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AUS DEM INHALT
Wie Journalisten im Eigeninteresse handeln
Gerade wenn es in der Medienbranche kriselt, sehen
sich Journalisten gerne als Opfer der Ökonomisierung.
Dabei folgen auch sie bei ihrer Arbeit eigenen (ökono-
mischen) Interessen. 83
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Nur nicht dumm sein
Will man erfolgreich Zeitung machen,

sollte man einfachen Prinzipien folgen:
«Erfahre die Wahrheit und drucke sie.»
Und: «Es gibt für eine Zeitung keine Ent-
schuldigung, dumm zu sein.» Die Zitate
werden John S. Knight (1894–1981) zu-
geschrieben, Gründer des zweitgrössten Zei-
tungsverlags der USA, Knight-Ridder Inc.,
und mehrfacher Träger des Pulitzer-Preises,
einer der bedeutendsten Auszeichnungen für
Publizisten.

Die beiden Grundsätze gelten noch im-
mer. Doch ihre Umsetzung ist infolge einer
erheblichen Umwälzung des Medienbereichs
nicht einfacher geworden. Insbesondere die
elektronischen Medien fordern die Zeitungs-
macher heraus. Viele Menschen, die sich frü-
her Informationen über die Zeitungen er-
schlossen hätten, klicken sich heute online
durch vielfältigste Angebote und können
sich 24 Stunden am Tag pausenlos auf dem
Laufenden halten. Das veränderte Umfeld
darf Zeitungsmacher aber nicht dazu verlei-
ten, an den Grundpfeilern guten Journalis-
mus – Vertrauen und Qualität – zu sägen.
Quantitative Studien belegen, dass diese bei-
den Prinzipien entscheidend zu einer lang-
fristig gewinnbringenden Strategie gehören
(Philip Meyer: «The Vanishing Newspa-
pers», Colombia and London 2004).

Zeitungen machen vor allem dort Gewinn,
wo ihnen vertraut wird. Und Vertrauen ent-
steht durch Qualität. Die Pflege genauer Be-
richterstattung entfaltet so einen direkten,
eben Vertrauen schaffenden Effekt auf das
Publikum. Besonders wichtig für den Ruf
einer Zeitung sind diejenigen Personen, die
von der Berichterstattung betroffen sind. Er-
achten sie die Art und Weise, wie über sie
geschrieben wird, als fair – auch wenn Kritik
geübt wird –, gewinnt die Zeitung an Glaub-
würdigkeit. Es ist deshalb z. B. keine Baga-
telle, wenn Journalisten Namen falsch
schreiben.

Qualität hat für den Leser wie den Verlag
ihren Preis. Doch Vergleiche zeigen, dass
personell gut ausgestattete Redaktionen er-
folgreicher sind als weniger gut dotierte.
Stimmt alles zusammen, Vertrauen und Qua-
lität, dann werden Zeitungen nicht nur von
ihren Lesern, sondern auch vom Markt ge-
schätzt. Herrscht zudem eine lebendige Kon-
kurrenz verschiedener Titel, ist ein Unter-
gang des 400 Jahre alten «Kulturproduktes
Zeitung» nicht so bald zu erwarten.

hof.

Es gibt ein Leben nach der Todesanzeige
Die Zeitungen im Zeitalter des souveränen Konsumenten

Von Rainer Stadler*

Nach der Jahrtausendwende ist die Tagespresse in starke Turbulenzen geraten. In ihrer
Krise spiegelt sich der ungeheure Wandel der gesamten Medienlandschaft in den ver-
gangenen 25 Jahren. Journalismus wird zunehmend eine Dienstleistung.

Einst waren Tageszeitungen mehr als ein blos-
ses Informations- und Kommunikationsmittel.
Nach der täglichen Lektüre fanden sie vielfältige
Verwendung im Alltag, sei es, um nasse Schuhe
auszutrocknen, den Ochsnerkübel auszulegen,
beim Kartoffelschälen die Hülsen aufzufangen,
auf dem Markt Nahrungsmittel einzuwickeln –
oder eine lästige Fliege zu erschlagen. Schön zu-
rechtgeschnitten, waren Zeitungen auch auf der
Toilette nützlich. Was an Papier im Haushalt
noch übrig blieb, wurde schliesslich von gemein-
nützigen Organisationen eingesammelt. Der Ver-
kauf von Altpapier brachte Geld ein. Dieser
Kreislauf funktioniert nicht mehr. Die Konsum-
gesellschaft erfand Abfallsäcke, Toiletten- und
Einwickelpapier, um das Alltagsleben komforta-
bler zu machen. Gelesene Zeitungen wurden
nutzlos. Deren Entsorgung ist kein Geschäft
mehr, sondern ein Kostenfaktor. Und als die
Pendlerblätter aufkamen, wurden die in den
öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelassenen
Informationsfetzen gar zur ästhetischen und phy-
sischen Belästigung.

Massiver Einbruch
Diese Erinnerungen an untergegangene Le-

benswelten veranschaulichen den Umbruch, den
die Tageszeitungen zurzeit durchmachen. Zur
Jahrtausendwende erlebte die Presse zwar noch-
mals goldene Zeiten. Die Ausgaben waren prall-
voll von Inseraten. Nach 2001 änderte sich die
Situation aber jäh. Im Jahre 2000 publizierte die
Schweizer Tagespresse 231�700 Inserateseiten.
Vier Jahre später waren es noch 120�200 Seiten.
Proportional noch markanter war in dieser Phase
der Rückgang der Stelleninserate, und zwar von
52�700 auf 15�500 Seiten. Ähnlich dramatische
Einbrüche verzeichneten die ausländischen Ta-
geszeitungen, insbesondere die überregionalen
Titel. Die Verlage waren gezwungen, die Budgets
um bis zu 30 Prozent zu kürzen. Blätter gerieten
in Liquiditätsengpässe. Einige Titel wie die
«Frankfurter Rundschau» oder die «Libération»
kämpfen auch jetzt noch um ihr Überleben. Ange-
sichts der Existenznöte im Blätterwald ertönten
medienpolitische Notrufe. Ein wichtiger Pfeiler
der demokratischen Gesellschaften sei in Gefahr,
hiess es. Andere sahen ihre schon früher ge-
machte Diagnose bestätigt, dass die Tagespresse
nach der Internet-Revolution ohnehin dem
Untergang geweiht sei.

Die Krise der Tagespresse ist demokratiepoli-
tisch zweifellos bedeutsam. Die Zeitungen waren
ein wesentlicher Faktor bei der Entstehung der
westeuropäischen Demokratien. Sie sind nach wie

vor ein zentrales Forum der Informationsvermitt-
lung und der politischen Meinungsbildung. Der
Zürcher Publizistikprofessor Otfried Jarren for-
muliert es so: «Die Tageszeitungen gehören wie
politische Parteien, Verbände, Arbeitnehmer- und
Arbeitgeberorganisationen oder kirchliche Institu-
tionen zur sozialen Infrastruktur unserer Gesell-
schaft.» Ihnen komme eine nicht unerhebliche
Binde- und Integrationsfunktion für die Gesamt-
gesellschaft zu. Der Niedergang der Presse würde
also auch die Gesellschaft massiv tangieren.

Immer noch starke Position
Doch die Verfallstheoretiker übertreiben. Sie

übersehen, dass viele Blätter weiterhin respekta-
ble Renditen realisieren und zumindest in den
«Zeitungsländern» – England, Deutschland,
Skandinavien, Schweiz – über eine starke, gar
dominierende Position verfügen. Hierzulande be-
trägt der Anteil der Tageszeitungen an den Um-
sätzen der klassischen Werbung im laufenden
Jahr etwa 44 Prozent; das Fernsehen erzielt einen
Marktanteil von 23 Prozent. Die Deutschschwei-
zer Tagespresse erreicht immer noch gut 80 Pro-
zent der Bevölkerung. Aber zweifellos: Werbe-
marktanteile und Reichweiten sinken, während
die elektronischen Medienmärkte zulegen. Noch
1997 wurden die Tageszeitungen von 86 Prozent
der Deutschschweizer gelesen. International ge-
sehen sind die Tendenzen ähnlich.

Der dramatische Einbruch nach der Jahrtau-
sendwende ist allerdings bloss Teil eines schlei-
chenden Prozesses, der seit einem Vierteljahrhun-
dert wirksam ist und wesentlich durch die techni-
schen Entwicklungen im elektronischen Bereich
geprägt ist. Darin sind wichtige Gründe für die
Schwierigkeiten der klassischen Tagespresse zu
suchen. Explosion der Medienangebote, Inter-
nationalisierung, Beschleunigung, Segmentierung,
Individualisierung und Rückgang der Lesekultur
sind dazu die Stichworte.

Ab den 1980er Jahren zeichnete sich ab, dass
die bisher von öffentlichen Rundfunkanstalten
dominierte Fernsehlandschaft umgepflügt werden
würde. Die Möglichkeit, Fernsehprogramme über
Satelliten zu übertragen und individuell zu emp-
fangen, musste die Monopole der öffentlichen
Sender sprengen. Eine autarke nationale Rund-
funkpolitik war nicht mehr durchsetzbar, die Zu-
lassung privater Sender nicht mehr aufzuhalten.
Als Folge vermehrten sich die Programme explo-
sionsartig. Es entstand ein milliardenschwerer
Markt mit international tätigen Fernsehgruppen
wie RTL und Canal plus, die ihre Angebote nach
klar kommerziellen Gesichtspunkten ausrichten.

Das wiederum führte zu einer Aufweichung der
Eckpunkte der klassischen Publizistik. Die wach-
sende Konkurrenz unter den Medien erzwang
eine stärkere Ausrichtung auf die Konsumenten.
Information verlor dadurch an Bedeutung. Um
den immer ungeduldigeren, nun mit einer Fern-
bedienung bewaffneten Konsumenten vom Um-
schalten abzuhalten, musste die Information zu-
sehends unterhaltend und leicht konsumierbar
präsentiert werden. Denn die neuen Techniken
der Zuschauerforschung erlaubten nun eine täg-
liche Überprüfung dessen, wie die jeweiligen An-
gebote genutzt werden. Eine Technik übrigens,
die im Umfeld der SRG-Forschung mitentwickelt
und international vermarktet wurde.

Aber nicht nur das. Die wachsenden Übertra-
gungskapazitäten erweiterten die Meinungs-, In-
formations- und Unterhaltungsforen zu audio-
visuellen Märkten, wo auf speziellen Kanälen
Konsumgüter, Reisen, Glücksspiele und auch Lie-
besbeziehungen gehandelt werden. Und das mit
kommerziellem Erfolg. Zehn Jahre nach dem
Start der ersten Teleshopping-Sender in Deutsch-
land werden in diesem Sektor bereits über eine
Milliarde Euro umgesetzt. Einen weiteren unge-
heuren Innovationsschub löste ab Mitte der neun-
ziger Jahre das Internet aus, das sich rasant zu
einem Massenmedium entwickelte. Inzwischen
nutzen bereits 54 Prozent der Schweizer das Netz
der Netze mehrmals pro Woche. Überdies ver-
fügen inzwischen 17 Prozent der Bevölkerung
über einen Breitbandanschluss. Ein solcher er-
laubt es, ohne Zeitverzögerung grosse Daten-
mengen abzurufen. Das Internet wandelt sich da-
mit von einem textorientierten zu einem durch
Bilder und Filme bestimmten Medium. Auch das
zwingt die Tageszeitungen, die das Internet als
Kommunikationsmittel verwenden, zu einem här-
teren Kampf um die Aufmerksamkeit der Nutzer.
Überdies bedrohen neue Akteure ein traditionel-
les Geschäftsfeld der Presse, indem sie Websites
für Kleinanzeigen starteten.

Konsumenten mit grösserem Spielraum

Ebenso bedeutsam sind die interaktiven Mög-
lichkeiten, die sich mit den digitalen Techniken
auftun. Sei es über Internet, über Mobiltelefon
oder über Fernsehgeräte mit Zusatzgeräten für die
effizientere Programmauswahl: Der Handlungs-
spielraum des Konsumenten erweitert sich be-
trächtlich. Er kann nach eigenem Gutdünken aus
einer Vielzahl von Angeboten sein je eigenes
Menu zusammenstellen.

Das gilt ebenso für den Informationsbereich.
Die neuen technischen Dispositive nivellieren das
Wissensgefälle zwischen Nachrichtenherstellern
und den Konsumenten. Diese sind nun in der
Lage, dank Internet-Suchmaschinen wie Google
innert kurzer Zeit Informationen aller Art zusam-
menzutragen, ohne dass sie zuvor von einem pro-
fessionellen Anbieter gebündelt worden wären.
Gratis verfügbare Informationen gibt es zuhauf.
Die Schwellen zum Eintritt in den Medienmarkt
sind nun tiefer. Wer sich wiederum mit einem An-
liegen an die Öffentlichkeit wenden will, ist be-
deutend weniger abhängig von der Bereitschaft
einer Redaktion, die jeweilige Botschaft zu ver-
breiten. Bereits gibt es unzählige Web-Tage-
bücher, sogenannte Blogs, die in den USA teil-
weise sogar einen gewissen kommerziellen Erfolg
verbuchen. Vor allem aber wirken sie aufs klassi-
sche Mediensystem ein, indem sie Gerüchte und
Neuigkeiten verbreiten, die von den Journalisten
aufgegriffen werden. Die Blog-Aktivsten beteili-
gen sich in den USA vehement an den welt-
anschaulichen Kämpfen um die Rechts- bezie-
hungsweise Linkslastigkeit der klassischen Me-
dien. Sie skandalisierten Journalisten wegen an-
geblicher Fehler, und es kam zu Rücktritten. Das
sind die Trophäen der Blogs.

Die genannten Entwicklungen haben die sou-
veräne Position der Medien als Überbringer von
Botschaften erschüttert. Allein schon die Riesen-
menge an Informations-, Unterhaltungs- und
Konsumangeboten führte zu einem Bedeutungs-
verlust der traditionellen Anbieter. Das bedeutet,
dass auch die Tageszeitungen gezwungen sind,
vermehrt kundenorientiert zu denken und sich am
Mehrheitsgeschmack zu orientieren. Gleichzeitig

wachsen die Ansprüche ans Marketing, um beim
emanzipierten Konsumenten überhaupt Gehör zu
finden. Der Mentalitätswandel bei der Presse
spiegelt sich darin, dass nun vermehrt For-
schungsmittel eingesetzt werden, die – analog zur
Messung der Einschaltquoten – kurzfristige Er-
kenntnisse über das Leserverhalten versprechen.
So verwenden einige Regionalblätter den soge-
nannten Readerscan (der ebenfalls in der Schweiz
entwickelt wurde). Das Gerät registriert jene Arti-
kel und Textteile, die von einem Testpublikum als
gelesen markiert wurden. Die Daten können
tagesaktuell ausgewertet werden. Sie prägen ent-
sprechend das publizistische Angebot.

Diese Faktoren verändern das Selbstverständ-
nis der klassischen Pressetitel, die bisher auf
paternalistische Weise das Publikum mit Lese-
stoff versorgten. Die Journalisten als Wachhunde
der Demokratie und Anwälte des Staatsbürgers
werden zusehends zu Dienstleistern für Konsu-
menten. Fluchtpunkt dieser Entwicklung sind die
Pendlerzeitungen, die zurzeit weltweit die Agglo-
merationen erobern und im Pressesektor als ein-
zige kräftige Wachstumszahlen verzeichnen. Die-
se Protagonisten der McDonald's-Publizistik ken-
nen keine staatspolitischen Verpflichtungen. Viel-
mehr versorgen sie den noch schlaftrunkenen
Pendler mit leicht konsumierbarer Ware. Das
journalistische Kalkül orientiert sich nach kom-
merziellen Kriterien.

Hilfe für Überforderte
Die Demokratisierung des Medienkonsums

droht indessen die Nutzer zu überfordern. Sie
brauchen einen starken Orientierungssinn, um im
anschwellenden Medienlärm ihre Ziele nicht aus
dem Auge zu verlieren. Darum werden viele auch
künftig den Datendschungel zu meiden ver-
suchen, lieber ins Sofa sinken und sich berieseln
lassen – oder sich auf die Dienste professioneller
Informationsverarbeiter verlassen. Aus diesem
Grund werden die klassischen Medien als Anbie-
ter von kompakten Angeboten ihre Bedeutung
behalten, seien dies nun die televisuellen Unter-
haltungsdampfer oder eben die Pressetitel. Letz-
tere sind als Vermittler von Orientierungswissen
mit Tiefenschärfe kaum durch ein anderes
Medium ersetzbar. Ob sie langfristig auf «ech-
tem» oder nur noch auf elektronischem Papier er-
scheinen werden, bleibt eine zweitrangige Frage.
Aber mit Marktanteils- und Reichweitenverlusten
haben insbesondere die Tageszeitungen wohl wei-
terhin zu rechnen. Und sie müssen sich wie alle
Akteure auf unübersichtlichere, instabilere und
unberechenbarere (Medien-)Umweltbedingungen
einrichten.

*�Rainer Stadler ist Medienredaktor der NZZ.

Der Boden mit Zeitungen geschmückt: Oscar-Preis-Trägerin Faye Dunaway erholt sich 1977 am Pool in Beverly Hills. (Bild Terry O'Neill�/�Corbis Sygma)


