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Meine Damen und Herren! 

 
Wie lange wird es noch Zeitungen geben? 
 
Die Frage regt mich auf – aber auch an. Vielleicht regt sie mich auch auf, weil die Frage 
fällig ist. Dabei ist sie – und das ist jetzt Trotz – leicht zu beantworten: Es wird Zeitun-
gen geben, solange sie gelesen werden.  
 
Bill Gates prophezeite ihr definitives Ende für das Jahr 2000. Er hat sich verschätzt, wie 
so mancher Apokalyptiker. Zeitungen haben ihre Beerdigungsfeierlichkeiten überlebt. 
Als Prophet bin ich ziemlich unmusikalisch. Wenn ich nicht mehr an die Zukunft von 
Zeitungen glauben sollte, müsste man mir das Wissen um ihre Vergangenheit nehmen.  
 
Die meisten von uns werden eine seit 500 Jahren herausgebildete Kulturtechnik weiter 
pflegen. Nicht „pflegen“ im Sinne von abstauben oder gefriergetrocknet, sondern als 
Instrument der Erkenntnisgewinnung und Selbstvergewisserung in einer unübersichtli-
chen Welt. Ob dies auf raschelndem Papier geschieht oder auf einem Bildschirm, ist 
gleichgültig. Die Technik erfindet und bietet an. Der Markt trommelt und lockt. Der Kun-
de kauft oder er kauft nicht. Die Werkzeuge ändern sich.  
 
Wenn ich Artikel und Fotos mit dem Finger über mein Tablet schieben kann, muss ich 
auch des Lesens kundig sein. Ich muss Inhalte erfassen und Nutzen daraus ziehen. 
Dahinter müssen Reporter und Redakteure stehen, Fotografen, Karikaturisten und 
Kommentatoren. Hinter diesen möglichst ein Verlagshaus mit Ethos und Stehvermögen, 
technischem Know-how und weltweiten Verbindungen. 
 
Wir reden über ein flüchtiges, leicht verderbliches Produkt. Das war es schon immer. 
Inhalte wechseln rasch. Sensationelle Themen und Ereignisse von heute sind morgen 
von gestern. Das Erscheinungsbild passt sich zögernd den Bedürfnissen der Leser an. 
Der Materialwert ist gering. Man faltet das Ding zusammen und stopft es in die Tasche. 
Man reißt schmerzfrei irgendwelche Artikel aus. Schon immer stapeln sich Zeitungen 
gefährlich nahe am Kamin. Man stopft damit regennasse Schuhe aus. Andere wickeln 
Heringe ein. 
 
Aber das Flüchtige ist das Beständige.  
 
Kein anderes Medium ist so sehr Motor und Spiegel seiner Zeit. Von den ersten Flug-
blättern aus Gutenbergs Presse zur gigantischen Rotationsmaschine.  
Die Produktpalette im Bahnhofskiosk wächst monatlich. Das Nahe und das Ferne, das 
Bunte und das Umfassende, das schnelle Finden in vertrauten Rubriken, das Vorgeklär-
te, Durchdachte, zuweilen das Vertiefte und natürlich das Enthüllende, die rasche Ver-
sorgung mit Informationen, Unterhaltung und Service, auch für den kleinen Hunger, oh-
ne Steckdose oder Akku, ohne Passwort und Systemabsturz – warum sollte ich darauf 
verzichten? 
 
Die Frage, ob es in Zukunft noch Zeitungen geben wird, bereitet mir keine schlaflose 
Nacht. Entscheidender ist: Gibt es in Zukunft guten Journalismus? Es stellt sich 
auch die Frage: Welche Art Zeitung ist es wert, dass es sie künftig noch gibt? 
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Kürzlich hatte ich Gelegenheit, mich auf den Österreichischen Medientagen in Wien 
dazu zu äußern. Seitdem bin ich nicht viel klüger geworden. Deshalb möchte ich hier 
wie dort in sieben Punkten umreißen, was mir an Zeitungen wichtig erscheint und wa-
rum wir ihnen wohlgesonnen sein sollten. 
 
1.Sie mag uns.  
Sie nimmt uns, wie wir sind.  
Unsere Leser werden herumgestoßen von unvorhersehbaren Ereignissen, von hekti-
scher Politik, von mächtigen Interessengruppen, von Ideologen, die auf sie einreden.  
 
Eine Zeitung, die uns Leute nicht spannend findet, die uns nicht kennen will, mit unse-
ren Möglichkeiten und Macken, mit unseren Geschichten und Spleens, die nicht die 
Geduld hat, uns zuzuhören, die ist entbehrlich. Sie bietet mir eine Beziehung an, damit 
ich von „meiner Zeitung“ spreche.  

 
Die tollen Beziehungsmöglichkeiten des Internets, die mit Mausklick begründet und be-
endet werden, sind noch nicht das letzte Wort. Dort finde ich vieles und anderes und 
beides massenhaft. Ich muss wissen, was ich fragen will. Das Gute muss ich suchen. 
Ich finde es leichter in meiner Zeitung. Während ich sie lese, belauscht sie nicht heim-
lich meine Eigenschaften, um daraus ein verwertbares Profil zu stricken. 
 
2. Eine gute Zeitung schwimmt gegen den Strom.  
Alles geht auf Breite und Tempo.  
Breite heißt flach, und Tempo heißt oft flüchtig. Es wird fließbandfreundlich konfektio-
niert. Wenn alles ökonomisiert wird, verengt sich der Blick auf Schießschartenformat. 
Nichts gegen Ökonomie. Sie schafft den Mehrwert, der auch Voraussetzung des Vertei-
lens ist. Aber sie soll dort entscheiden, wo sie die Regeln kennt und wo diese Geltung 
haben.  
 
Die Welt hat viele Geschäftsmodelle, sie selbst ist keines. Man kann Quantität wollen, 
ohne sich Verflachung zu unterwerfen. Man kann Qualität wollen, ohne sich in eine 
Schmollecke elitärer Gruppen zurückzuziehen. Hier die richtige Formel zu finden und 
sie durchzuhalten, trotz ungünstiger Prognosen beim Anzeigengeschäft, trotz wachsen-
der Schreib- und Leseschwäche unserer Zivilisation, erfordert Mut und Fantasie.  
Hinter Wänden neue Räume zu wittern und – gegen alle Melancholie – Hammer und 
Meißel anzusetzen braucht unternehmerische Verleger. In einer sich täglich weiter diffe-
renzierenden Medienlandschaft ist Aufmerksamkeit ein begehrtes Gut.  
 
Die gute Zeitung widersetzt sich dem Trend zum ununterbrochenen „Ereignismedley“. 
Sie will keine Inszenierungen, wo es um Inhalte geht. Sie will nicht nur Köpfe, sondern 
auch Themen. Sie sammelt nicht nur Torszenen, sondern zeigt das ganze Spiel. 
 
Demokratie ist langsam. Sie ist ein mühseliger Prozess von Meinungsbildung und Inte-
ressenausgleich. Entscheidungen haben einen langen Weg durch die Instanzen.  
 
Die gute Zeitung will aktuell sein und versucht täglich neu, mit diesem Widerspruch 
klarzukommen. Sie widersetzt sich mit Leidenschaft dem Anpassungsdruck. Sie ist es 
sich und ihren Lesern wert. 
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Ich erlaube ihr gern, gegen meinen Strom zu schwimmen. Sie soll mich herausfordern 
und meine glatten Ansichten aufrauen. Sie darf mir sogar gelegentlich eine Anstren-
gung abverlangen. Wenn ein kluger Kopf fünfmal nachgedacht hat, bevor er einen Satz 
niederschrieb, darf er von mir erwarten, dass ich ihn zweimal lese, um ihn einmal zu 
verstehen. 
 
3. Sie kontrolliert die Macht.   
Qualitative Presse ist eine Errungenschaft der politischen Kultur.  
Es brauchte lange Zeit und Kämpfe, bis die Mächtigen bereit waren, sich und ihren Völ-
kern – einigen Völkern! – diese Errungenschaft zu gönnen. Das Bundesverfassungsge-
richt stellt in zahlreichen Urteilen klar: „Die gesamtstaatliche Meinungs- und Willensbil-
dung vollzieht sich vom Souverän in Richtung auf die Staatsorgane hin und nicht in um-
gekehrter Richtung.“ – Wer das so deutlich betont, weiß, dass es nötig ist. 
 
In seinem Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ sorgt sich Jürgen Habermas um das 
Schicksal der aufklärenden Presse. Er sieht die Substanz der Demokratie erodieren.  Er 
sieht den öffentlichen Diskurs verflachen. Der sei ohne verantwortliche „Leitmedien“ 
nicht möglich. Trotz Gewaltenteilung: Ohne Kontrolle durch die von Medien hergestellte 
Öffentlichkeit wäre die politische Klasse rasch am Ende.  
 
Mit sich selbst allein würde sie in ihre alten Fallen laufen: Die Falle der Macht als 
Selbstzweck, die Falle schleichender Wirklichkeitsverluste. 
Da der „kategorische Imperativ“ des Handelns zu oft heißt: „Hoffentlich kommt es nicht 
raus!“, steht und fällt die Gesellschaft damit, dass möglichst viel „rauskommt“.  
Auch dazu brauchen wir eine gute Zeitung, und sie braucht Bürgersinn. 
 
Aufklärung geht viel weiter als bis zur nächsten Enthüllungsstory. Sie erzeugt so viel 
Öffentlichkeit wie möglich. Sie entdeckt die Strömungsbilder im Ideenhaushalt der Ge-
sellschaft. Sie sucht nach Alternativen besonders dort, wo es keine zu geben scheint. 
Sie ist der Zweifel in jedem Glauben und damit die Voraussetzung für den öffentlichen 
Diskurs einer fortgeschrittenen Zivilisation. Vernunftorientierte Meinungsbildung und 
politischer Verstand sind nicht nur Produkt, sondern Werkzeug der offenen Gesell-
schaft.  
Sie kann zunehmend damit umgehen. Sie übt es im Vorfeld der Parlamente und Aus-
schüsse, in den Wartezimmern der Behörden und mehr und mehr auf den Straßen und 
Plätzen.  
 
Das Internet bringt dabei Erstaunliches zustande. Der Arabische Frühling, die Occupy-
Bewegung, Stuttgart 21. Noch nie war es so leicht, einer verbreiteten Stimmung das 
Stichwort zu geben und eine diffuse Organisation zu stiften. Spätestens dann aber will 
ich meine Zeitung lesen, ein Für und Wider, mögliche Perspektiven und Hintergründe.  
Öffentlicher Verstand und „Schwarmintelligenz“ sind kein Störfall. Ihre Potenziale nicht 
abzurufen, wäre Vergeudung wichtiger Ressourcen. Es wäre Verzicht auf erneuerbare 
Energie. Aber dann brauche ich ein Zwiegespräch mit einer guten Zeitung. 
 
 
4. Sie bietet mir Orientierung in einer unübersichtlichen Welt.  
Wir erleben eine explosive Steigerung der Informationsdichte und –vielfalt.  
Es fehlt an Lotsen durch die Nachrichtenflut. Informationswissen über Daten und Fakten 
ist leicht verfügbar wie noch nie. Orientierungswissen dagegen ist selten und kostbar. 
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Es basiert auf geprüften Kategorien, auf Werten, Gründen und Zielen. Wir vertrauen 
unserer Zeitung das Kostbarste an, was wir haben: Lebenszeit. Dafür erwarte ich 
Verbraucherschutz und eine sachgerechte und wahrheitsnahe Orientierung in der Welt. 
Zwischen Ereignis und medialer Umsetzung lagen früher Wochen, Tage, wenigstens 
eine Nacht, in der etwas sacken konnte, hinterfragt, eingeordnet, bewertet, bevor es 
dann am Morgen in der Zeitung stand.  
 
Satellit und Internet lassen diesen Abstand gegen Null schrumpfen. Medial vermittelte 
Wirklichkeit ist inzwischen chaotischer als die Wirklichkeit selbst. Die gute Zeitung ist 
süchtig nach Wirklichkeit. Sie sucht nach verborgenen Mustern und Strukturen im 
Durcheinander der Alltagsereignisse. Sie reduziert die Komplexität der öffentlichen 
Wahrnehmung. Die Komplexität des öffentlichen Handelns wird dadurch erhöht. 
 
5. Von unserer Zeitung erwarten wir sensible Selbstkontrolle.  
Sie spiegelt nicht nur die Gesellschaft, sondern wirkt auch auf sie ein.  
Das bedeutet durchaus Macht. Der muss ein hohes Maß an Verantwortung entspre-
chen. – Das ist nicht selbstverständlich. In Medien gibt es einen strukturellen und habi-
tuellen Zynismus, der moralische Verpflichtungen in eigener Sache verwirft. Der Journa-
list entfremdet sich von seinem schwierigsten und ureigensten Geschäft, nämlich der 
Kritik, wenn Maßstäbe der Selbstkritik verloren gehen. Ein guter Verleger weiß, dass 
nur eine strenge Gemeinwohlbindung das Legitimationsdefizit journalistischer Macht 
verringern kann.  
 
6. Eine gute Zeitung ist mehr wert als sie kostet.  
Qualität hat ihren Preis.  
Anzeigenmärkte sind unberechenbar, aber moderate Preiserhöhungen gehen durch. 
Manche Verlagsmanager versuchen, mit dem Internet zu heulen, und hätscheln zu früh 
ihre unrentablen Onlinebabys. Print ist jedoch keine aussterbende Gattung.  
 
Gerade aus Amerika kommen ganz andere Signale. Medienforscher Philipp Meyer 
weist nach, dass Anzeigen von vertrauenswürdigen Blättern profitieren. 27 amerikani-
sche Tageszeitungen erlebten mit verbesserter Qualität einen Auflagenzuwachs. 98 
Vergleichszeitungen schmierten ab. Zeitungen sind keine Gelddruckmaschinen mehr. 
Sie müssen sich nach der Decke strecken und Sparpotenziale erkunden. Kooperation in 
und zwischen den Häusern erübrigt Doppel- und Dreifacharbeit. Dadurch entsteht auch 
neuer Raum für Recherche und vertiefte Berichterstattung. Sparstrategien und Quali-
tätssteigerung sind keine Gegensätze, wohl aber Qualität und Denkblockaden. Erfolg 
wird nicht herbeigeredet. Ihn erzeugt das Produkt. Nichts sonst. 
 
7. Eine gute Zeitung setzt auf Glaubwürdigkeit.  
Damit hat sie einen erheblichen Wettbewerbsvorteil.  
Alle Großgruppen der Gesellschaft – Eliten, Parteien, Gewerkschaften, Kirchen –
erleben Einbrüche. Der Rohstoff „Vertrauen“ wurde zu oft leichtfertig verschleudert. Nun 
erweist er sich als Grundnahrungsmittel der Gesellschaft.  
 
„Ohne Vertrauen würde niemand morgens aufstehen.“ Das sagte so ähnlich schon 
1968 Niklas Luhmann.  
 
Wer vertrauen kann, akzeptiert ein gewisses Quantum von Unsicherheit. Wer kein Ver-
trauen hat, wird sehr nervös oder ist es schon. Die Gesellschaft, in der ich leben möch-
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te, hat ein Konzept der Normalität. Sie braucht Vertrauen in die Verlässlichkeit ihrer Or-
gane und in das gegebene Wort. Eine gute Zeitung begleitet uns auf dem kurvenrei-
chen Weg durch die Geisterbahn vieler Interessen. Sie stellt unsere Fragen und gibt 
uns neue Antworten. 
 
Im Hintergrund steht die Freiheitsgarantie des Grundgesetzes, das Pressegesetz mit 
seinen Idealen: Menschenrechte, Wahrheitsliebe, Ausgewogenheit, Berufsethos. 
 
Meine Damen und Herren, 
 
ich weiß: Die Abonnentenzahlen schwanken mit fallender Tendenz. Marktanteile sind 
bedroht. Amerikanische Internetkonzerne attackieren den deutschen Zeitungsmarkt mit 
Formaten wie der „Huffington Post“ von AOL.  
 
Früher sagte man einem wütenden Leser „Dann gehen Sie doch zur Konkurrenz!“  
Heute greift man zum Bußgewand und sagt „Bitte, geben Sie uns noch einmal eine 
Chance!“ – Die Anzeigenakquise ist kein Selbstläufer mehr. Die digitale Revolution 
bringt Veränderungen, deren Reichweite noch nicht abzusehen sind. Sie erzeugt 
wahnwitzige Hoffnungen und den Rausch des Neuen.  
 
Aber schon jetzt stellen sich einige als Illusion heraus. Vergangene Woche meldete die 
Financial Times, dass sich Google von der Gratiskultur verabschiedet. Der Kartendienst 
Maps darf nur noch gegen Bezahlung in andere Web-Seiten eingebunden werden. Ein 
Eintrag von Unternehmen kostet nun Geld. Zuvor gab es dafür Prämien. Der Schritt 
markiert einen von mir erwarteten Kulturbruch für die Branche. Weitere Anbieter ziehen 
nach. Es ist die Wiederentdeckung der schlichten Erkenntnis, dass eine nachgefragte 
Leistung Geld kosten darf. Pikanterweise kommt sie von den Erzeugern des massen-
haften Gefühls, alles sei „für lau“ zu haben. 

 
Das Tablet als Nachrichtenvermittler erfreut sich wachsender Beliebtheit, die Zahlungs-
bereitschaft der User ist noch schwach. Verlage, die sich damit abfinden, kannibalisie-
ren sich selbst. Die Werbebranche entdeckt, dass die unbegrenzten Möglichkeiten des 
Internets gerade darin ihre Grenze finden. Es ist sehr schwer geworden, aufzufallen und 
gezielt Marken zu setzen. 
 
Die schöne neue Welt des Internets zeigt auch hässliche Seiten. Information und Desin-
formation halten sich die Waage. Es wimmelt von lästigen Hausierern und Beutel-
schneidern. Verschrobene „Religionsstifter“ paaren sich mit Demagogen aller Art, und 
gleich neben der harmlosen Suchanfrage lauern reale Verbrechen und Abgründe. Auf 
den Bildschirmen geschehen Dinge, die den Konsens der Gesellschaft hart attackieren 
und verstören.  
 
Tagtäglich erhalten vor allem Kinder und Jugendliche die Lektion, dass Respekt vor 
Überzeugungen anderer gestriger Schmarren sei. Toleranz und Menschenwürde wer-
den verdächtigt, das Spaßbedürfnis unzulässig einzuschränken.  
Die fröhlich-naive Bereitschaft, auch die intimsten Persönlichkeitsdaten für immer und 
ewig der Öffentlichkeit zu überlassen, erweist sich als gefährlicher Bumerang. Die Mar-
ginalisierung der Individualität zugunsten purer Unterhaltung, Frivolisierung und Banali-
sierung bedroht die Freiheit. 
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Das digitale System toleriert und fördert moralische Nachlässigkeiten. Die darin einge-
bundene Generation wird diesem System Vertrauen entziehen und hat schon damit be-
gonnen. 
 
Wir alle kennen die Herausforderungen: Die technische Machbarkeit des Weltunter-
gangs, die Verfügbarkeit der Evolution im Reagenzglas, Klimawandel und Energie-
wechsel, Globalisierung von Arbeit, Markt und Kapital, grenzüberschreitender Terroris-
mus und organisiertes Verbrechen, Armutswanderung, Alterspyramide, langsam zer-
brechende moralische und soziale Genome, Verheizen mühsam erkämpfter Freiheiten 
für eine Illusion von Sicherheit.  
 
Die humane Spannkraft demokratischer Gesellschaften wird bis an den Bruchpunkt ge-
testet. Das fordert von uns Wachsamkeit und Sensibilität. Republikanischen Mut und 
ein Maß an belastbarer Solidarität. Dieser Aufgabe kann keiner allein gegenüberstehen.  
 
Deshalb brauchen sich Bündnispartner. Einer davon ist die gute Zeitung. Sie muss sich 
entscheiden: verwirren oder aufklären? Aufrichten oder niedermachen? Ermuntern und 
ermutigen oder lähmende Apathie verbreiten? Alles Wesentliche, womit es die Medien 
zu tun haben, liegt außerhalb der Medien oder vor ihnen. Vieles von dem, was nicht 
behandelt wird, müsste behandelt werden. Medien in ihrer Funktion in der Gesellschaft 
werden zu wenig verstanden. Wer von Medien redet, muss über unsere Gesellschaft 
reden. Zeitungen erleben eine explosive Ausfaltung von Möglichkeiten.  
 
Wenn es eine Branche gibt, die das Neue nie geschreckt, sondern immer nur fasziniert 
hat, dann sind es Medien. Zeitungsmacher haben erkannt, was Medienhersteller aller 
Zeiten lernen mussten: Sie produzieren keine Gefäße, sondern Inhalte. Diese suchen 
sich unausweichlich das Gefäß, das beim aktuellen Stand der Technik geeignet ist; und 
es sind die Nutzer, welche die Auswahl treffen und den Preis vergeben. 
 
Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. 


