen gegenüber Beteiligungs-

unternehmen” ausgewiesen.

Forderungen gegenüber

Beteiligungsunternehmen 12,4 4,0

Wertpapiere 0,0 2,9 Im Vorjahr wurden in dieser Position die zur

Veräußerung vorgesehenen Anteile an der DuV 

gezeigt. Der Abgang resultiert aus dem Verkauf.

Bankguthaben 29,1 3,2 Ein wesentlicher Faktor war u.a. die Veräuße-

rung der Mehrheitsanteile an der DuV.

Sonstige Vermögensgegenstände 15,6 13,3 Der Anstieg resultiert aus der Aktivierung von 

Körperschaftsteuer-Rückforderungen, die sich 

aus abgeschlossenen Betriebsprüfungen oder 

Anrechnungsguthaben ergeben. 

Bilanzsumme 134,9 141,1
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Erläuterungen zu Passiva.

Es wurden wiederum Gewinne thesauriert, so dass das

Eigenkapital um 32% stieg. Zur Verbesserung der nach-

haltigen Bilanzstruktur der dd_vg. wurde zudem eine

Gewinnrücklage in Höhe von 29,9 Mio. € gebildet, die in

2007 zur Erhöhung des Stammkapitals auf 36,0 Mio. €
genutzt wurde. 

Durch die gute Liquiditätslage der dd_vg. konnten  Ver-

bindlichkeiten zurückgeführt werden.

Passiva (in Mio. €) 2006 2005

Eigenkapital 80,8 61,3

Stammkapital 6,1 6,1

Gewinnrücklagen 29,9 0,0

Gewinnvortrag 18,0 43,1 Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2005 wurde 

in 2006 eine Dividende von insgesamt 7,3 Mio. €
ausgeschüttet.

Jahresüberschuss 26,8 12,1

Rückstellungen 17,9 21,3

darunter für Pensionen 8,0 8,7 Anpassung aufgrund von Pensionsgutachten.  

Steuerrückstellungen 6,6 6,1 Für  laufende Steuern sowie latente Steuern und

Risiken aus Betriebsprüfungen.

Sonstige Rückstellungen 3,3 6,5 Rückgang durch Übertragung von anteiligen 

Verpflichtungen im Zusammenhang mit der 

Beteiligung Druck- und Verlagshaus Frankfurt 

am Main GmbH.

Verbindlichkeiten 36,2      58,4

darunter:

gegenüber Kreditinstituten 0,0 11,4 Die gute Liquiditätslage der dd_vg. ließ eine voll-  

ständige Tilgung aller Bankverbindlichkeiten zu.

gegenüber Verbundenen Unternehmen 11,2 9,5 Erhöhung durch verbesserte Finanzlage bei 

Tochtergesellschaften.

gegenüber Beteiligungsunternehmen 4,1 5,1  Cash-Pool-Vereinbarungen mit verschiedenen

Betei ligungsgesellschaften, die sich stichtags-

bedingt verringert haben.

Sonstige Verbindlichkeiten 20,7 32,1 Rückführung von Gesellschafterdarlehen sowie 

geringere Verbindlichkeiten gegenüber dem 

Finanzamt.

Bilanzsumme 134,9      141,1
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Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Erfolgsübersicht (in Mio. €) 2006 2005

Umsätze / Betriebliche Erträge 1,3 0,4 Im Wesentlichen Mieterträge, Erträge aus der 

Auflösung von Rückstellungen sowie Zuschrei-

bungen auf Finanzanlagen. 

Beteiligungsergebnis 22,0 25,7

darunter:

Medienbeteiligungen 20,6 24,4 Im Vorjahr ist eine Sonderausschüttung der

Zeitungsverlag Westfalen GmbH & Co. KG ent- 

halten gewesen.

Personalaufwendungen - 1,3 - 3,4 Im Vorjahr Sondereffekt durch erhöhte Zufüh-

rungen zu Pensionsrückstellungen aufgrund 

der Anpassung des Kalkulationszinssatzes.

Beraterhonorare - 0,9 - 0,6 Die Aktivitäten im Rahmen der Veräußerung 

der Geschäftsanteile an der Druck- und Verlags-

haus Frankfurt am Main GmbH, Frankfurt, ins-

besondere die Vorbereitung und Durchführung 

des Bieterverfahrens, führten zu gestiegenen 

Beratungskosten.

Sonstige Aufwendungen - 1,8 - 3,3 Neben laufenden Aufwendungen für Mieten, 

Reisekosten, Werbung und Repräsentation 

waren hierin in 2005 auch Verluste aus An-

lagenabgängen enthalten.

Betriebsergebnis / EBITDA 19,2 18,8

Abschreibungen - 0,2 - 0,2

Finanzergebnis 8,8 - 6,4 Während das Finanzergebnis des Vorjahres noch

durch die Finanzierung der Beteiligung Druck- 

und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH 

belastet wurde, spiegelt es in 2006 die gute 

Liquiditätslage wider. Darüber hinaus sind 

Sondereffekte aus der Veräußerung von Umlauf-

vermögen enthalten, die im Zu sam menhang mit 

dem Verkauf der Ge schäftsanteile Druck- und 

Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH stehen.

Steuern - 1,0 - 0,1 Die Steuerbelastung der dd_vg. ist unverändert

niedrig, da Gewinnausschüttungen von Kapi-

talgesellschaften steuerfrei vereinnahmt wer-

den können. Die Besteuerung erfolgt auf 

Ebene der Beteiligungsgesellschaften. 

Zudem beinhaltet das Vorsteuer-Ergebnis Ent-

nahmen aus Rücklagen von Personenbeteili-

gungsgesellschaften, die bereits in Vorjahren 

versteuert wurden.

Jahresüberschuss 26,8 12,1
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G L A N Z  U N D  E L E N D . D i e  s c h n e l l e  E n t w i c k l u n g  S h a n g h a i s  h i n t e r l ä s s t  k u r z  -

f r i s  t ige  Spuren,  d ie  genauso schnel l  wieder  verschwinden,  um neuen Hochhäusern Platz  zu machen.

Menschen s ind dabei  nur  im Weg.  Diesen jungen Mann hat  es  gerade die  Wohnung gekostet .
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Beteiligungsergebnis nach Sparten.

Sparte (in Mio. €) 2006 2005 Abweichung in Mio. €.

Medienbeteiligungen 20,6 24,4 - 3,8

Die Medienbeteiligungen sind unverändert der wichtigste Erfolgsfaktor für die dd_vg.. 

Die Gewinnausschüttungen der Zeitungsverlagsbeteiligungen sorgen für ein kontinuier-

lich positives Ergebnis, obwohl der Markt der Tageszeitungen durchaus unter Druck steht

und erst in 2007 von der wirtschaftlichen Belebung profitieren wird.

Die Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG (Sächsische Zeitung, Morgenpost 

Sachsen) gehört unverändert zu den wichtigsten Beteiligungen im Portfolio der dd_vg..

Kontinuierliche Kostenoptimierungen sowie der Ausbau von neuen Geschäftsfeldern

ge währleisten eine stabile Gewinnausschüttung.

Die dd_vg. konnte einen deutlich höheren Beteiligungsertrag von der Verlagsgesellschaft 

Madsack GmbH & Co. KG vereinnahmen, da im Zusammenhang mit dem Ausscheiden 

eines Gesellschafters Teilbeträge aus den Rücklagen der Gesellschaft entnommen wurden.

An der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, Bielefeld, ist die dd_vg. 

mittelbar über die Presse-Druck GmbH beteiligt. Die Gesellschaft zeigt ein Ergebnis auf 

Vorjahres niveau, da Umsatzzuwächse durch gestiegene Materialkosten kompensiert 

wurden. Die Gemeinkosten blieben stabil.

Die Westfälische Verlagsgesellschaft mbH erhielt neben den Erträgen aus der Zeitungs-

verlag Westfalen GmbH & Co. KG auch eine außerordentliche Gewinnausschüttung

aus der Rund schauhaus Verwaltungsgesellschaft mbH, die die Immobilie in Dortmund

veräußert hat.

Die Suhler Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG hat eine mehrjährige Sanierungsphase

hinter sich, die im Wesentlichen durch das strukturschwache wirtschaftliche Umfeld in

Südthüringen verursacht wurde. Seit 2005 hat sich das Ergebnis stabilisiert, so dass mitt-

lerweile Gewinne vereinnahmt werden können.

Die OLIVA Verlagsgesellschaft mbH hält die Beteiligung an der Cuxhaven-Niederelbe 

Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, die in 2005 aus der Fusion zweier Nachbarverlage 

entstand. Nachdem das Jahr 2005 noch durch fusionsbedingte Sonderaufwendungen 

geprägt war, zeichnet sich das Jahr 2006 durch ein deutlich verbessertes Ergebnis aus. 

Druckereien 0,5 0,5 0,0

Die Druckereien der dd_vg.-Gruppe in Braunschweig und Lübeck tragen weiterhin mit 

kontinuierlichen Erträgen zum Gesamtergebnis bei. Aufgrund der starken Konkurrenz- 

situation in diesem Markt ist es weiterhin erforderlich mittels Kooperationen die Ge-

 sellschaften zu stärken.

Handel und Service 0,9 0,8 0,1

Der Handel mit Werbemitteln und Büchern ist weiterhin von einem schwierigen Markt 

und geringen Margen geprägt. Demgegenüber konnte der Papierhandel durch steigen-

de Preise im Segment der Zeitungspapiere eine leichte Ergebnisverbesserung erzielen. 

Tourismus 0,0 0,1 - 0,1

Die Tourismussparte hat in 2005 nach weitergehenden Restrukturierungsmaß-

nahmen den Turn-around erreicht. Allerdings müssen weiterhin Anstrengungen 

unternommen werden, um das Ergebnis längerfristig zu stabilisieren. 
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L E B E N  U N D  T O D  Eine  afghanische  Frau t rauer t  am Grab ihres  Bruders ,  der  be i

e inem Raketenangr i f f  der  Tal iban ums Leben gekommen i s t .
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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

Gesellschafter:

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 94,67% an der dd_vg.; 5,33%

werden von der Solidarität GmbH gehalten, treuhänderisch

für den Parteivorstand der SPD.

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

händer/in in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des

Unternehmens- und Liegenschaftsbereichs.

Unternehmensverfassung.
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G L Ü C K  U N D  U N G L Ü C K .  Hochzeitsfoto des amerikanischen Marinesoldaten Ty Ziegel und

seiner Frau Renee Kline. Ty Ziegel wurde bei einem Selbstmordattentat im Irak schwer verwundet. Der Schä-

del war zertrümmert und seine Haut ist größtenteils verbrannt.  Nachdem er verwundet worden war, lebte

Renee Kline über ein Jahr mit ihm zusammen in einem Krankenhaus.
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S C H E I N  U N D  S E I N . Au f  e i nem r i e s i g en  Wandgemä lde  i n  Maschad  ha l t en  Tauben  am 11 .  Ap r i l  2006    

Ahmad ineds chad ,  e i n  f r i ed l i che s  B i l d  s e ine s  Lande s  zu  v e rm i t t e l n .  G l e i chze i t i g  e r k l ä r t  e r  d en   I r an  zu r  A tommach t ,  d i e    
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  e ine  F lagge  mi t  dem Emblem de r  In te rnat iona len  Atomenerg i ebehörde  und  den  Farben  des  I ran .  Dami t  ve r sucht  P räs ident

  n i ch t  da ran  denk t ,  au s  de r  U ranan re i che rung  auszu s t e i g en .
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[…] PR-Einfluss im Web

IM INTERNET VERSCHWIMMEN einst klar gezo-

gene Grenzen zwischen redaktionellen Beiträgen auf

der einen und Werbung und PR auf der anderen Seite.

Neue Technologien und Software ermöglichen eine

bessere Analyse des Leserverhaltens und der Kunden-

präferenzen. Dadurch wird der Einfluss von Werbekun-

den auf die redaktionelle Ausrichtung der Portale und

News-Sites tendenziell zunehmen. Es zeichnet sich

überdies ab, dass Anzeigenkunden künftig nur noch

tatsächlich angeklickte Werbung bezahlen. Gleichzei-

tig werden die Preise für Werbung im Netz generell sin-

ken. Der aus der Printwelt überlieferte Tausender-Kon-

taktpreis wird über kurz oder lang der Vergangenheit

angehören. Leidtragende sind diejenigen Medienhäu-

ser und Verlage, die große Redaktionsapparate mit

Hilfe von Werbeeinnahmen refinanzieren müssen,

aber mit ihren Nachrichten-Sites nur eine geringe

Reichweite erzielen. […]

Die Macht der Suchmaschinen

Dass einmal Suchmaschinen und Webkataloge an Stel-

le von Redaktionen Orientierung über das Internet bie-

ten könnten, galt den meisten Journalisten noch vor

wenigen Jahren als unrealistisch. Heute sind Suchma-

schinen zugleich Partner und Konkurrenten für verlege-

rische Sites. Journalisten treten nicht mehr gegen ande-

re Journalisten, PR-Abteilungen oder Privatleute an,

sondern gegen Maschinen und mathematische Rechen-

formeln.

Für die meisten Internet-Nutzer sind Suchmaschinen

der Startpunkt fast jeder Recherche im Internet. Gleich-

gültig, ob nach Artikeln, nach Produkten oder örtlichen

Adressen gesucht wird: Für jede kommerzielle Site wird

es immer wichtiger, in den Suchmaschinen gefunden zu

werden. Der im Netz zu Berühmtheit gelangte Film

»Epic« der amerikanischen Journalisten Robin Sloan

und Matt Thompson entwirft das düstere Szenario eines

übermächtigen Datenkraken, der – basierend auf Com-

puteralgorithmen und ganz ohne Redaktion – aus dem

Content, der im Netz verfügbar ist, ein individuell auf

jeden Nutzer abgestimmtes Informations- und Unter-

haltungsprogramm liefert: oft eingeengt, unwahr,

seicht und auf Sensationen ausgerichtet. 

Von Computern erstellte Nachrichten-Angebote sind

keine Utopie mehr. Angebote wie »Google News« etwa

durchsuchen 3500 journalistische Quellen, davon 700

deutschsprachige, und stellen daraus eine Sammlung

I

Wi e  d a s  We b  d e n  J o u r n a l i s m u s  v e r ä n d e r t .

O n l i n e  – d a s

E n d e  d e s

Q u a l i t ä t s j o u r n a l i s m u s ?

„Klicks, Quoten, Reizwörter: Nachrichten-Sites im Internet“ – unter diesem Titel ver-

öffentlichte die Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie der Autoren Steffen Range und

Roland Schweins, beide selbst Journalisten mit mehrjähriger Erfahrung im Inter-

netbereich renommierter Zeitungsverlage. Mit freundlicher Genehmigung der Stif-

tung, bei der alle Rechte für diese Studie liegen, drucken wir im Folgenden Auszü-

ge daraus: Der gesamte Text ist erhältlich unter www.fes.de/medienpolitik oder

kann per E-Mail bestellt werden: presse@fes.de (Bestellnummer Puma 6054).
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an Schlagzeilen zusammen. Dies geschieht mithilfe

von Suchalgorithmen, ohne dass Journalisten redak-

tionell in Themenauswahl und -gewichtung eingreifen

würden. Durch eine Nachrichtensuche im Internet

umgeht der Anwender die Selektionsleistung der Jour-

nalisten.

»Google« dabei Schmarotzertum vorzuwerfen, entsprä-

che nur der halben Wahrheit: Zwar teilt »Google« seine

Werbeeinnahmen nicht mit den Verlagen. Eine Nen-

nung bei »Google News« an prominenter Stelle wirkt

sich aber spürbar auf die Reichweite der betroffenen

Nachrichten-Site aus und bringt daher Nutzer auf die

Site, die ohne das Vehikel »Google News« möglicher-

weise niemals auf das Nachrichten-Portal aufmerksam

geworden wären.

Aus journalistischer Sicht werfen die automatisierten

News-Sites der Suchmaschinen dennoch große Proble-

me auf. Insbesondere scheinen die Suchergebnisse

nicht ausgewogen zu sein. Je populärer Sites sind,

desto weiter oben werden sie aufgelistet. Diese Glaub-

würdigkeit wird etwa durch die Anzahl der Links

ermittelt, die auf die entsprechende Site zeigen.

Dadurch fällt es neuen oder kleinen Anbietern schwer,

auf einen der vorderen Plätze zu gelangen. Nischen-

anbieter geraten durch diese Praxis ins Hintertreffen.

Zudem erschließt sich dem unbedarften Nutzer nicht,

welche Probleme sich bei der Treffsicherheit der Ergeb-

nislisten ergeben.

Angebote wie »Google News« leisten zudem einer Ver-

einheitlichung der Topthemen Vorschub: Eine populis -

tische, massenkompatible Themenauswahl wird be -

lohnt, Nischenthemen, originelle Ansätze treten in den

Hintergrund. Themen rücken aufgrund technischer

Kriterien – also Aktualität und Anzahl der Nennung

auf verschiedenen Sites – und nicht aufgrund qualita-

tiver Kriterien in den Vordergrund. Technische Selek-

tionsroutinen haben somit menschliche Entscheidun-

gen abgelöst.

Durch die Beschränkung auf mathematische Berech-

nungen fördern Suchmaschinen den Niedergang der

Originalität in Stil, Sprache und Themenauswahl.

Feuilletonistische Überschriften, ironische oder witzige

Vorspanne, die nicht direkt auf den Punkt kommen,

fallen durchs Raster. Beispielsweise ist »Google News«

1 Journalismusferne Portale beeinflussen die

Internet-Nutzer stärker als die News-Sites der Verlage

und traditionellen Medienhäuser.

2 Von Laien betriebene Vor- und Scheinfor-

men von Journalismus in Gestalt sozialer Netzwerke

und Weblogs erweisen sich als Bedrohung für den re -

daktionell betriebenen Journalismus.

3 Alle Nachrichten-Sites erheben den Klick,

die Page-Impression, zur entscheidenden Kenngröße.

4 Nachrichten werden im Web nicht nach

Wichtigkeit und Relevanz ausgewählt, sondern nach

Einschaltquote.

5 Daraus resultiert eine Themenselektion und

Gestaltung im vorauseilenden Gehorsam, ausgerich-

tet an den Bedürfnissen von Suchmaschinen und am

Massengeschmack – eine antizipierende, opportunis -

tische und liebedienerische Auswahl, die sich auf

technisch begleitetes Ausspionieren der Leser stützt.

6 Die Orientierung an Quote und Massenge-

schmack bewirkt eine Holzschnittartigkeit und Unifor-

mität der Websites, eine Verarmung der journalisti-

schen Stilformen, eine Manipulation der Leser und

Inhalte, eine Überrepräsentation seichter und unter-

haltender Themen.

7 Keine verlegerisch motivierte Nachrichten-

Site kann sich dem Druck der Reichweitensteigerung

entziehen. Zeitungen und Magazine mit fokussierter

Ausrichtung (Wirtschaft, Politik oder Sport) dehnen

ihr Angebot weit über ihre eigentlichen Kernkompe-

tenzen aus.

8 Nicht durch redaktionelle Beiträge, sondern

durch Tools, Show, Rätsel und Fotostrecken wird das

Gros der Reichweite erzeugt.

9 In der Praxis entwickeln sich Online-Journa-

listen zu Content-Aggregatoren. Ihre Arbeit be -

schränkt sich im Wesentlichen auf Zweitverwertung

sowie die Bearbeitung und Anpassung angelieferter

Texte.

10 Die Abhängigkeit von Agenturen steigt.

11 Bedingt durch neue Werbeformate verschwim-

men die Grenzen zwischen redaktioneller Berichter-

stattung und Werbung.

12 Anzeigenkunden und Werbeagenturen

gewinnen stärkeren Einfluss auf redaktionelle Websites.

13 Lobbyisten eröffnen sich durch die Arbeits-

weise der Online-Redaktionen neue Möglichkeiten zur

Instrumentalisierung.

1 3  T H E S E N



32

nicht in der Lage, eine Überschrift vom Format »Prinz

Poldi« dem Thema Lukas Podolski zuzuordnen.

Dadurch wird, zumindest bei den Online-Ausgaben

der Zeitungen, stilistische Mittelmäßigkeit und Gleich-

förmigkeit gefördert, da nur noch Fakten zählen und

nicht mehr die sprachliche Ausgestaltung. Schnörkel-

lose Agentursprache sticht Wortwitz aus. […]

Inhaltliche Klickfaktoren

Die Ausführungen zeigen, dass die Einschaltquote nur

bedingt zur inhaltlichen Bewertung eines Internet-Ange-

botes taugt und dass die Zugriffszahlen überdies mit

wenigen Kunstgriffen manipulierbar sind. Die Aufma-

chung von Themen und Einstiegssites, die Anmoderation

eines jeden Beitrags und die Platzierung entscheiden

mehr über den Erfolg eines Artikels als die Geistesge-

wandtheit oder Beredtheit eines Autors, die Stringenz der

Beweisführung und die Originalität seiner Gedanken.

Klicks können daher wohl eher als Gradmesser für

Beschlagenheit oder Geschick einer Online-Redaktion

dienen, das vorhandene Instrumentarium zur Steige-

rung der Einschaltquote konsequent anzuwenden, oder

für die Fähigkeit der Journalisten, durch boulevardeske

Themen den Massengeschmack des Publikums zu tref-

fen. In der Forschung und unter den meisten Journali-

sten herrscht in dieser Frage Konsens, dass »quantitati-

ve Daten der Online-Nutzung auf der Basis von Visits

und Page-Impressions […] keine ausreichende Grundla-

ge für die Substanz von Online-Angeboten [ist]«.

Welche Auswirkungen aber hat die Ausrichtung an der

Einschaltquote? Die Klickoptimierung führt im günstig-

sten Fall zum Überdrehen von Nachrichten und zum

Übersteigern von Sachverhalten, im ungünstigen Fall

jedoch zur Verfälschung. Wenn der Kunde König ist,

gibt es »keine Skrupel gegenüber Irrelevanz der Themen

und keine sich prinzipiell verbietende Form der Darstel-

lung im Rahmen der geltenden Gesetze«.

Die Orientierung am Massengeschmack bewirkt eine

Uniformität der Websites. Texte drehen sich immer um

dieselben Themenkomplexe, die den Lesern in immer

neuen Erscheinungsformen präsentiert werden. Diese

Einheitlichkeit und Eintönigkeit der Präsentation geht

einher mit einer Gleichförmigkeit der Textauswahl,

die sichere Klickerfolge verspricht: Lotto […], die 100

reichsten Menschen, die zehn schönsten Frauen […],

Nutzwert, Liebestipps, Bewerben – aber richtig, Fett-

näpfchen beim Bewerbungsgespräch und Knigge in

allen Varianten versprechen stabile Reichweitenerfol-

ge, so dass diese Beiträge in allen Spielarten zu finden

sind bei »Spiegel Online«, »stern.de«, »FOCUS Onli-

ne«, »wiwo.de« oder »Handelsblatt.com« […].

Sich diesem Druck des Massengeschmacks wenigstens

in Teilen zu widersetzen, kann künftig als die vornehms-

te Aufgabe von Qualitätsmedien angesehen werden.

»Salon.com«-Kolumnist James Poniewozik wies schon

1997 darauf hin: »In the future, the mark of a quality

publication will be not how well it knows its readers but

how it resists knowing its readers too well.«

Vom Redakteur zum Content-Manager

Im Journalismus herrscht, was das Ansehen betrifft,

eine Hierarchie: Ganz oben stehen die Reporter und

Korrespondenten, die etwas herausfinden, kommentie-

ren und beschreiben. Dann folgen die Kollegen, die als

Blattmacher das Beschriebene redigieren und anord-

nen, und ganz am Schluss kommen die, die das

Geschriebene dokumentieren oder verbreiten. Dazu

zählen zum Beispiel die Online-Redakteure. Diese

Rangordnung erscheint in der so genannten Informa-

tionsgesellschaft, in der es zu viel Information und zu

wenig Ordnung gibt, nicht mehr zeitgemäß. Dennoch

müssen Online-Redaktionen nach wie vor um Aner-

kennung ringen, sind – personell und materiell –

schlechter ausgestattet als Print-Redaktionen und

fußen stärker als Zeitungen auf der Zweitverwertung

von Inhalten.

Beruf mit schlechter Reputation

Bisher bietet der Online-Journalismus für Journalisten

keine sonderlich gute Karriereperspektive. Die Tätigkeit

als Internet-Redakteur ist in Print-Redaktionen verpönt.

Online-Redaktionen setzen sich häufig aus relativ jun-

gen Kollegen zusammen, »die zwar ein großes Engage-

ment an den Tag legen, deren Arbeit aber von den

›alten Hasen‹ mit einer gewissen Geringschätzung

betrachtet wird«. Außerdem werden Online-Redakteure

deutlich schlechter bezahlt als ihre Print-Kollegen.

Auch unter Online-Journalisten selbst genießt die

Tätigkeit in einer Web-Redaktion keinen guten Ruf. Im

Jahr 1997 holte Katja Riefler für einen Artikel im Fach-

magazin »Journalist« Zitate ein, die die Stimmung

unter vielen Online-Journalisten noch heute treffend

beschreiben dürften: »Mit klassischem Journalismus

hat diese Arbeit wenig zu tun«, heißt es da. Und: »Das

Schreiben kann man vergessen.« Einer der Befragten

klagt: »Organisatorische Aufgaben und Technik domi-

nieren […] den Alltag. Hinzu kommen Marketing, die

Betreuung der Nutzer, Kontakte zu Geschäftskunden

und potentiellen Kooperationspartnern […]«.

»Redakteure, die von den seriösen ›Muttermedien‹ in

die neue Online-Redaktion wechseln, werden mitleidig

gefragt, ob sie strafversetzt worden seien«. Das ist nicht

von der Hand zu weisen. Den Autoren sind zahlreiche

Fälle bekannt, in denen genau dies geschah – dass also

Kollegen, die man aufgrund ihrer Arbeitseinstellung

oder aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Print-

Redaktionen loswerden wollte, in die Online-Redaktio-

nen versetzte. Die Folge: In vielen Online-Redaktionen

wurde und wird Frust geschoben, Dienst nach Vor-
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schrift geleistet, und das Ziel der meisten Journalisten

ist klar: Eines Tages rauskommen aus der Online-Red-

aktion zu Print.

Die Zusammensetzung der Online-Redaktionen ist

inzwischen wissenschaftlich gut erforscht. Der typische

Online-Journalist ist danach auffallend jung. Mehr als

die Hälfte der Online-Redakteure ist zwischen 25 und 34

Jahre alt, während es in der Gesamtheit der Journalis -

ten nur 42 Prozent sind. Berufsanfänger machen 15

Prozent der insgesamt erfassten Online-Journalisten

aus, 16 Prozent sind Quereinsteiger, die vorher nicht

journalistisch tätig waren. Lediglich ein Drittel der Jour-

nalistinnen und Journalisten hat ein Volontariat absol-

viert. Diese Fakten bestätigen die Annahme, dass im

Online-Journalismus zumindest in den Anfangstagen

tatsächlich ein relativ geringer Professionalisierungs-

grad herrschte.

Verarmung der Stilformen

Am Anfang des Online-Journalismus stand die Eupho-

rie. Joshua Quittner verfasste 1995 im Internetmaga-

zin »HotWired« das Manifest des neuen Multimedia-

Journalismus. In seinem viel beachteten Artikel rief er

einen »völlig neuen Journalismus« aus, der die Mög-

lichkeiten des Internet nutzt und neue multimediale

Erzählformen entwickelt. Quittner hat seine Prognose

inzwischen als Irrtum bezeichnet.

Tatsächlich hat der Online-Journalismus, von weni-

gen Leuchtturmprojekten wie der Reisereportage

km42 auf »Spiegel Online« abgesehen, die Publizistik

weder um neue Gattungen und Erzählformen berei-

chert noch einen neuen Typus von Journalist hervor-

gebracht. Auch das Schreiben von Weblogs kann

kaum als neues Format, sondern eher als Verzicht auf

journalistische Stilformen angesehen werden.

Das Gegenteil ist demnach der Fall: Im Netz verarmt

die Vielfalt journalistischer Formen. Online-Journa-

lismus ist im Wesentlichen beschränkt auf Meldung

und Bericht. In den meisten Online-Angeboten domi-

niert die Nachricht.

In der Forschung besteht weitgehend Einigkeit darü-

ber, dass für die Bewertung der Qualität eines Ange-

botes oder Beitrags nicht nur die verwendeten, son-

dern auch die im Medium möglichen, aber nicht

genutzten Darstellungsformen heranzuziehen sind.

Insofern zählen Interaktivität, Hypertextualität, Mul-

timedialität und Crossmedialität zu den Qualitätsin-

dikatoren. Das technische Potenzial des Internet, die

phantastischen Möglichkeiten, die das Medium dem

Journalismus bietet, werden jedoch – gemessen an die-

sen Kriterien – nicht einmal ansatzweise ausgeschöpft.

Als hohe Kunst des Online-Journalismus gilt die

Webreportage. Idealerweise bringt sie Text, Grafik

und Bild, Animationen, Video- und Audioschnipsel

zusammen. Dafür bieten sich mehr Themen an, als

man denkt: Nicht nur der 11. September oder der

Krieg im Irak, sondern auch eine Landtagswahl in

Mecklenburg-Vorpommern lässt sich multimedial

darstellen: mit Landkarten, O-Tönen, historischen

Zeitleisten, Bilderstrecken. Solche komplexen Darstel-

lungen sind online allerdings so gut wie überhaupt

nicht anzutreffen. Der Grund dafür ist klar: Die

Erzählweise mit Grafiken und Video ist aufwändig.

Die meisten Re daktionen sind zu solchen Darstel-

lungsformen nicht in der Lage, weil sie weder in aus-

reichendem Maße über Grafiker noch über Producer

verfügen. Evers stellt in einem Essay ernüchtert fest:

»Es gibt nur wenige Sites, die ernsthaft versuchen,

journalistische Produkte für das Internet herzustellen

und die Sites, die es gibt, fristen ein kümmerliches

Dasein.«

In der Aktualitätsfalle

Statt neue Erzählformen zu etablieren, zeichnet sich

der Online-Journalismus durch einen hohen Anteil

von Zweitverwertung aus. Diese Tradition rührt aus

der Entstehungsgeschichte der Online-Auftritte, die in

der Pionierphase Spiegelbilder der gedruckten Zeitun-

gen waren. Manche Online-Auftritte speisen sich

noch heute überwiegend aus Artikeln der Mutterblät-

ter. In den meisten Fällen beschränken sich Online-

Redaktionen jedoch überwiegend auf Meldungen von

Nachrichtenagenturen, die bei den meisten Angebo-

ten zwischen 70 und 80 Prozent des gesamten Inhal-

tes ausmachen. Inhalte speziell fürs Internet produ-

zieren nur wenige Redaktionen. Das ist vorwiegend

der dünnen Personaldecke geschuldet.

Kurz gesagt: Die Hauptaufgabe des Online-Journali-

sten besteht in der onlinegerechten Aufbereitung kom-

plett vorliegender Texte. Vornehmste Aufgabe des Onli-

ne-Redakteurs – nicht nur in kleinen Lokalredaktio-

nen, sondern auch in den Online-Redaktionen der

überregionalen Qualitätszeitungen – ist das Einpflegen

von Inhalten aus dem Agenturticker und die Koordi-

nation der Zuarbeiten aus der Print-Redaktion. Das

Redigieren und Umschreiben nimmt einen deutlich

größeren Teil ein als das selbstständige Schreiben. Die

Artikel werden auf Rechtschreibfehler, überflüssige

Trennungszeichen oder Zeitangaben (»gestern«)

geprüft, bekommen neue Überschriften, eine

Zusammenfassung oder ein Anreißer wird vorange-

stellt, die Texte werden verkürzt oder geteilt. Eine stili-

stische Überarbeitung fällt meistens weg.

Die Tätigkeit der Online-Journalisten, die sich im

Wesentlichen auf Zweitverwertung, Bearbeitung und

Anpassung angelieferter Texte beschränkt, ist aus

ökonomischer Sicht sinnvoll und schafft einen hoch-

effizienten Veredelungsjournalismus. Kehrseite der

Medaille ist, dass viele Journalisten diese Arbeit als
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eintönig empfinden und sich durch Gleichförmigkeit

und Berechenbarkeit der Tätigkeit und den industriell

anmutenden Produktionsprozess eingeengt und

unterfordert fühlen.

Am Tropf der Agenturen

Die Arbeit in Online-Redaktionen läuft in hohem

Tempo ab. Die Produktionsgeschwindigkeit ergibt sich

aus dem fehlenden Redaktionsschluss: Internet-Ange-

bote sind weder von Druckereien abhängig noch an

Sendeschemata gebunden. Nachrichten können und

müssen rasch veröffentlicht werden – auch um eine

gute Platzierung bei »Google News« zu erreichen (vgl.

Kapitel: Die Macht der Suchmaschinen).

Dieser Zwang zur Aktualität wirft viele Probleme auf.

Was geschrieben wurde, geht oftmals online, ohne dass

zuvor noch einmal ein Chef vom Dienst oder ein

Redakteurskollege einen Blick darauf wirft. Gelegent-

lich werden Agenturtexte ohne Bearbeitung übernom-

men. Häufig bleiben Redigierruinen und Querverweise

aus Print-Artikeln stehen (erkennbar durch Sätze wie

»siehe Kasten«, »siehe Kommentar auf dieser Seite«).

Die knapp bemessenen Produktionszeiten gehen »bei-

nahe unweigerlich zulasten der Nachrichten-Qualität

und der Zuverlässigkeit, also langfristig der Seriosität.

Im Internet haben die Nachrichten den Kopf kaum ver-

lassen und sind schon publiziert, was in vielen Fällen

zu publizistischen Seifenblasen führt«.

Bedingt durch den Mangel an Reportern, schmale

Dienstreiseetats und den enormen Zeitdruck im Wett-

bewerb der Online-Angebote greifen die Redaktionen

intensiv auf Nachrichtenagenturen wie »dpa« und

»Reuters« zurück. Agenturen haben aus Sicht der Onli-

ne-Redakteure den Vorteil, dass sie gefällig geschrie-

ben sind und Stil und Aufbau dieser Texte dem Leser-

verhalten der meisten Internet-Nutzer entgegen kom-

men. Sie sind in einer schnörkellosen Sprache abge-

fasst, das Wichtigste steht am Anfang, um sie zu ver-

stehen, bedarf es keiner Fachkenntnis. Sie lassen sich

ohne aufwändige Überarbeitung rasch übernehmen.

So verwundert die empirisch gewonnene Erkenntnis

Quandts nicht: »Quellen für selbst verfasste oder

überarbeitete Beiträge sind in der Hauptsache Agen-

turmeldungen […] Zumeist werden die Agenturmel-

dungen anhand anderer Agenturen überprüft, mit

zusätzlichen Informationen angereichert und durch

eigene Recherchen ergänzt. In weiten Teilen wird also

eine Art ›Nachrichten-Tuning‹ betrieben.« Da nahezu

alle redaktionellen Websites so vorgehen, werden sie

verwechselbar und austauschbar. Ihr Profil ver-

schwimmt. Verlegerische Sites und Portale unterschei-

den sich nur noch in Nuancen voneinander.

Welche Blüten dieser gehetzte Journalismus treiben

kann, zeigte sich während des Todeskampfes des

Palästinenserführers Jassir Arafat im November 2004

in Paris. So brachten verschiedene Online-Medien Eil-

meldungen über seinen vermeintlichen Tod und

schickten diese Meldung überdies ihren registrierten

Kunden per Kurzmitteilung (SMS) auf die Mobiltelefo-

ne. Dieselben Medien ließen Arafat wenige Minuten

später in weiteren Eilmeldungen (aufgrund einer Kor-

rektur in den Nachrichtenagenturen) wieder auferste-

hen – ebenfalls per SMS, bevor er Stunden später

erneut, diesmal wirklich, starb. Anstatt aus dieser

Begebenheit zu lernen, wiederholte sich das Prozede-

re beim absehbaren Tod von Papst Johannes Paul II.

Jeder wollte der Erste mit der Eilmeldung sein. Nach-

richten-Sites kolportieren im Internet wahllos alle

Wasserstandsmeldungen, halbgaren Annahmen, Ver-

mutungen und sind darin einer riesigen, brodelnden

Gerüchteküche nicht unähnlich. Wissenschaftler war-

nen vor dieser Entwicklung. Ihrer Meinung nach

geben Journalisten zunehmend unbestätigte Erzäh-

lungen weiter. Der Berliner Literaturwissenschaftler

Hans-Joachim Neubauer etwa sieht die Mediengesell-

schaft an der »Schwelle zu einem neuen Zeitalter des

Gerüchts«. Vorzeichen ist die wachsende Zahl von

Gerichtsverfahren um Persönlichkeits- und Medien-

rechte.  Die Kölner Nachrichtenwert-Theoretikerin

Irmela Schneider stellt eine Renaissance des Gerüchts

in den Medien fest – etwa bei der Berichterstattung

über Entführungen oder vermutete Terrorakte. Der

Objektivitäts- und Wahrheitsanspruch, der nach dem

Zweiten Weltkrieg journalistisches Handeln prägte,

gerate zunehmend aus dem Blick.

Kulminationspunkte dieses hektischen Journa-

lismus sind die News-Ticker der Online-Redaktio-

nen, die Tag für Tag hunderte, zum Teil wider-

sprüchliche Meldungen verschiedener Relevanz

unterschiedslos auflisten. So finden sich am 1.

November 2006 auf »Spiegel Online« beispielsweise

die Meldungen »China: Blinder Bürgerrechtler Chen

vorerst frei« (Politik, 16:52 Uhr) und »Beziehungs-

Aus: Katja Flint wieder solo« (Panorama, 16:50 Uhr)

untereinander. Der Tod des Papstes steht gleichran-

gig neben der Konjunkturprognose, das Eishockey-

Ergebnis neben der aktualisierten Meldung über

eine Bombenexplosion im Irak. »Schon von der

Tagesschau bleibt beim Rezipienten erwiesenerma-

ßen fast nichts hängen. Auf den Ticker-Journa-

lismus im Internet kann der Leser nur noch in einer

Art faszinierter Teilnahmslosigkeit starren. Die blin-

de Vergötterung der Schnelligkeit führt dazu, dass

die Welt nur noch in Wirklichkeitsfetzen am

Zuschauer vorbeiflimmert, zusammenhanglos und

ungeordnet.«

Am Beispiel der Ticker lässt sich das Versagen vieler

Online-Redaktionen aufzeigen. »Hier fällt die Redak-

tion als Kontrollinstanz komplett aus«. Von Einord-

nung, Selektion, Gewichtung kann keine Rede sein.
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Wer dem Diktum folgt, sekündlich die neuesten Nach-

richten zu präsentieren, verletzt die Maxime, stets das

Wichtigste zu melden. Der Journalismus führt sich ad

absurdum durch die aberwitzige Schnelligkeit – als

Maschinisten in einer Tickermaschine werden Redak-

teure auf Dauer kaum gefragt sein. Erst in neuester

Zeit bemühen sich Internet-Angebote wie »Spiegel

Online« darum, wieder stärker ihre Lotsenfunktion zu

betonen und Nachrichtenselektion als journalistische

Kompetenz hervorzuheben. So führte »Spiegel Onli-

ne« mit der Neugestaltung der Site eine Art Schlag-

wortregister ein, die Wortwolke. Die Idee: Je mehr Bei-

träge zu einem Schlagwort gehören, desto größer und

fetter dargestellt sind die Links. Kein Programm, son-

dern Dokumentare des »Spiegel« verschlagworten die

Beiträge. »Durch diese inhaltliche Auswahl stellen wir

sicher, dass Sie immer auf einen Blick das Wichtigste

sehen – nicht bloß das Häufigste.«

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich viele

Probleme und Defizite des Online-Journalismus aus

der Verkürzung der Produktionszyklen ergeben: die

Oberflächlichkeit, die Fehleranfälligkeit, die Agentur-

abhängigkeit, das Ausbleiben gründlicher Recherche,

die Abhängigkeit von bereits bearbeiteten Inhalten

des Print-Muttermediums.
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Dr. Uwe Zimmer,

Chefredakteur

Neue Westfälische

Als letzter kommt der Vertreter der Internet-

Redaktion dran. Bei unserer abendlichen

Stehkonferenz, auf der alle Mantelseiten und

die Aufschlagseite Bielefeld, Stand 17.29 Uhr,

an der Wand hängen und deren Aufmachung

und Inhalt vom jeweiligen Ressortleiter erläutert und

von der Runde diskutiert werden, gibt es zum Schluss

die Frage an den Onliner: Wie viele Klicks hatten wel-

che News und welche Fotos? 

Seine Antwort bleibt häufig nicht ohne Wirkung. Denn

wenn die Zahl der Abrufe bei einer Nachricht, einem

Bild exorbitant hoch war, deren Umfang und Platzie-

rung auf der Zeitungsseite dagegen eher unterbewertet

wurde, dann wird – vorausgesetzt andere Schwerpunk-

te sprechen nicht dagegen –  dem offensichtlichen

Interesse auch in der Zeitung Rechnung getragen und

die Seite entsprechend geändert. Denn wir wollen unse-

ren Lesern täglich das Beste bieten, Qualitätsjourna-

lismus eben.

Unsere Definition von „Online first“ heißt dement-

sprechend: Wir informieren über unseren Internetauf-

tritt nw-news.de vor allem von spektakulären regiona-

len Ereignissen im Kurzformat und mit Fotos oder

Videos so schnell wie möglich und machen die User

neugierig auf die ausführliche Berichterstattung am

nächsten Tag in der Zeitung. Da darf es dann keine

Enttäuschung geben. Denn unser vordringlichstes Ziel

ist, Zeitungen zu verkaufen und zwar so viele wie

möglich.

Der Erfolg einer Redaktion muss sich in Zahlen messen

lassen. Was Auflage bei den einen, ist die Zahl der Klicks

bei den elektronischen Kolleginnen und Kollegen. Bei-

den gemeinsam ist der Wunsch nach Steigerung.

Regionalzeitungen gewinnen oder stabilisieren ihre

Auflage durch Kontinuität, durch Seriosität und

Attraktivität. Klick-Resultate in die Höhe zu treiben, ist

nicht unbedingt eine Frage der Qualität, manchmal,

wie wir selber erfahren haben, eher eine des guten

Geschmacks. Den Blick auf „Dicke Dinger“ versprach

eine Fotostrecken-Ankündigung bei nw-news.de, die

astronomische Zugriffe verzeichnete. Manche User

werden enttäuscht gewesen sein: Es ging um Kürbisse. 

Vielleicht haben die digitalen Gurus am Ende Recht,

wenn sie fordern, dass die Internet-Redaktionen unab-

hängig von den Zeitungsredaktionen arbeiten sollten,

um die einzigartigen Qualitäten des Online-Journa-

lismus in Wort, Bild und Ton zur Geltung bringen zu

können. Dafür braucht man viele Leute und

allein schon deshalb wird dieser Anspruch

für die meisten Regionalzeitungen noch eini-

ge Zeit utopisch bleiben. Stattdessen müssen

sie sogar darauf achten, dass der gute Name

des gedruckten Produkts nicht durch zu viele

dicke Dinger im Netzableger beschädigt wird. 

Das bedeutet nicht, dass wir in der Zeitung

öffentliches Interesse, das im Netz deutlich

wird, vernachlässigen dürfen. Wir wissen durch Leser-

forschung ziemlich genau, wie wir den Nutzwert unse-

rer Blätter und die Nutzung unseres täglichen Ange-

bots erhöhen können. Bei der Wahl der Mittel lässt

sich durchaus auch vom Boulevard lernen. Aber wir

dürfen dabei nie vergessen, welche Verantwortung wir

Journalisten haben. Qualität bedeutet ja nicht nur,

eine handwerklich gute Zeitung zu machen, sondern

aufklärerische Inhalte zu bieten, unseren Lesern dabei

helfen, sich zu orientieren und über komplizierte Sach-

verhalte und umstrittene Personen ein eigenes Urteil

zu bilden. 

Wer eine Zeitung abonniert, will keine sensationellen

Aufbauschungen. Er will auch nicht nur seine Neu-

gier über das Geschehen in unmittelbarer Nachbar-

schaft befriedigt sehen. Er erwartet ausführliche,

interessenunabhängige Informationen über ihn

betreffende Ereignisse und Entwicklungen in Politik

und Wirtschaft. Dafür bezahlt er einen Preis, der Ver-

lagen und Redaktionen eine gewisse Unabhängigkeit

ermöglicht. 

Nachrichten, Service und Unterhaltung sind im Inter-

net kostenfrei zu haben. Alle Versuche, User für jour-

nalistische Leistungen zur Kasse zu bitten, blieben

erfolglos. Das bedeutet, die vielköpfigen Internet-Re -

daktionen müssen aus dem Anzeigenaufkommen

bezahlt werden. Je mehr Klicks, desto nachhaltiger

die zu erwartende Werbewirkung und umso wahr-

scheinlicher und größer der Auftrag. Aber wo bleibt

der, wenn die einzig gültige Währung im Netz ver-

fällt?  Oder wenn der Anzeigenkunde Kritisches über

sich, seine Freunde oder seine Branche liest? Ist  auf-

klärerischer Qualitätsjournalismus im Netz unter

dem Druck der Klick-Maximierung überhaupt mög-

lich? 

So lange es Zeitungen gibt, für die Abonnenten in der

Erwartung beständiger Leistungen Geld zahlen, hat

der Qualitätsjournalismus eine sichere Heimat. Viel-

leicht liegt darin sogar eine Zukunftschance dieses

Mediums. Dicke Dinger findet man Online. Glaub-

würdige, weil wahrheitsgemäße Information steht

täglich in der Zeitung.

II

Wo Qualität  eine Heimat hat.
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Sebastian Holzapfel,

Leiter Online-Redaktion

Frankfurter Rundschau

ES WAR 1995, als Joshua Quittner im Inter-

netmagazin Hotwired das Manifest eines

„way new journalism“ verfasste, der mit

lesernahen, ständig aktualisierten

Geschichten, weiterführenden Links, Audio-

und Videoelementen sowie Feedbackmög-

lichkeiten nicht weniger als eine Medienrevolution

auslösen sollte. Zwölf Jahre später sieht ein Gutach-

ten der Friedrich-Ebert-Stiftung mit dem Titel „Klik-

ks, Quoten, Reizwörter – Wie das Web den Journa-

lismus verändert“ im Online-Journalismus die

„größte Bedrohung für den vertrauten Journa-

lismus“. Die Autoren Steffen Range und Roland

Schweins haben im ständigen Aktualitätsdruck, der

Jagd nach Klicks und dem Zwang zum Geldverdie-

nen die Sargnägel für den seriösen Journalismus

alter Schule ausgemacht. Das Internet fördere die

Verflachung von Themen, Verbreitung von Gerüch-

ten und Vermischung von Nachricht und Werbung.

Was ist also in den Jahren zwischen Aufbruch und

Apokalypse mit dem Online-Journalismus passiert?

Nichts Ungewöhnliches: Er hat sich emanzipiert,

professionalisiert und ausdifferenziert. Natürlich

finden sich unter den reichweitenstärksten Websites

zahlreiche Unterhaltungsangebote, die Nutzer mit

Bildergalerien der neuesten Bikinimode locken und

in vermarktete Bereiche lenken, die nicht als Wer-

bung gekennzeichnet sind. Im Fernsehen erreichen

„Wetten dass?“ und „Deutschland sucht den Super-

star“ auch höhere Quoten als die meisten Nachrich-

tenformate. Doch Leser, Zuschauer oder Internet-

nutzer können sehr wohl unterscheiden, ob sie ein

wenig Zerstreuung oder seriöse Informationen

suchen. Im letzteren Fall wenden sie sich Websites

zu, die ihnen einen schnellen Überblick über das

Wichtigste vom Tage geben und die Hintergründe

verständlich erklären – meist den Angeboten

bekannter Medienmarken.

Unter den seriösen Websites gibt es inzwischen eine

Art Aufgabenteilung: Während sich manche Ange-

bote hauptsächlich über die Schnelligkeit profilie-

ren, setzen andere auf Nutzwert oder Reportagen zu

ausgefallenen Themen. Wir haben bei FR-online.de

die Erfahrung gemacht, dass man unseren Nutzern

neben der aktuellen Nachricht auch län-

gere Berichte, Reportagen und Analysen

„zumuten“ kann. Das Dossier zum „Deut-

schen Herbst“ mit mehr als 150 Texten aus

dem FR-Archiv verzeichnet seit Monaten

sehr gute Zugriffe. Doch das Web bietet

mehr als unbegrenzten Speicherplatz: Mit

Fotostrecken, Videos und interaktiven Gra-

fiken können Themen oftmals anschau-

licher dargestellt werden als in anderen

Medien. So sagen Bilder von den Überschwemmun-

gen in England mehr als Tausend Worte. Eine

Audio-Slideshow, die wir vom Ironman-Triathlon in

Frankfurt angefertigt haben, kombiniert Fotos mit

der Geräuschkulisse an der Strecke und schafft so

ein beeindruckendes, künstlerisch anmutendes

Erlebnis.

Die Ausnutzung der technischen Vorteile des Inter-

nets garantiert natürlich nicht automatisch einen

guten Online-Journalismus. Dazu braucht es Redak-

tionen, die ihr Handwerk der Recherche, Selektion

und Präsentation beherrschen und deren Verleger

eine unabhängige, kritische Berichterstattung un ter -

stützen. Neben einer angemessenen personellen

Ausstattung mit gut ausgebildeten Redakteuren,

die in vielen Medienhäusern in den vergangenen

Monaten aufgebaut wurde, gehört dazu auch das

Gefühl einer gewissen ökonomischen Stabilität. Vor

allem in kleinen Häusern bzw. bei ausgelagerten

Online-Abteilungen besteht die Gefahr, dass der

ständige Blick auf das Betriebsergebnis blind macht

für die Versuche der PR-Agenturen, den Journa-

lismus zu unterwandern.

Die FR hat sich bewusst dafür entschieden, die Onli-

ne-Redaktion nicht auszugliedern, sondern eng mit

der Print-Redaktion zu verzahnen. Am gemeinsa-

men Newsdesk können beide Medien ihre Stärken

ausspielen: Bei einem aktuellen Ereignis, wie dem

Brücken-Einsturz in Minneapolis, stellt ein Online-

Redakteur zunächst eine Nachricht auf die Websei-

te, um die Leser über das Ereignis zu informieren.

Gleichzeitig schreibt der Korrespondent vor Ort

einen Hintergrundbericht, der die „nackte“ Nach-

richt vertiefend ergänzt. Am nächsten Tag erschei-

nen in der Zeitung Hinweise auf Fotostrecken und

Videos in der Online-Ausgabe. So entsteht ein Qua-

litäts-Journalismus, der mehr bietet, als es das Print-

Medium alleine könnte.

III

Wie online

bereichern kann.
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Die These, Online würde den seriösen Journalismus

bedrohen, ist insofern haltlos. Der Journalismus ist

im Internet schneller erwachsen geworden als in

manch anderem Medium. „Unfälle“ wie in den tra-

ditionellen Medien, zum Beispiel die gefälschten

Hitler-Tagebücher, fiktive Star-Interviews oder für

TV-Reportagen inszenierte Ku-Klux-Klan-Treffen in

der Eifel, sind bislang ausgeblieben.

Faktoren, von denen Gefahr für die unabhängige

Berichterstattung ausgeht, sind in allen Medien die

gleichen: unterbesetzte Redaktionen, der Einfluss der

Anzeigenkunden und Angriffe auf die Pressefreiheit

wie zuletzt im Fall des BND-Untersuchungsausschus-

ses. Es wird auch künftig ein Unterscheidungsmerk-

mal für eine Auswahl von Medienhäusern sein, die-

sen Gefahren in allen Kanälen zu trotzen.
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