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„Der Feind  
sind wir selbst“ 

Die breitere Öffentlichkeit und vor allem die Medienpolitiker müssen in 
Zukunft darauf aufmerksam gemacht werden, welch wichtigen Beitrag 
Printmedien zur Medienvielfalt leisten.

Nein, das Patentrezept, wie sich mit Journalismus 
künftig wieder viel Geld verdienen liesse, hat auch 
Clayton Christensen noch nicht entdeckt. Aber der 
berühmte Harvard-Professor und sein Team haben es 
immerhin geschafft, in einem bemerkenswerten, mit 
Best Practice-Beispielen gespickten Überblick der 
Kunst nachzuspüren, wie sich in der Medienbranche 
und somit in einem Umfeld disruptiver Technologien 
Innovationen anschubsen lassen (Nieman Reports Nr. 
3/2012).

Vor allem zeigen die Forscher auf, wie alte, einge-
spielte Routinen in schrumpfenden Redaktionen zum 
Ballast werden, der allen Versuchen im Weg steht, 
Ressourcen neu zu verteilen, Arbeitsprozesse neu zu 
organisieren und Prioritäten neu festzusetzen. „Wir 
hatten Feindberührung – und der Feind sind wir 
selbst“ resümiert das Forscherteam um Christensen, 
und will damit sagen, wie schwierig es ist, die eigenen 
Mitarbeiter auf neue Denk- und Handlungsweisen 
einzuschwören – zumal, wenn diese, wie zumeist 
Redakteure, „intrinsisch“ motiviert sind und sich mit 
ihrer bisherigen Arbeit stark identifizieren. 

Das Zitat passt auch auf den Umgang der Medien im 
Nachbarland mit dem dritten Jahrbuch „Qualität der 
Medien – Schweiz“, das kürzlich publiziert wurde. 
Denn Kurt Imhof (Universität Zürich) und die 60 wei-
teren Medienforscher, die er um sich geschart hat, 
haben es wahrlich nicht verdient, von den Printme-
dien der beiden größten Medienkonzernen Tamedia 
und Ringier einfach ignoriert zu werden. 

Weitaus klüger agierte da schon der Verband der 
österreichischen Zeitungsverleger. Er legte dieser Tage 
unter dem einprägsamen Titel „Mehrwert“ seinen 
„Public Value-Bericht“ vor. Die breitere Öffentlichkeit 
und vor allem die Medienpolitiker sollen darauf auf-
merksam gemacht werden, welch wichtigen Beitrag 
Printmedien zur Medienvielfalt leisten und dass der 
ORF als öffentlich-rechtlicher Sender kein Monopol 
auf Qualitätsjournalismus hat. 

Zu den Verfassern zählen neben der Crème de la crème 
des österreichischen Journalismus und Verlagsma-
nagements auch namhafte Medienforscher. Was sie 
zu sagen haben, ist keineswegs immer bequem für die 
Verlegerschaft. So ermuntert etwa Matthias Karmasin 
(Universität Klagenfurt) die Medienunternehmer zu 
mehr „regulierter Selbstregulierung“. Und seine Kol-
legin Franzisca Weder sieht im „Erhalt eines öffentli-
chen Diskurses über die Wertigkeiten von Medien-
produkten die wahre kommunikative Verantwortung 
von Medienunternehmen und -verbänden“. Dass die 
Verleger solche Aussagen indes in ihren Band integriert 
haben, lässt sich als Zeichen der Dialogbereitschaft 
werten.

Die Diskussion um Medien und Journalismus verla-
gert sich immer mehr dorthin, wo sie und ihre Re-
daktionen keine Diskurshoheit mehr haben: ins In-
ternet. Die Medienpotentaten sollten aufpassen, dass 
sie dort nicht bald ihren arabischen Frühling erleben. 
Erst haben sie durch ungeschicktes Verhalten die Zah-
lungsbereitschaft der Publika für Online-Content 
verspielt. Jetzt zeigt das Schweizer Beispiel, dass sie 
mit ihrem Nonreporting obendrein die Glaubwürdig-
keit ihrer Medien aufs Spiel setzen. So könnten sie, 
schneller als ihnen lieb ist, nicht nur von innovativen 
Technologien hinweggefegt, sondern auch von unkal-
kulierbaren Shitstorms heimgesucht werden.

Die Medienpotentaten sollten aufpassen, dass sie im internet nicht bald ihren arabischen 
frühling erleben.


