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I C H  G L A U B E

W A S

I C H  F Ü H L E :

A U F  D E M  W E G

I N  D I E

I N F O K A L Y P S E

Wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, in
dem es immer schwieriger wird, Wahrheit und Lüge
zu unterscheiden. Die neuen Medien sind nach gän-
giger Meinung die Helfershelfer dieser Entwicklung. 

Aber Falschnachrichten waren schon lange vor
Internet und Twitter ein beliebtes Instrument, um
Meinung zu machen und den politischen Lauf der
Dinge zu beeinflussen. 

„Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel ein-
leuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil
der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wis-
sen, was das Publikum zu hören wünscht“, schrieb
Hannah Arendt 1972. Die Verfasser von Falsch-
nachrichten nutzten und nutzen stets die Medien
ihrer Zeit – von der Zeichnung über die Zeitung,
vom Propagandaplakat über das Radio- und Fernse-
hinterview bis zu Facebook und Twitter. Wie fanta-
sievoll sie dabei schon immer die Fakten zurechtge-
bogen und auf ihre Zwecke zugeschnitten haben, zei-
gen die Beispiele auf den folgenden Seiten. 

Doch die Entwicklung geht weiter und die größte
Veränderung steht uns möglicherweise noch bevor:
Die Disruption der Wirklichkeit. In der virtuellen
Welt verschwimmt die Möglichkeit vollends, zwi-
schen real und fiktiv zu unterscheiden. Was können
wir noch glauben, wenn mit Hilfe von Algorithmen
hyperrealistische Audio- und Videobotschaften von
real existierenden Politikern kursieren, die komplett

von Computern erzeugt werden? Welchen Medien
können wir noch trauen, wenn wir nicht einmal
mehr den eigenen Augen und Ohren trauen können?

Im Zeitalter der lernenden Maschinen ist es gut
möglich, dass wir auf die Frage des Philosophen
Paul Watzlawick, „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“,
bald keine Antwort mehr haben. Wenn die Tat -
sachenwahrheit und ihre Verlässlichkeit aus dem
öffentlichen Leben verschwinden, geht auch der
wichtigste stabilisierende Faktor im dauernden
Wandel menschlichen Tuns verloren, so Hannah
Arendt.  Es droht die Infokalypse. 

Ein amerikanischer Satiriker, Stephen Colbert, hat
es 2006 so formuliert: „Es gab eine Zeit, da hatte
jeder das Recht auf seine eigene Meinung, aber
nicht auf seine eigenen Fakten. Das ist heute anders.
Fakten sind unbedeutend. Was zählt ist ihre Wahr-
nehmung.“ Das Futter für diese subjektiven Inter-
pretationen liefert das Internet, in dem sich für jede
bizarre These „Belege“ finden lassen und aus denen
man sich seine eigene Realität zurechtbauen kann. 

Diese „Parzellierung der Öffentlichkeit“, so
Bundes präsident Frank-Walter Steinmeier, macht
gesellschaftlichen Dialog in Zukunft schwierig bis
unmöglich. Wenn die Wirklichkeit gegen die Wahr-
nehmung keine Chance mehr hat, dann sind nicht
nur die Errungenschaften der Aufklärung in Gefahr,
sondern auch die Demokratie und die freie Presse.

B I L D S E I T E N
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Unser Gehirn ist darauf eingerichtet, in kom-
plexen, emotional aufgeheizten oder gefährlichen
Situationen schnell zu reagieren: automatisch,
emotional, stereotypisierend und unbewusst. Das
kann helfen, das Überleben in gefährlichen Situa-
tionen zu sichern. Es führt aber auch dazu, dass es
Fakten und Hintergründe in emotional aufgelade-
nen Zeiten schwer haben, wie das Auftaktbeispiel
unserer Bildseiten zeigt. 

Was uns als Menschen auszeichnet, ist eine weite-
re Art zu denken: die Dinge durchdringend,
Hinter gründe erforschend, abwägend und der
Logik folgend. Das dauert länger, ist anstrengen-
der und zuweilen ermüdend. In komplexen Situa-
tionen liefert es eindeutig die besseren Ergeb-
nisse. Aber wir leben in einer unübersichtlich
gewordenen Welt. Globalisierung, ein aus Internet
und sozialen Medien gespeister Informations-
Overkill begünstigen die Suche nach einfachen
Antworten auf komplexe Fragen, geben raschen
Entscheidungen oftmals den Vorzug gegenüber
dem mühsamen Abwägen und zeitraubenden
Recherchieren von Fakten. 

In der Medienberichterstattung hat es, wie die
Beispiele auf den folgenden Seiten zeigen, die
Tendenz zur Vereinfachung und Polarisierung
schon immer gegeben. Doch in den vergangenen
Jahren hat sich einiges verschoben. Wo früher bei
allem Meinungsstreit über die Interpretation von
Fakten diese selbst als objektiv anerkannt waren,
betreiben immer mehr Akteure das Spiel, die Fak-
ten selbst für unverbindlich zu erklären: Während
früher journalistische Standards die Verbreitung
von Nachrichten entscheidend geprägt haben, ver-
breiten sich richtige wie falsche Nachrichten
heute im Netz wie ein Lauffeuer. Angereichert mit
Entsetzen und Wut über ein reales oder vermeint-
liches Unrecht können sie Tausende mobilisieren.
Auch dazu findet sich auf den Bildseiten ein Bei-
spiel. Hinzu kommt eine Politik, die – wie das
Beispiel Amerika zeigt –, mit Polarisierung den
Wunsch nach einfachen Antworten auf komplexe
Zusammenhänge auf infame Weise bedient. 

Statt kluger Abwägung von Vor- und Nachteilen
werden Urteile gesprochen: über Menschen und
ihr Handeln. Es geht um gut oder böse, richtig
oder falsch, die so verflixte und ach so spannende
Widersprüchlichkeit menschlicher Existenz rückt
in den Hintergrund. Die Frage „auf welcher Seite
stehst du“ wird wichtiger als die Frage nach der
Faktenlage. Diese Entwicklung gibt es auch in
unserem Land. Das zeigt die quälend lange Debat-
te um Zuwanderung.

E d i t o r i a l .
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Frei  erfundener Ritualmord

Trient 1475, kurz vor Ostern. Die Stimmung in der Stadt ist aufgeheizt. Bernadino da Feltre, ein
Franziskanermönch, ist in die Stadt gekommen und wettert gegen den „Zinswucher der Juden“. In der
Stadt gehen Ritualmordgerüchte um. Da verschwindet am Gründonnerstag Simon, der zweieinhalbjäh-
rige Sohn eines Gerbers. Simons Vater veranlasst Hausdurchsuchungen bei den ortsansässigen Juden,
ohne Erfolg. Erst am Ostersonntag wird der Leichnam des Kindes im Graben unter einem Haus ent-
deckt. Vermutlich ist Simon ertrunken, denn Gerber arbeiten am Wasser. Das Haus jedoch gehört dem
Vorsteher der jüdischen Gemeinde, der auch Pfandleiher ist. So fällt der Verdacht erneut auf die Juden.
Die Männer der jüdischen Gemeinde werden festgenommen und gefoltert, bis sie zugeben, Simon ent-
führt und sein Blut für ihre Rituale genutzt zu haben. Die Juden der Stadt werden hingerichtet, ihre
Frauen vertrieben. Die Fake News vom Ritualmord an Simon von Trient kursiert für Jahrhunderte in
antisemitischen Kreisen.

Bi
ld

: 
W

ik
ip

ed
ia

 C
om

m
on

s



8

Anfällig für polarisierendes Denken sind wir alle,
wie Kerstin Kohlenberg in der Wochenzeitung
„DIE ZEIT“ in ihrem Beitrag „Ich, die Stammes-
kriegerin“ beschrieb. Die mit mehreren Preisen
ausgezeichnete Journalistin erzählt darin, wie sich
ihre Nachbarschaft in New York nach der Wahl
von Donald Trump unmerklich auseinanderdivi-
dierte und wie sie, ohne dass es ihr zunächst
bewusst war, Teil dieser Entwicklung wurde. Als
neutrale Journalistin berichtete sie über ent-
täuschte Amerikaner, die sich Trump zuwendeten.
Als Privatmensch erlebte sie, wie sich nach der
Trump-Wahl in ihrem Umfeld Entsetzen ausbrei-
tete und das Entsetzen sie und ihre Bekannten
zusammenschweißte. Die Folge: Nachbarn, die
auf unterschiedlichen Seiten standen, hörten auf
miteinander zu reden. Sie waren zu Angehörigen
verschiedener „Stämme“ geworden, die nichts
mehr miteinander zu tun haben wollten, die Nach-
barschaft gespalten in „Ihr“ und „Wir“.

Wir stellen heute überrascht fest: Demokratie, To -
leranz und Menschlichkeit sind keine Selbstver-
ständlichkeit. „Worte können sein wie winzige
Arsendosen: sie werden unbemerkt verschluckt,
sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach eini-
ger Zeit ist die Giftwirkung doch da.“ So schrieb
einst Victor Klemperer, der mit seiner Frau nur
knapp der Ermordung durch die Nationalsozia -
listen entkam. 

Das Werkzeug von Journalisten ist das Wort, und
am Anfang ihrer Arbeit steht die Neugier: auf
Menschen und was sie antreibt, auf neue Erkennt-
nisse und unbekannte Zusammenhänge. Gefragt
ist die faktenorientierte Suche nach fundiert
recherchierten, von politischen Vorgaben unbe-
helligten Antworten. Die sozialdemokratischen
Medienbeteiligungen sind vor fast eineinhalb
Jahrhunderten gegründet worden, um dem freien
Wort Geltung zu verschaffen. 

Der Kompromiss, die Liberalität, das aufeinander
Eingehen und Verstehen – sind die Grundlagen
unseres Gemeinwesens. Diese Werte gilt es zu
verteidigen und politischen Rattenfängern eine
Absage zu erteilen. Unsere Demokratie „braucht
freie und unabhängige Medien“. Und sie „braucht
gut ausgebildete, engagierte Journalistinnen und
Journalisten“, so Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier auf der 125-Jahr-Feier der Verlags-
gruppe Madsack in diesem Jahr, die wir in Auszü-
gen dokumentieren.
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Mit Fake News in den Krieg

Bad Ems 1870, Anfang Juli. Frankreich und Preußen ringen um die Hegemonie in Europa. Wilhelm I.,
König von Preußen, weilt zur Kur in Bad Ems und erhält Besuch von einem französischen Gesandten.
Es geht um die Besetzung des spanischen Königsthrons, der seit zwei Jahren vakant ist. Die Wahl ist
auf Prinz Leopold von Hohenzollern gefallen, aber Napoleon III. will keinen Hohenzollern auf dem
spanischen Thron, Leopold erklärte schließlich seinen Verzicht. Wilhelm I. soll aber zusätzlich bestäti-
gen, dass er in Zukunft die Kandidaten eines Hohenzollern für die spanische Krone nicht billigt. Er
lehnt ab und schickt aus Bad Ems eine Depesche entsprechenden Inhalts nach Berlin. Dort nimmt das
Unglück seinen Lauf. Kanzler Otto von Bismarck verschärft den Wortlaut der Emser Depesche so stark
für die Presse, dass er Frankreich und Napoleon III. brüskiert. Auf den gezielten Affront reagiert Frank-
reich mit einer Kriegserklärung. Preußen und der Norddeutsche Bund ziehen, unterstützt von den süd-
deutschen Ländern, in den Krieg, der 1871 mit der Niederlage Frankreichs endet. Wilhelm I. wird in
Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert und Bismarck Reichskanzler des gesamtdeutschen Natio-
nalstaates.
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Presse / Verlag / Hörfunk 

Die ddvg war 2017 an folgenden Verlagshäusern
beteiligt (jeweils mit Nennung der wichtigsten
Medienprodukte):

> „Oliva Druck- und Verlagsgesellschaft mbH“ mit
100%: war mit 32,5% an der „Cuxhaven-Niederelbe
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG“ beteiligt (Cux-
havener Nachrichten, Niederelbe Zeitung)
> „Presse-Druck GmbH“ mit 100%: war mit 100%
an der „Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH &
Co. KG“ in Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)
> „DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG“ mit 40%
(Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)
> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 35%
(Frankenpost), diese ist mit 65% an der Nordbayeri-
scher Kurier Zeitungsverlag GmbH (Nordbayeri-
scher Kurier) beteiligt
> „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 Presse Hannover, Leipziger Volkszeitung,
Dresdner Neueste Nachrichten, Kieler Nachrichten,
Lübecker Nachrichten, Ostsee-Zeitung, Göttinger
Tageblatt, Märkische Allgemeine)
> „Berliner vorwärts Verlagsgesellschaft mbH“ mit
100% (vorwärts, Demokratische Gemeinde)
> „CAVETE Global Ltd.“ mit 100%: war mit rund
61% beteiligt an der „CAVETE (Beijing) Consul-
ting Ltd“.
> „DDVG China GmbH“ mit 70%
> „dd_vg. Rundfunk-Beteiligungsgesellschaft mbH“
mit 100%: war mit rund 9% an der „Rheinland-Pfäl-
zische Rundfunk GmbH & Co. KG“ (RPR1) betei-
ligt

Digital Business

> „GLG Green Lifestyle GmbH“ mit 100%: war mit
100% an der „Utopia GmbH“, mit 100% an der
„Avocado Store GmbH“ sowie mit rund 66,4% an
der ÖKO-TEST Holding AG“ (100%-Gesellschafter
der ÖKO-TEST Verlag GmbH (ÖKO-TEST Maga-
zin) beteiligt.
> „2 Welten Investment GmbH“ mittelbar und un -
mittelbar mit 98,5%: war mit 50,1% an der „Lokal-
portal GmbH“, mit 20,16% an der „Stuffle
GmbH“, mit 12,87% an der „Locafox GmbH“
sowie mit 9,9% an der „Next media accelerator
Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG“ betei-
ligt.
> „K-u-K-Applikationen GmbH“ mit 100%
> „TIVOLA Publishing GmbH“ mit rund 51%
> „tredition GmbH“ mit 10%

Ü b e r s i c h t
B e t e i l i g u n g e n .
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Die Imperial is t ische Käferplage

Schönfels in Sachsen, 1950 im Sommer. Der Bauer Max Tröger entdeckt auf seinen Feldern ein
Gewimmel von Kartoffelkäfern. Er erinnert sich, zwei Tage zuvor Flugzeuge in der Nähe gesehen zu
haben. Auch in Thüringen tauchen die Käfer massenweise auf. Wieder werden vorher Flugzeuge gesich-
tet. Die Regierung in Ostberlin reagiert. „Es widerspricht allen Erfahrungen der Wissenschaft und
auch der Praxis, dass Kartoffelkäfer in den Gebietskreisen in Sachsen in so starkem Maße auftreten. ...
Die Feststellung über das Auftauchen amerikanischer Flugzeuge lässt nur den Schluss zu, dass Kartof-
felkäfer abgeworfen worden sind“, erklärt Ernst Goldenbaum, Minister für Land- und Forstwirtschaft.
Die Desinformation über die imperialistische Käferplage fällt in den ideologisch aufgeheizten Zeiten
des Kalten Krieges auf fruchtbaren Boden. In Wirklichkeit soll die Falschmeldung davon ablenken,
dass die DDR-Regierung nicht rechtzeitig etwas gegen die Kartoffelkäferplage unternommen hat. 
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Druckereien

> „Dräger + Wullenwever print + media Lübeck
GmbH & Co. KG“ (70%)
> „braunschweig-druck GmbH“ (100%) (o. Ge -
schäftsbetrieb)
> „Wullenwever print + media Lübeck GmbH“
(100%) (o. Geschäftsbetrieb)

Handel/Service

> „IMAGE Ident Marketing Gesellschaft mbH“
(100%)
> „vorwärts: buchhandlung + antiquariat GmbH“
(100%) 
> „Office Consult GmbH“ (100%)
> „Hamburger Pressepapier Vertriebsgesellschaft
mbH“ (100%) (o. Geschäftsbetrieb)

Tourismus

> „FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH“
(100%)
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Die Aids-Lüge

Berlin, 18. Februar 1987. Die Aids-Angst befindet sich auf einem Höhepunkt. Auch in Deutschland
sind Tausende infiziert, Hunderte gestorben. Da erscheint in der Zeitung „taz“ ein Interview mit dem
Ost-Berliner Professor Jakob Segal, ehemaliger Leiter des Instituts für allgemeine Biologie an der
Humboldt-Universität. Der reißerische Titel: „Aids – Man-Made in USA“. Das Virus stamme nicht
aus Afrika, sondern aus einem Militärlabor in den USA, behauptet Segal. Dort hätten es amerikani-
sche Gen-Ingenieure für die biologische Kriegsführung entwickelt. Nach Tests an amerikanischen
Gefängnisinsassen habe es immer mehr Menschen infiziert. Die Nachricht verbreitet sich weltweit
wie ein Lauffeuer. 80 Länder greifen sie auf. Endlich ist der Schuldige für die grauenhafte Seuche
gefunden. Nur wenig später stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen Propaganda-Coup des
damaligen sowjetischen Gemeindienstes KGB gehandelt hat. Die Verschwörungstheorie ist auch Jahr-
zehnte später nicht aus der Welt.
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Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Auch im Jahr 2017 blieb die gesamtwirtschaftliche
Lage in Deutschland stabil positiv. Das Bruttoin-
landsprodukt Deutschlands ist mit +2,2% etwas
höher ausgefallen als im Vorjahr (+1,9 %). Die gute
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt setzte sich eben-
falls fort: Nachdem sich bereits in den Vorjahren die
Anzahl der erwerbslos Gemeldeten kontinuierlich
verringert hatte, sank sie auch in 2017. Die Arbeits-
losenzahl bzw. -quote betrug durchschnittlich 2,53
Mio. bzw. 5,7% (Vorjahr: 2,69 Mio., 6,1%). Die Zahl
der Erwerbstätigen erreichte mit 44,3 Mio.
(+638.000) einen erneuten Höchststand 1. 

Die Verbrauchernachfrage blieb mit preisbereinigten
+1,9% eine maßgebliche Stütze der positiven wirt-
schaftlichen Entwicklung. Die Nachfrage erhielt
durch eine nominale Steigerung der Bruttolöhne und
-gehälter um +4,5% deutlichen Rückenwind. Außer-
dem wurde das günstige Konsumklima durch den
noch moderaten Anstieg der Verbraucherpreise
unterstützt. Der Verbraucherpreisindex fiel mit 1,8%
dabei höher aus als im Vorjahr (0,5%) – diese Ten-
denz nahm aber bereits Ende 2017 ihren Anfang (die
Inflationsrate erreichte im Dezember 2017 bereits
den Wert von 1,7%). 

Für das Jahr 2017 wird mit einer Fortsetzung der
Dynamik gerechnet. Das DIW geht von einem
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 2,2%
aus 2. Treiber dieser ungebrochen positiven Entwick -
lung sollen demnach weiterhin der private Konsum,
höhere Investitionen und gute Exportaussichten sein.
Maßgeblich gestützt von einer kontinuierlich hohen
Beschäftigungsrate und abnehmender Arbeitslosig-
keit. Für 2018 wird erwartet, dass die Inflationsrate
auf dem Niveau des Vorjahres verbleibt, sodass die
Verbraucherpreise im Durchschnitt um 1,7% über
denjenigen des Vorjahres liegen werden. 

Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Für das Beteiligungsportfolio der ddvg bleibt die
Entwicklung der Werbe- und Vertriebsumsätze der
Printmedien und insbesondere der Tageszeitungen
von wesentlicher Bedeutung. 

Die Entwicklung der Werbeeinnahmen der
Medien blieb in 2017 hinter der verbesserten
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurück.
Innerhalb der Werbeträger wird von einer weiteren
Verlagerung der Einnahmen hin zu online und
mobile auszugehen sein. Das Auftragsvolumen für
Tageszeitungen und Anzeigenblätter fiel nach
Auskunft der entsprechenden Branchenverbände
in 2017 brutto geringer aus als im Vorjahr, wobei

B e r i c h t  d e r  
G e s c h ä f t s f ü h r u n g .
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Der Fal l  Lisa

Berlin-Marzahn, 11. Januar 2016. Deutschland steckt mitten in der Flüchtlingskrise. Da ver-
schwindet auf dem Weg zur Schule die 13-Jährige Lisa F. Ihre deutsch-russischen Eltern melden
sie als vermisst. Der Berliner Korrespondent des russischen Staatssenders „Channel One Rus-
sia“ berichtet am 16. Januar: „In Deutschland vergewaltigen Migranten Minderjährige. Die
Behörden tun nichts, die Täter werden nicht bestraft.“ Weiter heißt es in dem Bericht, das Mäd-
chen sei in ein Auto gelockt, in eine Wohnung verschleppt und dort 24 Stunden lang misshandelt
und vergewaltigt worden. Die Falschmeldung verbreitet sich im Netz wie ein Lauffeuer. Hunder-
te Russlanddeutsche demonstrieren vor dem Kanzleramt, die Flüchtlingsunterkunft gegenüber
Lisas Schule wird angegriffen. Es kommt zu diplomatischen Spannungen mit Russland. Außen-
minister Sergej Lawrow wirft den deutschen Behörden vor, „die Wirklichkeit aus innenpoliti-
schen Beweggründen politisch korrekt zu übertünchen“. Dabei war Lisa nur die Nacht über bei
einem Freund geblieben, weil sie Schulprobleme hatte und sich nicht nach Hause traute. Das
rekonstruierte die Polizei später aus den Mobilfunkdaten der Schülerin. 
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der Rückgang die Tageszeitungen stärker betrof-
fen hat als die Anzeigenblätter. Für beide Werbe-
träger gilt, dass die Prospektbeilagen deutlich
weniger stark rückläufig waren als die Anzeigen-
buchungen. 

Die Auflagenentwicklung blieb im Trend der ver-
gangenen Jahre. Die verkaufte Auflage der regiona-
len und lokalen Abonnement-Tageszeitungen ent-
wickelte sich im IV. Quartal 2017 um -3,3% rück -
läufig gegenüber dem Vorjahresquartal. Die lokalen
und regionalen Zeitungen konnten mit ihren 
E-Paper-Abos deutliche Zuwächse erzielen, in abso-
luten Zahlen bewegt sich der digitale Vertriebsmarkt
aber noch immer auf einem niedrigen Niveau. 

Ergebnissituation der ddvg

Die ddvg weist für das Geschäftsjahr 2017 ein
Ergebnis in Höhe von 5,5 Mio. EURO aus (Vorjahr:
8,2 Mio. EURO). Das Betriebsergebnis fällt durch
die Gewinnausschüttung einer Tochtergesellschaft,
die teilweise auch thesaurierte Ergebnisse aus Vor-
jahren umfasst, mit 13,5 Mio. EURO um 6 Mio.
EURO besser aus als im Vorjahr (7,5 Mio. EURO). 

Die Geschäftstätigkeit der ddvg war im Jahr 2017
durch eine anhaltende Investitionsaktivität geprägt.
Hierbei stand insbesondere die Weiterentwicklung
der in den Vorjahren über die Tochterunternehmen
2Welten Investment GmbH (2WI) und Green Life-
style GmbH (GLG) erworbenen digitalen Neuge-
schäfte sowie das Engagement bei der CAVETE
Beijing Ltd. im Vordergrund. Bedingt durch diesen
Investitionskurs ist der positive Cashflow aus In -
vestitionstätigkeit mit 4,4 Mio. EURO um 5,9 Mio.
EURO geringer als im Vorjahr (10,3 Mio. EURO)
ausgefallen. Aus Vorsichtsgründen wurden in 2017
Teile der Investitionen wertberichtigt. Die hieraus
resultierende Ergebnisbelastung führt insgesamt
somit zu einer etwas geringeren Eigenkapitalrendite
nach Steuern in Höhe von 9,1% (Vorjahr 13,1%). 

Zunehmend betreiben auch die Unternehmen des
Kernportfolios der ddvg, regionale Medienhäuser,
die digitale Transformation ihrer Unternehmen.
Dies führt einerseits zu Investitionen in Personal
und Technik für neue digitale Geschäftsmodelle,
andererseits aber auch zu erhöhten Rückstellungen
für Restrukturierungsmaßnahmen. Infolgedessen
werden die Ergebnisse der regionalen Medienhäuser
belastet, was zu einer Absenkung der Auszahlungen
bzw. Ausschüttungen führt.

Das Jahr 2017 wies nur wenige wesentliche Ände-
rungen im Portfolio der ddvg aus:
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Die schöne Soldatin

New York, 2. April 2003. Die USA führen im Irak einen „Präventivkrieg“ wegen angeblicher
Massenvernichtungswaffen des Saddam-Regimes. Der Krieg ist international umstritten, der
Rückhalt in den USA bröckelt. Da erscheinen die „New York Daily News“ mit einem „War Spe-
cial“. Auf dem Titelbild Jessica Lynch, 19 Jahre alt. Darüber die Titelzeile „Rescued“ (gerettet).
Die Soldatin sei in einen Hinterhalt und dann in die Hände irakischer Soldaten geraten. Eine
US-Elitetruppe habe sie nach einer Woche befreit, trotz heftiger Gegenwehr ihrer irakischen
Bewacher. Die Nation hat ihre Heldengeschichte mit allen Zutaten eines Hollywood-Dramas:
Schurken, Helden und eine junge schöne Frau. Später stellte sich heraus, dass Jessica Lynch im
Verlauf eines nächtlichen Einsatzes von einer Spezialeinheit aus dem Krankenhaus abgeholt
worden war, ohne dass die Amerikaner auf Widerstand stießen. Das Gebiet um das Hospital war
zu diesem Zeitpunkt frei von irakischen Soldaten. Zudem hatten die irakischen Ärzte Jessica
Lynch zuvor mit Blutspenden das Leben gerettet und der Hinterhalt war ein Unfall. Der Humvee
der US-Soldaten war auf einen Sattelzug aufgefahren.
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> Die 2Welten Investment GmbH (2WI, Beteili-
gungsquote der ddvg mittelbar und unmittelbar:
98,5%) hat weitere 25% der Anteile der Lokalportal
GmbH erworben und verfügt somit jetzt über eine
Beteiligungshöhe von 50,1%. Lokalportal vermittelt
als Plattform nutzwertige Informationen und Nach-
richten rund um das jeweilige lokale Umfeld. Erfah-
rungen aus dem Ausland, aber auch erste Tests
haben gezeigt, dass für ein solches Angebot eine
hohe Nachfrage besteht. Das Unternehmen befindet
sich noch in der Startphase.

> Über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft GLG
Green Lifestyle GmbH hat die ddvg im Jahr 2017
ihre Anteile an der Beteiligung an der Avocado
Store GmbH auf 100 % ausgebaut.

1https://www.diw.de/de/diw_01.c.573535.de/themen_nachrich-

ten/diw_konjunkturprognose_deutschland_in_der_hochkonjunk-

tur_aber_nicht_auf_dem_weg_ in_ die_ueberhitzung.html

2 https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemittei

lungen/2018/01/PD18_001_13321.html



19

Pizzagate

Washington, D.C., Anfang Dezember 2016. Im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf wird
mit harten Bandagen gekämpft. Im Netz kursieren die absurdesten Vorwürfe. Einer lautet: 
Hillary Clinton, ihr Wahlkampfmanager John Podesta und andere Demokraten seien in einen
Kinderpornoring verwickelt, der aus dem Keller der Pizzeria „Comet Ping Pong“ in Washing-
ton, D.C., agiere. Wörter wie „Pizza“ und „Sauce“ seien Code-Wörter für „Mädchen“ und
„Orgie“. Über Twitter, rechte Webseiten, Online-Message-Boards und Bots verbreitet sich die
Verschwörungstheorie in Windeseile und erreicht Millionen Menschen. Zuvor hatten Unbekannte
den Mail-Account des Pizzeria-Besitzers gehackt, vermutlich, weil er in E-Mail-Kontakt mit
Clintons Wahlkampfteam stand. Laut der Zeitschrift „Rolling Stone“ sollen viele derjenigen, die
in den sozialen Medien die Spekulationen verbreiteten, Kontakte zu Donald Trumps Wahlkam-
pagne gehabt haben, andere nach Russland. Am 4. Dezember 2016 wird aus der Verschwörungs-
theorie gefährliche Realität: Ein mit einem Sturmgewehr bewaffneter Mann dringt in die Pizze-
ria ein, um die vermeintlich dort festgehaltenen und missbrauchten Kinder zu befreien. 
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Die ddvg konnte im Geschäftsjahr 2017 ein stabil
positives Ergebnis erwirtschaften. Der Anstieg des
Betriebsergebnisses ist auch auf die Ausschüttung
vom thesaurierten Gewinn einer Tochtergesellschaft
zurückzuführen.

Die Eigenkapitalquote und die Bilanzsumme blie-
ben auf Vorjahresniveau.

Der engagierte Investitionskurs lässt die Eigenkapi-
talrendite und den Cashflow aus Investitionstätig-
keit leicht absinken.

Bilanzposten und Kennziffern 2017 2016

Jahresüberschuss

(in Mio.€)

Betriebsergebnis / EBITDA

(in Mio. €)

Eigenkapital (in Mio. €)

Eigenkapitalquote

Bilanzsumme (in Mio. €)

Anlagedeckungsgrad*

Eigenkapitalrendite nach Steuern

Gesamtkapitalrendite nach Steuern

Cashflow aus

Investitionstätigkeit (in Mio. €)**

Verbindlichkeiten

ggü. Kreditinstituten (in Mio. €)

* langfristiges Kapital/langfristig gebundenes Vermögen

** gemäß DRS 21

Bilanz pos ten und
Kennziffern.

5,5

13,5

60,6

57,5%

105,3

72,3%

9,1%

5,2%

4,4

10,0

8,2   

7,5

59,8

55,0%

108,8

69,3%

13,7%

7,5%

10,3

4,8
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Verpestete  Leaks

Paris, Frühjahr 2017. In Frankreich wird ein neuer Präsident gewählt. Zur Wahl stehen Emma-
nuel Macron, Kandidat der von ihm gegründeten Partei „En Marche“, und Marine Le Pen vom
„Front National“. Wieder und wieder wird Macrons Wahlkampfteam von Hackern angegriffen.
Die meisten Angriffe wehrt das Team ab. Zwei Tage vor der Wahl gelingt es jedoch, in den E-
Mail-Account von „En Marche“ einzudringen. Wenige Stunden später sind tausende der gestoh-
lenen Dokumente öffentlich zugänglich, kurz bevor der offizielle Wahlkampf in der Nacht von
Freitag auf Samstag endet, und die Kandidaten keine Statements mehr abgeben dürfen. Sind die
Dokumente echt? Sind sie gefälscht oder nur einige davon und wenn ja, welche? Gefälschte oder
„verpestete“ Leaks über Hillary Clinton waren schon im amerikanischen Präsidentschaftswahl-
kampf aufgetaucht. Auch kritische Journalisten und Oppositionspolitiker in Russland werden
damit immer wieder konfrontiert. Original von Fälschung bei tausenden von Dokumenten zu
unterscheiden ist zeitaufwendig. Zwei Tage vor der Wahl in Frankreich ist das nicht zu leisten.
Die französische Wahlbehörde fordert die Medien auf, die Finger von den Dokumenten zu lassen
und die Medien folgen der Empfehlung. Belastende Materialien wurden später nicht gefunden,
wohl aber einige grobe Fälschungen. 
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B i l a n z .

Aktiva (in Mio. €)

Anlagevermögen

Im Wesentlichen:

Sachanlagen

Anteile an Verbundenen Unternehmen

Beteiligungen

Ausleihungen

Umlaufvermögen

Im Wesentlichen:

Forderungen gegenüber

Verbundenen Unternehmen

Forderungen gegenüber

Beteiligungsunternehmen

Bankguthaben

Sonstige Vermögensgegenstände

B i l a n z s u m m e

Anstieg durch Investitionen in die Tochtergesellschaft

„2 Welten Investment GmbH”

Auflösung von  in der Vergangenheit aus Gesell-

schaftermitteln gebildeten Rücklagen bei einer Betei-

ligungsgesellschaft. 

Wertberichtigung sowie die außerordentliche Tilgung

von langfristigen Darlehen.

9 4 , 1

0 , 8

2 6 , 8

4 4 , 4

2 2 , 1

1 1 , 2

8 , 9

0 , 5

0 , 4

1 , 3

1 0 5 , 3

1 0 , 7

5 , 4

0 , 0

0 , 0

5 , 3

1 0 8 , 8

9 8 , 1

0 , 6

2 5 , 1

4 5 , 3

2 7, 1

Die laufende Finanzierung der Ingangsetzung und

Ausweitung der Geschäftstätigkeit bei Tochtergesell-

schaften führte zu einem Anstieg der Forderungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten

im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem

Finanzamt.

E r l ä u t e r u n g e n  z u  A k t i v a .

2017 2016
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Passiva (in Mio. €)

Eigenkapital

Stammkapital

Gewinnvortrag

Jahresüberschuss

Rückstellungen

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Steuerrückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten

gegenüber Kreditinstituten

gegenüber Verbundenen Unternehmen

gegenüber Beteiligungsunternehmen

Sonstige Verbindlichkeiten

B i l a n z s u m m e

Der Gewinnvortrag ist gestiegen, er ergibt sich aus

der Hinzurechnung des Vorjahresgewinns abzüg-

lich der Gewinnausschüttung an die Gesellschaf-

terin in Höhe von 4,8 Mio. €.

6 0 , 6

3 6 , 0

1 9 , 1

5 , 5

5 9 , 8

3 6 , 0

1 5 , 6

8 , 2

7, 7

5 , 3

0 , 9

1 , 5

4 1 , 2

4 , 8

1 3 , 2

9 , 8

1 3 , 3

1 0 8 , 8

Die Pensionsrückstellungen sind durch Abgänge

gesunken. 

Die Steuerrückstellungen wurden für Risiken aus

Betriebsprüfungen gebildet.

Es mussten die Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-

instituten erhöht werden, um kurzfristige Cash-Pool-

Verbindlichkeiten zu tilgen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Verbundenen

Unternehmen sind durch die Verrechnung von

Gewinnausschüttungen gesunken.

Stichtagsbedingte Veränderungen sowie Anrech-

nung von Gewinnansprüchen auf vorhandene Ver-

bindlichkeiten führten zu einem spürbaren Rück -

gang der Verbindlichkeiten. 

Rückführung von Cash-Pool-Verbindlichkeiten. 

E r l ä u t e r u n g e n  z u  Pa s s i v a .

2017 2016

7, 6

5 , 0

1 , 1

1 , 5

3 7, 1

1 0 , 0

1 0 , 4

8 , 5

8 , 0

1 0 5 , 3



24

Erfolgsübersicht (in Mio. €)

Beteiligungsergebnis

Personalaufwendungen

Beraterhonorare

Sonstige Aufwendungen

Betriebsergebnis/EBITDA

Abschreibungen

Finanzergebnis

Steuern

J a h r e s ü b e r s c h u s s

Die Sonstigen Aufwendungen beinhalten neben den

klassischen Betriebskosten auch Spenden und Reprä-

sentationskosten. Insbesondere die Repräsentations-

kosten waren 2017 deutlich höher.

1 7, 3

- 1 , 5

- 1 , 3

- 1 , 4

1 3 , 5

- 0 , 1

- 6 , 7

- 1 , 2

5 , 5

7, 5

- 0 , 1

2 , 0

- 1 , 2

8 , 2

1 0 , 3

- 1 , 5

- 1 , 3

- 0 , 9

Das Finanzergebnis wird durch die Berücksichti-

gung von Risiken im China-Geschäft erheblich

belastet.

E r l ä u t e r u n g e n  z u r  G e w i n n -  u n d  Ve r l u s t r e c h n u n g .

2017 2016

Umsätze / Betriebliche Erträge Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rück -

stellungen.

0 , 4 0 , 9
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Die Menschensuchmaschine

London, 9. November 2016. In den USA gewinnt der Multimilliardär Donald Trump überraschend
die Wahl. Am gleichen Tag verschickt das Unternehmen Cambridge Analytica in London eine Presse-
mitteilung. „Wir sind begeistert, dass unser revolutionärer Ansatz der datengetriebenen Kommunika-
tion einen derart grundlegenden Beitrag zum Sieg für Donald Trump leistet.“ Dafür hat das Cambrid-
ge Analytica das Netz zur Menschensuchmaschine umfunktioniert. Das Unternehmen hat die Daten
von 87 Millionen Facebook-Nutzern ausgewertet und aus Informationen über Alter, Geschlecht, poli-
tische Einstellungen, sexuelle Orientierung, Eigenschaften wie Offenheit, Ängstlichkeit, Neugier,
Krankheiten, etc. Persönlichkeitsprofile entwickelt. Die wurden für individuell zugeschnittene Wahl-
Botschaften u.a. im US-Wahlkampf genutzt. Frustrierte Arbeitslose beispielsweise erhielten andere
als weltoffene Konservative oder als Einwanderer, die weitere Einwanderer ablehnen. Potenzielle
Wähler der Demokraten wurden durch abwertende Botschaften über Hillary Clinton demotiviert.
Hauptziele dieses Microtargeting waren die Staaten Pennsylvania und Wisconsin, wo Trump sehr
knapp gewann. Die Kampagne hat die Wahlen also möglicherweise zugunsten von Trump beeinflusst.
Facebook-Gründer Marc Zuckerberg wurde daraufhin im US-Kongress und vom EU-Parlament
befragt, aber mehr als ein „es tut mir leid“ kam dabei nicht heraus. 

Bi
ld

sc
hi

rm
ko

pi
e:

 m
ed

iu
m

.c
om



26

W i r t s c h a f t l i c h e  E n t w i c k l u n g  d e r  B e t e i l i g u n g s g e s e l l s c h a f t e n  n a c h  S p a r t e n .

Presse

Neue Medien

Druckereien

Handel und Service

Tourismus

Die Branche der Tageszeitungsverlage kämpft unverändert mit sinkenden Auflagen und Anzeigenumsätzen. Gleichwohl konnten sich die

Beteiligungen der ddvg durch geeignete Maßnahmen gut behaupten. Zu den einzelnen Beteiligungen der ddvg: 

Die DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen) erzielt auch 2017 deutlich positive Ergebnisse,

obwohl die vollständige Angleichung der Vergütung für Zeitungszusteller an den gesetzlichen Mindestlohn das Ergebnis im Vorjahresver-

gleich weiter belastete. Das Unternehmen baute seine im Rahmen der langjährigen Diversifizierungsstrategie gestarteten Geschäftsaktivitäten

weiter aus. So setzte u.a. das 2014 gegründete Newsportal TAG24.de seinen 2016 begonnenen nationalen Roll-Out weiter fort und eröffnete

regionale Kanäle in Erfurt, Berlin, Frankfurt/Main und Stuttgart – verbunden mit einer erneuten Verdopplung seiner Reichweite (Stand Visits

Dez. 2017 ggü. Dez.   2016). Deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse verzeichneten zudem das Reise- und Messegeschäft. Umsatz- und

Ergebnisseitig konnte sich die Firmengruppe teilweise von der Branchenentwicklung positiv abkoppeln, gleichwohl verloren die klassischen

Printmedien weiter an Reichweite und Umsatz.

Die Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG hat im Jahr 2013 das Zukunftsprogramm MADSACK 2018 gestartet, das auch in 2017

planmäßig umgesetzt und schließlich erfolgreich beendet wurde. Das Jahr 2017 war geprägt von Investitionen in die journalistische Zukunft. Mit

dem MADSACK Medien Campus startete eine Offensive für journalistische Aus- und Weiterbildung. Um die Transformation des Kerngeschäfts

weiter fortzusetzen und rund um die Zeitungsmarken digital zu wachsen, arbeiteten seit Mitte des Jahres verschiedene Projektgruppen standort-

übergreifend an der digitalen Zukunft der Gruppe. Dies war die Basis für die Entscheidungen, ein überregionales Nachrichtenportal unter dem

Namen RND.de zu entwickeln sowie eine redaktionelle Digital-Einheit innerhalb des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) aufzubauen.

Das RND hat sich als eines der führenden redaktionellen Netzwerke in der deutschen Medienlandschaft etabliert: Zum Jahresende 2017 gehörten

bereits mehr als 40 Tageszeitungen dem Netzwerk an. Der Ausbau von Geschäftsfeldern außerhalb der regionalen Printmedien, wie Postdienst-

leistungen, Special-Interest-Portalen, Digital Signage sowie weiteren digitalen Aktivitäten, wurde innerhalb der MADSACK Mediengruppe wei-

ter vorangetrieben. Wie im Vorjahr prognostiziert, ist MADSACK zur üblichen Ausschüttungspraxis zurückgekehrt. 

Der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG kann sich in 2017 in einem schwierigen Markt- und Wettbewerbsumfeld behaup-

ten und durch Maßnahmen auf der Marktseite wie auch auf der Kostenseite ein gutes Ergebnis erreichen. Die Weiterentwicklung der Produkte

und Werbeangebote in Hinblick auf die Digitalisierung wird mit großem Engagement vorangetrieben. Der Ausbau zeitungsaffiner Nebenge-

schäfte und die crossmediale Vermarktung der verschiedenen Angebotsformen in den bestehenden wie auch in neuen Zielgruppen sind

wesentliche flankierende Maßnahmen.

Durch den Erwerb der Mehrheit an der Nordbayerischen Kurier Zeitungsverlag GmbH konnte die Verlagsgruppe Hof/Coburg/Suhl ihre

Marktposition in Oberfranken ausbauen. Durch eine konsequente Zusammenführung der Verlagshäuser können Synergien gehoben werden,

die die Belastungen aus dem schwierigen Werbeumfeld sowie der Mindestlohnsteigerung teilweise ausgleichen können.

Die Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (mittelbare Beteiligung über die OLIVA Verlagsgesellschaft mbH) liefert

wieder ein weitgehend stabiles Ergebnis ab. Wenngleich im Zustellbereich spürbare Mehrkosten im Zusammenhang mit der Mindestlohnstei-

gerung zu stemmen sind, behauptet sich das Unternehmen auf der Marktseite positiv, sodass das Ergebnisniveau nahezu gehalten werden kann.

Die Digital-Unternehmen haben in 2017 eine unterschiedliche Entwicklung genommen. Avocadostore hat ein beachtliches Wachstum

erreicht und konnte als E-Commerce-Marktplatz für nachhaltige Produkte einen Umsatzzuwachs von über 50% erzielen, was sich im Roher-

trag gleichermaßen positiv niederschlägt. Utopia hat die Wachstumsentwicklung bei Reichweite und Umsatz auch in 2017 fortgesetzt; der

deutliche Reichweitenanstieg (Visits Dezember 2017) von 72% im Vergleich zum Vorjahr wirkt sich positiv auf die Vermarktung des digitalen

Inventars aus. Das sich noch im Aufbau befindende Digitalunternehmen Lokalportal erreichte seine Entwicklungsziele. Das Unternehmen

Locafox hat in 2017 eine strategische Neuausrichtung vollzogen und strebt eine technisch führende Marktposition an.

Die Marktsituation im Druckgeschäft ist unverändert schwierig. Mit einem veränderten Preismodell konnte die Druckerei in Lübeck ihren

Umsatz deutlich ausbauen, auch Aufträge im Zusammenhang mit der Bundestagswahl wirkten positiv. Gleichwohl kann das Ergebnis unver-

ändert nicht zufriedenstellen, da mit dem bestehenden, teils überalterten Maschinenpark eine wirtschaftliche Produktion bei gegebenen, nie-

drigen Preisen nicht möglich ist. Um eine positive Veränderung herbeizuführen, werden Investitionen in neue Aggregate unabdingbar sein.

Der Bereich Handel konnte sich positiv entwickeln, da aufgrund der Bundestagswahl im Herbst 2017 die Umsätze im Werbemittelhandel

deutlich gesteigert werden konnten. Gleichwohl konnte durch weitere Investitionen in die IT-Infrastruktur kein positives Ergebnis erzielt wer-

den. Die Sparte Service leistet unverändert einen stabilen – wenn auch geringen – positiven Beitrag zum Ergebnis.  

Das Touristikunternehmen erzielte, wenn auch auf geringem Niveau, ein positives Jahresergebnis und konnte das Vorjahresergebnis noch-

mals steigern.



Stimmen-Diebe

Montréal, April 2017. Alexandre De Brébisson, Jose Sotelo, Kundan Kumar – Spezialisten für Künst-
liche Intelligenz und ausgebildet am Montreal Institute for Learning Algorithms – gründen das Unter-
nehmen „Lyrebird“. Der Name ist Programm. Vorbild ist der Leierschwanz (Lyrebird), der Geräusche
besser nachahmen kann als jeder andere Vogel, inklusive der menschlichen Stimme. Bei Lyrebird über-
nimmt diese Aufgabe ein „Deep Learning Mechanism“, ein dem menschlichen Gehirn nachempfun -
denes künstliches neuronales Netz, das mit Sprechproben von tausenden Menschen gefüttert wurde.
Daraus destilliert es die unverwechselbaren Eigenschaften einer jeden Stimme und entwickelt eine Art
„DNA der Stimme“. Mit dieser DNA kann das Programm Sätze bilden, die eine Person nie gesagt hat.
In einer Demonstration lässt das Unternehmen beispielsweise Barak Obama und Donald Trump über
Algorithmen diskutieren, was in der Realität nicht geschehen ist, aber täuschend echt klingt. Mit Pro-
grammen wie dem von Lyrebird kann Politikern jede Art von Aussage in den Mund gelegt werden. Die
Unterscheidung zwischen dem, was wirklich geschieht und was künstliche Intelligenz erzeugt, ver-
wischt immer mehr. Für Kriminelle bieten sich mit Stimmenimitaten völlig neue Betätigungsfelder.
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Als Generaltreuhänder des Vorstandes der SPD ist
deren Schatzmeister mit der Verwaltung des Vermögens
beauftragt. In dieser Funktion ist er Gesellschafter der
ddvg. Er wird in seiner Arbeit von einem Treuhand-
Aufsichtsrat begleitet.

Die Geschäftsführung der ddvg arbeitet im Rahmen der
Unternehmensverfassung in eigener Verantwortung.

Die Gewinnausschüttungen unterliegen den steuer-
lichen Vorschriften; Kapitalertragsteuer und Solidari-
tätszuschlag werden fristgemäß an das Finanzamt abge-
führt.

Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschafts-
bericht der SPD nach den Vorschriften des Parteienge-
setzes ausgewiesen.

Geschäftsführung:
Jens Berendsen
Matthias Linnekugel

Gesellschafter:
Dietmar Nietan als Generaltreuhänder* für die Sozial-
demokratische Partei Deutschlands

Treuhand-Aufsichtsrat**
Katarina Barley (bis 2. Juni 2017)
Björn Engholm
Klara Geywitz (ab 14. Mai 2018)
Sigrid Keler 
Lars Klingbeil (ab 14. Mai 2018 als beratendes Mit-
glied in seiner Funktion als Generalsekretär)
Nadja Lüders (Vorsitzende)
Dr. Werner Müller
Dietmar Nietan 
Brigitte Reckmann
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis
Martin Stadelmaier
Dr. Rainer Zugehör

* Der Generaltreuhänder hält 94,67% an der ddvg;
5,33% werden von der Solidarität GmbH gehalten,
treuhänderisch für den Parteivorstand der SPD.

** Der Treuhand-Aufsichtsrat berät den Generaltreu-
händer in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des
Unternehmens- und Liegenschaftsbereichs.

U n t e r n e h m e n s -
v e r f a s s u n g .
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Deep Fake

Parkland, Florida, 14. Februar 2018. Nach einer Schießerei mit 17 Toten an ihrer High School hat
Emma Gonzales genug. Zusammen mit Mitschülern setzt sie sich für schärfere Waffengesetze in den
USA ein. Werbewirksam für die Kameras zerreißt sie dafür eine Zielscheibe. Kurz darauf erscheint ein
Video im Netz, in dem sie statt der Zielscheibe die amerikanische Verfassung zerreißt. In rechten Krei-
sen verbreitet sich das Deep Fake rasend schnell. Das Wort ist eine Kombination aus den englischen
Begriffen Deep Learning und Fake und bezeichnet komplexe Computerprogramme zur Manipulation
von Video-Material. Eine weitere Software dieser Art haben Wissenschaftler der Universität Erlangen/
Nürnberg, des Max-Planck-Institutes und der Universität Stanford entwickelt. In Echtzeit übertragen
sie die Gesichtsmimik eines Menschen lippensynchron auf eine in einem Video sichtbare Person. Im
Netz kursiert zudem eine kostenlose App, mit der sich Gesichter in Videos austauschen lassen. Das
Video, einst Beweis der Realität, verliert seine Bedeutung. „Das Publikum wird sich daran gewöhnen
müssen, dass es auch einem bewegten Bild nicht mehr glauben kann“, sagt Professor Christian Stöcker
vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg.
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...Als der Buchdrucker und Verleger August Mad-
sack im Jahr 1891 nach Hannover kommt, befindet
sich die Stadt mitten in einer Phase des Umbruchs: ...
Es ist der Aufbruch in die Moderne, und es sind gute
Zeiten für das Zeitungsgeschäft. Auch August Mad-
sack will mit neuer Rotationsmaschine und einer
Mischung aus Nachrichten und Unterhaltung ein
Massenpublikum erreichen. Was ihm vorschwebt, ist
„ein billiges, jedermann zugängliches, parteiloses
Blatt“, ein „unabhängiges Organ für Jedermann“.

Sein Hannoverscher Anzeiger, der 1893 erstmals
erscheint, will die Leser über „alles Wissenswerte“
aus „Reich und Welt“ unterrichten, und zwar „schnell
und prompt.“ Und das Geschäftsmodell geht auf: Die
Auflage steigt, die Unternehmen schalten fleißig
Anzeigen. 

Aber die Pressebranche ist keine Branche wie jede
andere. Erich Madsack, der Sohn des Gründers, fasst
die gesellschaftliche Aufgabe der Zeitung später in
der Weimarer Republik so zusammen: Eine Zeitung,
schreibt er, muss der „öffentlichen Meinung in voller
Breite mit Unabhängigkeit“ dienen, und sie muss so

beschaffen sein, „dass sich der Lebensrhythmus und
das kulturelle und wirtschaftliche Dasein ungetrübt in
ihr spiegeln“ kann. 

Damit war und ist ein hoher Anspruch formuliert:
Eine Zeitung soll ihre Zeit in Worte fassen, Vielfalt
abbilden, auch ein Stück Heimat sein. Sie soll das
Gespräch der Gesellschaft mit sich selbst ermög-
lichen. Von diesem hohen Anspruch zeugt bis heute
das Anzeiger-Hochhaus, ein backsteinernes Symbol
der Pressefreiheit, ein Wahrzeichen dieser Stadt. 

Wir wissen: In der Geschichte ist der Hannoversche
Anzeiger diesem Ideal nicht immer gerecht gewor-
den. Statt die neugeschaffenen Institutionen der
Demokratie in der Weimarer Republik gegen Verächt-
lichmachung in Schutz zu nehmen, fanden sich im
Anzeiger in jener Zeit mehr und mehr antipluralisti-
sche, antidemokratische und nationalistische Töne.
Dass mit der Verteufelung des demokratischen Streits
und des Wettkampfs zwischen Parteien am Ende auch
das Herzstück der Demokratie – die freie, unabhängi-
ge Presse – unter die Räder kommt, könnte uns heute
eine Lehre sein. 

Auf der Bühne in großen Lettern das Wort FREIHEIT. Am Rednerpult erinnert Bundesprä-

sident Dr. Frank-Walter Steinmeier an die Existenzfrage für unsere Demokratie: sie

„braucht freie und unabhängige Medien“. Und sie „braucht gut ausgebildete, engagierte

Journalistinnen und Journalisten“. Die 125-Jahr-Feier der Verlagsgesellschaft Madsack,

mittlerweile viertgrößte regionale Mediengruppe der Republik, ist eine Demonstration für

den untrennbaren Zusammenhang von Freiheit, Demokratie und Journalismus. Ganz im

Sinne der ddvg, die sich im diesem Geiste seit über 140 Jahren in der deutschen Presse-

landschaft engagiert. Auch als Mitgesellschafter bei Madsack.

Die Rede des Bundespräsidenten vom 15. Juni 2018 in Hannover wird im Folgenden in

Auszügen dokumentiert.

I M  D I E N S T E  D E R  F R E I H E I T

T H E M A
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Manipulierte  News 

München, 22. Januar 2017. Auf Focus-Online erscheint folgende Titelzeile: „Krisen-Politik vorbei.
Fed-Feind bringt Zinsen zurück: Darum ist Trump der Retter der deutschen Sparer.“ Die Computer-
zeitschrift „CHIP“ ersetzt sie durch die Zeilen: „Demokraten können es nicht fassen. Erstes irres
Gesetz: Donald Trump verbietet weißen Schnee – ab jetzt muss alles grün sein.“ Die Meldung sieht
täuschend echt aus. Mit nur wenigen Clicks ist sie im Netz platziert. Die Entstehung der Fälschung
kann man auf einem Video-Clip verfolgen. „CHIP“ benutzt dafür die kostenlose in den USA entwickel-
te Web-App „Clone Zone“ der beiden Künstler Slava Balasanov und Analisa Techworth. Um ihr Tool
bekannt zu machen, fälschen die beiden am 1. April 2015 die Website der Zeitschrift „TechCrunch“.
Sie platzieren darin ihr Foto und die Meldung, sie hätten 1,8 Millionen Dollar Startkapital erhalten.
Dann teilen sie bei Facebook den Link dazu. Sie erhalten Glückwünsche ohne Ende, obwohl aus der
Url http://techcrunch.com.clonezone.link/clonezone klar ersichtlich ist, dass es sich um eine gefälschte
Nachricht handelt. Das sei schon ein wenig beängstigend, kommentiert Slava Balasanov sein eigenes
Tool im April 2015. „Clone Zone“ sei ein Beispiel dafür, wie falsche Fakten verbreitet werden können,
weil der durchschnittliche Internet-Nutzer die Informationen nicht überprüft. 
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Während des Nationalsozialismus geriet der Anzei-
ger dann, wie viele andere Zeitungen auch, unter
Druck und berichtete regimekonform, 1936 über-
nahm die NSDAP die Mehrheit des Verlags, sieben
Jahre später stellten die Nazis das Blatt ein. Ich weiß,
Sie haben schon vor vielen Jahren damit begonnen,
dieses dunkle Kapitel aufzuarbeiten und, wie ich
jüngst gehört habe, auch das Schicksal der jüdischen
Investoren, die am Verlag beteiligt waren, nicht nur
recherchiert, sondern Erben auch abgefunden. Ich
bin mir sicher: Dieser Weg ist richtig. Er passt zu
einem Unternehmen, das vom Informieren und Auf-
klären lebt. 

Nach dem Ende des Krieges, als Hannover in Trüm-
mern lag, wurde das fast unbeschädigte Anzeiger-
Hochhaus zu einem Schauplatz der westdeutschen
Demokratiegeschichte. Hier druckte Erich Madsack
die ersten Lizenzzeitungen der neugegründeten Par-
teien, hier gründete Rudolf Augstein den „Spiegel“,
hier hob Henri Nannen den „Stern“ aus der Taufe.
Und 1949 konnte dann erstmals die Hannoversche
Allgemeine erscheinen, als „zeitgemäße Neuprä-
gung“ des alten Anzeigers. 

Und damit war die Zeit der Umbrüche natürlich
nicht vorbei. In den vergangenen Jahren ist aus dem
kleinen Zeitungsverlag ein großes, deutschlandweit
agierendes Medienunternehmen geworden. 

Heute geben Sie 15 Regionalzeitungen in sieben
Bundes ländern heraus, berichten online und auf vie-
len digitalen Kanälen. Aus Redaktionsstuben sind
Newsrooms mit Hot Desks geworden. Sie haben
eine zentrale überregionale Redaktion geschaffen,
mit einem Berliner Büro und, auch das ist natürlich
notwendig, Europa und der Welt. Und wir haben es
alle gelesen: Die ohnehin schon große Reichweite
des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ könnte
künftig sogar noch einmal kräftig steigen. 

Ich bin sicher, das sind für keinen von Ihnen leichte
Entscheidungen. Und ich bin ebenso sicher: Es wird
überzeugende wirtschaftliche Gründe geben. Aber
klar ist auch: Wenn Redaktionen größer werden,
wenn mehr Zeitungen von einer zentralen Redaktion
beliefert werden, dann steigt damit auch die Verant-
wortung für die Berichterstattung noch einmal
beträchtlich. Ob für einen Leser oder eine Million
Leser – Journalisten müssen immer mit höchster
Sorgfalt an ihren Artikeln arbeiten. Aber wenn man
mit seinen überregionalen Berichten und Kommen-
taren täglich bis zu 6,8 Millionen Leser von mehr als
50 Tageszeitungen erreicht, dann muss sich jeder
einzelne Journalist bei Madsack immer bewusst
sein, wie viele Menschen er am nächsten Tag mit sei-
ner Bewertung von politischen Vorgängen erreicht.
Und das betrifft natürlich vor allem die Korrespond-

entinnen und Korrespondenten in den zentralen
Büros – sei es in Hannover, in Berlin oder im Aus-
land.

Dass wir uns in einem gewaltigen Umbruch der
Medienbranche befinden, ist nicht zu leugnen.
Ebenso wenig, dass sich Leser- und Nutzerverhalten
signifikant ändern. Dennoch: Mit der Konzentration
bei den Printmedien wächst auch die publizistische
Verantwortung gerade der großen Medienhäuser. Sie
– und ich meine gerade die großen Medienhäuser –
müssen dafür Sorge tragen, dass ihre Zeitungen und
Online-Portale unabhängig und verlässlich berichten
können – und dass sie Meinungsvielfalt abbilden.
Ich bin sicher, Madsack wird sich auch in Zukunft an
diesen Maßstäben messen lassen! 

Die aktuellen Umbrüche in Ihrer Branche sind eine
Reaktion auf das, was jahrelang als „Zeitungskrise“
Schlagzeilen gemacht hat – auf leise bröckelnde
Auflagen und Einbrüche im Anzeigengeschäft, auf
das geänderte Leseverhalten und die schnell wach-
sende digitale Konkurrenz. Es geht nach wie vor um
die entscheidende Frage, wie guter Journalismus
heute finanziert werden kann.

Ich finde es beeindruckend und habe großen
Respekt davor, wie auch kleine Verlage sich heute
mit Leidenschaft und neuen Ideen gegen die Wirt-
schafts- und Glaubwürdigkeitskrise stemmen... 

... Denn unsere Demokratie, das ist die Existenzfra-
ge, braucht freie und unabhängige Medien in mög-
lichst großer Vielfalt – nicht in zu großer Konzentra-
tion auf wenige Unternehmen, nicht nur in Ballungs-
zentren und Großstädten, sondern auch als Lokal-
und Regionalzeitungen überall auf dem Land. Und
sie braucht gut ausgebildete, engagierte Journalistin-
nen und Journalisten, ausgestattet mit Zeit und Mit-
teln für Recherche und vor allen Dingen mit einem
hohen Anspruch an die Qualität ihrer Arbeit. 

Wir erleben ja alle, wie sich unsere Öffentlichkeit im
Zuge der digitalen Revolution verändert. Längst sind
es nicht mehr nur Journalisten, die Nachrichten
machen. Jeder, der heute ein Video online stellt oder
in den sozialen Medien kommentiert, ist zum Sender
geworden. Informationen aller Art, relevante und
absurde, auch Lügen und Verschwörungstheorien,
werden in Windeseile verbreitet und millionenfach
geteilt.

Alles Kritikwürdige wird zum Skandal „befördert“.
Und oft bekommen schräge Events oder irgendwel-
che Newsfetzen mehr Aufmerksamkeit als seriöse
Informationen. Und auch der Ton der Debatte verän-
dert sich rasant. Neue Medien haben die Hemm-
schwelle für jede Form von „hate speech“ gesenkt.
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Die virtuel le  Gesel lschaft

Die Zukunft. Die künstliche Intelligenz hat ihren Siegeszug angetreten. Warum reisen, wenn man auch
im Wohnzimmer zu Korallen tauchen oder auf den Mount Everest steigen kann? Warum neue Menschen
kennenlernen, wenn die virtuellen Freunde soviel netter und interessanter sind? Schon jetzt ermög-
lichen es Virtual-Reality-Brillen, „Augenzeuge“ von Handlungen zu werden, die uns im 360-Grad-
Radius umgeben. Hollywood-Großmeister Steven Spielberg hat diese Technik für einen Film genutzt
und beschreibt ihren verführerischen Reiz: „Wenn wir die Brillen abnahmen und aus dem virtuellen
Raum zurück in die echte Welt kamen, empfanden wir immer eine Enttäuschung, ein Gefühl von Trau-
rigkeit“, sagte er. „Am liebsten wären wir alle in der nicht-realen Welt geblieben.“ Wenn mittels Kraft-
Rückkopplung zudem die entsprechenden körperlichen Reize, wie Druck oder Zug hinzukommen,
glaubt das Gehirn, was das Auge sieht und was der Körper fühlt. Virtualität wird zur gefühlten Rea-
lität. Einige Wissenschaftler gehen noch einen Schritt weiter. Vielleicht sind wir selbst nur Produkte
extraterrestrischer Rechenpower? John Barrow, Professor für Mathematik und theoretische Physik an
der Universität Cambridge, will das nicht ausschließen, wenn er schreibt, dass „technische Zivilisa-
tionen, die nur ein wenig weiterentwickelt sind als wir selbst, Universen simulieren könnten, in denen
sich denkende Wesen entwickeln und miteinander kommunizieren“. 
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Fernsehen: Ich will diese Gelegenheit nutzen, um
mich ausdrücklich für Ihre Arbeit zu bedanken!

Manche sagen: „Niemand bei Verstand kann guthei-
ßen, dass auch heute noch allabendlich für viele
Millionen Euro Texte auf Hunderte von kilometerlan-
gen Papierbahnen gedruckt, landesweit ausgeliefert
und nachts zu Fuß zugestellt werden.“ Und auch in
der Sonderausgabe zum Madsack-Jubiläum heißt es:
„Die Zukunft ist digital.“ Aber es geht nicht ums
Papier, sondern um das Prinzip Tageszeitung. Und
ich glaube, in diesen Zeiten, in denen immer weniger
Menschen über dasselbe reden, kann die Zeitung,

gerade auch die Lokal- und Regionalzeitung, eine
besondere Bedeutung für den Zusammenhalt unserer
offenen Gesellschaft spielen – ganz egal, ob sie nun
gedruckt auf Papier erscheint oder digital als E-Paper
oder im Internet.

Gerade eine Lokal- oder Regionalzeitung bildet,
jedenfalls im Idealfall, die ganze Gesellschaft ihrer
Stadt oder Gemeinde ab, lässt verschiedene Men-
schen zu Wort kommen, vermittelt unterschiedliche
Sichtweisen und Standpunkte. Sie wirkt der Verein-
zelung von Wahrnehmungen entgegen, weil sie ihren
Lesern eine umfassende Perspektive bietet, nicht nur
auf die Nachbarschaft, sondern auch auf Deutsch-
land, Europa und die Welt. 

Lebendige Zeitungen schaffen so einen gemeinsa-
men Hintergrund, sie können Verständnis fördern für
die Notwendigkeit des Streits, und sie können auch
Verständnis fördern für die Notwendigkeit des Kom-
promisses. Ich glaube sogar, dass sie dazu beitragen
können, den Ton der öffentlichen Debatte zu mäßi-
gen, Wut und Erregung zu dämpfen. Denn sie sind
„bedachtsame Medien“, wie der Publizist Frank A.

Im Schutz der Anonymität wächst die Hemmungslo-
sigkeit, die Grenzen zwischen dem Sagbaren und
dem Unsäglichen verschwimmt. 

Im Zeitalter der „Schnell-schnell-Nachrichten“ und
des „kommentierenden Sofortismus“, da hat der
Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen recht, ist
ein Zustand der „Dauerirritation“ entstanden, eine
„rauschhafte Nervosität und Verunsicherung“, eine
„Dynamik und Dramatik der Enthüllungen“. An vie-
len Orten unseres Landes ist, wie Pörksen in Anleh-
nung an Thomas Manns „Zauberberg“ schreibt,
nichts als eine „große Gereiztheit“ zu spüren.

Sorgen macht mir auch die Zersplitterung von
Öffentlichkeit, das Auseinanderdriften der Gesell-
schaft. Manche kapseln sich heute in Echokammern
ab und bestätigen sich gegenseitig in ihren gefühlten
Wahrheiten. Wenn solche geschlossenen Weltbilder
dann unvermittelt aufeinanderprallen, sind Kompro-
misse oft nicht mehr möglich. Und wenn politische
Kontrahenten sich nicht mehr als Gegner, sondern als
„Feinde“ begegnen, dann geht etwas verloren, was
für die Demokratie überlebenswichtig ist, nämlich
die Bereitschaft zur Vernunft. Das missachten all die,
die im Streit gegen eine „Political Correctness“, die
angeblich in den vergangenen Jahrzehnten notwendi-
ge Debatten verhindert haben soll, neuerdings jedem
Irrationalismus Tür und Tor öffnen. 

Medienverächter haben uns eine Neuauflage des
Begriffs der „Lügenpresse“ beschert... 

... Wenn Zeitungen und Zeitschriften heute pauschal
als „Mainstream-Medien“ oder die öffentlich-recht-
lichen Sender als „Staatsfunk“ verunglimpft und der
Manipulation verdächtigt werden, ihre Journalisten
verächtlich gemacht werden, dann kann das keinen
Demokraten gleichgültig lassen. 

Ich will hier unbedingt festhalten: Das öffentliche
Gespräch, der demokratische Diskurs gelingt in
Deutschland immer noch besser als in vielen anderen
Ländern. Und das haben wir nicht zuletzt den vielen
Journalistinnen und Journalisten zu verdanken, die
jeden Tag dafür arbeiten, verlässliche Informationen
zu liefern, Missstände aufzudecken und eine wahr-
haft kompliziert gewordene Welt zu erklären; die sich
darum bemühen, im Strom der Nachrichten für Halt
und Orientierung zu sorgen; die sich für Aufklärung
und Vernunft einsetzen – hoffentlich auch immer im
Bewusstsein der eigenen Fehlbarkeit und der Mög-
lichkeit der Täuschung. 

Sie alle, die diese Tugenden des Journalismus in die
Tat umsetzen, sind unverzichtbar für unsere Demo-
kratie. Ob Sie nun als Redakteure, Volontäre oder
Freie arbeiten, ob für Print oder Online, Hörfunk oder

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier warnt vor
„kommentierendem Sofortismus“ in den Medien.
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len – aber als „Aktivierer“ einer lebendigen, enga-
gierten, sachlich-aufgeklärten demokratischen
Öffentlichkeit – so dürfen, so sollten Sie sich durch-
aus verstehen. Und mein Eindruck ist: Diese gesell-
schaftliche Verantwortung wird in einer Regional -
redaktion manchmal klarer erkannt als im großen
Hauptstadtrummel. 

Ich weiß, oft sind es schwierige Fragen, die Sie im
Alltag abzuwägen haben: Wie kann man nach einem
Terroranschlag schnell berichten, ohne fahrlässig zu
sein? Hat es einen Nutzen für die Allgemeinheit,
Herkunft oder Religion eines Tatverdächtigen zu
nennen – oder leistet es Diskriminierung Vorschub?
Und wann schlägt berechtigte Kritik eigentlich um in
Verächtlichmachung von Politik und Institutionen? 

Hören Sie bitte nicht auf, solche Debatten zu führen
und auch eigene Fehler und Grenzüberschreitungen
offenzulegen. Selbstkritik untergräbt nicht das Ver-
trauen in die Autorität der Medien, ganz im Gegen-
teil: Sie hilft, Misstrauen abzubauen und Akzeptanz
zu bewahren. 

In einer Zeit, in der wir alle zu Sendern geworden
sind, gehen diese Fragen nicht nur Journalisten, son-
dern jeden Einzelnen von uns an. Als mündige Bür-
ger müssen wir lernen, klug und besonnen mit Infor-
mationen umzugehen. Und wem unsere auf Diskus-
sion, Kompromiss und den Ausgleich von Interessen
angelegte Demokratie etwas wert ist, dem muss auch
professioneller und vielfältiger Journalismus etwas
wert sein. Wir brauchen möglichst viele Bürger, die
bereit sind, sich journalistische Angebote etwas
kosten zu lassen – ganz gleich, ob online oder am
Kiosk. 

Vieles hat sich gewandelt, seit August Madsack die
erste Ausgabe seines Anzeigers herausbrachte. Was
aber geblieben ist, ist der hohe Anspruch, den Sie hier
in Hannover an Ihre Zeitungen stellen. Ich wünsche
mir, dass Sie auch in Zukunft keine Abstriche
machen, wenn es um journalistische Qualität geht.
Informieren Sie unabhängig und verlässlich, behalten
Sie ihr Ohr am Puls der Region, bringen Sie unter-
schiedliche Menschen ins Gespräch.

Als Thomas Mann dem Madsack-Verlag vor 90 Jah-
ren zur Eröffnung des Anzeiger-Hochhauses gratu-
lierte, da schrieb er: „Wer in so neuem und kühnen
Stile hauset, wird mehr als je sich entschlossen zei-
gen, ein ‚Anzeiger‘ zu sein der Zeit und der
Zukunft.“ Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich diese
Entschlossenheit bewahren. Und ich möchte heute
hinzufügen: Bleiben Sie ein Anzeiger der Demokra-
tie. Herzlichen Dank! 

Meyer geschrieben hat: Sie zähmen die Zeit, weil sie
die Verbreitung und Verarbeitung von Informationen
verlangsamen und die Prüfung von Fakten erlauben.
Ich wünsche mir jedenfalls, dass sie ein Medium des
Nachdenkens in unserer Demokratie bleiben. 

Journalisten tun im besten Fall das, was viele Bürger
sich auch von ihren Politikern wünschen: Sie sind
nah dran an den Menschen, hören ihnen zu, greifen
auf, was sie bewegt oder besorgt. Oft spüren sie
gesellschaftliche Probleme auf, lange bevor sie in
Berlin oder Brüssel ankommen. Auf meiner
Deutschlandreise habe ich viele Regionalzeitungen
besucht und mit Redakteuren gesprochen. Mir ist da
noch einmal mehr klar geworden, wie sehr es sich
von Ort zu Ort unterscheidet, was die Menschen
gerade umtreibt: Hier ist es Gewalt von Rechtsradi-
kalen, da gibt es Probleme im Zusammenleben mit
Flüchtlingen. Hier geht es um steigende Mieten oder
Feinstaub, dort um den weiten Weg zum Arzt oder
die Verödung ganzer Landstriche. 

Ich glaube, nicht nur Politiker, sondern auch
Journalis ten können viel vom Lokalen lernen. Dean
Baquet, der Chefredakteur der New York Times, hat
einmal gesagt: „Wir, die Reporter, müssen raus aus
unserer New Yorker Blase.“ Und es wäre auch nicht
gut, wenn Journalisten sich nur in einer Berliner oder
einer Hannoverschen Blase tummeln würden! ...

... Guter Journalismus sollte sich in erster Linie an
gesellschaftlichen und politischen Problemen orien-
tieren, an unterschiedlichen Lösungen und Herange-
hensweisen, nicht ausschließlich an Prominenz. 

Denn wenn Medien sich entscheiden, dass die
Berichterstattung über Politik zu nüchtern oder zu
langweilig ist, wenn sie stattdessen immer mehr auf
Unterhaltung und Personalisierung setzen, dann darf
man sich auch nicht wundern, dass Politiker, die auf
öffentliche Wahrnehmung angewiesen sind, darauf
reagieren und sich anpassen. Das ist dann nicht
„Schuld“ der Medien, aber Journalisten sollten ihre
Rolle bei der Gestaltung von Öffentlichkeit jeden-
falls auch nicht unterschätzen. 

Lokal- und Regionalzeitungen haben noch eine
andere Stärke. Oft benennen sie Missstände nicht
einfach nur, sondern laden ihre Leser auch ein,
gemeinsam zu diskutieren oder selbst mit anzu -
 packen – ob es nun um die Gründung eines Jugend-
zentrums geht, um Lärmschutz oder Sprachkurse für
Flüchtlinge. 

Ich finde es gut und wichtig, wenn Journalisten eine
solche Rolle als „Aktivierer“ einnehmen. „Aktivi-
sten“ dürfen Journalisten nicht sein, wenn sie sich
eine neutrale, unparteiische Haltung bewahren wol- 
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