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K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g .1

Effektiv und lautlos: Die Zeichensprache der Indianer – optimales Verständigungsmittel auf einem Konti-
nent, wo jeder der über 2000 nomadisierenden Stämme seine eigene Sprache sprach.
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Bei aller Selbstverständlichkeit, mit der wir uns heute diverser elektronischer Kommuni-
kationsmittel bedienen, sollten wir nicht ganz vergessen, welch mühselige, verblüffende
und gelegentlich auch skurrile Lösungen sich die Menschen früher haben einfallen las-
sen, um Informationen, Nachrichten und Meinungen zu übermitteln. 
Einen kleinen Bilderbogen dazu auf dieser und den folgenden Seiten. 



2001 war für die deutsche druck- und verlagsgesellschaft
mbH (dd_vg.) ein erfolgreiches Jahr: Der Jahresüberschuss
betrug 18,1 Mio. € und war damit um 7 Prozent höher als
im Vorjahr. Dazu trägt die Ertragslage der Beteiligungen
der dd_vg. an regionalen und lokalen Zeitungsverlagen
ebenso bei, wie die kontinuierlichen Restrukturierungen
der Mehrheitsbeteiligungen der dd_vg. Hinzu kommen
besondere Effekte durch die Umstellung des Geschäftsjah-
res in Dresden und geringere steuerliche Aufwendungen.

Auch wenn die Ergebnisse natürlich in hohem Maße auch
von externen Faktoren abhängig sind, von den wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen ebenso wie von der operati-
ven Kompetenz der örtlichen Geschäftsführungen, hat sich
damit erneut die in den letzten Jahren vorgenommene
Umstrukturierung des Unternehmensbereichs der SPD be-
währt. Die dd_vg., in der alle operativen Geschäftsfelder
außer der Immobilienverwaltung zusammengefasst sind,
leistet für ihre Eigentümerin SPD effizientes Beteiligungs-
management mit dem Ziel, die Substanz des in über 100
Jahren entstandenen Vermögens der SPD zu wahren und
zu mehren. Zugleich konnte auch 2001 wieder ein finan-
zieller Beitrag zur Arbeit der SPD geleistet werden: 9,6 Mio. €
wurden an die SPD ausgeschüttet.

In der nächsten Zukunft steht das Unternehmen vor beson-
deren wirtschaftlichen und unternehmenspolitischen Her-
ausforderungen:

Die wirtschaftliche Herausforderung ergibt sich aus den
verschlechterten Rahmenbedingungen für die Zeitungsver-
lage, die zu tief greifenden strukturellen Veränderungen in
der deutschen Zeitungslandschaft führen werden. 

Hier steht die dd_vg. in einer doppelten Verantwortung:

Als Gesellschafterin muss sie in jedem einzelnen Unterneh-
men daran mitwirken, die notwendigen, auch weitreichen-
den Restrukturierungsmaßnahmen zu ergreifen, die ihre
wirtschaftliche Basis und zugleich ihre Kernkompetenz der
journalistischen Qualität sichern.

Als Holding-Unternehmen ist sie gerade jetzt verpflichtet,
die Kontinuität ihres Engagements im Bereich der Lokal-
und Regionalzeitungen zu bewahren; in der wohl größten
Zeitungskrise seit 1945 mit ihren Gefahren für die publizis-
tische Vielfalt, trägt die dd_vg. durch ihre Existenz in be-
sonderer Weise dazu bei, eine mittelständische Presseland-
schaft zu erhalten. 

In der aktuellen Lage müssen die Bemühungen vieler Ver-
lage um die Erhaltung der Pressevielfalt in Deutschland
mit einer zeitgemäßen Interpretation des Kartellrechts
unterstützt werden. Nachbarschaftliche Kooperationen
und partnerschaftliche Beteiligungsformen sind zu  erleich-
tern, weil sie gerade im regionalen Bereich dazu führen
können, wirtschaftlich leistungsfähige Einheiten mit lokal
selbstständiger publizistischer Verantwortung zu verbin-
den. Gerade kleinere Zeitungsverlage erhielten so Hand-
lungsalternativen für die Zukunft.

Editorial:
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{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }2

Vielsagende Verrenkungen: Mit Hilfe ihrer Tänze erzählten die Ureinwohner Tasmaniens nicht nur
Geschichten über Menschen und Orte, sondern beschrieben auch ganz konkret die Wege dorthin.

7



Eine unternehmenspolitische Herausforderung für die
dd_vg.  in der nächsten Zeit ist die Kommunikation über
die eigene Existenzberechtigung, nachdem das Unterneh-
men von interessierter Seite immer wieder zum Gegenstand
öffentlicher Kontroverse gemacht wird.

Dabei wird gern übersehen, dass Zeitungen und Drucke-
reien seit fast 140 Jahren zum Bild der SPD gehören. Die
heutigen Medienbeteiligungen sind redlich erworbenes
Vermögen, das im Kaiserreich und in der Weimarer Repu-
blik erspart und bis heute durch kluges Wirtschaften ver-
mehrt wurde. 

Sie sind das Ergebnis
> vieler dafür eingesetzter Arbeitergroschen
> der Entschädigung für enteignetes Vermögen nach 1945
und 1989
> der Lizenzpolitik der Alliierten nach dem Krieg, die sich
teilweise beim Wiederaufbau der Presse auch auf Vertrau-
ensleute der demokratischen Parteien stützten
> der Fähigkeit, aus den Krisen und Fehlern der 60er und
70er Jahre die richtigen unternehmerischen Schlussfolge-
rungen zu ziehen.

Der Historiker Prof. Dr. Uwe Danker beschreibt diesen Pro-
zess in der diesem Geschäftsbericht beigefügten Dokumen-
tation, die das Resümee eines demnächst beim Dietz-Verlag
erhältlichen Buches darstellt.

Die damaligen sozialdemokratischen Unternehmen wur-
den im Kaiserreich verboten und beschlagnahmt, sie wur-
den verboten und enteignet in der Zeit des Nationalsozia-
lismus und erneut enteignet vom SED-Staat. Dass konser-
vative Kreise heute eine Diskussion über die Zulässigkeit
der sozialdemokratischen Pressebeteiligungen begonnen
haben, ist eine makabre Folge des gesetzwidrigen Umgangs
mit eigenen Parteifinanzen.

Dabei sind diese Beteiligungen nach 1945 zum Teil schon
vor der Verabschiedung des Grundgesetzes wieder entstan-
den und in Kenntnis dieser Lage vom Grundgesetzgeber
nicht in Frage gestellt worden.

Das Bundesverfassungsgericht hätte in seinen zahlreichen
Urteilen zur Parteienfinanzierung hinreichend Gelegenheit
gehabt, etwas zur unternehmerischen Tätigkeit von Par-
teien zu sagen – hat hier aber offenbar nie ein Problem
gesehen. Der Grund dafür ist einleuchtend: Die Grundrech-
te gelten auch für Parteien.

Verfassungsrichter a.D. Prof. Hugo Klein hat dazu gesagt:
„Was wollen Sie, die SPD hatte doch schon immer Unter-
nehmen, das kann man doch nicht verbieten.“

Die Kommission, die dem Bundespräsidenten 2001 ihre
Vorschläge zur Reform des Parteiengesetzes vorgelegt hat,
hat deshalb auch klipp und klar formuliert (vgl. S. 30):
„Die Kommission empfiehlt keine gesetzlichen Regelungen
zur Begrenzung der unternehmerischen Tätigkeit von Par-
teien, auch nicht im Medienbereich. Ein etwaiger beherr-
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{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }3

Friedfertige Massenkommunikation: Fünfzehntausend Brieftauben starten in Budapest zum Rückflug
nach Deutschland. (1930)
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schender Einfluss von Parteien auf die Presse aufgrund von
Beteiligungen im Bereich der Printmedien wäre im Übrigen
vorrangig mit den Mitteln und nach den allgemeinen
Maßstäben des Kartellrechts und des Presserechts einzu-
dämmen. Dass ein solcher Zustand derzeit von irgendeiner
Partei in Deutschland erreicht wäre, ist nicht ersichtlich.“

Diese Feststellung wird durch eine Untersuchung von Horst
Röper vom renommierten FORMATT-Institut unterstrichen,
das seit vielen Jahren die Konzentration auf dem Presse-
markt analysiert und in der Zeitschrift Media Perspektiven
veröffentlicht. Nach den Feststellungen Röpers rangiert die
dd_vg. unter den Presseunternehmen in Deutschland auf
Platz 11 (vgl. S. 26 dieses Geschäftsberichts).

Die Gesamtauflage der Zeitungen, die von Verlagen mit
dd_vg.-Beteiligung herausgegeben werden, liegt bei etwa
1,8 Millionen – das entspricht nur etwa 5 % der Tageszei-
tungsauflage in Deutschland. Bei einer direkten Zurech-
nung zur dd_vg. wäre diese Zahl deutlich niedriger, da sie
mit den Beteiligungsanteilen der dd_vg. gewichtet werden
müssten. Allein die BILD-Zeitung hat eine Auflage von
über 4 Millionen. Zudem bekennt sich die dd_vg. zu den
Prinzipien der inneren Pressefreiheit, beschränkt sich in der
Regel auf Minderheitsbeteiligungen und verzichtet damit
bewusst auf beherrschenden Einfluss.

Trotzdem wird immer wieder eine Beeinflussung der Bericht-
erstattung unterstellt. Prof. Michael Haller von der Univer-
sität Leipzig hat entsprechende Behauptungen untersucht
und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis: Das Gegenteil
ist richtig (vgl. S. 34). 

Die Illustrationen dieses Geschäftsberichts sind eine kleine
Kunde der Nachrichtenübermittlung. Wie man sieht,
haben sich die Mittel zur Übertragung von Nachrichten
und Informationen dramatisch verändert. Geblieben ist die
Aufgabe, sie verantwortungsbewusst einzusetzen. Dieser
Aufgabe stellt sich die dd_vg. auch in Zukunft.
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{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }4

Schöne Grüße von Karl May: Für ihre Rauchsignale benötigten die Ureinwohner Nordamerikas nicht
nur einen scharfen Blick und feuchtes Holz, sondern vor allem Windstille.
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Medien.
Die dd_vg. ist an folgenden Verlagshäusern beteiligt (je-
weils mit Nennung der wichtigsten Medienprodukte):

> „Westfälische Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%: diese
ist mit 13,1% an der „Zeitungsverlag Westfalen GmbH &
Co. KG“ in Dortmund beteiligt (Westfälische Rundschau)
> „Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%:
diese ist mit 49,5% an der „Verlagsgesellschaft Cuxhaven
mbH & Co. Cuxhavener Nachrichten KG“ beteiligt (Cux-
havener Nachrichten)
> „Presse-Druck GmbH“ mit 87,5%: diese ist mit 57,5% an
der „Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in
Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)
> „Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH“ mit 50%:
diese ist mit 62,5% an der „Nordbayerischer Kurier GmbH
& Co. Zeitungsverlag KG“ beteiligt (Nordbayerischer
Kurier)
> „Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG“ mit
40% (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)
> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 30% (Franken-
post, Vogtland-Anzeiger)
> „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 Presse Han-
nover, Göttinger Tageblatt). Darüber hinaus ist die Verlags-
gesellschaft Madsack mit 50% an der „Leipziger Verlags-
und Druckereigesellschaft mbH und Co. KG“ (Leipziger
Volkszeitung, Dresdner Neueste Nachrichten) beteiligt.
> „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit 100%
(vorwärts, Demokratische Gemeinde)
> „HSI Hamburger Stadtillustrierten Verlagsgesellschaft
mbH“ mit 75% (SZENE HAMBURG, HH pur)
> „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG“ mit
rund 9% (RPR1, RPR2)

Druckereien.
> Druck + Verlagsgesellschaft Südwest mbH (100%)
> Hildesheimer Druck- und Verlagsgesellschaft mbH (100%)
> Wullenwever print + media Lübeck GmbH (100%)
> braunschweig-druck GmbH (70%)
> Südthüringer Druckerei- und Verlagshaus GmbH & Co.
Druckzentrum KG (30%)

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%)

Übersicht Beteiligungen:
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{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }5

Für Global Player des 15. Jahrhunderts: Mit dieser Zahlen-Zeichensprache funktionierte die internatio-
nale Verständigung unter Kaufleuten schon vor fünfhundert Jahren.
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Die wirtschaftliche Situation.

Entwicklung des Sozialproduktes:
Die Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation war
im Jahr 2001 spürbar verhalten: Nach dem Boomjahr 2000
verdüsterte sich die konjunkturelle Perspektive zusehends.
Lag die Wachstumsrate der volkswirtschaftlichen Gesamt-
leistung in 2000 noch bei  2,9 Prozent, reichte es in 2001
lediglich noch für 0,6  Prozent. Die Hoffnungen auf eine
konjunkturelle Belebung zum Herbst hin zerschellten dann
an den Folgen des Anschlages des 11. September.

Branchenentwicklung:
Während die Boom-Konjunktur des Vorjahres dem Anzei-
gengeschäft noch kräftige Wachstumsimpulse in den Ru-
briken Stellenanzeigen, Kraftfahrzeuge, Immobilien oder
Geschäftsanzeigen beschert hatte, kehrte sich in 2001 die-
ser Trend spürbar um. Die Umsatzrückgänge lagen zwi-
schen 30 und 50 Prozent. Insbesondere die Einbußen bei
den Stellenanzeigen trafen die Regionalverlage teilweise
heftig. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine
Rückkehr zu dem Ertragsniveau des Jahres 2000 illusorisch
ist: Es zeigt sich, dass im Gegensatz zu der rezessiven Um-
satzentwicklung bei den Zeitungen die Umsätze im Inter-
net (gerade bei den Stellenanzeigen) deutlich zunahmen.
Insoweit sind die aktuellen Tendenzen keineswegs aus-
schließlich konjunkturbedingt, sondern zum Teil struktu-
reller Natur.

Den nationalen Anzeigen („Markenartikel“) fehlten in 2001
die Mega-Events, wie zum Beispiel die Übernahme von Man-
nesmann durch VODAFONE, die Einführung von YELLO-
Strom oder die EXPO 2000, die allesamt durch starke Anzei-
genkampagnen in der Tagespresse begleitet wurden.

Der Vertriebsumsatz, als zweite wichtige Erlösquelle der
Regionalzeitungen, stieg bei den meisten Verlagen mode-
rat. Der Zuwachs resultierte jedoch aus Preisanhebungen,
die die leicht rückläufigen Auflagen mehr als kompensie-
ren konnten. Ein Trend, der übrigens seit Jahren zu beob-
achten ist.

Die Regionalverlage mit dd_vg. – Beteiligung konnten
sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Ganzen gut be-
haupten. Zwar gingen auch hier die Beteiligungserträge
zurück, jedoch teilweise deutlich geringer als im Branchen-
schnitt.

Das dd_vg. – Geschäftsfeld Druckereien war in 2001 rück-
läufig. Diese Entwicklung lässt sich hauptsächlich auf re-
duzierte Umsätze einiger Großkunden zurückführen. Auch
in den kommenden Jahren werden Maßnahmen mit Blick
auf Kostensenkungen unausweichlich sein, wie bereits in
den vergangenen Jahren.

Im Geschäftsfeld Handel konnte der Beteiligungsertrag
deutlich gesteigert werden, das Geschäftsfeld Tourismus
behauptete sich operativ gegen den Branchentrend po-
sitiv.
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Bericht der
Geschäftsführung:



{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }6

Analoge Datenleitung: Rohrpostanlage des Postscheckamts Berlin zur Beförderung von Kassenschecks
in die Buchhaltung und zu den Zahlstellen im Jahre 1927.
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Das Geschäftsjahr 2001 verlief für die dd_vg. erfolgreich:

> Der Jahresüberschuss überstieg mit 18,1 Mio. € das Vor-
jahresergebnis um 1,2 Mio. €, was einer Steigerung von 7,1
Prozent entspricht.
> Die Eigenkapitalquote veränderte sich um plus 6,8 Pro-
zentpunkte auf nunmehr 36,8 Prozent.
> Der Anstieg des  Anlagedeckungsgrades auf nunmehr
88,7 Prozent ist wesentlich auf den Zuwachs des Eigenka-
pitals durch weitere Gewinnthesaurierung zurückzuführen.
> Der Cashflow verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um
6,9 Mio. € auf jetzt 19,4 Mio. €.

> Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten lie-
gen in etwa auf dem Vorjahresniveau.
> Die Realinvestitionen betrugen 1,8 Mio. €. Daraus
entfielen 1,5 Mio. € auf den Erwerb und die Sanierung
der Immobilie Deichstraße.

Bilanzposten und Kennziffern 2001 2000

Jahresüberschuss (in Mio. €) 18,1 16,9

Eigenkapitalquote* 36,8% 30,0%

Bilanzsumme (in Mio. €) 115,4      113,3

Anlagedeckungsgrad** 88,7% 75,6%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern 15,7% 14,9%

Cashflow*** (in Mio. €) 19,4 12,5

Verbindlichkeiten
ggü. Kreditinstituten (in Mio. €) 14,1 13,8

Realinvestitionen (in Mio. €) 1,8 0,1

*    vor Ausschüttung
**  Definition: Eigenkapital + langfr. Verbindlichkeiten 

zu langfr. Vermögen
*** Definition: „Cashflow aus der laufenden Geschäftstä-

tigkeit“ gemäß DRS 2

Ausgesuchte Bilanzpo-
sten und Kennziffern.



{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }7

Und es war ein gewaltiges Summen in der Luft: Der Anblick des Himmels vor der Erfindung der drahtlo-
sen Telegrafie.(Mexiko 1924)
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Erläuterungen zu Aktiva

Das Anlagevermögen der dd_vg. sank leicht um rund 2,5
Mio. €, im Wesentlichen als Ergebnis der Verschmelzung mit
einem bereits in 2000 stillgelegten Tochterunternehmen.
Das Umlaufvermögen stieg um 4,5 Mio. € – primär als
Reflex auf die verbesserte Liquiditätssituation des Unterneh-
mens.
Die Sonstigen Vermögensgegenstände stiegen um 3,1 Mio.
€, weil im Geschäftsjahr eine Beteiligung veräußert wurde,
deren Kaufpreis sich nach vereinbarten Raten in den Folge-
jahren realisieren wird.

Bilanz

Aktiva (in Mio. €) 2001 2000

Anlagevermögen 81,5 84,0
Im Wesentlichen:

Anteile an Verbundenen Unternehmungen 6,3 10,8 Die Reduktion resultiert im Wesentlichen aus der
Verschmelzung eines stillgelegten Tochterunter-
nehmens sowie Teilwertabschreibungen bei Ver-
bundenen Unternehmen. 

Beteiligungen 69,3 68,1 Änderung durch Kapitalerhöhung eines Regio-
nalverlages infolge der Euro-Umstellung.

Umlaufvermögen 33,9 29,4
Im Wesentlichen:

Forderungen gegenüber
Verbundenen Unternehmen 13,7 18,7 Der Rückgang erklärt sich aus rückläufigen 

Gewinnen bei mehreren Verbundenen Unternehmen.
Forderungen gegenüber
Beteiligungsunternehmen 0,6 1,8 Vollständige Tilgung eines Darlehens, das einer 

Beteiligungsgesellschaft gewährt wurde.

Bankguthaben 15,5 7,9 Primär Termingeldeinlage. Der Anstieg reflek-
tiert den positiven Liquiditätsstatus der dd_vg.

Sonstige Vermögensgegenstände 3,8 0,7 Erhöhung durch eine Kaufpreisforderung, die in
Raten beglichen wird.

Bilanzsumme 115,4      113,3
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Erläuterungen zu Passiva

Die anhaltend gute Gewinnsituation der dd_vg. führte zu
einem erfreulichen Anstieg des Eigenkapitals: Mit 42,4 Mio.
€ liegt es 8,4 Mio. € höher als im Vorjahr. Das entspricht
einer positiven Änderung von knapp 25 Prozent. Die Eigen-
kapitalquote beträgt damit 36,8 Prozent (Vorjahr 30,0 Pro-
zent).
Spiegelbildlich sanken die Verbindlichkeiten von 60,1 Mio. €
(in 2000) auf nunmehr 46,9 Mio. €. Hier gab es insbeson-
dere ein Rückgang bei den Verbindlichkeiten gegenüber
den Beteiligungsunternehmen.

Passiva (in Mio. €) 2001 2000

Eigenkapital 42,4 34,0

Stammkapital 6,1 6,1 Das Stammkapital beträgt unverändert 6,1 Mio. €.

Gewinnvortrag 18,2 11,0 Aus dem Bilanzgewinn des Jahres 2000 wurde in 
2001 eine Dividende von insgesamt 9,6 Mio. €
ausgeschüttet.

Jahresüberschuss 18,1 16,9

Rückstellungen 26,0 19,1

Rückstellungen für Pensionen 8,8 7,8 Durch die Verschmelzung mit einem Verbunde-
nen Unternehmen wurden Pensionsverpflich-
tungen übernommen.

Steuerrückstellungen 16,4 11,0 Körperschaftsteuer-Rückstellungen für die Jahre 
1999, 2000, 2001 sowie latente Steuern.

Sonstige Rückstellungen 0,8 0,4

Verbindlichkeiten 46,9 60,1
darunter:

gegenüber Kreditinstituten 14,1 13,8 Geringfügige Steigerung durch Kursänderung
eines Darlehens in Fremdwährung.

gegenüber Verbundenen Unternehmen 3,5 4,6 Rückgang ergibt sich überwiegend durch die
Verschmelzung mit einem Tochterunternehmen. 

gegenüber Beteiligungsunternehmen 5,2 17,7 Verringerung wegen Verrechnung mit Gewinn-
ansprüchen.

Sonstige Verbindlichkeiten 23,5 23,7

Bilanzsumme 115,4       113,3
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Der Gewinn betrug im abgelaufenen Geschäftsjahr 18,1
Mio. € und übertraf damit das Vorjahresergebnis um 1,2
Mio. €. Leicht rückläufigen Erträgen aus Medienbeteiligun-
gen (-0,4 Mio. €) standen ein Anstieg der Personalaufwen-
dungen (+0,6 Mio. €) sowie insbesondere ein Anstieg der
Sonstigen Aufwendungen gegenüber (+0,8 Mio. €). Per
Saldo sank in Folge dieser Entwicklungen das Betriebser-
gebnis um 2,3 Mio. € auf 27,3 Mio. €.

Gewinn- und
Verlustrechnung.

Erfolgsübersicht (in Mio. €) 2001 2000

Umsätze / Betriebliche Erträge 2,9 2,9 Im Wesentlichen: Grundstückserträge, Provisionen, 
Vertriebserlöse.

Beteiligungsergebnis 31,9 32,5
darunter:
Medienbeteiligungen 33,1 33,5

Personalaufwendungen - 2,7 - 2,1 Erhöhung des Personalstandes sowie Anstieg der
Rückstellungen für Altersversorgung. 

Beraterhonorare - 1,2 - 0,9 Rechtsberatung, Steuerberatung, Unternehmens-
berater, externe Buchhaltung. Anstieg durch diver-
se Projekte sowie Firmenakquisitionen.

Sonstige Aufwendungen - 3,6 - 2,8 Mieten, Reisekosten, Marketing, Projektaufwen-
dungen sowie diverse direkte Kosten.
Erhöhung durch umfangreiche Projekte, Öffent-
lichkeitsarbeit sowie gestiegene Marketingauf-
wendungen.

Betriebsergebnis / EBDIT 27,3 29,6

Abschreibungen - 0,5 - 0,2

Finanzergebnis -1,5 - 1,5

Außerordentliches Ergebnis 0,2 0,0 Verschmelzungsgewinn

Steuern - 7,5     -11,0 Verringerung aufgrund Senkung der Körperschaft-
steuersätze sowie Auflösung von Rückstellungen
für latente Steuern.

Jahresüberschuss 18,1 16,9



{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }8

Nur für Weitsichtige: Optischer Telegraph von Claude Chappe aus dem Jahre 1791, bei dem die zu
übermittelnden Zeichen mit einem Zeiger markiert wurden.
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Beteiligungsergebnis nach Sparten.

Sparte (in Mio. €) 2001 2000 Abweichung in Mio. €

Medienbeteiligungen 33,1 33,5 - 0,4

Generell lässt sich für die Medienbeteiligungen der dd_vg. feststellen: Aufgrund der
gesamtwirtschaftlichen Situation war ein spürbarer Rückgang des Anzeigengeschäfts zu
konstatieren. Primär betraf dies die Rubriken Stellenanzeigen, Immobilienanzeigen, Kfz-
Anzeigen, Einzelhandelsanzeigen sowie das nationale „Markenartikelgeschäft“. Dieser
Trend zeigte sich in den Neuen wie den Alten Bundesländern gleichermaßen.
Trotzdem liegt der Ertrag aus Medien-Beteiligungen im Berichtsjahr quasi auf dem Niveau
des Vorjahres. Wesentlicher Einflussfaktor hierbei war die Umstellung des Geschäftsjahres 
auf Kalenderjahr der Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG (DD+V) in 2001, 
die zu einer Gewinn-Vereinnahmung für eineinhalb Wirtschaftsjahre führte. Dieser
Sondereffekt konnte die Rückgänge der übrigen Beteiligungserträge kompensieren. Dabei 
lieferte die Illustrationsdruckerei in Dresden erneut ein erfreulich positives Ergebnis für die 
Gesellschaft ab, trotz der insgesamt schwierigen Lage.
Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG (VGM) konnte das außergewöhnlich
gute Ergebnis aus 2000 konjunkturbedingt nicht wiederholen. Jedoch fielen die Ergebnis-
rückgänge deutlich geringer aus als bei anderen vergleichbaren Verlagshäusern. Dies ist
umso erstaunlicher, als die EXPO der VGM in 2000 eine positive „Sonderkonjunktur“
bescherte.
Die Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG hatte durch Umstellung des
Geschäftsjahres in 2000 einen deutlich höheren Ertrag ausgeschüttet als gewöhnlich. Folg-
lich sank der Beteiligungsertrag der dd_vg. (via Presse-Druck GmbH) bei diesem Engage-
ment in 2001 spürbar. Als weitere Einflussfaktoren wirkten auf das Ergebnis – neben der
negativen Branchenentwicklung – umfangreiche Restrukturierungsmaßnahmen, die zu
Sonderbelastungen führten.
Die Westfälische Verlagsgesellschaft mbH, die zu 13,1 Prozent an der Zeitungsverlag West-
falen GmbH & Co. KG beteiligt ist („Westfälische Rundschau“), vereinnahmte konjunk-
turbedingt deutlich geringere Gewinne als im Vorjahr.

Druckereien - 0,4 0,3 - 0,7

Der Markt für die so genannten „Bogen-Akzidenz-Druckereien“ befindet sich aus vielerlei
Gründen seit Jahren in einer existenziellen Krise, in deren Folge es zahlreiche Insolvenzen
gab. Insofern haben sich die Druckereien der dd_vg. in den vergangenen Jahren gut
behauptet. Der Rückgang des Ergebnisses in 2001 um 0,7 Mio. € ist primär auf Umsatz-
einbußen bei einigen Großkunden zurückzuführen.

Handel und Service 0,7 - 0,1 0,8

Die Investitionen der vergangenen Jahre beginnen sich zu amortisieren. Über sämtliche
Segmente dieser Sparte konnte die dd_vg. bessere Ergebnisse erzielen. Das Segment Papier-
handel lieferte ein Rekordergebnis ab und trug maßgeblich zu der Ergebnisverbesserung
gegenüber dem Vorjahr bei.

Tourismus - 1,5 - 1,1 - 0,4

Der Tourismusmarkt befindet sich weiterhin in Turbulenzen. Stichworte für die ange-
spannte Situation sind: Sinkende Margen für Flug-, Bahn- und Hotelbuchungen, Konkur-
renz durch Buchungen via Internet, Buchungsattentismus nach dem 11. September 2001.
Die umfangreichen Restrukturierungsmaßnahmen der SPD-ReiseService GmbH haben indes
zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung geführt.
In 2001 wurden Rückstellungen für Umstrukturierungsmaßnahmen bei einem Teilbetrieb 
gebildet, was zu erheblichen Mehrbelastungen führte. Ohne diesen Sondereffekt hätte sich
das Gesamtergebnis der Sparte Tourismus deutlich verbessert.



{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }9

Fast wie SMS: Mit den beweglichen Flügeln dieses optischen Telegraphen auf dem Dach des Pariser
Louvre ließen sich immerhin 36 verschiedene Zeichen darstellen (ca. 1880).
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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 Gewinne der dd_vg. sind der Körperschaftsteuer unter-
worfen. Ausgeschüttete Gewinne werden zusätzlich mit Ka-
pitalertragsteuer belegt.

Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschafts-
bericht 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** in 2001:
Dr. Hans Fahning (Vorsitzender)
Björn Engholm
Uwe Jacobsen
Gisela Marx
Franz Müntefering
Friedel Neuber
Prof. Jobst Plog
Thomas Wegscheider
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 Liegenschaftsbereichs.

Unternehmensverfassung
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{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }10

Aristokratischer Ghettoblaster oder Vorläufer des Autoradios? Mit Hilfe dieser transportablen Rund-
funkempfangsanlage konnte der trendbewusste Reiter vor gut achtzig Jahren zu Pferde Radio hören. 
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I Zur Bedeutung der SPD-Beteiligungen im Zeitungsmarkt.
Von Horst Röper, Geschäftsführer des FORMATT-Instituts in Dortmund

Die Ursprünge der Beteiligungen der SPD an Presseun-
ternehmen und Druckereien reichen bis ins 19. Jahr-
hundert zurück. Da sich die junge Sozialdemokratie bei
den etablierten bürgerlichen Medien kein Gehör ver-
schaffen konnte, wurden eigene Medien gegründet. Die
heutigen Pressebeteiligungen gehen überwiegend auf
diese ehemaligen Initiativen und Aktivitäten zurück.
Auch der Streit über die sog. SPD-Presse ist alt. Standen
einst eher die Inhalte im Vordergrund, stößt heute der
Besitz einer Partei an Medienunternehmen auf Kritik.
Gerade in den letzten Jahren ist der SPD dieser Besitz
immer wieder streitig gemacht worden. Häufig nicht
ausgeführt, aber unausgesprochen gemeint, ist der Vor-
wurf, die SPD beeinflusse über ihre Beteiligungen auch
die Inhalte von Medien und dies sei einer freien Presse
abträglich. Darüber lässt sich streiten.
Ein anderer Vorwurf geht freilich fehl: Er lautet, die SPD
betreibe Arkanpolitik, verschleiere ihren Besitz. Das
Ausmaß der Beteiligungen wird in manchen Berichten
krass überzeichnet.
Falsche Zuordnungen von Zeitungen zur SPD sind in
den gerade in den beiden letzten Jahren häufigen Be-
richten über die Beteiligungen der SPD oft zu finden.
Verantwortung für solche Fehler tragen für die Vergan-
genheit die SPD-Unternehmen in hohem Maße selbst.
Viel zu lange hat die SPD über ihre Beteiligungen ge-
schwiegen und damit Spekulationen den Boden berei-
tet.
Nach Jahren des Zauderns hat sich der Beteiligungs-
konzern vor einigen Jahren aber geöffnet und Transpa-

renz über seine Beteiligungen hergestellt, nicht zuletzt
auch durch den vorliegenden Geschäftsbericht. Dies ist
für die Verlagsbranche immer noch nicht selbstver-
ständlich. Zwar ist die Zahl der Verlage gestiegen, die

über das eigene Unternehmen Auskunft gibt, aber
immer noch ist die Verlagsbranche insgesamt sehr
intransparent. Viele Verleger, die letztlich auch mit
Informationen über Unternehmen verdienen, verwei-
gern sich, wenn es um das eigene Unternehmen geht.

Trotz einiger Lücken im Kenntnisstand über die Eigner-
strukturen von Zeitungsverlagen und trotz vermuteter
verdeckter Beteiligungen legt das Formatt-Institut seit
vielen Jahren in der Fachzeitschrift Media Perspektiven

Analysen zur Branchenstruktur der Zeitungsverlage
vor1.  Dabei werden insbesondere die zehn Verlagsgrup-
pen mit den höchsten Auflagen berücksichtigt. Auf
Anfrage der dd_vg. haben wir dieses Ranking nun er-
weitert, um den Rang der Holding im Zeitungsmarkt
darzustellen. Berücksichtigt werden dabei alle Kapital-
beteiligungen an Zeitungsverlagen, sofern sie gerundet
mindestens 25 Prozent ergeben. Die Grenze liegt auf der
Höhe der Erfassungsschwelle für die Fusionskontrolle
durch das Bundeskartellamt. Damit bleiben nicht qua-
lifizierte Beteiligungen unberücksichtigt. Das Kriterium
gilt für direkte und durchgerechnet auch für indirekte
Beteiligungen. Bei der Addition zur Gesamtauflage ei-
ner Verlagsgruppe werden die Auflagen von Beteili-
gungsunternehmen anteilig berücksichtigt, d.h. ein
Auflagenanteil in der Höhe der Kapitalbeteiligung wird
angerechnet.
Nach dieser Methode sind bei der dd_vg. insgesamt 14
Tageszeitungen zu berücksichtigen, an denen die dd_vg.
jeweils mindestens gerundet 25 Prozent des Kapitals

hält. Unterhalb dieser Schwelle liegen u.a. folgende
Beteiligungen: Schaumburger Nachrichten, Stadthagen
(20,8%), mit 16.900 Exemplaren; Meininger Tageblatt
(15,0%) mit 16.600; Westfälische Rundschau, Dort-

Thema: Die Medienbeteiligungen der SPD.

Tageszeitungen mit Beteiligung der dd_vg.

Tageszeitungen Anteil in Prozent Verkaufte Auflage Anteilige Auflage
Neue Westfälische, Bielefeld 57,5 160.200 92.115
Cuxhavener Nachrichten 50,0 13.300 6.650
Morgenpost für Sachsen, Dresden 40,0 104.900 41.960
Sächsische Zeitung, Dresden 40,0 329.700 131.880
Nordbayerischer Kurier, Bayreuth 31,5 41.700 13.136
Freies Wort und stz Südthüringer Zeitung 30,0 109.800 32.940
Vogtland-Anzeiger/Vogtlandpost, Plauen 30,0 11.512 3.454
Neue Presse, Coburg 30,0 29.833 8.950
Frankenpost, Hof 30,0 57.574 17.272
Aller Zeitung/Wolfsburger Allgemeine 20,389 35.100 9.126
Peiner Allgemeine Zeitung 20,389 22.400 5.824
Neue Presse Hannover* 20,389 65.700 17.082
Hannoversche Allgemeine Zeitung* 20,389 162.300 42.198
Göttinger Tageblatt 20,2 48.200 12.387
Gesamtauflage 1.192.219 434.974

Auflage nach ivw I/2002, * Auflage für Einzeltitel nach Verlagsangaben auf Basis der ivw-Angaben
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mund (13,1%), mit ca. 160.000. Die von der Auflage
her bedeutsamen Zeitungen aus dem Bereich der Ver-
lagsgesellschaft Madsack werden in der folgenden
Übersicht mitgerechnet, obwohl hier der dd_vg..-Anteil
unter der 25% Schwelle liegt.
Die dd_vg. kommt als Verlagsgruppe mit den ihr zuzu-
rechnenden Tageszeitungen auf eine anteilige Gesamt-
auflage von rund 435.000 Exemplaren und einen
Marktanteil am bundesdeutschen Tageszeitungsmarkt
in Höhe von 1,9 %. Die dd_vg. nimmt damit Rang elf
ein. Der Abstand zum zehnten Rang ist mit einer Diffe-
renz von 82.500 Exemplaren freilich erheblich.

Der Tageszeitungsmarkt in der Bundesrepublik ist im
Wesentlichen ein regionaler Markt. Nur wenige Titel
werden bundesweit verbreitet. Abgesehen von dem
Boulevardblatt Bild erreichen diese Titel zudem nur
begrenzte Auflagen. Prägend für den Gesamtmarkt sind
Lokal- und Regionalzeitungen  in den einzelnen Län-
dern. Die dd_vg. ist an Zeitungsverlagen in Bayern,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Thüringen und
Sachsen beteiligt. Die Beteiligungstitel in Bayern und in
Nordrhein-Westfalen erreichen nur nachrangige Markt-
anteile. Allein in Sachsen, insbesondere über die Sächsi-

sche Zeitung, und in Niedersachsen, dort insbesondere
über die Beteiligung am führenden Zeitungsverlag des
Landes, der Verlagsgesellschaft Madsack, ist die Bedeu-
tung höher einzuschätzen.
Die Gesamtbedeutung der dd_vg. im Zeitungsmarkt
wird allerdings stark reduziert durch die überwiegend
niedrigen Beteiligungen, die sie an den einzelnen Ver-
lagen innehat. Nur bei einem Zeitungsverlag hält die
dd_vg. die Mehrheit (Neue Westfälische), bei einem die
Hälfte der Anteile (Cuxhavener Nachrichten). Bei allen

Übrigen ist die dd_vg. in der Minderheitenposition und
damit ist ihr Einfluss begrenzt.

Mit dieser Struktur von dislozierten und überwiegend
minoritären  Verlagsbeteiligungen ist die dd_vg. ein
ungewöhnlicher Teilhaber im deutschen Zeitungs-
markt. Gerade weil hierzulande die Lokal- und Regio-
nalzeitungen dominieren, agierten selbst die größten
Verlagsgruppen in der Vergangenheit lange Zeit in der
Regel nur in jeweils einem Regionalmarkt. Die wesent-
lichen Ausnahmen von dieser Regel waren der Sprin-
ger-Konzern mit seinen traditionellen Standbeinen in
Berlin und in Hamburg und von dort ausgehend auch
im benachbarten Schleswig-Holstein; die Ippen-Grup-
pe, deren Verleger über Jahrzehnte meistens Verlage mit
wirtschaftlichen Problemen übernommen hatte, ohne
dass dabei die jeweilige  Region von Bedeutung gewe-
sen wäre und später der Holtzbrinck-Konzern.
Die meisten anderen Verlagsgruppen blieben jahrzehn-
telang auf ihre Stammregion begrenzt. Erst im Zuge der
deutschen Einigung haben sie dann mit Zeitungskäu-
fen in Ostdeutschland erste Schritte in neue Regionen
unternommen. Aufbauend auf diesen Erfahrungen
haben die Verlagsstrategen in jüngerer Zeit offensicht-
lich frühere Begrenzungen übersprungen. Wenn  heute
- zumal größere - Zeitungen zum Verkauf stehen, mel-
den sich oft Interessenten aus dem gesamten Bundesge-
biet. Die letzten Zukäufe des WAZ-Konzerns in Bayern
sind dafür ein Beispiel.
Außerhalb ihrer Stammregionen steht den expandie-
renden Verlagsgruppen anders als im heimischen
Markt das Kartellrecht nicht im Wege. Das Bundeskar-
tellamt verfolgt bei der Fusionskontrolle das Ziel des
Wettbewerberhalts. Bei der klassischen Fusion haben

Führende Verlagsgruppen im Zeitungsmarkt nach Gesamtauflagen

Verlagsgruppe anteilige Auflage in 1.000 Marktanteil in %

1. Axel Springer-Verlag AG 5.425.497 23,4
2. Verlagsgruppe WAZ, Essen 1.404.902 6,1
3. Verlagsgruppe Stuttgarter Zeitung/

Die Rheinpfalz/Südwest Presse, Ulm 1.146.645 4,9
4. Verlagsgruppe DuMont-Schauberg, Köln 965.857 4,2
5. Verlagsgruppe Ippen 877.120 3,8
Marktanteil der fünf größten Verlagsgruppen 42,3

6. Verlagsgruppe Holtzbrinck, Stuttgart 780.989 3,4
7. Verlagsgruppe Frankfurter Allgemeine Zeitung 682.500 2,9
8. Verlagsgruppe Gruner + Jahr, Hamburg 644.660 2,8
9. Verlagsgruppe Süddeutsche Zeitung, München 596.845 2,6
10. Verlagsgruppe Madsack, Hannover 517.451 2,2
Marktanteil der zehn größten Verlagsgruppen 56,3

11. Verlagsgruppe dd_vg. 434.974 1,9
12. Verlagsgruppe Rheinische Post, Düsseldorf 365.900 1,6
13. Verlagsgruppe Augsburger Allgemeine 332.300 1,4
14. Verlagsgruppe Bauer/ Volksstimme, Magdeburg 256.500 1,1
15. Verlagsgruppe Ruhr Nachrichten, Dortmund 252.800 1,1



einst regelmäßig größere Verlage kleinere übernom-
men, die in direktem Wettbewerb miteinander standen.
Die damit verbundenen Wettbewerbsbeschränkungen
werden im Zuge der heutigen Fusionskontrolle in der
Regel nicht akzeptiert, das Vorhaben wird untersagt.
Die einst typische Konzentrationsform ist entsprechend
kaum noch aktuell. Das Kartellrecht zeigt die vom
Gesetzgeber beabsichtigte Wirkung.

Die Initiative des Springer-Konzerns auf Abschaffung
der Presseklausel im Kartellrecht, der sich inzwischen
andere Großverlage angeschlossen haben, wäre gefähr-
lich für den Rest an Vielfalt in den lokalen und regio-
nalen Teilmärkten. Der ökonomischen Konzentration
durch Fusionen folgt in der Regel die publizistische Kon-
zentration durch Einstellung von übernommenen Zei-
tungen. Die publizistische Vielfalt zu sichern, ist zwar
nicht Aufgabe des Kartellamts, dieser Effekt seiner
Tätigkeit auf die publizistische Vielfalt war aber von
Anfang an vom Gesetzgeber sehr wohl gewollt. Auch
insofern hat sich die Presseklausel bewährt. Ein Verzicht
auf dieses Instrument zur Marktregulierung würde
automatisch eine neue Konzentrationswelle nach sich
ziehen und wäre kontraproduktiv für den verfassungs-
rechtlichen Auftrag zur Vielfaltsicherung.

In einem Punkt kann eine Änderung der Spruchpraxis
des Bundeskartellamtes aber unter Umständen sogar
hilfreich sein. Die Kartellrichter unterstellen bei Fusio-
nen von Nachbarverlagen häufig einen damit verbun-
denen Verzicht auf potenziellen Wettbewerb. Sie gehen
dabei von der Fiktion aus, dass Verlage über die Grün-
dung zusätzlicher Lokalteile in der Nachbarschaft ihre
Verbreitungsgebiete erweitern und dadurch für Wettbe-
werb sorgen.
Solche Gründungen von Lokalausgaben oder sogar von
neuen Zeitungen spielen im Markt aber faktisch schon
seit vielen Jahren keine Rolle. Der potentielle Wettbe-
werb durch Marktzutritte ist eine Fiktion. Gingen die
Kartellrichter von diesen Markterfahrungen  aus, wüch-
se der Spielraum von Nachbarverlagen für Kooperatio-
nen, die über Kapitalbeteiligungen - auch über wech-
selseitige - abgesichert werden könnten. Solche Vorha-
ben großzügiger zu prüfen, könnte die Marktstellung
der kooperationswilligen Verlage verbessern und wäre
damit im Effekt womöglich eher geeignet, den Wettbe-
werber zu stabilisieren, als dies über die Fiktion der
Marktzutritte zu erreichen ist.

1 Vgl. zuletzt: Röper, Horst: Zeitungsmarkt 2000. Konsolidierungsphase be-

endet? In: Mediaperspektiven 7/2000, Seite 297-309
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{ K l e i n e  K u n d e  d e r  N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g }11

Altar eines neuen Zeitalters: Beim ersten Eisenbahntelegraphen der Welt werden durch die Ausschläge von
fünf Magnetnadeln ganze Wörter telegraphiert. (William Fothergill Cook und Charles Wheatstone,1837).
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II Im Einklang mit dem Grundgesetz.
Auszug aus dem Gutachten der Parteienfinanzierungskommission.

Im Februar 2000 hat Bundespräsident Johannes Rau gemäß
dem Parteiengesetz eine Kommission unabhängiger Sach-
verständiger zu Fragen der Parteienfinanzierung berufen, die
am 18. Juli 2001 ihren Bericht mit Empfehlungen für Ände-
rungen im Recht der Parteienfinanzierung vorgelegt hat und
sich in diesem Zusammenhang auch mit der Frage der ver-
fassungsrechtlichen Zulässigkeit unternehmerischer Tätig-
keit der Parteien befasst hat.
Mitglieder der Kommission waren: Dr. Hedda von Wedel als
Vorsitzende (Präsidentin des Bundesrechnungshofes), Profes-
sor Dr. Ulrich von Alemann (Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf), Hans Günther Merk (Präsident a.D. des Statisti-
schen Bundesamtes), Dr. Hans-Dietrich Winkhaus (Henkel
KGaA) und Dr. Dieter Wunder (ehem. Vorsitzender der
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft).
Die Arbeit der Kommission wurde von einem Beirat begleitet,
der Erfahrungen aus den Parteien in die Arbeit der Kommis-
sion eingebracht hat. Dem Beirat gehörten an: Bundes-
außenminister a.D. Hans-Dietrich Genscher, Dr. Uwe
Günther, Bundeslandwirtschaftsminister a.D. Ignaz Kiechle,
Dr. Günther Maleuda, Staatsminister a.D. Friedrich Vogel
und Bundesjustizminister a.D. Dr. Hans-Jochen Vogel.
Die Arbeit der Kommission wurde ferner durch zwei juristi-
sche Gutachten von Professor Dr. Hans H. Klein (Richter des
BVerfG a.D., Universität Göttingen) und Professor Dr. Martin
Morlok (Fernuniversität Gesamthochschule Hagen) unter-
stützt.
Im Abschlussbericht wird die verfassungsrechtliche Zulässig-
keit unternehmerischer Tätigkeit der Parteien auch im Hin-
blick auf den Medienbereich bestätigt. Im Folgenden wird
der entsprechende Wortlaut dokumentiert: (Aus: Deutscher
Bundestag – 14. Wahlperiode Drucksache 14/6710):
”XIII. Begrenzung der unternehmerischen Tätigkeit von Par-
teien.
Im Laufe des Jahres 2000 sind aufgrund von Presse- und
Fernsehberichten über das Vermögen der SPD, über ihre
Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, insbesondere
im Bereich der Printmedien, Fragen nach der Zulässigkeit der
unternehmerischen Tätigkeit von Parteien aufgeworfen wor-
den. 

174

1. Verfassungsrechtliche Zulässigkeit unternehmerischer
Tätigkeit der Parteien

a) Die Parteien sind als Vereine des Bürgerlichen Rechts wie
andere juristische Personen auch Träger von Grundrechten,
soweit diese „ihrem Wesen nach“ auf sie anwendbar sind
(Artikel 19 Abs. 3 GG). Zwar können sich aus der besonderen
verfassungsrechtlichen Aufgabe der Parteien, an der politi-
schen Willensbildung mitzuwirken (Artikel 21 Abs. 1 Satz 1
GG), Einschränkungen dieser Grundrechtsgeltung ergeben.
Diese bedürfen aber einer besonderen Rechtfertigung. Aller-
dings dürfte sich die besondere verfassungsrechtliche Aufga-
benzuweisung kaum jemals im Sinne einer völligen Ver-
drängung der Grundrechtsgeltung auswirken können, also
zu einem völligen Verbot unternehmerischer Tätigkeit füh-
ren.175 Aber auch für eine teilweise Begrenzung der unter-
nehmerischen Tätigkeit von Parteien sieht die Kommission
keine verfassungsrechtlich zureichenden Gründe.

b) Parteien sind Träger des Grundrechts der Eigentumsfrei-
heit, das nicht nur das Eigentum selbst, sondern auch dessen
wirtschaftliche Nutzung schützt.176 Die (erwerbs-) wirtschaft-
liche Tätigkeit von Parteien ist somit grundsätzlich von Arti-
kel 14 Abs. 1 GG geschützt. 
Das wäre dann anders zu beurteilen, wenn eine Partei sich in
ihrem Schwerpunkt als wirtschaftliches Unternehmen betäti-
gen würde, namentlich wenn sie den Parteienstatus nur als
Vorwand für die Verfolgung wirtschaftlicher Ziele nutzt. Aus
der besonderen Funktion der Parteien folgende verfassungs-
rechtliche Bedenken dürften erst dann greifen, wenn die Ge-
winne, die eine Partei aus wirtschaftlicher Betätigung erzielt,
einen solchen Umfang erreichten, dass sie von den Einnah-
men aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden, ja sogar vom
Erfolg bei Wahlen finanziell unabhängig würde.177

Erst in solchen Extremfällen wäre an Begrenzungen der er-
werbswirtschaftlichen Tätigkeit der Parteien zu denken, etwa
in der Weise, dass „übermäßige Erträge“ aus solcher Tätig-
keit betragsmindernd auf die ihnen ansonsten zustehende
staatliche Teilfinanzierung anzurechnen wären. Denn diese
soll sich auf das beschränken, was zur Aufrechterhaltung der
Funktionsfähigkeit der Parteien unerlässlich ist und von
ihnen nicht selbst aufgebracht werden kann.178

Dass diese Grenzen derzeit von irgendeiner Partei in Deutsch-
land erreicht oder überschritten würden, ist nicht ersichtlich.
2. Beteiligungen im Medienbereich

a) Parteien sind unbestritten Träger der in Artikel 5 Abs. 1
GG gewährleisteten Grundrechte der Meinungs- und Presse-
freiheit.179 Zum sachlichen Schutzbereich der Pressefreiheit
gehört auch der unternehmerisch-wirtschaftliche Sektor, also
die Begründung von und die Beteiligung an Unternehmen,
die Presseerzeugnisse herstellen. Einschränkungen eines un-
ternehmerischen Engagements der Parteien im Pressewesen
könnten nur mit Rücksicht auf Artikel 21 GG gerechtfertigt
sein. Die Aufgabe der Parteien ist es aber gerade, „auf die Ge-
staltung der öffentlichen Meinung Einfluss (zu) nehmen“ (§
1 Abs. 2 PartG). Es wäre also widersinnig, Parteien ausge-
rechnet im Bereich des Pressewesens eine Betätigung ver-
wehren zu wollen.180

Auch der verfassungsrechtliche Gesichtspunkt der Chancen-
gleichheit der Parteien kann, wenn eine Partei sich im Be-
reich des Pressewesens erfolgreicher etabliert hat als andere,
darüber hinausgehende Einschränkungen nicht rechtferti-
gen. Denn der Staat darf die von ihm vorgefundene Wettbe-
werbslage zwischen den Parteien nicht durch Eingriffe verfäl-
schen. Zu dieser Wettbewerbslage gehört es nicht nur, wenn
Parteien aufgrund ihrer programmatischen Ausrichtung
eher Bezieher von mittleren oder höheren Einkommen an-
sprechen und demzufolge in der Lage sind, von diesen auch
größere Spenden- oder Beitragseinnahmen zu erzielen. Zu
dieser vom Gesetzgeber zu respektierenden Wettbewerbssitu-
ation zählt auch ein etwaiger größerer wirtschaftlicher Er-
folg, den eine Partei z.B. aufgrund ihrer im Laufe der Par-
teigeschichte gewachsenen Strukturen hat erzielen können.

b) Zu berücksichtigen ist ferner das „vorverfassungsrechtli-
che Erscheinungsbild“ der Parteien, das der Verfassungsgeber
bei der Verabschiedung des Grundgesetzes vorgefunden hat –
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und soweit ersichtlich – nicht korrigieren wollte. Danach ist
die Betätigung der Parteien im Bereich des Pressewesens
nichts Ungewöhnliches. Parteien haben stets über eigene
Verlautbarungsorgane verfügt. Parteizeitungen wie der „Vor-
wärts“ der SPD, die „Germania“ des Zentrums oder der
„Bayernkurier“ der CSU waren klassische Beispiele. Weiter-
hin gaben und geben Parteien Pressedienste heraus, die da-
zu bestimmt sind, den Medien aus ihrer Sicht wichtige Infor-
mationen zukommen zu lassen. Einzelne Parteien haben,
soweit ihnen dies möglich war, Beteiligungen an Pressever-
lagen erworben, deren Zeitungen einen „überparteilichen“,
jedenfalls nicht einseitig parteigebundenen oder „parteii-
schen“ Charakter für sich in Anspruch nehmen. Wenn da-
bei eine Partei erfolgreicher war als ihre Konkurrenten oder
wenn andere Parteien kein unmittelbares Engagement im
Pressebereich unternommen haben, etwa weil ihre Position
im politischen Medienspektrum ohnehin hinreichend ver-
treten erschien, gehört das zu der vom Staat zu respektieren-
den Wettbewerbslage der Parteien.
Veränderungen im geltenden Recht, die staatliche Eingriffe
in die unternehmerische Tätigkeit von Parteien im Presse-
bereich ermöglichen, sind daher verfassungsrechtlich pro-
blematisch. Ein etwaiger beherrschender Einfluss von Par-
teien auf die Presse aufgrund von Beteiligungen im Bereich
der Printmedien wäre im Übrigen vorrangig mit den Mitteln
und nach den allgemeinen Maßstäben des Kartellrechts
und des Presserechts einzudämmen. Das ist nach Auffas-
sung der Kommission derzeit aber nicht geboten. 

c) Ein Sonderproblem stellt die Betätigung der Beteiligung
einer Partei bei Hörfunk und Fernsehen (Rundfunk) dar.
Zunächst ist festzuhalten, dass die Parteien derzeit in beiden
Säulen der dualen Rundfunkordnung in Deutschland mit
Einfluss und Gewicht vertreten sind. Sie entsenden – neben
anderen gesellschaftlich relevanten Gruppen – Repräsentan-
ten in die anstaltsinternen Kontrollgremien des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks (z.B. in die Rundfunkräte). Die Ent-
scheidung über die Zulassung von privaten Veranstaltern
und die Überwachung ihrer Programme obliegt weitgehend
unabhängigen, d.h. nur der staatlichen Rechtsaufsicht unter-
worfenen öffentlich-rechtlichen Landesmedienanstalten, in
deren Kontrollorganen die Parteien ebenfalls vertreten sind.
Wollten die Parteien selber sich als Rundfunkunternehmer
betätigen, könnten sie wegen ihrer vom Grundgesetz gefor-
derten Staatsfreiheit nur als private Rundfunkanbieter zuge-
lassen werden. Ihre besondere verfassungsrechtliche Aufga-
benzuweisung würde sie nicht zum Teil des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks machen.
Entscheidend ist aber, dass derzeit nach den Rundfunkgeset-
zen der Länder – mit wenigen Ausnahmen – Parteien und
von ihnen abhängige Unternehmen, Personen und Vereini-
gungen von der Zulassung zum Betrieb eines privaten Rund-
funkunternehmens ausgeschlossen sind. Das ist vom
BVerfG181 für verfassungsgemäß erachtet worden mit der
Begründung, die Gesichtspunkte der Staatsferne und der
Überparteilichkeit des Rundfunks rechtfertigten eine solche
Regelung.182

Die gesetzgeberische Entscheidung der überwiegenden Zahl
der Länder kann im Übrigen nicht als Argument dafür her-
angezogen werden, im Bereich des Pressewesens müsse Glei-
ches gelten. Dem steht nach Auffassung der Kommission

die grundsätzliche Wesensverschiedenheit und die Unter-
schiede in den Wirkungsmöglichkeiten von Rundfunk und
Fernsehen im Vergleich zu den Printmedien entgegen.

d) Wollte man Parteien eine wirtschaftliche Betätigung im
Pressebereich als nur einem Ausschnitt der vom Schutz des
Artikel 5 Abs. 1 GG erfassten Medien untersagen oder dies
beschränken, sollte auch bedacht werden, welche Konse-
quenzen das für andere Segmente im Medienbereich, ins-
besondere für die so genannten neuen Medien hätte. Wä-
ren die angeführten Gründe für solche Beschränkungen
auf andere Felder zu übertragen, würde das wegen der
zunehmenden Bedeutung der modernen Verbreitungswe-
ge, insbesondere des Internets, eine gravierende Beein-
trächtigung der besonderen Aufgabenzuweisung der Par-
teien aus Artikel 21 Abs. 1 Satz 1 GG bedeuten. Ihre Mög-
lichkeit, die Nutzer der neuen Medien, derzeit also vor al-
lem junge Bevölkerungsschichten, auf diesem Wege anzu-
sprechen, wäre erheblich eingeschränkt. Welche Bedeu-
tung das Internet für die politische Meinungsbildung in Zu-
kunft haben wird, kann hier nicht vertieft diskutiert wer-
den. Es gibt Anzeichen, dass seine Bedeutung weiter wach-
sen wird. Die Möglichkeit der Parteien, an dieser Entwik-
klung teilzunehmen, sollte nicht beschnitten werden.
Andernfalls wäre die Zukunftsfähigkeit der Parteien in die-
sem wichtigen Bereich beeinträchtigt. Das kann weder ver-
fassungspolitisch erwünscht sein, noch sieht die Kommis-
sion dafür zureichende Gründe.

e)   Eine andere, von der Zulässigkeit solcher Betätigung
zu trennende Frage ist die der Transparenz der Erträge der
Parteien aus einer wirtschaftlichen Betätigung und Beteili-
gung im Rahmen ihrer Pflicht zur Rechnungslegung. Hier
sind in der Vergangenheit durchaus Defizite festzustellen.
Diese sind allerdings auch durch strukturelle Mängel des
Gesetzes beeinflusst. Dazu zählt insbesondere, dass die Par-
teien in ihren Rechenschaftsberichten lediglich zur Angabe
des Reinertrags verpflichtet sind (§ 27 Abs. 2 S. 1 PartG), ggf.
saldiert mit Ausgaben, die der jeweiligen Einnahmeart ent-
sprechen. Dieses Saldierungsgebot und andere Vorschläge
zur Verbesserung der Transparenz der Rechenschaftsberich-
te werden später behandelt183.

38. Die Kommission empfiehlt keine gesetzlichen Rege-
lungen zur Begrenzung der unternehmerischen Tätigkeit
von Parteien, auch nicht im Medienbereich. Ein etwaiger
beherrschender Einfluss von Parteien auf die Presse auf-
grund von Beteiligungen im Bereich der Printmedien wäre
im Übrigen vorrangig mit den Mitteln und nach den allge-
meinen Maßstäben des Kartellrechts und des Presserechts
einzudämmen. Dass ein solcher Zustand derzeit von irgend-
einer Partei in Deutschland erreicht wäre, ist nicht ersicht-
lich. Die Möglichkeit der Parteien, an der Entwicklung der
neuen Medien teilzunehmen, insbesondere des Internet,
sollte nicht beschnitten werden.”
174 Die Kommission hat sich nicht mit steuerrechtlichen Aspekten einer solchen

Tätigkeit befasst 175 Vgl. Klein, Gutachten/Ergänzungen, II. I.a) 176 Vgl. BVerfGE

98, 17 (35) 177 Vgl. Klein, Gutachten/Ergänzung, II. I. b) 178 Vgl. BVerfGE 85, 264

(290) 179 Vgl. Kunig, in: Isensee/Kirchhoff (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts,

2. Band, 2. Aufl. 1998, § 33 Rn. 61 180 So Klein, Gutachten/Ergänzung, II. 1. c) 
181 Zu § 5 des Niedersächsischen Landesrundfunkgesetzes 182 Vgl. BVerfG, Urteil

vom 4. 11. 1986 – 1 BvF 1/84 –, BVerfGE 73, 118 (190) 183 Vgl. Dritter Abschnitt

(Rechnungslegung der Parteien)
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III Falsche Behauptungen.
von Prof. Dr. Michael Haller, Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig.

In der breit gestreuten Kundenzeitschrift des Media-Unter-
nehmens Medien-Tenor wurde im Frühjahr 2002 die Be-
hauptung aufgestellt, Zeitungen aus Verlagen mit dd_vg.-
Beteiligung hätten zurückhaltender über den Kölner Spen-
denskandal und umso intensiver über entsprechende Vor-
kommnisse bei der CSU berichtet.
Der Beitrag vom 15. April 2002 („In der Regel kann nichts
ohne uns passieren“) greift zwei Medienereignisse auf: Zum
einen die Berichterstattung über die Stern-Publikation zu
CSU-Spendengeldern im Januar 2002, zum anderen die
Berichterstattung über den Kölner SPD-Bestechungsskandal
im März 2002. Dabei wird behauptet:
> Zeitungen mit SPD-Beteiligung hätten besonders „inten-
siv“ über den „vermeintlichen Stern-Scoop gegen die CSU
berichtet, und zwar auch dann noch, als die Sache von
anderen Medien längst als gegenstandslos abgehakt
wurde“ (vgl. MT Nr. 119, S. 68); > Zeitungen mit SPD-Betei-
ligung, insbesondere die SäZ und die LVZ, hätten Nachrich-
ten über die Vorgänge in Köln systematisch unterdrückt
(„intensives Schweigen“) > Als Zeitungen mit SPD-Beteili-
gung endlich auf die Kölner Affäre zu sprechen kamen, hät-
ten sie dies „unter beständigem Verweis auf die CDU-Spen-
denaffäre“ getan: Insbesondere die SäZ habe im Zeitraum
vom 5. bis 13. März in „73 Prozent aller Beiträge (...) einen
deutlichen Verweis auf die Verfehlungen der Union“
gebracht. Bei der HAZ seien es 62 Prozent, bei der LVZ 46
Prozent. > Die Zeitungen mit SPD-Beteiligung hätten die
Vorwürfe gegen die CSU so dargestellt, „als hätten die
Christlichsozialen noch keine Maßnahmen ergriffen,
geschweige denn eine Lösung gefunden.“ Umgekehrt hät-
ten die Zeitungen beim Kölner SPD-Skandal den Eindruck
erweckt, „das Problem sei schon lange gelöst.“
Der Kern der Behauptungen – dd_vg.-beteiligte Tageszeitun-
gen betreiben Gefälligkeitsjournalismus zu Gunsten der
SPD – bedingt eine entsprechende Untersuchungsmethode.
Um die Art der Berichterstattung und die Stichhaltigkeit der
Behauptungen prüfen zu können, suchten wir zu den vom
Medien-Tenor genannten drei Zeitungen (HAZ, LVZ, SäZ) drei
äquivalente Regionalzeitungen ohne SPD-Beteiligung (mit
politisch eher liberal bis konservativ eingestellten Eigen-
tümern), die in ihrer Machart, in ihrer Größe (Auflage,
Lokalausgaben) wie auch in Bezug auf ihr Verbreitungsge-
biet (nicht NRW, nicht Bayern) vergleichbar sind. Um Art
und Umfang der Berichterstattung besser erfassen zu kön-
nen, wurde zusätzlich mit der überregionalen Zeitung Die

Welt ein Blatt herangezogen, das nicht im Verdacht steht,
SPD-freundlich zu berichten.
Zeitungen mit dd_vg.-Beteiligung: > Leipziger Volkszeitung

LVZ (50% Verlagsgesellschaft Madsack, darin eingeschlossen
durchgerechnete 10,2% dd_vg.-Anteile; 50% Axel Springer-
Verlag) > Sächsische Zeitung SäZ (60% Gruner + Jahr, 40%
dd_vg.) > HannoverscheAllg.ZeitungHAZ (100 % Verlagsgesell-
schaft Madsack, dd_vg.-Beteiligung bei Madsack 20,389%).
Zeitungen ohne SPD-Beteiligung: > Magdeburger Volksstim-

me MV (100% Heinrich Bauer Verlag) > Freie Presse FP (Chem-
nitz) (100% Medien-Union, Ludwigshafen) > Mitteldeutsche

Zeitung MZ (Halle) (100% DuMont Schauberg, Köln)

Zum Vergleich: > Die Welt, Berlin (Axel Springer-Verlag)
Auch wenn für eine profunde  Analyse viel zu kurz, wurde
aus methodischen Gründen der vom Medien-Tenor gesetzte
Zeitrahmen übernommen: Für das Stern/CSU-Ereignis die
drei Berichtstage 2. bis 4. Januar, für den Kölner Skandal
die Zeit vom 5. bis 13 März 2002. Während der genannten
Zeiträume wurden sämtliche Texte und Illustrationen
erfasst und untersucht, die das Thema „Parteispende“
und/oder „SPD und Köln“ behandelten (bei den Regional-
blättern wurde jeweils die Ausgabe des Verlagsortes heran-
gezogen).

Die im Rahmen einer wissenschaftlich angelegten Inhalts-
analyse durchgeführte Untersuchung erbrachte ein sehr
präzises Röntgenbild über die Art der Berichterstattung
über die beiden Ereignisse. Hier eine knappe Zusammen-
fassung unserer Befunde: 
1.) Die Behauptung, drei Regionalzeitungen, an denen die
SPD über die dd_vg. direkte o. indirekte Anteile hält, hät-
ten eine Stern-Geschichte über die CSU-Parteispendenpra-
xis („Patenabo“) über Gebühr aufgeblasen, ist falsch. Tat-
sächlich ist der Umfang der Berichterstattung über Innen-
politik vom Konzept der jeweiligen Zeitung (Blattstruktur)
geprägt. Zeitungen, die standardmäßig der Innenpolitik
mehr Raum geben, haben ausführlicher berichtet; Zeitun-
gen, die der Innenpolitik weniger Platz geben, waren
knapper. Ein Zusammenhang zwischen der Intensität der
Berichterstattung und dd_vg.-Beteiligung ist nicht erkenn-
bar.
2.) Die Behauptung, die Zeitungen mit dd_vg.-Beteiligung
hätten den Kölner SPD-Spendenskandal anfangs verschwie-
gen, dann nur auf kleiner Flamme behandelt, ist falsch. Die
genannten Zeitungen haben den Fall intensiver und zum
Teil sogar SPD-kritischer behandelt als vergleichbare andere
Regionalzeitungen ohne dd_vg.-Beteiligung.
3.) Die Behauptung, die Zeitungen mit dd_vg.-Beteiligung
hätten, wenn sie über den Kölner Skandal berichteten, dies
unter „beständigem Verweis“ auf die CDU-Spendenaffäre
getan, ist falsch. Die dd_vg.-beteiligten Zeitungen haben sel-
tener auf die CDU-Affäre verwiesen als vergleichbare Zei-
tungen ohne dd_vg.-Beteiligung. Im Übrigen dienten die
Verweise der Abgrenzung, um die qualitativen Unterschiede
zwischen beiden Affären aufzuzeigen.
4.) Die vom Medien-Tenor zur Stützung seiner Behauptun-
gen aufgeführten Daten sind wissenschaftlich nicht halt-
bar und faktisch nicht nachvollziehbar. Unsere nach allge-
mein gesicherten Methoden durchgeführte Analyse der
fraglichen Zeitungsausgaben liefert andere Daten. Diesen
zufolge sind die Behauptungen des Medien-Tenor aus der
Luft gegriffen.
5.) Die Qualität des journalistischen Angebots (wie: Vielfalt
der Standpunkte) der drei Zeitungen mit dd_vg.-Beteiligung
lag bei den hier untersuchten Fällen oftmals über derjeni-
gen der drei Vergleichszeitungen. Konzeptionelle Mängel
oder politische Einseitigkeiten waren nicht feststellbar. Der
unterstellte Einfluss der SPD auf die politische Linie der Blät-
ter erweist sich als Phantasiegebilde.
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Prof. Dr. Uwe Danker, Universitätsprofessor in Flensburg
und Direktor des Instituts für Zeit- und Regionalgeschichte
in Schleswig, hat mit einem jungen Historiker-Team die
Geschichte der SPD-Unternehmen von den Anfängen bis
heute bearbeitet. Das Ergebnis wird demnächst in Buch-
form veröffentlicht.
Für diesen Geschäftsbericht hat Prof. Danker einen
zusammenfassenden Überblick über 140 Jahre Geschichte
vorgelegt, den wir hier dokumentieren.
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