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 Die enormen Schwierigkeiten, mit de-
nen die Verlage in Deutschland und 

international zu kämpfen haben, lassen 
sich an folgenden Fakten festmachen: dra-
matischer Anzeigenrückgang, radikale Ab-
kehr jugendlicher Leser von den Tageszei-
tungen und damit keine Zukunft für 
Printausgaben nach heutigem Muster, 
Hinwendung dieser Zielgruppe zum Inter-
net – nicht nur bei Spielen, sondern gerade 
bei der Informationsbeschaffung.

Statt in eine Vogel-Strauß-Politik zu ver-
fallen, ist jetzt mehr denn je Handeln an-
gesagt. Denn: Die Verlage können etwas 
zu ihrer Rettung tun. Es gibt strategische 
und operative Maßnahmen, die sich jetzt 
sofort und mittelfristig umsetzen lassen.

LokaLes und RegionaLes muss als USP 
wahrgenommen und umgesetzt werden. 

Zu lange haben Zeitungen gedacht, sie 
seien die bessere Tagesschau und dabei zu 
viel Wert auf „internationale und nationale 
Nachrichten“ gelegt, die man abends zu-
vor bzw. am gleichen Tag bereits im TV hö-
ren und sehen konnte. Zu lange wurde der 
eigentliche USP einer Tageszeitung gering 
geschätzt – nämlich die Information über 
lokale und regionale Ereignisse. So konn-
ten sich auch Anzeigenblätter, später lo-
kale Radiostationen, dieses vernachläs- 
sigten Marktes annehmen und ihre Kom-
petenzen ausbauen. Heute reicht auch die 
bloße Meldung der Nachricht nicht mehr 
aus. Der Leser will mehr über die Hinter-
gründe und Zusammenhänge wissen, will 
verstehen, warum sich was, warum so zu-
getragen hat. Nachbarschaftliche Infos 
sind interessant, denn dann kann jeder re-
agieren, mitreden und handeln.

Aktiv an der Meinungsbildung teilzu-
nehmen, ist eine Marktlücke für Journalis-
ten in der Gemeinde, dem Viertel und der 
Stadt. TV und Radio machen es vor. Sie füh-
ren Befragungen durch, präsentieren Un-
ternehmen, machen sich zum Sprachrohr 
für Anliegen, Ungerechtigkeiten, Proble-
men. Es gilt, Menschen, Organisationen, 
Unternehmen ins Rampenlicht zu bringen 
und Nachrichten durch eigene Recherchen 
bzw. aktiven Journalismus selbst auszu-
lösen.  Kreativen Journalismus fordern und 
fördern – so kann man sich von Konkur-
renten absetzen. 
 
VeRLage müssen sich schneller zu Me-
dien-Unternehmen entwickeln. Der Pro-
zess bei vielen Verlags-Unternehmen ist 
seit Langem im Gange. Tageszeitungs-Ver-
lage sind prädestiniert, alle Medien unter 
einem Dach zu  bündeln. Kein anderer An-
bieter hat die finanziellen Mittel, um einen 

solchen Kraftakt zu stemmen. Zugleich 
sind sie meist sehr konservativ und über-
vorsichtig. Kreativität ist kein Markenzei-
chen der Verlage. Doch die Entwicklung 
scheint keine andere Alternative zuzulas-
sen, als sich mit einem gebündelten und 
differenzierten Medienangebot regional 
bzw. lokal aufzustellen. Zur optimalen 
Nutzung im Vertriebs- wie im Anzeigen-
markt erscheint ein solches Vorgehen mit 
Vorteilen verbunden.
 
BeTeiLigungen und koopeRaTionen 
mit anderen lokalen Medien müssen offen 
angegangen werden. Oft erscheint es so, 
als müssten sich die Verlage erst einmal 
darüber klar werden, welche medialen Pro-
dukte mit lokalem Bezug überhaupt im 
Markt vertreten sind. Medien-Unterneh-
men zu sein, bedeutet nicht gleichzeitig 
unbedingt, alles selbst „machen“ zu müs-
sen. Manchmal sind Beteiligungen oder 
Kooperationen die richtige Antwort. Die 
Vergangenheit hat Verlagen schon 
schmerzlich gezeigt, dass sie nicht alle Me-
dien selbst managen können (oder müs-
sen). Deshalb sind Flexibilität und Kreativi-
tät auch im Management gefragt. 

Wichtig ist, Mehrwerte zu schaffen, sich 
abzusetzen von anderen Anbietern, USPs  
zu schaffen, um dem Souverän – dem Leser 
– Anreize für seine Ausgabenentscheidung 
zu geben. Crossmediales und multimedi-
ales Denken ist die große Herausforde-
rung, gerade zu Zeiten des Internets.

das inTeRneT aLs LeiTmedium erken-
nen, akzeptieren und durchsetzen, ist ein 
weiteres Must. Verlage sollten das Internet 
als das Leitmedium annehmen, und dies  
in das tägliche Handeln einfließen lassen. 
Sie müssen sich mit allen Facetten dieses 
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maßnahmen gegen die krise

„Print ist tot!“ und „Verlage müssen sich ändern – oder untergehen“ sind Beispiele für düstere Headlines  
über eine verheerende Zukunft der Verlage. Die Krise macht ebenso wenig vor Institutionen wie der New York 
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Mediums auseinander setzen, Web2.0 als 
einen Instrumentenmix verstehen ler-
nen und alle Anwendungen für eine  
optimale Leser- und Anzeigennutzung 
prüfen. Das Internet ist ein Multitalent. 
Viel zu langsam erkennen Marktteilneh-
mer seine vielfältigen Möglichkeiten – und 
es ist stärker als alles bisher Dagewesene! 
Da führt kein Weg vorbei an Social Soft-
ware und Web 2.0-Lösungen. Auch Verlage 
müssen die Chancen dieser Ideen aktiv 
aufgreifen, umsetzen und viel testen, bis 
optimierte Formen für den Einsatz im mul-
timedialen Angebot gefunden sind.

Alle Einwände über den Verfall der Ein-
nahmen bei aktiver Umsetzung dieser 
Ideen muss man ernst nehmen, denn Ver-
lage würden noch schneller zugrunde ge-
hen, würden sie keine Lösungen für ein 
Geschäftsmodell mit Einnahmen-Gene-
rierung präferieren. Ansätze dazu gibt es – 
es muss nicht alles gratis sein, was im Inter-
net passiert. Berufsgruppen sehen sich 
neuen Aufgaben gegenüber: Video-Jour-
nalismus ist ein wichtiges Stichwort in die-
sem Zusammenhang. Es gilt, diese Entwick-
lungen im Auge zu behalten, sich daran zu 
üben und sie attraktiv zu machen.

Die Leser mitnehmen – und sie in den 
Prozess integrieren, ist eine weitere Maß-
nahme. Das Internet hat es eindrucksvoll 
vorgemacht: User generated Content ist 
keine „Blase“ oder die Idee eines verrück-
ten Spinners. Content des Lesers nicht nur 
zu fordern und zu fördern, sondern gleich-
falls als Basis für neue journalistische Ar-
beit aufzufassen, ist Gebot der Stunde. So 
gewinnt man nicht nur neuen Inhaltsstoff, 
sondern aktivere Leser – es gilt, Bürger-
Journalismus zu unterstützen und intelli-
gent zu integrieren. Es müssen Räume für 

Austausch, Information und Wissen ge-
schaffen werden. 

eine neue Definition von Print ist un-
umgänglich. Wie sieht aber dann die Ta-
geszeitung von morgen aus, wenn sich In-
ternet als das Leitmedium darstellt? Ver-
lage müssen eine Antwort auf die schwie-
rige Aufgabe finden und Inhalte und damit 
die Notwendigkeit von Print neu definie-
ren. Dabei stehen folgende Überlegungen 
im Fokus: Besinnung auf die Vorteile von 
Print, Vorteile von Print ausschöpfen, Zu-
sammenhänge darstellen, erklären, kom-
mentieren, dann inhaltliche Tiefe präsen-
tieren sowie journalistische Qualitäten 
unterstützen und ausschöpfen.

Heute und morgen werden Tageszei-
tungen in den mittleren und älteren Ziel-
gruppen noch ihren Absatz finden. Des-
halb haben die Verlage die Chance, sich 
langfristig auf die Veränderungen einzu-
stellen und können die Neuerungen so 
auch schrittweise marktstimmig ma-
chen – auch für jüngere Zielgruppen.

es WirD einfach sein, Tageszeitungsver-
lagen die Notwendigkeit einer nationalen 
Dachmarke für die Internet-Aktivitäten zu 
vermitteln. Doch es gibt zahlreiche ver-
nünftige Argumente, warum der Weg hin 
zu einer Markenbildung und zu natio-
naler Verknüpfung der Web-Aktivitäten 
unbedingt eingeschlagen werden sollte. 
Dabei kann die lokale Souveränität und 
Marke des einzelnen lokalen Verlages be-
ruhigt beibehalten werden. Das festigt ge-
radezu die nationale Marke und bringt das 
Vertrauen des lokalen Mediums in die na-
tionale Marke ein. Dadurch kann sie zur 
stärksten nationalen Community werden. 
Die positiven Auswirkungen auf national 

werbende Unternehmen, die 
zudem regionale Besonderheiten 
bei ihren Werbestrategien nutzen kön-
nen, kann sich jeder ausmalen.

Leider sind mir nur wenige Verlage be-
kannt, bei denen man konsequent an der 
Umsetzung dieser Änderungen arbeitet. 
Kleinere Verlage fühlen sich häufig von der 
Entwicklung überfordert. Noch scheint 
Zeit für strategische Anpassungen gege-
ben. Dazu müssen Verlage allerdings 
Marktsituationen schonungslos analysie-
ren, Konsequenzen definieren, verschie-
dene Szenarien erarbeiten und schritt-
weise umsetzen.

Verlage tun dabei gut daran, auch Quer-
denkern bei der Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle eine Chance zu geben und 
alle Verantwortlichen und Beteiligten über 
ein Brainstorming einzubinden. Der Wille 
zu außergewöhnlichen Maßnahmen bei 
der Problembewältigung muss gegenüber 
den Zielgruppen im Markt (Leser- und An-
zeigenmarkt), aber auch gegenüber der 
Belegschaft erkennbar sein. 

nicht nur grosse VerLage sind ge-
fragt. Die Lokalpresse und neue Formen 
von Medien-Engagements (z.B. Placeblog-
ger, Stadt-Wikis, Local News etc.) sind in 
vielen Fällen noch eher in der Lage, sich auf 
sich verändernde Situationen einzustellen. 
Sie können sich schnell zu einer nationalen 
Einheit zusammenschließen, um daraus 
eine User- und Werbe-Macht zu entwi-
ckeln. Das eröffnet ihnen Chancen gegen 
die sich formierenden wenigen großen Ta-
geszeitungs-Verlage. Wenn Verlage die 
vielen Chancen nicht nutzen, tun es an-
dere, denn Nachrichten gehören allen und 
an eine Welt ohne Verleger können sich 
die Leser problemlos gewöhnen.
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