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UM
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UND
WAHRHEIT

formation entwickelt. Zwischen Fake-News und Wahrheit
zu unterscheiden wird immer schwieriger. Und die traditionellen Medien sind dabei schwächer als der Demokratie guttut.

Einst war die Pressefreiheit die Waffe des Volkes gegen
die Despoten. Heute unterminieren vom Volk gewählte
Präsidenten diesen Grundpfeiler der Demokratie.
Der Kampf um die herrschende Meinung ist voll entbrannt, befeuert von Populisten jedweder Couleur.

228 Jahre nach der „Déclaration des droits de l’homme et
de citoyen“ ist die Pressefreiheit in großer Gefahr. Und
das mitten in der „westlichen Wertegemeinschaft“.

Die neuen Medien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Einst
als Hoffnung für die Meinungsfreiheit gefeiert, hat sich
das Internet inzwischen zum Maschinenraum der Desin-

Wer hätte sich das vor einigen Jahren vorstellen können!
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Editorial.

Am 27. Juli 2017 konnte die New York Times eines der
besten Quartalsergebnisse ihrer Unternehmensgeschichte präsentieren: 93.000 neue Online-Abos mit
einem Umsatz in Höhe von 83 Mio. $ bedeuteten ein
Wachstum um fast 50% gegenüber dem Vorjahr. Mittlerweile bestehen 2,3 Mio. Digital-Abos für NYT-Produkte. Ähnliches gilt für die Washington Post und andere Qualitätsmedien in den USA.
Diese Entwicklung hat eine Ursache: Guter Journalismus, wenn es darauf ankommt. Und angesichts der
pressefeindlichen Ausfälle des amerikanischen Präsidenten muss man feststellen, dass es heute in hohem
Maße darauf ankommt, dass die freie Presse in den
USA ihre Rolle als demokratische Institution in vollem
Umfang wahrnimmt. Nachdem Donald Trump auch
nach Amtsübernahme seine Angriffe auf ihm nicht
genehme Medien fortgesetzt hat, hatte die NYT postwendend erklärt, die hochwertige kritische Begleitung
der Präsidentschaft Trumps zu intensivieren. Auch
andere Medien haben sich ähnlich verhalten. Die Botschaft lautete: Wir nehmen den Kampf um die Demokratie auf.
Die Entwicklung der Abozahlen der NYT zeigt, dass
die unabhängigen und kritischen Qualitätsmedien diesen Kampf nicht für sich führen, sondern für eine starke
demokratische Öffentlichkeit. Und sie zeigt, dass die
Zahl derer zugenommen hat, die unabhängigen engagierten Journalismus nicht nur wertschätzen, sondern
bereit sind, dafür echtes Geld zu bezahlen.
Auch in Deutschland hat sich nach der Bundestagswahl
Erstaunliches zugetragen. Seit langem sind die Mitgliedszahlen der demokratischen Parteien wieder gewachsen. Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern
hatten die Onlineangebote der Qualitätsmedien seit
September – auch unter Berücksichtigung der üblichen
Effekte einer Bundestagswahl – außerordentlich starke
Anstiege der Nutzerzahlen zu verzeichnen.
Nachdem spätestens der Erfolg Donald Trumps die
Ernsthaftigkeit des Angriffs auf die demokratischen
Errungenschaften hat deutlich werden lassen, zeigt
sich, dass dieser Angriff nicht unbeantwortet bleibt und
es eine große Bereitschaft gibt, das was jahrzehntelang
erkämpft worden ist, zu verteidigen.
Unser diesjähriger Geschäftsbericht zeigt im gestalterischen Teil unterschiedliche Facetten der globalen
Gefährdung des freien Wortes und der westlichen bzw.
europäischen Werte. Hierbei geht es zum einen um
bedenkliche Entwicklungen rechtspopulistischer, rechtsradikaler oder autokratischer Prägung in EU-Ländern,
um gezielte Desinformations- und Manipulationsversuche durch ausländische Mächte, um das Versagen oder
die Komplizenschaft sog. sozialer Netzwerke bei der
Verbreitung von falschen Nachrichten, Verschwörungs-
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Pressefreiheit 2017 nach Reporter ohne Grenzen

Gute
Lage

Zufriedenstellende
Lage

Erkennbare
Probleme

Schwierige
Lage

Sehr ernste
Lage

Pressefreiheit unter Druck
In den meisten Staaten der Welt haben sich die Arbeitsmöglichkeiten von Journalistinnen und Journalisten
im vergangenen Jahr verschlechtert, konstatiert Reporter ohne Grenzen in der Rangliste der Pressefreiheit
2017. Besonders erschreckend ist, dass auch in Demokratien unabhängige Medien und Journalisten unter
Druck geraten, zum Beispiel in Polen und Ungarn. Aber in Irland (-5), Kanada (-4), Niederlande (-3),
Großbritannien und den USA (beide -2)verschlechterte sich die Situation. Unverändert miserabel steht es
um die freie Presse in Russland, das sich auf Platz 148 von 180 bef indet. Die Türkei ist seit 2005, dem Jahr
mit den ersten verlässlichen Erhebungen für das Land, um 57 Plätze abgestürzt, von Rang 98 auf Rang 155.
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theorien und Hassbotschaften, aber auch um die Mithilfe von herkömmlichen Medien bei der Popularisierung
von Lügen und Missgunst. Zum anderen geht es aber
auch um die mutige Antwort der freien Presse und
darum, dass guter unabhängiger Journalismus z.B. mit
der Aufdeckung der Panama-Papers auch heute noch
seine Schlagkraft beweist (die aktuelle Veröffentlichung
der Paradise-Papers unterstreicht dies mit großer
Wucht).
Der thematische Textteil unseres Geschäftsberichts
handelt von der Strategie des Norwegischen Verlagshauses Amedia. Joseph Lichtermann von der amerikanischen Nieman Foundation at Harvard erläutert
zunächst die von Amedia eingeschlagene Strategie. In
einem Interview mit Pål Nedregotten, Executive Vice
President von Amedia, wird deutlich, dass neben technischen und organisatorischen Maßnahmen die journalistische Qualität entscheidend dafür ist, ein digitales
Auditorium und auch zahlende Online-Abonnenten zu
gewinnen.
In der Frage der Notwendigkeit von Qualität unterscheiden sich Lokaljournalismus und die weltläufige
New York Times letztlich nur wenig. Und deshalb zum
Ende ein Zitat von Mark Thompson, CEO der NYT:
„We believe that the demand for quality, in-depth journalism is growing, not only in the U.S. but across the
globe. We believe that more and more people are prepared to pay for access to this kind of journalism. This is
the foundation of our strategy.“
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M o n t a g e : R i d v a n Yu m l u

Die Feinde der Meinungsfreiheit
Sie heißen Putin, Erdogan, Orbán, Kaczynski oder Trump. Sie sind demokratisch gewählte Autokraten und
sie haben den gleichen Feind: die freie Presse. Ganz im Stile Ludwig des XIV. handelt Donald Trump nach
dem Prinzip „Der Staat bin ich“ und diesen Staat regiert er auf neuzeitliche Weise mit Twitter-Meldungen.
Journalisten werden nach Freund und Feind sortiert, kritische gar zum Staatsfeind („Enemy of the American People“) erklärt. Was nicht gefällt, wird als Fake-News diffamiert. Die lange Tradition der USA als
Hüterin der Meinungsfreiheit bleibt auf der Strecke.
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Übersicht
Beteiligungen.

Presse / Verlag / Hörfunk
Die ddvg war 2016 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 100% an der
„Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG“ in
Bielefeld beteiligt (Neue Westfälische)
> „Dresdner Druck- und Verlagshaus GmbH & Co. KG“
mit 40% (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen)
> „Frankenpost Verlag GmbH“ in Hof mit 35% (Frankenpost), diese ist seit Mitte 2016 mit 65% an der Nordbayerischer Kurier Zeitungsverlag GmbH (Nordbayerischer
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) Consulting Ltd“.
> „DDVG China GmbH“ mit 70%
> „dd_vg. Rundfunk-Beteiligungsgesellschaft mbH“ mit
100%: war mit rund 9% an der „Rheinland-Pfälzische
Rundfunk GmbH & Co. KG“ (RPR1) beteiligt
Digital Business
> „GLG Green Lifestyle GmbH“ mit 100%: war mit
100% an der „Utopia GmbH“, mit 71% an der „Avocado
Store GmbH“ sowie mit rund 66,2% an der „ÖKO-TEST
Holding AG“ (100%-Gesellschafter der ÖKO-TEST Verlag GmbH (ÖKO-TEST Magazin) beteiligt.
> „2 Welten Investment GmbH“ mit 85,2%: war mit
25,1% an der „Lokalportal GmbH“, mit 20,16% an der
„Stuffle GmbH“, mit 12,77% an der „Locafox GmbH“
sowie mit 9,9% an der „Next media accelerator Beteiligungsges. mbH & Co. KG“ beteiligt
> „K-u-K-Applikationen GmbH“ mit 52%
> „TIVOLA Publishing GmbH“ mit rund 51%
> „tredition GmbH“ mit 10%
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Die Internationale der Populisten
In vielen europäischen Ländern lauern im Hintergrund Parteien, die mit der Verbreitung einfacher, einseitiger oder falscher Erzählungen Stimmung machen, um an die Macht zu kommen. Sie sehen sich als
Trumps Truppen in Europa. Sie sind antieuropäisch und diffamieren die freie Presse als Lügenpresse.
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Druckereien
> „Dräger + Wullenwever print + media Lübeck GmbH &
Co. KG“ (70%)
> „braunschweig-druck GmbH“ (100%) (o. Geschäftsbetrieb)
> „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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Fo t o : A t t i l a K i s b e n e d e k / G e t t y I m a g e s / A F P

Ungarische Variationen
Besonders phantasievoll untergräbt die ungarische Regierung unter Viktor Orbán die Meinungsfreiheit.
Gute Bekannte kaufen regierungskritische Medienunternehmen auf. Missliebige Verlage werden mit
Anzeigenboykott belegt, und mit einer Werbesteuer für private Medien sollen „schädliche Programme“
zurückgedrängt werden. 60 private Fernseh- und Radiosender, Zeitungen, Magazine und Online-Portale
protestierten dagegen erfolglos mit schwarzen Bildschirmen, weißen Zeitungsseiten und Rauschen im
Äther, wie die Deutsche Welle berichtete.
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Bericht der
Geschäftsführung.

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen
Im Jahr 2016 hat sich die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortgesetzt: Das Bruttoinlandsprodukt
Deutschlands legte preisbereinigt gegenüber dem Vorjahr
um 1,9% zu. Auch in dieser Periode blieb die Verbrauchernachfrage mit +2,0% eine maßgebliche Stütze dieser Entwicklung. Mit +4,2% erwiesen sich aber auch die staatlichen Konsumausgaben als Wachstumstreiber. Ebenfalls
haben Investitionen in Bauleistungen (+3,1%) und in Ausrüstungen (+1,7%) zur positiven Entwicklung beigetragen.
Die Entwicklung der Verbraucherpreise verlief mit lediglich 0,5% im Jahresdurchschnitt weiterhin sehr zurückhaltend. Die Inflationsrate zog allerdings im Jahresverlauf
spürbar an und erreichte im Dezember mit 1,7% ihren Jahreshöchststand.
Die gute Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt setzte sich
ebenfalls fort. Nachdem sich bereits in den Vorjahren die
Anzahl der erwerbslos Gemeldeten verringert hatte, sank
sie 2016 nochmals gegenüber dem Vorjahr um 104.000
(−0,3%-Punkte) auf 2,69 Mio. (6,1%). Die Zahl der
Erwerbstätigen erreichte mit 43,49 Mio. (+429.000) den
höchsten Stand seit der Wiedervereinigung.
Für das Jahr 2017 wird mit einer leicht verringerten Dynamik gerechnet. Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung geht von einem Wachstum des Bruttoinlandprodukts um 1,4% aus. Treiber dieser ungebrochen positiven
Entwicklung sollen auch in 2017 eine gute Arbeitsmarktentwicklung und die damit verbundene anhaltende Verbrauchernachfrage sein. Für 2017 wird erwartet, dass sich die in
der zweiten Jahreshälfte 2016 beobachtete Entwicklung der
Inflationsrate fortsetzt, so dass das Niveau der Verbraucherpreise im Durchschnitt um 1,8% über demjenigen des Vorjahres geschätzt wird.
Branchenbezogene Rahmenbedingungen
Für das Beteiligungsportfolio der ddvg bleibt auch in
2016 die Entwicklung der Werbe- und Vertriebsumsätze
der Printmedien und insbesondere der Tageszeitungen von
wesentlicher Bedeutung.
Die gesamten Brutto-Mediaausgaben (nach Nielsen) sind
2016 um +4,9% auf 30,9 Mrd. EURO gestiegen, wovon
fast die Hälfte (14,9 Mrd. EURO) auf das Fernsehen entfiel. Für die Zeitungen weist Nielsen einen Zuwachs um
+4% auf 4,9 Mrd. EURO aus. Bei den Nettowerbeumsätzen nach Mitteilung des Zentralverbands der Deutschen
Werbewirtschaft (ZAW) hingegen fällt das Wachstum mit
1,0% auf 15,4 Mrd. EURO etwas geringer aus. Die Tageszeitungen haben hiernach einen Rückgang der Umsätze
um −4,5% auf 2,53 Mrd. EURO zu verzeichnen. Die
Anzeigenblätter hingegen können einen Zuwachs von
5,9% auf 1,9 Mrd. EURO ausweisen. (Quelle ZAW). Seit
dem Jahr 2012 sind damit die Netto-Werbeumsätze der
Tageszeitungen um mehr als ein Viertel (27,7%) gesunken.
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B i l d s c h i r m k o p i e : Fa n c y B e a r

Cyber-Attacken auf demokratische Wahlen
In den USA war es Hilary Clinton, in Frankreich Manuel Macron – beide wurden offenbar Opfer gezielter
Desinformation mit Hilfe des Internets. Experten vermuten russische Akteure als Urheber dieser Kampagnen, die dazu die Methoden von Hacker-Kollektiven wie Anonymous nutzten. Wenn die freie Meinungsbildung von verdeckter digitaler Kriegsführung unterlaufen werden kann, ist das Ende freier Wahlen nicht
mehr weit.
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Die Umsätze der Anzeigenblätter hingegen zeigen sich
auch im Langzeitvergleich mit einem Rückgang um
-4,4% recht stabil.
Die Auflagenentwicklung blieb im Trend der vergangenen
Jahre. Die verkaufte Auflage der regionalen und lokalen
Abonnement-Tageszeitungen entwickelte sich im IV. Quartal 2016 um −3,0% rückläufig gegenüber dem Vorjahresquartal. Bei den Abonnements belief sich der Rückgang
dabei auf −3,3%. Gegenläufig konnten die lokalen und
regionalen Zeitungen mit ihren digitalen Ausgaben deutliche Zuwächse um 34,6% auf nunmehr 267.400 tägliche
Verkäufe (inkl. Abonnements) erzielen.
Dieser Anstieg gleicht aber die Umsatzeinbußen, die mit
dem Abrieb der Printauflage einhergehen, noch nicht aus.
Hinzu tritt die Problematik, dass die regelmäßigen Erhöhungen der Vertriebspreise der lokalen und regionalen Abonnement-Tageszeitungen angesichts der rückläufigen Auflagenentwicklung nicht mehr geeignet sind, die auflagebedingen
Umsatzeffekte zu egalisieren. Ferner führt der Rückgang der
Abonnentenzahlen zu pro Verteilstück steigenden Zustellkosten. Die Verlage werden deshalb nach Wegen suchen
müssen, ihre Zustellung anders zu gestalten, z.B. um mit
weiteren Produkten eine effiziente Auslastung zu erreichen.
Außerdem wird es zunehmend darum gehen, mit attraktiven
digitalen Angeboten mittelfristig den physischen Vertrieb zu
substituieren.
Angesichts der derzeit stabilen ökonomischen Lage
besteht eine gute Chance für die Verlage, jetzt mit Investitionen in digitale Innovationen und/oder andere Neugeschäfte eine tragfähige wirtschaftliche Grundlage für die
kommenden Jahre zu schaffen. Die durch die Medienstrukturkrise anstehenden Herausforderungen wären aber
erheblich schwieriger zu bewältigen, sofern es zu einem
Einbruch der Konjunktur und einer damit einhergehenden
weiteren Zurückhaltung im Werbemarkt käme.
Die oben beschriebenen Herausforderungen sorgen weiterhin für einen erheblichen Kostendruck – nicht nur, aber
auch auf den mit Abstand größten Kostenblock der Verlage
– die Personalkosten. Die ddvg hat bereits in der Vergangenheit geäußert, dass sie es bedauert, dass die Tarifparteien keine gemeinsame Antwort für die Bewältigung der
Medienstrukturkrise gefunden haben. Leider ist auch zum
Zeitpunkt der Abfassung dieses Berichts nicht absehbar,
dass die Tarifparteien sich auf einen mittelfristig tragfähigen Rahmen zur Bewältigung der Strukturkrise verständigen werden, der die Erosion der Tarifbindung stoppt. Insofern muss, um Wiederholungen zu vermeiden, an dieser
Stelle auf die Ausführungen in den Vorjahren verwiesen
werden.
Neben den ökonomischen Herausforderungen des Strukturwandels im Tageszeitungssegment traten im Berichtsjahr vermehrt Angriffe auf die Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland auf. Insbesondere (aber nicht aus-
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Photo by Neil Munns/Epa/REX/Shutterstock (7929179b)

Die Kunst der Täuschung
Desinformation dürfte nicht nur eine russische Spezialität sein. 2014 berichtete der US-Journalist und
Gründer der „Freedom of the Press Foundation“ Glenn Greenwald unter Berufung auf ein Dokument des
Whistleblowers Edward Snowden über eine Abteilung des britischen Geheimdienstes. Die sei darauf spezialisiert, soziale Netzwerke oder Computer zu inf iltrieren – von Terroristen und feindlichen Staaten bis
zu missliebigen Personen und Organisationen. Ein Dokument mit dem Namen „Die Kunst der Täuschung:
Training für verdeckte Onlineoperationen“ beinhaltete Rufmordkampagnen oder die Beeinflussung von
Online-Diskussionen.

17

schließlich!) die Redakteure und andere Mitarbeiter der
Dresdner Medien (Dresdner Morgenpost, Sächsische Zeitung, Dresdner Neueste Nachrichten) waren und sind
regelmäßig durch die demokratiefeindliche und rassistische Melange aus PEGIDA und AfD öffentlicher Hetze
und Anfeindung bis hin zu Todesdrohungen und physischen Attacken ausgesetzt. Es gehört zum Kernverständnis der ddvg, den betroffenen Redaktionen den Rücken zu
stärken und klar zu signalisieren, dass Angriffe auf das
freie Wort auf entschiedene Gegenwehr stoßen werden.
Die ddvg bekennt sich zu ihrer gesellschaftlichen Verantwortung und sieht sich in der Pflicht, ihre Verlagsbeteiligungen in einer klaren Haltung für die Pressefreiheit und
die Demokratie zu unterstützen.
Ergebnissituation der ddvg
Die ddvg weist für das Geschäftsjahr 2016 ein Ergebnis in
Höhe von 8,2 Mio. EURO aus (Vorjahr: 1,9 Mio. EURO).
Das Betriebsergebnis fällt mit 7,5 Mio. EURO um 2,9
Mio. EURO besser aus als im Vorjahr (4,6 Mio. EURO).
Die positive Veränderung ist zu wesentlichen Teilen darauf zurückzuführen, dass die ddvg im Berichtsjahr eine
Ausschüttung aus der Mediengruppe Madsack verzeichnen konnte. Zudem wirkt sich die veränderte Berechnungsmethodik der Pensionsrückstellungen positiv im
Ergebnis aus.
Der Cashflow aus Investitionstätigkeit hat sich mit 10,3
Mio. EURO gegenüber dem Vorjahr (9,8 Mio. EURO) nur
in relativ geringem Umfang verändert.
Das Jahr 2016 wies wesentliche Änderungen im Portfolio
der ddvg aus:
> Anfang 2016 hat das Druckhaus Bayreuth, eine Beteiligungsgesellschaft der ddvg, die Anteile des Mitgesellschafters am Verlagshaus des Nordbayerischen Kurier
(Bayreuth) erworben. In einem weiteren Schritt wurden
65% der Anteile am Nordbayerischen Kurier auf die Frankenpost (Hof) übertragen. Im Ergebnis hält die ddvg nunmehr über ihre 35%-ige Beteiligung an der Frankenpost
noch eine mittelbare Beteiligung am Bayreuther Verlagshaus.
> Die 2 Welten Investment GmbH (2WI, Beteiligungsquote
der ddvg: 88%) hat 25,1% der Anteile der Lokalportal
GmbH erworben. Als sublokale Plattform verbindet Lokalportal Akteure aus der Nachbarschaft miteinander, vermittelt nutzwertige Informationen und Nachrichten rund um
das jeweilige lokale Umfeld und lädt zum aktiven Mitmachen und Austauschen ein. Das Unternehmen befindet sich
in der Startphase.
> Über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft GLG Green Lifestyle GmbH hat die ddvg im Jahr 2016 ihre Anteile an der
Avocado Store GmbH auf knapp 71% ausgebaut.

18

Waffen ohne Waffenschein
Die sogenannten sozialen Medien sind ein Tummelplatz für Falschinformationen und Hassbotschaften.
Werden sie dazu noch von Freunden geliked, erhalten sie zusätzliche Autorität. Bei den Posts im Vordergrund steht oft weniger der Austausch von Argumenten, sondern das Ziel, möglichst viele „Likes“ zu
erzeugen. Das gelingt am besten, indem man polarisiert. Diesen Mechanismus machen sich zweifelhafte
Absender mit automatisierten Programmen zu Nutze. So erobern „alternative Fakten“ das Internet. Ob sie
stimmen ist sekundär. Seriöser Journalismus sieht anders aus.
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Bilanz pos ten und
Kennziffern.

Die ddvg konnte im Geschäftsjahr 2016 das Ergebnis
deutlich verbessern. Ursächlich hierfür war der Anstieg
von Gewinnausschüttungen aus Beteiligungsgesellschaften. Des Weiteren hat die Veräußerung einer Beteiligungsgesellschaft zu der Ergebnissteigerung beigetragen.
Der Anstieg des Eigenkapitals und die damit einhergehende Verbesserung der Eigenkapitalquote ist auf eine moderate Gewinnausschüttungspolitik zurückzuführen.

Bilanzposten und Kennziffern

2016

2015

Jahresüberschuss
(in Mio. €)

8,2

1,9

Betriebsergebnis / EBITDA
(in Mio. €)

7,5

4,6

Eigenkapital (in Mio. €)

59,8

53,4

Eigenkapitalquote

55,0%

49,4%

Bilanzsumme (in Mio. €)

108,8

Anlagedeckungsgrad*

69,3%

64,5%

Eigenkapitalrendite nach Steuern

13,7%

3,6%

7,5%

1,8%

Gesamtkapitalrendite nach Steuern

108,0

Cashflow aus
Invetitonstätigkeit (in Mio. €)**

10,3

9,8

Verbindlichkeiten
ggü. Kreditinstituten (in Mio. €)

4,8

10,5

* langfristiges Kapital / langfristig gebundenes Vermögen
** gemäß DRS 21
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Montage: Graf

Verhaften, einsperren, mundtot machen
Präsident Erdogan sieht und hört alles, wie dieses Graff iti symbolisiert. Denn der verabschiedet gerade
sein Land aus der Gemeinschaft der Demokratien. Abgeordnete verlieren ihre Immunität, die regierungskritische Presse wird mundtot gemacht. Mehr als 150 Journalisten sitzen in der Türkei im Gefängnis, über
150 Medienhäuser wurden geschlossen oder gehören inzwischen Konglomeraten, die mit Staatsaufträgen
reich geworden sind. Das Handelsblatt nennt sie „Erdogans Propaganda Klavier“. Zehntausende Internetseiten sind gesperrt, darunter auch wikipedia.
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Bilanz.

Erläuterungen zu Aktiva.

Aktiva (in Mio. €)

2016

Anlagevermögen

98,1

97,5

0,6

0,7

25,1

24,2

Im Wesentlichen:
Sachanlagen

Anteile an Verbundenen Unternehmen

2015

Anstieg durch Investitionen in die Tochtergesellschaft.

„2 Welten Investment GmbH“

Beteiligungen

45,3

46,2

Die Beteiligung an der Druckhaus Bayreuth GmbH
wurde 2016 veräußert.

Ausleihungen

27,1

26,4

Investitionen in China führen zu einem Anstieg der
Ausleihungen an verbundene Unternehmen.

Umlaufvermögen
Im Wesentlichen:
Forderungen gegenüber
Verbundenen Unternehmen

10,7

10,5

5,4

3,2

Bankguthaben

0,0

0,5

Sonstige Vermögensgegenstände

5,3

6,8

108,8

108,0

Bilanzsumme
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Die laufende Finanzierung der Ingangsetzung und
Ausweitung der Geschäftstätigkeit bei Tochtergesellschaften führte zu einem Anstieg der
Forderungen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten
im Wesentlichen Forderungen gegenüber dem
Finanzamt.

Erläuterungen zu Passiva.

Passiva (in Mio. €)

2016

2015

Eigenkapital

59,8

53,4

Stammkapital

36,0

36,0

Gewinnvortrag

15,6

15,5

Jahresüberschuss

8,2

1,9

Rückstellungen

7,7

8,9

für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

5,3

6,1

Aufgrund der geänderten Berechnung der Rückstellungen für Pensionen hat sich ein deutlicher Rückgang
ergeben.

Steuerrückstellungen

0,9

1,2

Nach weitgehendem Abschluss der Betriebsprüfung
konnten Steuerrückstellungen aufgelöst werden.

Sonstige Rückstellungen

1,5

1,5

41,2

45,7

4,8

10,3

13,2

11,3

9,8

16,8

Stichtagsbedingte Veränderungen sowie Anrechnung von Gewinnansprüchen auf vorhandene Verbindlichkeiten führten zu einem spürbaren Rückgang der Verbindlichkeiten.

13,3

7,1

Durch Neustrukturierung der Gruppen-Internen
Cash-Poolvereinbarungen wurden intern Mittel aufgenommen, um die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituen zu reduzieren.

108,8

108,0

Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten

gegenüber Verbundenen Unternehmen

gegenüber Beteiligungsunternehmen

Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzsumme
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Der Gewinnvortrag ist nahezu unverändert, er
ergibt sich aus der Hinzurechnung des Vorjahresgewinns abzüglich der Gewinnausschüttung an
die Gesellschafterin in Höhe von 1,8 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
konnten durch Umschichtungen innerhalb der Unternehmensgruppe reduziert werden.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung.

Erfolgsübersicht (in Mio. €)

2016

2015

Umsätze / Betriebliche Erträge

0,9

1,3

Beteiligungsergebnis

10,3

8,8

Personalaufwendungen

− 1,5

− 1,8

Geringerer Aufwand für Altersvorsorge durch Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Beraterhonorare

− 1,3

− 1,9

Im Vorjahr waren hohe Kosten für die Ingangsetzung
neuer Projekte (China, Erwerb Anteile NW-Gruppe)
enthalten.

Sonstige Aufwendungen

− 0,9

− 1,7

Die Sonstigen Aufwendungen beinhalten neben den
klassischen Betriebskosten auch Spenden und Repräsentationskosten. Insbesondere die Repräsentationskosten waren 2016 deutlich geringer.

7,5

4,6

− 0,1

− 0,1

2,0

− 2,1

− 1,2

− 0,5

8,2

1,9

Betriebsergebnis/EBITDA
Abschreibungen

Finanzergebnis

Steuern

Jahresüberschuss
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Im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen; im Vorjahr waren Erträge aus der Veräußerung einer Immobilie enthalten.

Das Finanzergebnis zeigt sich durch Erträge aus der
Veräußerung von Beteiligungen positiv.

Geschäftsmodell Lüge
350 Millionen Pfund, diese Zahl stand auf Wahlplakaten, Flugblättern und dem Brexit-Battle-Bus, mit dem
Boris Johnson und Nigel Farage unterwegs waren. Die Summe würde Großbritannien jede Woche nach
Brüssel überweisen, behaupteten die EU-Gegner. Es wäre die Aufgabe der Presse gewesen, solche EUfeindlichen Äußerungen als Lügen zu entlarven. Stattdessen machte insbesondere die britische Boulevardpresse – allen voran die mit zwei Millionen auflagenstärkste „Sun“ – die Lügen zum Geschäftsmodell. So
spielt ein Journalismus, der diesen Namen nicht verdient, den Gegnern einer freien Presse in die Hände.
Die „Sun“ riskierte dafür sogar eine Rüge der britischen Medienaufsicht. Die Zeitung hatte auf ihrer Titelseite behauptet, die Queen unterstütze den Brexit. Die war, wie man sich vorstellen kann, „not amused“.
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Wir tschaftliche Entwicklung der Beteiligungsgesellschaften nach Spar ten.
Presse
Die Branche der Tageszeitungsverlage kann ihre digitalen Erfolgspfade weiter ausbauen. Allerdings bleiben sinkende Auflagen und
Anzeigenumsätze sowie steigende Zustellkosten weiter prägend. Zu den einzelnen Beteiligungen der ddvg:
Die DDV Mediengruppe GmbH & Co. KG (Sächsische Zeitung, Morgenpost Sachsen) kann auch 2016 deutlich positive Ergebnisse erzielen. Ergebnisbelastend wirkte die Abschmelzung der Übergangsregelung für Zeitungszusteller beim gesetzlichen Mindestlohn. Die vom
Unternehmen seit langem verfolgte Diversifizierungsstrategie setzt die Gesellschaft mit ihren zahlreichen Tochterfirmen weiter fort. So stieg
sie 2016 in die Vermarktung von eigenen digitalen Verlagslösungen sowie den Vertrieb von für die Zustellung von Zeitungen und Briefen
optimierten E-Mobilen an Fremdverlage ein. Umsatz- und Ergebnisseitig konnte sich die Firmengruppe damit teilweise von der Branchenentwicklung positiv abkoppeln, gleichwohl verloren die klassischen Printmedien weiter an Reichweite.
Mit der Umbenennung von MOPO24.de in TAG24.de begann in 2016 der nationale Roll-Out dieses Nachrichtenportals verbunden mit deutlichem Reichweitenwachstum.
Das Geschäftsjahr der Verlagsgesellschaft Madsack GmbH & Co. KG wurde wie im Vorjahr von der Umsetzung des Programms
Madsack 2018 geprägt. Die Projekte konnten oftmals schneller umgesetzt werden als geplant. Zum Ende des Jahres wurde die Fremdvergabe des Drucks von Hannoversche Allgemeine Zeitung und Neue Presse umgesetzt. Mit der tieferen Integration der Lübecker Nachrichten und der Ostsee-Zeitung in die Mediengruppe kann die Verbundstrategie auch auf die Nordstandorte ausgeweitet werden. Vor
allem aber wurde die Digitalisierung des Kerngeschäfts vorangetrieben. Neben dem Angebot des „sportbuzzer“ ist mit dem „reisereporter“ ein weiteres vertical implementiert worden. Erfreulich entwickelte sich auch das Geschäft von heinekingmedia, dem Anbieter
von Digital Out-of-Home Produkten wie der Mediabox oder dem digitalen Schwarzen Brett in Schulen. An dem Unternehmen konnte
die Mehrheit übernommen werden.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland konnte seine starke Stellung in der nationalen Medienlandschaft weiter ausbauen. Ein Beleg dafür,
dass mit der Bündelung der redaktionellen Ressourcen neben den gewollten Kosteneffekten auch eine spürbare Qualitätssteigerung
erzielt werden konnte. Insgesamt kann Madsack die Prognose des Vorjahres erfüllen und wird im Jahr 2017 zur üblichen Ausschüttungspraxis zurückkehren. Nach erfolgreicher Bewältigung des Programms Madsack 2018 hat die Mediengruppe eine gute Basis für eine
neue und digitale Wachstumsphase geschaffen.
Der Zeitungsverlag Neue Westfälische GmbH & Co. KG konnte die Ertragslage in einem schwierigen Marktumfeld verbessern. Konsequentes Kostenmanagement und permanente Prozessoptimierungen trugen wesentlich dazu bei, die Erlösrückgänge in den Bereichen
Anzeigen und Vertrieb zu kompensieren. Durch die Vernetzung bestehender und neuer digitaler Angebote konnte die Neue Westfälische
ihre Wettbewerbsposition in der Region Ostwestfalen-Lippe weiter stärken.
Dank stabiler Werbeumsätze konnte die Verlagsgruppe Hof/Coburg/Suhl zusätzliche Belastungen aus der Abschmelzung der Übergangsregelung für Zeitungszusteller beim gesetzlichen Mindestlohn gut kompensieren. Die konsequente Anpassung der Organisation an
die Marktverhältnisse führte auch im Jahr 2016 dazu, stabile Ergebnisse auf einem hohen Niveau zu erzielen. Durch den Erwerb der Mehrheitsbeiligung an der Nordbayerischer Kurier GmbH konnte die Gruppe ihre starke Stellung in Oberfranken entscheidend ausbauen.
Die Cuxhaven-Niederelbe Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG (mittelbare Beteiligung über die OLIVA Verlagsgesellschaft mbH) liefert wieder ein erfreulich stabiles Ergebnis ab. Wenngleich im Zustellbereich spürbare Mehrkosten im Zusammenhang mit der
Abschmelzung der Übergangsregelung für Zeitungszusteller beim gesetzlichen Mindestlohn zu stemmen sind, behauptet sich das Unternehmen auf der Marktseite positiv, so dass das Ergebnisniveau weitgehend gehalten werden kann.
Digital Business
Die positive Entwicklung der Digital-Unternehmen setzt sich dynamisch fort und übertrifft insgesamt die Erwartungen. ÖKO-Test konnte das Anzeigengeschäft auf gutem Niveau stabilisieren. Im Lesermarkt verzeichnet ÖKO-Test jedoch wie die meisten anderen Magazine
Rückgänge.
Druckereien
Die Marktsituation im Druckgeschäft ist unverändert von Überkapazitäten und einem ruinösen Preiswettbewerb gekennzeichnet. Auch
die verbliebene Druckerei in Lübeck musste daher in 2016 Verluste hinnehmen.
Handel und Service
Der Bereich Handel und Service umfasst den Werbemittelhandel, die Buchhandlung sowie den Servicebereich (Buchhaltung und EDV).
Tourismus
Das Touristikunternehmen war sehr erfolgreich und konnte das Vorjahresergebnis nochmals steigern. Verlustvorträge aus Vorjahren verhindern allerdings eine Ausschüttung. Bei gleichbleibender Reisekonjunktur wird davon ausgegangen, dass erste Ergebnisse wieder im
Jahr 2018 vereinnahmt werden können.
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Fo t o s : S y l v i a B u c h h o l z / T h o m s o n r e u t e r s ( o ) , U l l s t e i n ( u )

Künstler ge ge n Zensur
Die Freiheit der Kunst ist, wie die Freiheit der Medien, eine Grundvoraussetzung der Demokratie. Deshalb
ist politische Unterdrückung immer wieder Thema in der Kunst. Für die Folgen der Unfreiheit fand der russische Konzeptkünstler Pjotr Pawlenski schmerzhafte Bilder. Er hat inzwischen in Frankreich Asyl erhalten.
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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
seiner 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
Treuhand-Aufsichtsrat**
Katarina Barley (bis 2. Juni 2017)
Björn Engholm
Uwe Jacobsen (bis 17. Mai 2016)
Sigrid Keler
Nadja Lüders (Vorsitzende)
Dr. Werner Müller
Dietmar Nietan
Jobst Plog (bis 17. Mai 2016)
Brigitte Reckmann (ab 17. Mai 2016)
Dr. Karl-Peter Schackmann-Fallis (ab 17. Mai 2016)
Martin Stadelmaier (ab 17. Mai 2016)
Inge Wettig-Danielmeier (Vorsitzende bis 17. Mai 2016)
Dr. Rainer Zugehör (ab 17. Mai 2016)
*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 Generaltreuhänder in
den wirtschaftlichen Grundsatzfragen des Unternehmensund Liegenschaftsbereichs
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Bild: Wikipedia Commons

Das ABC der Freiheit
„Wenn ich sagen soll, was mir neben dem Frieden wichtiger sei als alles andere, dann lautet meine Antwort
ohne Wenn und Aber: Freiheit. Die Freiheit für viele, nicht nur für die wenigen. Freiheit des Gewissens und
der Meinung. Auch Freiheit von Not und von Furcht.“ So sagte es Willy Brandt 1987 in der Abschiedsrede
an seine Partei. Heute ist die Freiheit so selbstverständlich, dass viele ihren Wert vergessen haben. Deshalb
gehört das ABC der Freiheit auf jeden Stundenplan.
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THEMA

LOKAL UND DIGITAL .
SO GEHT`S IN NORWEGEN
Die digitale Verwertung lokaler und sublokaler Inhalte ist eine der großen Zukunftsaufgaben der Zeitungsverlage. Hier geht’s um die „letzte Bastion“, die gegen immer neue Herausforderer verteidigt und entwickelt werden will. Die Zahl lokaler Portale wächst.
Zuletzt startete das amerikanische Unternehmen „Next door“. Auch die ddvg versucht mit
lokalportal.de neue Ansätze auf diesem Feld. Den meisten Zeitungsverlagen in Deutschland
fehlt es hier allerdings an Konzeption und Innovation. Anders offenbar in Norwegen. Dort
hat die Amedia-Gruppe, die rund 60 lokale und regionale Medien umfasst, ein bemerkenswert erfolgreiches digitales Abo-System für Lokalnachrichten etabliert.
Im Newsletter der amerikanischen „Nieman Foundation at Harvard“ beschreibt Joseph
Lichterman im Mai 2017 dieses Projekt und interviewt dazu Pål Nedregotten, Executive
Vice President von Amedia.
Mit freundlicher Genehmigung der Nieman-Stiftung drucken wir diesen Text in deutscher Übersetzung.*
schöpfungskette weiter nach oben zu bringen: Die nicht
Registrierten sollen davon überzeugt werden, sich zu registrieren, wer registriert ist, soll Abonnent werden. Wer
bereits Printabonnent ist, registriert sich bestenfalls auch
digital, wo er dann als Kunde für weitere Premiumprodukte
zur Verfügung zu steht.

Vor drei Jahren begann der norwegische Verlag Amedia,
Besitzer von 62 lokalen und regionalen Medien landesweit,
eine digitale Abostrategie einzuführen. Der Ausgangspunkt
war ein universelles, für alle Zeitungsplattformen des
Unternehmens gültiges Login-System namens aID.
Und dieses hatte durchschlagenden Erfolg: Seit seinem
Start im April 2014 verzeichnete das Unternehmen bereits
gut 130.000 digitale Abonnenten – mehr als jede amerikanische Zeitung mit Ausnahme der New York Times, des
Wall Street Journals und der Washington Post. Und das in
Norwegen, einem Land mit einer Bevölkerung von gerade
einmal 5 Millionen Menschen. (nur zum Vergleich: Gannett – mit mehr als 100 Tageszeitungen und den viel größeren Ländern USA und Großbritannien als Absatzgebiet – verkündete in der letzten Woche, die Zahl von
250.000 zahlenden Kunden im reinen Digitalsegment
erreicht zu haben.)

Mittlerweile hat Amedia rund 530.000 registrierte, zahlende Nutzer (sowohl reine Digitalnutzer als auch Print- und
Digitalnutzer) im aID System – gut zehn Prozent der norwegischen Gesamtbevölkerung. Und 800.000 Norweger
sind auf Amedias Webseiten registriert.
Pål Nedregotten, der Executive Vice President, zuständig
für Geschäftsentwicklung Daten/Analysen und Innovation,
erzählte mir letzte Woche auf der WAN-IFRA Digital
Media Europe Konferenz in Kopenhagen, dass Amedia mit
einer Stabilisierung des Wachstums in 15 bis 18 Monaten
rechnet. Aufgrund dieser abnehmenden Wachstumsprognose sucht das Unternehmen nach Wegen, die vorhandenen
Kunden noch stärker zu binden. Beispielsweise erwarb
Amedia die Rechte an den unteren norwegischen Fußballligen und strahlte im letzten Jahr 347 Partien aus.
Amedia hat im letzten Jahr ein Vorsteuerergebnis von 123
Millionen norwegischen Kronen (14.3 Millionen US$) als

Amedia schreibt das Wachstum einer dreigliedrigen Strategie zu, die drei Kundengruppen ansprechen soll: Bereits
vorhandene Printabonnenten, registrierte Online-User und
diejenigen, die die Webseiten des Unternehmens nutzen,
ohne sich zu registrieren und einzuloggen. In jedem Fall
zielen die Maßnahmen darauf, die Kunden in der Wert-
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Illustration: Gilmar

Mit gespitztem Bleistift
Gewichten, einordnen, kommentieren – nie war unabhängiger Journalismus wichtiger als heute. Er ist, wie
in dieser Karikatur des brasilianischen Zeichners Gilmar, die Waffe der Demokratie gegen die Desinformation und die von Demokraten gegen Autokraten. In den USA erleben große Qualitätstitel, wie die New York
Times, einen Zulauf wie lange nicht mehr. Es ist die Antwort der Bürger auf Donald Trump.
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ausprobiert, ob die Leute bereit sind, mehr zu zahlen, wenn
sie Zugang zu mehr als einem Titel haben. Dafür haben wir
ihnen angeboten, Zugang zu all unseren Zeitungen in ihrer
jeweiligen Region zu bekommen.

Gewinn erzielt, ein Rückgang gegenüber dem Ergebnis von
267 Millionen norwegischen Kronen (31.2 Millionen
US$)) im Jahr 2015.
Die Werbeeinnahmen sanken bereits 2016 um 16%, im
letzten Jahr übertrafen dann die
Einnahmen aus dem Abonnementgeschäft zum ersten Mal die
Werbung.
Auf der Konferenz gab Nedregotten eine Präsentation über die
Strategie seines Unternehmens.
Kurz davor sprach er mit mir
über Amedias Umgang mit
Daten, darüber, wie wichtig ein
starker Journalismus ist und was
das Unternehmen als nächstes
plant.

LICHTERMAN:
Dennoch
denke ich, dass Sie zusätzlich zu
den Daten auch Material brauchen, das die Menschen
anspricht.
NEDREGOTTEN: Für mich
als alter Herausgeber und Journalist ist einer der erfreulichsten
Aspekte die Tatsache, dass das
Material, was wir als wichtig
erachteten, schlussendlich auch
tatsächlich wichtig war. Und genau
das befeuert unser Wachstum: Die
Qualität unseres Journalismus’, die
Qualität der Inhalte, die wir dann
tatsächlich veröffentlichen. Wir
haben erkannt, dass Überschriften,
die nur als Klickfänger dienen,
nicht verkaufsförderlich sind, dass
sie die Kundenbindung nicht stärken, die Lesezeit nicht verlängern
und damit auch die finanzielle
Situation unseres Unternehmens
nicht verbessern. Um erfolgreich
zu sein, muss man genau das
Gegenteil liefern: Gute, aussagekräftige und kreative Überschriften
und guten, aussagekräftigen und
kreativen Journalismus. Und wir
müssen die Themen behandeln,
die die Menschen in den Gemeinden wirklich interessieren.

Hier ist also eine leicht überarbeitete und gekürzte Fassung
unseres Gesprächs.
JOSEPH
LICHTERMAN:
Mich interessiert ihr Vorhaben,
Leser dazu zu bringen, sich zu
registrieren, Produkte zu abonnieren und sie dann in höherpreisige Segmente umzusiedeln. Wie
bringen Sie die Leute dazu?
PÅL NEDREGOTTEN: Im
Moment befinden wir uns in der
Phase, in der wir versuchen, die
Bindungstiefe der Kunden auf
jeder Position der Wertschöpfungsskala zu stärken. Schon
bevor wir diesen Prozess gestartet haben, hatten wir eine riesige
Reichweite, und wir haben jetzt damit begonnen, uns diese
zu Nutze zu machen. Es ist als hätten wir einen riesigen
Stausee, den wir mit einem Staudamm ausstatten und dann
zur Stromerzeugung nutzen.
Der Schlüssel, um weiteren Nutzen zu ziehen, ist, viele
Daten zu haben, um in der Lage zu sein, die richtigen Zielgruppen für unsere jeweiligen Nutzungsangebote zu finden. Wir schauen uns an, wie oft die Seite in der Regel vor
einer Registrierung besucht wird und wie weit die Zahl der
Besuche sinkt, bevor jemand das Abonnement aufkündigt.
Wir sind in der Lage, Muster zu erkennen, die uns sagen,
welcher Kundentyp mit hoher Wahrscheinlichkeit auf ein
anderes Level wechseln wird. Diese Erkenntnisse beziehen
wir sowohl von unseren Kunden aus dem offenen Internet,
wo wir auf Basis von Cookies und Browserdaten arbeiten,
als auch vom anderen Ende des Trichters, wo sich die richtig wertvollen, eingeloggten Nutzer befinden, bei denen
wir genau hinsehen, für was sie bereit sind, mehr zu zahlen.
Da wir ein Lokalmedienunternehmen sind – wir haben 62
Titel, die über ganz Norwegen verteilt sind – haben wir

LICHTERMAN: Umfasst das auch Inhalte wie Fußballrechte, die die Leser interessieren und für die sie daher
bereit sein könnten, zu zahlen, obwohl es sich nicht um
Nachrichten im traditionellen Sinne handelt?
NEDREGOTTEN: Ja, aber es handelt sich dabei um ein
Zusatzangebot. Es gehört bei einem Anbieter von Lokalnachrichten einfach dazu und war auch bereits enthalten,
als wir das Unternehmen vor 150 Jahren gegründet haben.
Es erweitert unser Angebot. Wenn wir eine reine Lokalfußballwebsite werden würden, würde es nicht funktionieren.
Es handelt sich eben um ein Paket.
LICHTERMAN: In den USA ist es eine große Herausforderung für lokale Verlage, genügend Leser zu bekommen, damit sich die Einnahmen aus Abonnements oder
Werbung rechnen. Es erscheint ein Vorteil zu sein, über ein
großes, landesweites Netzwerk regionaler Zeitungen zu
verfügen.
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Illustration: Peter M. Hoffmann

Die neue „Vier te Gewalt“
„Hier spricht John Doe. Interessiert an Daten?“ Mit diesen Sätzen begann eine Riesenstory, die als „Panama Papers“ in die Geschichte einging. Im Mittelpunkt: die Kanzlei Mossack Fonseca in Panama. Ein
Rechercheverbund von 400 Journalisten und 100 Medien aus 78 Ländern berichtete 2016 zeitgleich über
Briefkastenf irmen in Steueroasen und steuerflüchtige Prominente. Kein Journalist, keine Zeitung allein
hätte die elf Millionen zugrundeliegenden Dokumente analysieren können. Die Journalisten Bastian Obermayer und Frederik Obermaier (Süddeutsche Zeitung) und die Journalistin Petra Blum (WDR) erhielten
dafür 2017 den Pulitzerpreis.
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NEDREGOTTEN: Unser Weg ist nicht notwendigerweise eine Vorlage für andere, doch ich denke, einige
unserer Erfahrungen ließen sich übertragen. Der Schlüsselfaktor, den wir wiederentdeckt haben, ist, dem Lokalzeitungsleser etwas anzubieten, das er schätzt. Sind wir
in der Lage, Journalismus zu produzieren? Ist es uns
möglich, jeden Tag Inhalte bereitzustellen, die die Leute
interessant finden und die eine Wirkung auf den Leser
haben, entweder als Einzelnachricht oder eine Serie, die
sich über Wochen hinzieht? Es ist entscheidend, diesen
Pluspunkt zu haben.
[62 Webseiten landesweit zu haben] hat es uns sicher leichter gemacht, da wir viele Investitionen getätigt haben, über
die wir nicht wirklich nachdenken mussten; wir hatten ein
solides Fundament, als wir anfingen. Es war aber auch das
Verständnis für unsere Vorteile am Markt und die Rolle, die
wir im Leben der Menschen spielten. Ohne dieses Verständnis wären wir nicht in der Lage gewesen, dieses Vorhaben zu realisieren.
Wir begannen also wie folgt: Ok, hier haben wir unsere
480.000 zahlenden Printabonnenten. Was wollen wir mit
denen machen? Lassen wir sie einen nach dem anderen
verschwinden oder sollen wir versuchen, sie zu Digitalkunden zu machen? Das war unser Ausgangspunkt, der sich
auf einer Ressource gründete, die wir hatten, und gleichzeitig eine Würdigung dieser Ressource.
Mittlerweile haben wir über 130.000 zahlende OnlineAbonnenten; vor drei Jahren hatten wir keinen einzigen. In
einem Land mit 4,1 Millionen Einwohnern über 15 Jahren
ist das eine bemerkenswerte Anzahl.

Als wir anfingen war ich sicher, dass viele Leute die
Sorge haben würden, dass es nur um Kannibalisierung
ginge, und dass die Leute vom Printmedium zum Digitalen wechseln würden, was dann aber überhaupt nicht eingetreten ist. Unsere Zahlen zeigen, dass diejenigen, die ihr
Printabo kündigen wollten, es so oder so getan hätten,
doch jetzt gewinnen wir sie als Digitalabonnenten zurück.
Wir machen hier ein Nutzungsangebot: Wer seine Zeitung
jeden Morgen nach Hause geliefert bekommen möchte,
kann das haben. Wer das nicht möchte, auch o.k. Jeder
Printabonnent ist gleichzeitig auch ein Digitalabonnent,
bekommt also alle Vorteile des Online-Angebots, indem
er alle Kanäle nutzen kann, die wir anbieten. Dies ist
möglich, da wir unsere Produktpreise sowie die angebotenen Produkte radikal vereinfacht haben.
Ein Aspekt, der uns im digitalen Bereich Probleme bereitet hat, waren unsere Produktionsprozesse. Alle unsere
Journalisten haben für Druckvorlagen in Print-Geometrie
produziert. Sie haben ihre Texte an diese Geometrie angepasst – da vor vielen Jahren mal jemand gesagt hat, man
müsse vier Seiten Kultur haben, ungeachtet der Tatsache,
ob man nun an dem Tag vier Kulturthemen druckreif hatte
oder nicht. Wenn man solches Material nun einfach online
stellt, ist es kein Wunder, wenn es niemand anklickt oder
liest – es ist schlichtweg nicht interessant genug. Als wir
dann unseren Produktionsablauf änderten und unsere
Journalisten begannen, tatsächlich primär für unsere digitalen Plattformen zu schreiben, verbesserte sich die Qualität unseres Journalismus erheblich – sowohl digital als
auch in den gedruckten Zeitungen.

LICHTERMAN: Wie passt Print in Ihre Strategie?
NEDREGOTTEN: Print ist entscheidend für uns und
wird es über viele Jahre hinweg bleiben. Ein interessanter
Nebeneffekt unserer Bemühungen im Digitalbereich ist,
dass es uns gelungen ist, die Qualität unseres Journalismus’ zu steigern. Ich behaupte, und ich denke, eine
große Zahl unserer Leser würde zustimmen, dass unsere
gedruckten Zeitungen durch unsere Digitaltransformation
besser geworden sind.

LICHTERMAN: War es schwierig, die Journalisten im
Unternehmen dazu zu bewegen, ihre Arbeitsabläufe zu
ändern?
NEDREGOTTEN: Solche Änderungen erreicht man
nicht über Nacht. Wir sind bereits seit dreieinhalb Jahren
dabei, doch wir haben es noch immer mit der Struktur einer
Glockenkurve zu tun: Da gibt es eine handvoll Leute, die
der Mehrheit weit voraus sind und es gibt einige, die sich
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vermutlich wünschen, dass das digitale Zeitalter nie gekommen wäre. Die
weitaus meisten Journalisten aber
befinden sich in der Mitte.
Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir
die Glockenkurve nach rechts verschieben. Wir erleben zur Zeit eine
Menge Optimismus, es ist faszinierend das zu beobachten.

Verwaltungspersonal, das Topmanagement, eigentlich für das
gesamte Unternehmen.
LICHTERMAN: Sie haben 800.000
registrierte Nutzer, auch wenn nicht
alle zahlen. Wie hoffen Sie die Bindung ausbauen oder stärken zu können?

LICHTERMAN: Wie hat sich der
Fokuswechsel von Werbung zu Abonnenten auf geschäftlicher Seite ausgewirkt?

NEDREGOTTEN: Die Bindung zu
vertiefen ist sehr wichtig. Natürlich
werden die Zahlen nicht in den Himmel wachsen: Es gibt lediglich 4,1
Millionen Norweger über 15 Jahren.
Pål Nedregotten
Ich würde vermuten, dass wir rund 2,5
Executive
Vice
President
von
Amedia
NEDREGOTTEN: Wir hatten naheMillionen Norweger erreichen, aber
zu 100% Werbefokus. Das Witzige ist,
nicht alle diese Menschen möchten gerne abonnieren. Ich
dass das Werbegeschäft ebenso gestärkt aus dem Wechsel
denke, dass sich die Zahlen in 15 bis 18 Monaten einpenauf das Abonnementgeschäft hervorgeht. Wir haben aufdeln werden. Von da an wird sich dann alles um eine
gehört, den Maßstäben nur um ihrer selbst Willen hinterengere Bindung drehen.
herzujagen. Wir haben es aufgegeben, jedem einzelnen
Leser mit enger Bindung sind ganz klar die besseren KunInternetuser nachzujagen, was natürlich erstmal bedeutete,
den, denn sie bleiben Abonnenten. Es geht darum,
dass die Seitenaufrufe zurückgingen. Aber wir waren nun
geschickter zu arbeiten, um den Leuten ein besseres
in der Lage, unsere unterschiedlichen Lesertypen zu kateAboangebot machen zu können. Das wird wohl auch
gorisieren, und wir konnten die Zufallsleser ausfindig
immer so bleiben.
machen. Wir erkannten, dass viel von dem weniger wertvollen Traffic, den wir hatten – weniger wertvoll auch in
Bezug auf Werbung – auf diese Zufallsleser zurückzufühLICHTERMAN: Wie sieht so ein erweitertes Angebot
ren war.
aus? Ist es das Extra wie Fußball oder ist es eine andere Art
Wir begannen also, uns mehr auf die Leser mit größerer
von Inhalt?

Bindung zu konzentrieren, die Leute, die tatsächlich eine
Verbindung zu den Gemeinden hatten, in denen wir publizierten. Und genau das führte, nach einer gewissen
Anlaufzeit, zu mehr Seitenaufrufen.

NEDREGOTTEN: Sicherlich geht es auch um diese
Dinge, doch tatsächlich ist es viel einfacher und gleichzeitig viel komplizierter als das. Es ist schlicht und ergreifend
besserer Journalismus. So schwer und so leicht zugleich.

Dann war da eine ganze Ladung an rechtlichen Sachverhalten, mit denen wir erst umzugehen lernen mussten. Es war also nicht nur für unsere Journalisten ein
weiter Weg, sondern auch für unsere Vertriebsleute, das

*http://www.niemanlab.org/2017/05/heres-how-this-norwegian-publisher-built-a-successful-digital-subscriptionmodel-for-local-news/
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