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VERNUNFT
ODER
IRRSINN

Wa s w i r d a u s d e r f r e i e n P r e s s e , w e n n M a s c h i n e n R e d a k t e u r e e r s e t zen, wenn künftig Algorithmen entscheiden, wer welche Nachrichten zu lesen bekommt?

Die digitale Revolution setzt die Zeitungsverlage,
den Journalismus eingeschlossen, massiv unter Druck.
Die jahrzehntelang erfolgsverwöhnte Branche tut sich
schwer damit. Die notwendigen unternehmerischen
und journalistischen Innovationen brauchen (zu) viel
Zeit. Dabei bedarf es dringend neuer Geschäftsmodelle, die journalistische Qualitätsprodukte für die alten
und neuen Verbreitungswege auch morgen noch finanzieren helfen. Das entscheidet nicht nur über die
Zukunft der Verlage, sondern mit der freien Presse
auch über eine Lebensader unserer Demokratie.

Ob das Internet auf lange Sicht „die Vernunft fördert
oder dem Irrsinn Bahn bricht” (Matthias Müller von
Blumencron) – das wissen wir nicht. Wer aber dem
Irrsinn begegnen will, der braucht Verlage und Re daktionen, die sich bewährten journalistischen Standards
verpflichtet fühlen und die digitale Herausforderung
offensiv annehmen. Je eher desto besser.

Denn die Hoffnung auf die emanzipatorische Kraft
des Netzes ist wohl bestenfalls naiv: Wenn GoogleAlgorithmen Wahlen mitentscheiden, wenn die NewsAuswahl der sozialen Netzwerke Vorlieben bedient
statt zu informieren, wenn Automaten „journalisti-

Unser Gastautor Christoph Keese nennt Beispiele
journalistischer Innovationen aus den USA und fragt:
Warum nicht bei uns?
Und unser Zeichner Bengt Fosshag erzählt uns eine
medienpolitische Version von David und Goliath.

sche” Arbeiten übernehmen – dann muss man sich um
d i e M e i n u n g s - u n d I n f o r m a t i o n s v i e l f a l t S o rg e n
machen.
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Editorial:

David gegen Goliath, das gibt es auch in der Realität. Anfang
Oktober 2015 entschied der Europäische Gerichtshof, dass die
USA kein „sicherer Hafen“ für personenbezogene Daten sind.
Geklagt hatte ein 27-jähriger Jura-Student aus Wien, der sich
seit Jahren über die Datensammelwut von Facebook geärgert
hatte.
Google muss Einträge in den Suchergebnislisten mit persönlichen Daten entfernen, wenn die Betroffenen es verlangen, so
der Europäische Gerichtshof im Mai 2014. Geklagt hatte ein
Spanier, der damit das Recht auf Vergessen im Internet durchgesetzt hat.
Weil sich Hetze und Hassbotschaften in sozialen Medien oft
wie ein Lauffeuer verbreiten, hat Justizminister Heiko Maas
eine Task-Force eingerichtet, die Maßnahmen gegen die Verbreitung von Hassbotschaften im Internet erarbeiten soll.
Drei Momentaufnahmen aus der Welt der neuen Medien, die
zeigen, dass es möglich ist, dem „Totalitarismus ohne Uniform“
(Harald Welzer) der Digitalkonzerne Grenzen zu setzen.
Erleben wir gerade eine Zeitenwende? David steht im Cartoon
dieses Geschäftsberichts für die Zeitungen. Wie sehr sie nicht
nur gebraucht sondern auch geschätzt werden, zeigt eine Untersuchung des Informationsverhaltens von Digital Natives:

> 40 Prozent der befragten 12- bis 19-Jährigen vertrauen am
stärksten der Berichterstattung der Tageszeitungen.
> Bei den 18- bis 19-Jährigen sind es sogar 47 Prozent.
> Der Internetberichterstattung bringen sie mit 14 Prozent das
geringste Vertrauen entgegen.
> 36,7 Prozent der 14- bis 29-Jährigen lesen jede Woche die
Zeitung im Web.
Das ist das Ergebnis der Jim-Studie 2014, Jugend, Information
(Multi-) Media, des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest und einer Sonderauswertung der ZMG Zeitungs
Marketing Gesellschaft 2014.
Unabhängige Zeitungen, ob gedruckt oder im Netz, sind in
einer Demokratie unverzichtbar. Mit ihren Beteiligungen an
Zeitungsverlagen trägt die ddvg zur journalistischen Qualität
und Unabhängigkeit bei und leistet damit zugleich einen finanziellen Beitrag zur Arbeit der SPD. Das ist auch im Geschäftsjahr 2014 gelungen. Es konnte mit einem Unternehmensergebnis von 6,4 Millionen € abgeschlossen werden. Das Betriebsergebnis verbesserte sich um 4,2 Millionen € auf 9,4 Millionen €.
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Übersicht
Beteiligungen:

Medien.
Die ddvg war 2014 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 (Cuxhavener Nachrichten,
Niederelbe Zeitung)
> „Presse-Druck GmbH“ mit 100%: war mit 57,5% an der
„Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)
> „Druckhaus Bayreuth Verlagsgesellschaft mbH“ mit 47,5%:
war 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 35% (Frankenpost)
> „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%
> „TIVOLA Ventures GmbH“ mit 95%: war mit 74,9% an der
„Utopia GmbH“, mit 49,9% an der „Avocado Store GmbH“ und
mit 20,2% an der „Stuffle GmbH“ beteiligt; in 2015 wurden diese
Beteiligungen in die „GLG Green Lifestyle GmbH“ (100%) und
in „2 Welten Investment GmbH“ (90%) umgegliedert
> „DDVG China GmbH“ mit 70%
> „ÖKO-TEST Holding AG“ mit rund 66,2%: war mit 100% an
der ÖKO-TEST Verlag GmbH (ÖKO-TEST Magazin) beteiligt
> „K-u-K-Applikationen GmbH“ mit 52%
> „TIVOLA Publishing GmbH“ mit rund 51%
> „tredition GmbH“ mit 10%
> „dd_vg. Rundfunk-Beteiligungsgesellschaft mbH mit
100%: war mit rund 9% an der „Rheinland-Pfälzische Rundfunk GmbH & Co. KG“ (RPR1) beteiligt
Druckereien.
> „braunschweig-druck GmbH“ (100%)
> „Dräger + Wullenwever print + media Lübeck GmbH & Co.
KG“ (70%)
> „Wullenwever print + media Lübeck GmbH“ (100%) (ohne
Geschäftsbetrieb)
Handel/Service.
> „Hamburger Pressepapier Vertriebsgesellschaft mbH“ (100%)
> „IMAGE Ident Marketing Gesellschaft mbH“ (100%)
> „vorwärts: buchhandlung + antiquariat GmbH“ (100%)
> „Office Consult GmbH” (100%)
Tourismus.
> „FFR Ferien-, Freizeit- und ReiseService GmbH“ (100%)
10
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Bericht der
Geschäftsführung:

Im Jahr 2014 hat sich die Konjunktur in der Bundesrepublik
erfreulich entwickelt. Nachdem das reale Bruttoinlandsprodukt in den Jahren 2012 und 2013 nur unterdurchschnittlich
gewachsen war, konnte 2014 ein Anstieg von 1,5% verzeichnet
werden. Damit wurde der Durchschnitt der letzten 10 Jahre
(1,2%) übertroffen. Insbesondere die Binnennachfrage trug zu
dem Wachstum bei.
Anders als in den früheren Jahren stiegen die Investitionen der
Unternehmen und der Öffentlichen Hand in Maschinen und
Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr um 3,7%. Auch die Investitionen in den Bausektor wuchsen mit plus 3,4% deutlich.
Die privaten Konsumausgaben konnten mit einem preisbereinigten Wachstum von 1,1% wesentlich zum Wachstum der
deutschen Wirtschaft beitragen. Die Zahl der Erwerbstätigen
stieg das achte Jahr in Folge und erreichte einen neuen
Höchststand.
Diese insgesamt sehr erfreuliche Lage vermag es aber nicht,
die Effekte der andauernden Strukturkrise im Mediensektor zu
kompensieren. Für die ddvg ist dies angesichts ihres Beteiligungsportfolios unverändert von wesentlicher Bedeutung.
Die Nettowerbeeinnahmen in Deutschland sind 2014 mit -0,2%
leicht gesunken. Dabei zeigt sich, dass alle Printmedien Rückgänge hinnehmen mussten. Der Rückgang der Anzeigenumsätze bei den Tageszeitungen hat sich allerdings verringert (-2,8%,
nach über -9% in den beiden Vorjahren). Unverändert ist das
Fernsehen mit großem Abstand der größte Werbeträger; der
Vorsprung vor den Tageszeitungen konnte mit einem Zuwachs
von 4,0% noch ausgebaut werden. Das stärkste Wachstum war
mit +6,6% hingegen bei Online und Mobile zu verzeichnen;
diese sind somit zum viertstärksten Werbeträger aufgerückt.
Vor allem der Bereich Mobile hat 2014 hinzugewonnen und
wird dies voraussichtlich auch in den Folgejahren tun.
Im Vertriebsmarkt ist der rückläufige Trend ungebrochen. Die
verkauften Auflagen der Tageszeitungen gingen auch in 2014
um mehr als 4% zurück. Besonders betroffen waren die Kaufzeitungen, während sich die Auflagen der regionalen und lokalen Abonnement-Zeitungen mit einem Rückgang von rd. -3%
als etwas stabiler zeigten. Ein deutliches Wachstum zeigt sich
bei den Auflagen von elektronischen Zeitungs-Ausgaben (ePaper), allerdings noch auf einem absolut niedrigen Niveau.

Ergebnissituation der ddvg
Mit dem Geschäftsjahr 2014 setzt die ddvg ihren stabilen Kurs
fort.
Das Ergebnis liegt mit 6,4 Mio. EURO in etwa auf dem Niveau
des Vorjahres (7,3 Mio. EURO). Das Betriebsergebnis zeigt
sich mit 9,4 Mio. EURO deutlich stärker als 2013 (5,2 Mio.),
obwohl die Ergebnissituation noch immer von umfangreichen
Restrukturierungsmaßnahmen gekennzeichnet ist:
So befindet sich das Strategiekonzept „Madsack 2018“ weiter12

13

hin in der Umsetzung. Es bestätigt sich, dass der dort eingeschlagene Weg die erwarteten Effekte bewirken kann. Dafür
sind aber in der Umsetzungsphase erhebliche Mittel erforderlich, so dass in 2014 – wie im Vorjahr – kein Ergebnisbeitrag
aus dieser Beteiligung erfolgt ist.
Im Übrigen hat die Niedrigzinssituation zu erheblichen Mehraufwendungen für die Pensionsrückstellungen einiger Unternehmen geführt und dadurch deren Unternehmensergebnisse
geschmälert.
Der Anstieg des Cashflow auf 16,8 Mio. EURO (Vorjahr: -0,4
Mio. EURO) erklärt sich im Wesentlichen aus dem weitgehenden Fortfall von Belastungen aus der Insolvenz der Druck- und
Verlagshaus Frankfurt/Main GmbH (DuV).
Die Eigenkapitalrendite bleibt mit 12% (Vorjahr 15%) auf
einem sehr stabilen Niveau, während die Eigenkapitalquote
sich mit 49,4% (Vorjahr 41,3%) deutlich positiv entwickelt
hat.
Der Schwerpunkt des Portfolios der ddvg war auch im
Berichtszeitraum das regionale Zeitungssegment. Die Beteiligungsergebnisse aus den Medienbeteiligungen beliefen sich
auf 13,5 Mio. EURO (Vorjahr 9,0 Mio. EURO).
Das Druckereigeschäft ist auch in den vergangenen zwei Jahren sehr unbefriedigend geblieben. Trotz umfangreicher Maßnahmen, um als tarifgebunden arbeitendes Unternehmen im
Wettbewerb Stand halten zu können, war die Anfang 2015
vollzogene Schließung des Bogen-Offset-Druckereibetriebs in
Braunschweig nicht zu vermeiden.
Das Tourismusgeschäft zeigt Licht und Schatten. Angesichts
unbefriedigender Buchungszahlen musste die Kooperation mit
dem Reeder der MS Azores im Herbst 2014 eingestellt werden
– trotzdem konnte auch das Kreuzfahrtgeschäft mit einem
positiven Teilergebnis abgeschlossen werden.

Aktives Beteiligungsmanagement wird fortgeführt
Die ddvg setzt ihren Weg fort, die Beteiligungsverlage auf
dem Weg zu modernen Medienhäusern zu unterstützen. Als
langfristig orientierter, institutioneller Investor nimmt sie auf
diesem Weg bewusst geringere Ergebnisausschüttungen in
Kauf, um die für die Transformationsprozesse der Unternehmen jeweils erforderlichen Mittel bereitstellen zu können.
Die ddvg hat schon in den Vorjahren darauf hingewiesen, dass
insbesondere die Personalkosten der Verlage eine entscheidende Größenordnung für die Neuaufstellung der regionalen
Medienhäuser spielen und berichtet, dass auch Beteiligungsunternehmen der ddvg zur Reduktion der Personalkosten auf
tariffreie Lösungen zurückgreifen. Hieran hat sich auch im
Berichtsjahr nicht geändert. Die Tarifparteien sind nach wie
vor weit davon entfernt, ein Instrumentarium für die Bewältigung der Strukturkrise im Mediensektor zur Verfügung zu stellen. Dieser Zustand ist für Unternehmen und Beschäftigte
14
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gleichermaßen unbefriedigend und von der ddvg im Alleingang nicht lösbar.

Einführung des Mindestlohns
Die ddvg hat sehr frühzeitig bei ihren Beteiligungsverlagen
dahin gewirkt, sich auf die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns vorzubereiten, wobei der Mindestlohn in der Zeitungsbranche nahezu ausschließlich im Feld der Zustellung
Wirkung entfaltet. Insbesondere war es erforderlich, das bisherige Stücklohnmodell auf die Anforderungen des Mindestlohns anzupassen. Die ddvg hat sich gemeinsam mit ihren
Beteiligungsverlagen intensiv mit Möglichkeiten der praktischen Umsetzung befasst und damit ihren Beitrag zu einer
rechtssicheren Handhabung in den Beteiligungsverlagen ge leistet.
In der Neuen Westfälischen, der einzigen Mehrheitsbeteiligung der ddvg an einer Regionalzeitung, wurden in drei neu
gegründeten Zustellgesellschaften die Voraussetzungen
geschaffen, um bereits seit dem 1. Januar 2015 – ohne Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung des Mindestlohngesetzes
– einen Mindestlohn in Höhe von 8,50 € zuzüglich Nachtzuschlägen zu zahlen.

Investitionen in digitale Geschäftsmodelle
Die ddvg hat im vergangenen Jahr über ihre Tochter Tivola
Ventures GmbH ihr Engagement in digitalen Geschäftsmodellen forciert und die dahinter liegende Strategie stärker konturiert.
Hierbei konzentriert sich die ddvg im Wesentlichen auf zwei
Themenfelder:
a) neue digitale Geschäftsaktivitäten im Themenfeld „Nachhaltigkeit” und
b) lokale und regionale Bedürfnisse, die traditionell von Zeitungen bedient wurden und heute mit neuen digitalen Angeboten beantwortet werden.
Mit ihrer Beteiligung am ÖKO-Test Magazin verfügt die ddvg
schon seit langem über eine starke und glaubwürdige Marke
im Themenfeld der Nachhaltigkeit. Dieser Kern wurde bereits
2013 durch den Erwerb von 49,9% der Anteile am reichweitenstärksten Marktplatz für nachhaltige Produkte in Deutschland, avocadostore.de erweitert. Nach dem Einstieg als Mehrheitsgesellschafter bei utopia.de im Jahr 2014, ist dieser Kern
um die größte Verbraucherberatungs-Plattform für nachhaltigen Konsum in Deutschland erweitert worden. Diese drei
Akteure erreichen schon heute monatlich rund 2,5 Mio. Menschen und bilden damit schon heute die größte deutsche
Mediengruppe für nachhaltigen Lebensstil.
Der zweite digitale Investitionsschwerpunkt besteht darin, an
der Schnittstelle zwischen den Stärken der lokalen Zeitungsverlage (Zugang zu den lokalen Märkten) und neuen, lokal
orientieren, digitalen Geschäftsideen anzusetzen. Es ist das
Ziel, hochsynergetische Geschäftsmodelle umzusetzen, die an
lokalen Bedarfen ansetzen. Die ddvg versteht sich hierbei als
Akteur, der eine neue Kooperationsebene für die digitalen
16
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Geschäftszweige der Regionalverlage bietet. In einem ersten
Schritt hat sich die ddvg an der Stuffle GmbH (stuffle.it) beteiligt, der technologisch führenden Flohmarkt-App. In 2014
begonnen, aber erst in 2015 vollzogen, wurde das Engagement
in die Locafox GmbH (locafox.de) mit 15,2% – einem Internet-Marktplatz (auch via App Locafox), der Echtzeitverfügbarkeiten von Warenbeständen in stationären Geschäften
anzeigt und an Kunden vermittelt.
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Bilanz pos ten und
Kennziffern.

Das Geschäftsjahr 2014 konnte mit einem Unternehmensergebnis von 6,4 Mio. € abgeschlossen werden, das Betriebsergebnis
verbesserte sich auf 9,4 Mio. €. Die Ergebnisverbesserung ergab
sich aus höheren Gewinnausschüttungen, insbesondere aus
Medienbeteiligungen.
Die Eigenkapitalquote konnte durch Thesaurierung von Gewinnen verbessert werden.
Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit konnte deutlich
gesteigert werden. Neben höheren Zuflüssen aus Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften waren Steuererstattungen die wesentliche Ursache.
Der Liquiditätsüberschuss wurde für die Rückzahlung von Krediten sowie Investitionen in neue Geschäftsfelder genutzt.

Bilanzposten und Kennziffern

2014

2013

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (in Mio. €)

6,4

7,3

Betriebsergebnis / EBITDA (in Mio. €)

9,4

5,2

Eigenkapital (in Mio. €)

53,3

48,7

Eigenkapitalquote

49,4%

41,3%

Bilanzsumme (in Mio. €)

107,7

118,0

Anlagedeckungsgrad*

68,7%

68,4%

Eigenkapitalrendite nach Steuern

12,0%

15,0%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern

5,9%

6,2%

Cashflow (in Mio. €)**
Verbindlichkeiten
ggü. Kreditinstituten (in Mio. €)

16,8

-0,4

5,6

14,5

*langfristiges Kapital/langfristig gebundenes Vermögen
**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit gem. DRS2
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Bilanz.

Erläuterungen zu Aktiva.

Aktiva (in Mio. €)

2014

2013

Anlagevermögen

97,3

97,7

2,6

2,7

Anteile an Verbundenen Unternehmen

18,8

15,7

Beteiligungen

46,2

46,2

Ausleihungen

29,7

33,1

Umlaufvermögen

10,4

20,3

Im Wesentlichen:
Forderungen gegenüber
Verbundenen Unternehmen

3,4

6,6

Forderungen gegenüber
Beteiligungsunternehmen

0,0

2,8

Bankguthaben

0,4

0,4

Sonstige Vermögensgegenstände

6,6

10,5

107,7

118,0

Im Wesentlichen:
Sachanlagen

Bilanzsumme
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Investitionen in die Tochtergesellschaft „GLG Green
Lifestyle GmbH” führten zum Anstieg des Anlagevermögens.

Die Ausleihungen sanken durch Wertberichtigungen
sowie planmäßige Tilgung von Darlehen.

Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sanken durch Weiterleitung von Liquiditätsüberschüssen einer Tochtergesellschaft an die ddvg.
Durch Veräußerung eines Teilgrundstücks konnte
eine Beteiligungsgesellschaft ihr Gesellschafterdarlehen vollständig tilgen.

Die Forderungen gegenüber dem Finanzamt sanken durch Abschluss der Veranlagungszeiträume
2010 und 2011.

Erläuterungen zu Passiva.
Passiva (in Mio. €)

2014

Eigenkapital

53,3

48,7

Stammkapital

36,0

36,0

Gewinnvortrag

10,9

5,4

Jahresüberschuss /-fehlbetrag

6,4

7,3

Rückstellungen

7,2

8,4

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

6,1

6,2

Die Pensionsrückstellungen zeigen keine Auffälligkeiten.

Steuerrückstellungen

0,6

1,8

Rückgang im Wesentlichen durch Veranlagung für
das Geschäftsjahr 2012.

Sonstige Rückstellungen

0,4

0,3

4 7,1

59,4

gegenüber Kreditinstituten

5,6

14,5

gegenüber Verbundenen Unternehmen

9,6

8,9

gegenüber Beteiligungsunternehmen

14,3

9,7

Sonstige Verbindlichkeiten

17,3

25,6

107,7

118,0

Verbindlichkeiten

Bilanzsumme

2013
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Der Anstieg ergibt sich aus der Hinzurechnung des
Vorjahresgewinns abzüglich der Gewinnausschüttung an die Gesellschafterin in Höhe von 1,8 Mio. €.

Der Liquiditätsüberschuss der ddvg wurde zur Tilgung von Bankverbindlichkeiten genutzt.
Stichtagsbedingt stiegen die Liquiditätsüberschüsse
bei Tochtergesellschaften, die an die ddvg weitergeleitet wurden.
Anstieg im Rahmen von Cash-Management-Verträgen mit Beteiligungsgesellschaften, die Liquiditätsüberschüsse bei der ddvg anlegen.
Sukzessiver Abbau von Verpflichtungen, die im Vorjahr im Zusammenhang mit der Insolvenz der
Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH
gebildet wurden. Weiterhin wird hier ein Verkaufserlös für eine Immobilie gezeigt, die erst in 2015
ertragswirksam vereinnahmt werden kann.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.
Erfolgsübersicht (in Mio. €)

2014

2013

0,7

1,3

13,2

9,2

13,5

9,0

Personalaufwendungen

-1,7

-2,0

Der Personalaufwand sank aufgrund geringeren
Aufwands für Altersversorgung.

Beraterhonorare

-1,5

-1,6

Neue Projekte führten wiederum zu relativ hohen
Beratungskosten.

Sonstige Aufwendungen

-1,3

-1,7

Betriebsergebnis/EBITDA

9,4

5,2

Abschreibungen

- 0,1

- 0,1

Finanzergebnis

-2,4

- 0,1

0,0

2,0

- 0,6

0,4

6,4

7,3

Umsätze / Betriebliche Erträge

Beteiligungsergebnis
darunter:
Medienbeteiligungen

a.o. Ergebnis

Steuern

Jahresüberschuss
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Im Vorjahr führten Auflösungen von Pensionsrück stellungen zu zusätzlichen betrieblichen Er trägen.

Die Sonstigen Aufwendungen beinhalteten neben
den klassischen Betriebskosten auch Spenden und
Repräsentationskosten.

Das Finanzergebnis wurde durch Abschreibungen
auf Finanzanlagen belastet.
Im Vorjahr ergab sich das positive a.o. Ergebnis aus
der teilweisen Auflösung von Rückstellungen im
Zusammenhang mit der Insolvenz der DuV gebildet
wurden.

25

Beteiligungsergebnis nach Spar ten.

Sparte (in Mio. €)

2014

2013

Abweichung in Mio. €.

Medien

13,5

9,0

4,5

Die Branche der Tageszeitungsverlage ist weiterhin durch stetig sinkende Auflagen sowie rückläufige
Anzeigenumsätze gekennzeichnet. Veränderte Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Einführung
des Mindestlohns, werden die wirtschaftliche Situation der Verlage ab 2015 zusätzlich belasten.
Zu den einzelnen Beteiligungen der ddvg:
Die Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG (Sächsische Zeitung, Morgenpost
Sachsen) liefert unverändert einen stabilen Ergebnisbeitrag für die ddvg. Die kontinuierliche Ausweitung der Nebengeschäfte trägt zur Stabilisierung der Erträge bei. Wachstumsfelder liegen dabei,
neben dem Postgeschäft, insbesondere im Tourismus-Segment.
Von der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG konnte auch 2014 keine Gewinnausschüttung vereinnahmt werden, da im Vorjahr aufgrund des Restrukturierungsprogramms „Madsack
2018” erhebliche Rückstellungen gebildet wurden. Hinzu kamen Investitionen zur Ausweitung der
Beteiligung in Lübeck.
Bei der Nordbayerischer Kurier GmbH & Co. KG (mittelbare Beteiligung über Druckhaus Bayreuth GmbH) zeigt sich eine leichte Verbesserung der Ergebnissituation. Gleichwohl gilt es den Verlag durch geeignete Kooperationen langfristig zu stärken.
Das Ergebnis der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG, wird durch hohe Aufwendungen für die betriebliche Altersversorgung belastet. Trotzdem kann – insbesondere durch die
Umsetzung von Personalmaßnahmen – ein akzeptables Ergebnis erzielt werden.
Die Verlagsgruppe Hof, Coburg, Suhl liefert unverändert Ergebnisse auf einem hohen Niveau. Es
zeigt sich, dass rechtzeitig eingeleitetes und konsequent durchgeführtes Kostenmanagement auch in
Zeiten rückläufiger Umsätze zum Erfolg führen.
An der Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG wird von der ddvg mittelbar
über die OLIVA Verlagsgesellschaft mbH gehalten. Das Ergebnis war auch 2014 auf einem erfreulich hohen Niveau. Das Engagement im Online-Bereich sowie konsequentes Qualitätsmanagement – insbesondere in der Redaktion – zeigen beachtliche Erfolge.

Druckereien

-0,3
-0,0
-0,3
Die Druckbeteiligungen der ddvg mussten auch 2014 Verluste hinnehmen. Nach der Schließung
des Druckbetriebs der braunschweig-druck GmbH ist die ddvg nunmehr nur noch an einer aktiv tätigen Druckerei (in Lübeck) beteiligt.

Handel und Service

0,1
0,2
-0,1
Der Bereich Handel und Service musste einen Ergebnisrückgang hinnehmen, da das Papiergeschäft deutlich rückläufig war.

Tourismus

0,0
0,0
0,0
In Kooperation mit einem portugiesischen Reeder wurde unter dem Label „Ambiente” ein neues
Geschäftsfeld eröffnet, das allerdings nicht den erwarteten Erfolg brachte; deshalb wurde 2014 das
Engagement beendet. Zukünftig liegt der Schwerpunkt der touristischen Geschäftstätigkeit wieder
auf der Organisation und Durchführung von Gruppenreisen.
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Unternehmensver fassung.

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 ihrer Arbeit von einem Treuhand-Aufsichtsrat begleitet.
Die Geschäftsführung der ddvg arbeitet im Rahmen der Unternehmensverfassung in eigener Verantwortung.
Die Gewinnausschüttungen unterliegen den steuerlichen Vorschriften; Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag werden fristgemäß
an das Finanzamt abgeführt.
Die vereinnahmten Gewinne werden im Rechenschaftsbericht der
SPD nach den Vorschriften des Parteiengesetzes ausgewiesen.
Geschäftsführung:
Jens Berendsen
Matthias Linnekugel
Gesellschafter:
Dietmar Nietan als Generaltreuhänder* für die Sozialdemokratische
Partei Deutschlands ab dem 26.01.2014
Treuhand-Aufsichtsrat**:
Björn Engholm
Uwe Jacobsen
Sigrid Keler
Nadja Lüders
Ernst Maul
Dr. Werner Müller
Prof. Jobst Plog
Inge Wettig-Danielmeier (Vorsitzende)
*Die 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 Generaltreuhänder in den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des Unternehmens- und Liegenschaftsbereichs.
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THEMA:

SILICON VALLEY
UND
DER JOURNALISMUS:

WAS
DIGITALE DISRUPTION
FÜR
MEDIEN BEDEUTET
Die neue Generation von US-Medienmachern ist charismatisch.

K r e a t i v. S p i e l e r i s c h . D e n k t q u e r u n d d i g i t a l . M i t i h r e n n e u e n

I d e e n r e v o l u t i o n i e r t s i e d e n M a r k t . Vo n C h r i s t o p h K e e s e
Ein Altbau in New York. Eine enge Stiege, abgewetzte
Stufen, bröckelnder Putz, trübe Beleuchtung, eine dicke
Stahltür. Kein Firmenschild, keine Klingel. Wir klopfen.
Hinter der Tür, die uns ein Praktikant mit beifälligem
Nicken öffnet und dann gleich wieder verschwindet, öffnet sich ein typisches Chelsea-Loft. Backstein, gusseiserne Deckenträger, weiß gestrichen, um die Träger
herum in drangvoller Enge eine halbe Hundertschaft
Redakteure, Männer und Frauen, oder eher: Jungs und
Mädchen, keiner von ihnen älter als 20. Stehend,
hockend auf Barstühlen, vor grob gezimmerten Stehtischen. Fünf von ihnen auf einer Fläche, die in deutschen Re daktionen nach deutscher Arbeitsstättenverordnung einem einzigen ergonomisch geformten höhenverstellbaren Systemschreibtisch gewidmet ist.

Geschichten in den Computer, die sie selber lesen wollten. Von Autos, Sex, Drogen, Mädchen handelten sie,
und wenn sie nicht davon handelten, dann von irgendetwas, was damit zu tun hatte. Die Texte landeten in einem
Blog, der an der Uni schnell populär wurde. Die anderen
Jungs am anderen Ende des Korridors lasen ihn, dann
Jungs auf dem ganzen Campus. Die Frauen regten sich
auf: „Frauenverachtend“, meinten sie. Die Männer antworteten: „Macht doch mit.“ Die Frauen begannen
damit, die Geschichten zu schreiben, die sie selbst gern
lesen wollten. Aus tausenden Lesern wurden Hunderttausende, aus Hundertausenden Millionen. Werbeagenturen,
Modefirmen und Großkonzerne riefen an: „Wir wollen
Werbung schalten.“ Einer der Gründer wurde abgestellt,
den Hörer abzuheben, wenn jemand Geld für Werbung
ausgeben wollte. Preislisten hatte er nicht, auch keine
Ahnung von Werbung. Er fragte, was die Kunden zu zahlen bereit wären, akzeptierte ziemlich jedes Angebot und
freute sich über jeden Dollar. Doch dann ließen ein paar
der Autoren die Sache schleifen. Verschlafen, verreist,

Wir sind bei Elite Daily. Der Erfolg dieses ehemaligen
Blogs und heutigen Massenmediums ist so bezeichnend
wie seine Gründungsgeschichte: Entstanden im Dorm,
dem Schlafhaus einer Universität, tippten drei Jungs die
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keine Zeit, zu viele Partys, anstrengende Seminare – alle
möglichen Ausreden. Dann bezahlen wir die Leute eben,
dachten die drei Gründer. Auch jetzt schrieben die Autoren immer weiter, was ihnen in den Sinn kam, einen
Chefredakteur oder Ressortleiter gab es nicht, nur wurden sie jetzt unversehens zu Semi-Profis, später zu Vollprofis. Fast keiner hatte geplant, Redakteur zu werden.
Schon gar nicht bei einer Zeitung. Diese Leute rutschten
einfach so in den Journalismus rein. Viele von ihnen
wissen nicht, ob sie mit dem Wort Journalismus überhaupt etwas anfangen können. Es interessiert sie nicht,
was sie sind und wie man sie nennt. Sie machen einfach
das, was ihnen Spaß macht, und freuen sich, plötzlich
Geld dafür zu bekommen.

Kürzer heißt nicht dümmer. Manchmal vielleicht, aber
längst nicht immer. Es heißt: prägnanter, schneller, oft
kreativer, spielerischer, vor allem: segmentierter. Die
Millennium-Generation schaut kurze Segmente auf
Mobilgeräten an, davon aber viele. Wer glaubt, dass
davon die Jugend verdumme, der redet wie seine eigenen
Eltern, die fürchteten, wer Beatles hört, wird Gammler.
Einen Tag später in Washington D.C. Dort liegt der
zweite Firmensitz von Vox Media. Jim Bankoff holt
mich vom Eingang seiner Washingtoner Zentrale ab und
führt mich in sein Büro. Es ist besetzt. Auf Bankoffs
Platz sitzt jemand. Jim zuckt mit den Schultern, als er
durch die Glaswand schaut und winkt den beiden Leuten
zu, dass sie sitzen bleiben sollen. Die aber springen auf,
ihre aufgeklappten Macs auf den Handtellern. „Please
meet Ezra Klein“, sagt er zu mir. Ich bin erstaunt: Das
also ist der berühmte Ezra Klein. Er sieht unscheinbarer
aus als auf Fotos und im Fernsehen. Viele Wunderkinder
gibt es in der explodierenden Kreativszene des modernen digitalen Journalismus, aber Ezra Klein ist das wunderlichste aller Wunderkinder.

Szenenwechsel. Ein Hochhaus am Bryant Park an der
40. Straße West in Manhattan. Jim Bankoff, der Gründer
und Chef von Vox Media, führt mich durch seine Firma,
einer der aufregendsten Digital-Verlage neuen Typs.
Große Tische, gläserne Wände, vor Computern, erkennbar mit Freude bei der Sache, arbeiten Autoren und Grafiker an Geschichten für das halbe Dutzend Medien, das
unter dem Dach von Vox Media mittlerweile vereint ist.
Gemischt unter Autoren und Grafiker sind Techniker.
Sie animieren Geschichten. Visual Storytelling ist eine
Spezialität von Vox Media. Darüber hinaus programmieren sie dort das Redaktionssystem Chorus, vermutlich
eines der modernsten und besten Redaktionssysteme der
Welt. Chorus erhebt keinen Anspruch auf Universalität.
Es bedient ausschließlich die Interessen der Vox-Medien
– dies aber perfekt. Chorus passt wie ein maßgeschneiderter Handschuh auf eine Hand, ideal für die VoxPublikationen wie The Verge (Technologie), Polygon
(Gadgets) oder SB Nation (Sport). „Versteht ihr euch als
Technologiefirma oder Verlag?“, frage ich Jim Bankoff.
– „Als Technologiefirma mit Verlag“, antwortet er.
Bankoff selber hat lange im Management von AOL gearbeitet. Er ist technisch denkender Unternehmer, der aber
schon immer einen großen Hang zum Journalismus verspürte.

Ezra Klein war 28 Jahre alt und als Kolumnist der Wa shington Post eine nationale Berühmtheit, ständiger Gast
in den wichtigsten Talkshows, mit einem Millionenpublikum Print und Online, gelesen im Weißen Haus und
auf dem Capitol Hill. In Deutschland gibt es Erscheinungen wie Ezra Klein gar nicht. Welche 28jährigen
Superstars haben wir hierzulande zu nationalen
Berühmtheiten aufgebaut? Bis Ende 20 wird studiert,
zwischen 30 und 40 Jahren müssen jüngere Autoren versuchen, mit ihren Kommentaren an den Platzhirschen in
den Redaktionen vorbeizukommen. Richtig freiwillig
macht ihnen niemand die große Bühne frei.
Jim Bankoff bietet Ezra Klein an, eine ganz neue Form
von politischem Journalismus zu erfinden. Ezra Klein
kündigt und wechselt von der Washington Post zu Vox
Media, nicht ohne persönliches Risiko, denn Vox
schreibt noch rote Zahlen, und wer weiß schon, wie
lange das Geld noch reicht? Auch solcher Wagemut
kommt unter jungen deutschen Journalisten eher selten
vor. Ezra Klein aber geht das Risiko ein.

Wir gehen eine Etage tiefer in die Videostudios. Fünf
Studios inklusive Nachbearbeitung und Materiallager
drängen sich auf 100 Quadratmetern. Die kurzen Brennweiten moderner Canon EOS – sie allein für sich sind
schon eine Revolution der Medienindustrie – ermöglicht
kleine Studios, und damit einen miniaturisierten Studiopark für Startups in bester Lage von Manhattan; etwas,
das sich früher nur TV-Konzerne wie NBC oder FOX
leisten konnten. Völlig neue Formate entstehen. Nicht
30minütige Soaps, 45minütige Newstalks, 60minütige
Magazine und 90minütige Dokumentationen, sondern
zwei- bis dreiminütige Websegmente, zu sehen bei Vox
und auf YouTube.

Das Produkt, das er für Bankoff entwickelt, heißt
Vox.com. Es geht von einer einfachen These aus: Wer
über ein Thema etwas wissen möchte, zum Beispiel
Obamacare, findet bei der Washington Post oder der
New York Times zwar tausende von Artikeln in chronologischer Reihenerfolge, aber nicht den einen Artikel,
der autoritativ den jeweiligen Stand der Dinge aktuell
zusammenfasst. Eine Art Wikipedia für Nachrichten,
aber gemacht eben nicht von Wikipedia, denn Wikipedia
hat durch seine Autorenstruktur von unbezahlten Freiwilligen eine latente Schwäche bei aktuellen Ereignissen. Die Leute gehen Brotberufen nach und haben keine
Zeit, den Obamacare-Artikel sofort an eine Pressekonfe-

Dümmer, weil kürzer? Nein, das glauben nur die TVRedakteure in den großen Ketten, die sich mit der neuen
Webwirklichkeit nicht anfreunden können, sagt Bankoff.
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renz von 11 Uhr anzupassen. Vox.com bietet das. Es präsentiert seine Artikel optimiert für Mobilgeräte. Im Kartenformat, also aufgelöst in virtuelle Text- und Bildkärtchen, die man mit dem Daumen wegschieben kann.
Lästiges Browser-Tippen und Zoom-Pinchen entfällt.

Roll Call, The Hill, Government Executive und viele
andere mehr. Doch wie berichteten sie? Zwar mit vielen
Details, aber langsam und langweilig. Sie machten aus
Politik eine Pflichtübung, eine Geduldsprobe, ein
Schlafmittel. Noch dazu lieferten sie nicht im heißen
Rhythmus der Hauptstadt, wo Stunden Tage sind und
Tage Monate. Harris und VandeHei wussten, Washington
braucht ein neues Medium. Sie kündigten bei der Washington Post, auch sie Familienväter, einer ungewissen
Zukunft entgegen blickend.

Und: Ezra wirft ganz simple Fragen auf und beantwortet
sie. Fragen, auf die in traditionellen Redaktionskonferenzen die Augen gerollt werden würden. Auf die garantiert die Bemerkung fallen lässt: „Wir dürfen unsere
Leser nicht unterschätzen. Das wissen die doch.“ Aber
sie wissen es oft eben nicht. Und selbst wenn sie es wissen, freuen sie sich, weil sie zu den Wissenden gehören.
Kleins Erfolg mit diesem Erfolg ist überwältigend. Über
20 Millionen Unique Visitors im Monat hat Vox.com
heute. Mehr als die meisten traditionellen Zeitungswebseiten in den USA. In weniger als einem Jahr ist
Vox.com zu einer einflussreichen Meinungsmacht
geworden.

Innerhalb weniger Wochen fanden sie mit Robert Allbritton, wohlhabender Eigentümer mehrerer Fernsehund Radiostationen in der Hauptstadtregion, einen leidenschaftlichen Finanzier und Verleger. Politico wurde
erfunden und geboren. Nach zweieinhalb Jahren schon
erklomm das neue Medium die Gewinnschwelle, mit
kumulierten Anlaufverlusten, die nicht viel höher lagen
als die Einführungskampagnen traditioneller PrintMedien früher einmal kosteten – nur die Einführungskampagnen. Niemand hatte diesem Startup einen derart
schnellen und kostengünstigen Erfolg zugetraut. Schon
gar nicht diese publizistische Durchschlagskraft. Nach
wenigen Jahren galt Politico als die neben der Washington Post wichtigste Stimme der Hauptstadt. Manche
sagen: vor der Post. Politico gibt den Takt vor. Mit
Nachrichten, Meinungen, Innovationen. Zuerst erschien
Politico nur auf Papier, dann schnell im werbefinanzierten Web. Den wahren Durchbruch erzielte Politico, als
das Team jenes Format erfand, das heute das höchste
Wachstum und den höchsten Gewinnbeitrag einfährt:
Politico Pro – glänzend geschriebene, gründlich recherchierte Fachdienste für einzelne Themengebiete. Jeder
Fachdienst – zum Beispiel Gesundheitswesen, Technologie oder Agrar – beschäftigt fünf, sechs, manchmal 13
Redakteure, ein Vielfaches dessen, was die etablierte
Konkurrenz aufzubieten hat.

Wann hat man eine solche Geschichte zum letzten Mal
aus Deutschland gehört? Als Rudolf Augstein den Spiegel gründete, Henri Nannen den Stern, Axel Springer die
HörZu und Bild? Das ist lange her. Diese charismatischen Gründungsakte restlos begeisterter Wahnsinniger,
die sich ein neues Format ausdenken, dafür verspottet
und verhöhnt werden, und dann plötzlich unerhörten
Erfolg beim Publikum haben, weil sie ein Bedürfnis
bedienen, das alle Traditionalisten ignoriert hatten.
Ähnlich war es bei Jim VandeHei und John Harris. Auch
sie arbeiteten bei der Washington Post. Der eine als
Reporter für das Weiße Haus, der andere als Ressortleiter für Innenpolitik. Beide fanden, dass Washington eine
neue Form von Journalismus braucht. Ein ungutes
Gefühl hatte sie beschlichen. Das Gefühl, dass traditionelle Medien dem interessierten Hauptstadtpublikum,
jenen Leuten, die professionell mit Politik zu tun haben,
nur noch wenig Nahrhaftes zu bieten hatten. Zu groß der
Druck, dem breiten Publikum ständig alles von vorn
erklären zu müssen und von den vielen Sachdetails zu
verschonen, aus denen Politik in der Demokratie eines
hochentwickelten modernen Staates nun einmal besteht.
Zu weit die Lücke zwischen dem Häppchenhunger des
politikverdrossenen Normalbürgers und der Detailversessenheit der Profis in Regierung, Parlament, Unternehmen und Verbänden. Wenn es um Milliarden geht,
reicht die oberflächliche, auf das ganz breite Publikum
angelegte Berichterstattung der traditionellen Zeitungen
nicht mehr. Dann müssen Fakten her. Dann zählt jedes
Zitat, jeder Beleg, jedes Gerücht, jedes Jota in einem
Gesetzesentwurf. Jeder Halbsatz einer neuen Regulierung der Pharmabranche, im Luftverkehr, in der Telekommunikation kann Milliarden verschieben. Wer früher
und besser Bescheid weiß, ist klar im Vorteil.

Dafür sind die Abonnements entsprechend teuer: 7.500
Dollar im Jahr. Traditionelle Zeitungen gibt es für ein
Zehntel dessen. Harris und VandeHei schufen nicht nur
einen neuartigen Mix zwischen Fach- und Publikumsmedium. Sie schafften es auch, einen neuen Preispunkt zu
etablieren, weit jenseits des Preises, den New York
Times oder Washington Post verlangen können, ein
gutes Stück näher an den 25.000 Dollar pro Jahr, die ein
Bloomberg-Terminal kostet. Eine weitere Innovation
kam hinzu: Anders als ihre etablierte Konkurrenz erhoben die beiden Gründer keinen Anspruch auf nationale
Reichweite und Verbreitung, sondern konzentrierten
sich ausschließlich auf Washington. Was jenseits des
Beltway geschieht, interessiert sie nicht. „Wir haben
genau zwei Leser im Auge, und nur für die interessieren
wir uns: den Sprecher des Repräsentantenhauses und den
Stabschef des Weißen Hauses“, sagen sie. „Wenn die
beiden uns lesen, lesen alle anderen uns auch. Wenn
nicht, dann können wir einpacken.“ Politico liefert Stabschef und Parlamentssprecher die Informationen, die sie

Eigentlich, so würde man denken, ist das die Aufgabe
der Fachpresse. Davon gab es reichlich in Washington:
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zum Arbeiten benötigen. Weil jedermann in Washington
wissen muss, woran die beiden arbeiten, ist Politico zur
Pflichtlektüre für alle geworden. Und Harris, VandeHei
und ihr inzwischen über 200köpfiges Redaktionsteam
zählen zu den einflussreichsten politischen Journalisten
des Landes.

neuartiger Erzählformen. In den USA ist im Journalismus eine neue Gründerzeit ausgebrochen. Seit Jahrzehnten hat es nicht mehr soviel Innovation gegeben.

Wieder in New York. Wieder ein Ironcast-Loft in Chelsea. Gründer und Chef Henry Blodget führt uns durch
den Newsroom von Business Insider. Über 100 Redakteurinnen und Redakteure schreiben für das Startup, verteilt über diesen lichten, luftigen Raum voller weißgestrichener, verzierter Säulen aus Gusseisen. Sie betreiben Wirtschaftsjournalismus für eine jüngere, mobilere
Generation. Es geht um Computer, Biotech, Medien,
Unternehmer, Börse – um alle Themen, denen sich auch
etablierte Unternehmen widmen. Doch geschrieben wird
in einem anderen, leichter zugänglichen Ton; das
Medium erscheint ausschließlich digital. Eine Print-Vergangenheit hat es nie gegeben. Der Erfolg ist beeindruckend. Business Insider erreicht heute ein größeres Publikum als das Wall Street Journal. Es ist nach Reichweite
das größte Wirtschaftsmedium im amerikanischen Netz.
Auf der anderen Seite des Kontinents, im kalifornischen
Palo Alto unweit der Stanford Universität, sitzt Carlos
Watson, Gründer und CEO von Ozy, einem Medien-Startup, das sich langen, gründlich recherchierten Reportagen und Porträts verschrieben hat. Mit dem Anspruch,
steigende Sterne früher zu erkennen als die Konkurrenz,
und das Porträt über eine wichtige Persönlichkeit, oder
die Analyse eines neuen Trends schon lange auf der
Seite gehabt zu haben, bevor das Publikum anderswo
zum ersten Mal davon erfährt. Ozys populärstes Format
heißt The Presidential Daily Brief: Jeden Tag 10
besonders wichtige und 10 besonders interessante
Geschichten, absteigend durchnummeriert, als würde
dieses Briefing wirklich für den Präsidenten geschrieben sein. Millionen Menschen beginnen in den USA
ihren Morgen mit Ozy. Wenn man die Anrisse dieser 20
Geschichten gelesen hat, und manche dieser ausführlichen Artikel sogar ganz, fühlt man sich gerüstet für
den Tag. Nicht alle Beiträge kommen von Ozy, manche
sind auch aggregiert; mit Genehmigung des ursprünglichen Absenders.

Christoph Keese
ist Executive Vice President bei
Axel Springer
und Autor des Buchs:
„Silicon Valley –
Was aus dem mächtigsten Tal der Welt
auf uns zukommt“.
Knaus Verlag, München, 19,99 Euro
Lange schon war das Lesen amerikanischer Medien
nicht mehr so spannend. Viele andere Beispiele ließen
sich noch anfügen: The Atlantic etwa oder Quartz, der
direkte Angriff des Atlantic auf den Economist. Oder
Medium, ein Spezialist für ausführlich erzählte, opulent
fotografierte Reportagen und Analysen. Die Huffington
Post natürlich, nach Reichweite mittlerweile fast anderthalb mal so groß wie die New York Times. Vice, das
rund um den Globus internationalisierte Online-Magazin
für junge Männer. Und ja, auch Buzzfeed, Jonah Perettis
geniale Erfindung, die in Deutschland noch immer als
Fachdienst für Videos von tanzenden Katzen verspottet
wird, sich in Wahrheit weit über virale Videos hinaus
entwickelt hat. Listen und lustige Videos waren der erste
Erfolg von Buzzfeed, inzwischen aber ist eine ausgewachsene, erwachsene Redaktion hinzugekommen, die
anspruchsvollen Reportage- und Nachrichtenjournalismus be treibt.



Diese Geschichten aus der amerikanischen Gründungs szene zeigen die Spiel- und Experimentierfreude, die
dort herrscht. Sie illustrieren, wie groß der Drang ist,
journalistisch etwas ganz Neues auszuprobieren. Nicht
unter bestehenden Marken, nicht in existierenden Redaktionen, nicht durch Überzeugungskämpfe und Grabenkriege in Konferenzen. Sondern durch den mutigen
Schritt in Startups und das konsequente Deklinieren

Alle diese neuen Medien wurden von Querdenkern
erfunden und gegründet, die etwas grundlegend anderes
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machen wollten als traditionelle Medien. Viele dieser
Gründer hatten vorher nie für eine Zeitschrift oder Zeitung gearbeitet. Die meisten waren nie auf einer Journalistenschule. Alle sind ein großes Risiko eingegangen. Alle
besitzen Aktien an ihren Unternehmen, die meisten von
ihnen die Aktienmehrheit. Die allermeisten werden durch
Venture Capital finanziert. Fast alle haben auf ihren Themengebieten die traditionellen Medien nach Reichweite
überholt, manche nach Umsatz, einige nach Profitabilität.
Outsider waren es, die das geschafft haben. Leute, die in
traditionellen Verlagen mit ihren Ideen kaum eine Chance
gehabt hätten.

schichten. Viel zahlreicher sind die Misserfolge. Gründungen, die sang- und klanglos untergegangen sind. Was
heute Erfolg hat, ist das Ergebnis einer langen, tränenreichen evolutionären Auswahl. Dass soviel Gutes und Interessantes besteht, liegt daran, dass soviel mehr Aussichtsreiches und Hoffnungsvolles begonnen wurde. Für jedes
neue Massenmedium brauchte es dutzende Nischenprodukte, die auf dem Weg zum Erfolg untergegangen sind.
Was können deutsche Verlage daraus lernen? Probieren
geht über Studieren. Erfolg entsteht durch Spielfreude
kombiniert mit Mut und Wagniskapital. Das Neue,
Erfolgreiche kommt aus unerwarteter Richtung. Gründer
treiben die Entwicklung voran. Axel Springer hat in einige der Medien, die ich hier beschrieben habe, inves tiert.
Ein Joint Venture mit Politico, Anteile an Business Insider und Ozy, dazu die Übernahme von Livingly Media
und Engagements bei einer ganzen Reihe von Startups,
die ihre Reise gerade erst angetreten haben. Mehr wird
folgen. Der englischsprachige Raum ist neuerdings ein
Hauptinvestitionsgebiet für Axel Springer. Vor allem,
weil der englischsprachige Raum so groß ist und das
Publikum so aufgeschlossen für Neues. Aber auch, weil
ein Gründungsfieber ausgebrochen ist, das immer neue,
oft glänzende Ideen tatendurstiger Innovatoren auf den
Markt schwemmt.

Der Erfolg dieser neuen Generation von Verlegern
erinnert an die Geschichte des Fernsehens. Als das Fernsehen erfunden wurde, dachten die Radioleute, sie müssten nur eine Kamera auf das halten, was sie bisher im
Radio übertrugen. Sonntagabends wurden im Radio dreistündige Symphoniekonzerte übertragen. Als das Fernsehen kam, gab es die gleichen drei Stunden Symphonie mit
Livebild und starrer Einstellung einer einzigen Kamera.
Damals waren es die unkonventionellen Outsider, die vermuteten: Bewegte Bilder können noch mehr. Sie erfanden
die Talkshow, die Soap Opera, die TV-Serie, das politische Magazin. In den Augen der Radioleute waren das
minderwertige Inhalte, denn was konnte schon die kulturelle Qualität von Symphoniekonzerten schlagen? Tatsache aber war, die Menschen wollten sehen, was die Neuen
da produzierten, und binnen eines Jahrzehnts fiel das
Fernsehen fast vollständig in die Hand von Leuten, die
vorher nie Radio gemacht hatten.

Wo steht Deutschland im Vergleich? Eher auf der vorsichtigen, abwartenden Seite. In den Zeitungen hierzulande werden oft die Samwer-Brüder dafür kritisiert, dass sie
angeblich nur Klons hervor bringen. Abgesehen davon,
dass dieser Vorwurf unfair ist und seit einer Weile nicht
mehr stimmt. Zalando zum Beispiel ist über sein Vorbild
längst hinaus gewachsen. Doch noch etwas anderes verwundert an diesem Vorwurf: dass nämlich ebenjene Journalisten, die so etwas schreiben, es meist noch nicht einmal wagen, die erfolgreichen Vorbilder aus dem Ausland
zu klonen und hierher zu bringen. Meist bleiben drei oder
vier Jahre Zeit, bis amerikanische Erfolge den deutschen
Markt angreifen. Vorher konzentrieren sie sich darauf,
ihren Heimatmarkt so weit wie möglich zu erobern.
Warum kommt ihnen niemand zuvor? Jeder mutige Journalist könnte das. Natürlich wäre es noch beeindruckender, wenn Deutsche etwas ganz Neuartiges schaffen wür-

So war es bei den meisten Übergängen älterer zu neuen
Medien. Die erfolgreichen Tonfilmer kamen meist nicht
aus dem Stummfilm, die besten Fernsehmacher nicht aus
dem Kino, die meisten Zeitschriftenmacher nicht aus der
Zeitung. So ist es wohl auch heute: In den USA und vielen
anderen Märkten haben die Gewinner im Web, vor allem
die Gewinner auf Mobil keine Vergangenheit in Zeitungen
oder Zeitschriften. Natürlich haben traditionelle Medien
eine Chance, bei diesem Spiel weit vorne mitzuspielen.
Aber sie müssen wissen, dass die Konkurrenz von Leuten
kommt, deren Denken, deren Werte man nicht auf Anhieb
versteht. Die eine andere Form von Intuition besitzen, die
eine andere Sozialisierung erfahren haben, die ihre Arbeit
anders organisieren, die anders zu Werke gehen. Die Daten
nicht zum Maßstab aller Dinge erheben, die sich aber auch
nicht anmaßen, allein in der Redaktionskonferenz entscheiden zu wollen, was das Publikum lesen möchte. Die ihren
Lesern genau zuschauen, sie überraschen, überfordern, und
die genau messen, wie das Publikum darauf reagiert. Die
Datenanalysen zwar lesen, aber sich nicht sklavisch von
ihnen abhängig machen, sondern ihren Kopf durchsetzen,
die oft genug das Publikum zu besserem Geschmack, zu
einem anderen Geschmack erziehen wollen.

den. Doch wenn schon im Journalismus außerhalb der
Traditionsmarken nicht viel passiert, warum entsteht dann
nicht wenigstens eine gelungene, kraftvolle Kopie?

Verlage werden so oft kritisiert. Was ist Verlagen in den
vergangenen zehn Jahren nicht alles vorgeworfen worden,
meist von den eigenen Angestellten, die auf den Medienseiten die strategischen Fehler und Versäumnisse sauber
heraus gearbeitet haben. Ja, vieles davon ist richtig. Als
Vorreiter der Digitalisierung sind die meis ten deutschen
Verlage nicht in Erscheinung getreten. Aber vielleicht ist
es umgekehrt auch einmal Zeit für Kritik in die Gegenrichtung. Weil ich selber lange Journalist war und mich
immer noch als ein solcher fühle, darf ich mir die Kritik

Und vor allem: die das Risiko des Scheiterns bewusst in
Kauf nehmen. Wir lesen immer nur von den Erfolgsge37

am eigenen Berufsstand erlauben: Wo bleiben die Investitionsvorschläge der deutschen Journalisten? Wo sind
ihre Gründungen, wo ihre Versuche, es einmal ganz
anders zu machen als die Traditionalisten, wo ihr Ehrgeiz, das neue Medium für eine neue Generation zu
schaffen? Wo die alles in den Schatten stellende Stimme
der Millennium-Generation, wo die Smartphone-Pflichtlektüre für Studenten in der U-Bahn?
Die Antwort muss sich jeder selber geben. Vermutlich
haben die Antworten viel damit zu tun, dass hierzulande
angeblich alles anders ist. Bevor man sich mit solchen
einfachen Ausreden zufrieden gibt, sollte man einen
Blick auf die Landkarte der journalistischen Innovationen werfen. Deutschland ist darauf ein weißer Fleck –
bis auf ganz wenige Ausnahmen, und die spielen hauptsächlich in den Online-Ausgaben der traditionellen
Medien. Schon in Frankreich blühen Gründergeist und
Aufbruchsstimmung in ganz anderer Weise, in Südeuropa und Südamerika dito, in Asien und Nordamerika
sowieso. Deutschland ist in Sachen journalistischen
Aufbruchsgeistes ein Entwicklungsland. Der Journalismus ist im Gewohnten stehen geblieben.
Wir sind nicht so kreativ und mutig, wie wir sein könnten. Und für diesen Grund gibt es keinen Grund.
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