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DIE ZUKUNFT DER ZEITUNG ossierDD

S
chön, wenn negative Prognosen
nicht eintreffen. Das gilt auch
für die Zeitung. Ihr Ableben
wurde schon oft vorhergesagt.
Und dennoch lebt sie immer

noch. Allerdings beschleicht einem dies
mal das Gefühl, die Schlinge werde
unaufhaltsam zugezogen.

Viel weniger Inserate-Einnahmen
Ein paar Fakten: Während sich das

traditionelle Zeitungsgeschäft in Schwel
lenländern wie China oder Indien noch
lohnt aufgrund der florierenden Kon
junktur und dem Nachholbedarf an
Information, brechen hierzulande die
Werbeeinnahmen im Printbereich ein.
Alleine 18 Prozent waren es in diesem
Jahr. Und die Nachrichten aus Deutsch
land sind alles andere als erfreulich. Die
«Frankfurter Rundschau» hat soeben
Insolvenz angemeldet; die «Financial
Times Deutschland» wird eingestellt.
Damit werden zwei Schwergewichte der
Zeitungsbranche beerdigt. Das wirft Fra
gen auf und fordert Experten heraus,
ihrerseits Lösungswege aufzuzeigen, wie
der Negativspirale beizukommen ist.

Einer, der bekannt ist für sein schar
fes Urteil, ist der Zürcher Mediensozio
loge und Professor Kurt Imhof. Mit
seinen Publikationen zur Schweizer
Medienlandschaft sorgt er bisweilen für
mächtig Aufregung. Nicht wenige werfen
ihm vor, die Branche schlechtzureden.
Zur aktuellen Situation sagt er: «Zeitun
gen mit professionellem Journalismus
lassen sich mit den bestehenden Preisen
bald nicht mehr finanzieren.»

Ganze Plattformen fallen weg
Was er damit meint: Bislang konnten

sich Verlage im Markt behaupten, sofern
sie sich an die folgende Formel hielten:
Zwei Drittel müssen an Werbeeinnah
men eingenommen werden; ein Drittel
durch Zeitungsverkäufe am Kiosk und
durch den Aboverkauf. Nun können
viele Zeitungen diese Formel nicht mehr
aufrechterhalten. Dies, weil die Werbe
zahlen einbrechen: Europa steckt in der
Krise. Darüber hinaus sind die Auto
occasions und Immobilienannoncen
sowie die Jobinserate ins Internet ab
gewandert. Genauer: Die Annoncen
werbung ist laut Imhof in speziellen
Internetportalen, die zielgruppenorien
tierte Werbung befindet sich in sozialen
Netzwerken sowie in Suchmaschinen,
und die Massenwerbung steckt in den
«qualitätsniedrigen» Gratiszeitungen.

Heute sind aber auch zunehmend
weniger Leser bereit, eine Zeitung zu
abonnieren. Die Entwicklung der Auf

lagezahlen der grössten Zeitungen der
Schweiz sprechen eine deutliche Spra
che: Zwischen 1991 und 2012 haben alle
an Auflage verloren.

Imhof kritisiert die Verleger
«Die Verleger sind selber mitschuldig

an der Misere», findet Mediensoziologe
Kurt Imhof. Sie hätten dafür gesorgt,
dass man die klassischen Nachrichten
via Onlineportal oder Pendlerzeitung
gratis erhalte. «Aufgrund dieser Gratis
kultur haben die Leserinnen und Leser
das Preisbewusstsein für Journalismus
verloren.» Für sie müssten alle Informa
tionen gratis zu haben sein. Doch dies
gehe nicht, wenn man qualitativ guten
Journalismus wolle. «Dieser wiederum
ist nötig, um die Kundschaft vom Kauf
einer Zeitung überzeugen zu können»,
ist er sich sicher.

Auf der Basis der bestehenden Ge
schäftsmodelle erhalte man also einen
sehr teuren Journalismus für die Eliten
und die laufenden Billignachrichten für
die Massen, egal ob online oder via
Zeitung. «Medienangebot und Medien
konsum schlichten sich bereits ab, die
qualitätsniedrigen Medien vergrössern
ihren Anteil markant. Das kann sich eine
Demokratie nicht leisten», sagt Imhof.

Rückblende: In den 1990erJahren lief
das Zeitungsgeschäft bestens. Es ent
standen Kopfblätter für grosse Regionen,
Medienhäuser lancierten Sonntagsaus
gaben, und Finanzinvestoren witterten
das grosse Geschäft. Die Idee: eine neue,
topaktuelle Zeitung für unterwegs unter
die Pendler zu bringen. Das passende
Finanzierungsmodell dazu: die Gratis

zeitung, die aufgrund ihrer hohen Reich
weite viele Werbeeinnahmen garantiert.
Genau dies führte zur Abwärtsspirale,
weil Inserate in die Gratisblätter ab
wanderten, und die Redaktionen die
Mindereinnahmen mit weniger Personal
auffingen.

Wollten bezahlte Zeitungen überle
ben, so Imhof, müssten sie aber auf
Qualität setzen. Gefragt sei ein Journa
lismus, der einordne. Das Blatt, das
ausschliesslich Nachrichten publiziere,
sei bald nicht mehr verkaufbar. Denn
via Onlineportal oder dem Radio könne
man sich über die neusten Nachrichten
viel schneller informieren.

Staatsunabhängige Stiftungen?
Doch ist dieser Journalismus über

haupt zu finanzieren, der auf viel Re
cherche und Kommentierung setzt, und
somit Zeit und grosse Personalbestände
erfordert? «Ist er nicht mehr», das weiss
auch Imhof. Er plädiert für staatsun
abhängige Stiftungen, die dafür sorgen,
dass genügend finanzielle Mittel vor
handen sind, ohne dass ins redaktionel
le Handwerk eingegriffen wird. Die Stif
tungen ihrerseits sollen seiner Ansicht
nach zudem mittels einer Werbesteuer
weitere Zuschüsse erhalten. Sicher der
falsche Weg sei die direkte Unterstüt
zung durch den Staat.

Wer ans Geldverdienen via Online
portal glaubt, der wird von Imhof eben
falls enttäuscht. Damit lasse sich auch
künftig nicht Kasse machen (siehe Bei
trag auf Seite 43). Denn via Onlinepor
tal sei nur Werbung für die breite Mas
se möglich. Die zielgruppenorientierte

Werbung werde auf den Suchmaschinen
oder in sozialen Netzwerken platziert.

«Darüber hinaus ist die Werbung im
Internet lästig; ich muss die Anzeige
ausblenden, um mich auf der Seite
zurechtzufinden», findet Carlo Imboden.
Der gebürtige Walliser und studierte
Ökonom entwickelte mehrere Verfahren
zur Leserschaftsforschung – unter an
derem ein elektronisches zur Erfor
schung des Leseverhaltens, mit welchen
unter anderem «Die Zeit», «Die Welt»
und «Bild» arbeiten.

Papier ist bequemer
Generell bricht Imboden eine Lanze

für die Printmedien, sofern diese dem
Leser Erklärung, Hintergrund, Analyse
und Kommentar bieten. «Wir wissen aus
über 70 Studien, dass selbst Internetbe
nutzer es als viel bequemer empfinden,
eine papierene Zeitung vor sich zu
haben, wo sie linear durch den Bund
geführt werden. Dies im Gegensatz zum
Internet, wo sich selbst der geübte Be
nutzer durchhangeln muss, um an ge
wünschte Informationen zu kommen.»

Sein Rezept: Verlage sollen online
segmentspezifische Angebote für Min
derheiten bringen. Imboden denkt dabei
unter anderem an die Berichterstattung
vom BeachVolleyballTurnier oder dem
Chorkonzert. In der Zeitung hingegen
seien vertiefte Hintergründe zu massen
tauglichen Themen gefragt sowie gut
recherchierter Lokaljournalismus. Ge
nerell findet er: «Das handwerkliche
Verständnis ist nicht schlechter gewor
den.» Bloss stünden den Redaktionen
weniger finanzielle Mittel zur Verfügung.

Und entsprechend könnten sie weniger
recherchieren. So sei Substanz verloren
gegangen. «Chancen haben vor allem
die Lokalteile in den Tageszeitungen»,
sagt Imboden. Sie könnten über Inhal
te informieren, über welche die anderen
Medien nicht verfügten. Dies mache die
Regionalzeitung einzigartig.

Seiner Ansicht nach wird es auch
künftig jene Leute geben, die sich aus
schliesslich online durchhangeln wer
den. «Bringen die Zeitungen jedoch die
richtigen Inhalte, wird manch einer, der
sich nur noch aus dem Internet infor
miert, zur Zeitung zurückkehren.»

Derselben Ansicht ist auch Urs F.
Meyer, Geschäftsführer des Verbandes
Schweizer Medien. «Die Zeitung wird
weiterleben», sagt er. Dies, weil erstens
jene Generation noch weitere dreissig
Jahre leben wird, die mit Zeitungen gross
geworden sei. Und weil zweitens auch
eine Generation Zeitung lese, die mit
dem Internet gross werde. Meyer denkt
dabei an seine eigenen beiden Kinder
im Alter von 17 und 20 Jahren, die
sowohl die Regionalzeitung als auch die
NZZ lesen, neben «20 Minuten» via
Onlineportal. Drittens beobachte er sel
ber, wie viel Vergnügen ihm das Lesen
der Sonntagszeitungen bereite. «Es wäre
mir zu anstrengend, die Informationen
am Bildschirm zu lesen.»

Er glaubt, dass die «Neue Luzerner
Zeitung» und ihre Regionalausgaben
eine vergleichsweise gute Ausgangslage
haben. Zum einen sei der Zentralschwei
zer Zeitungsleser ein treuer Kunde.
«Zum anderen haben die regionalen
Tageszeitungen weniger Mühe.»

Neue LZ erhält Lob
Lorbeeren erhält unsere Zeitung im

Jahrbuch «Qualität und Medien», das die
Forschergruppe um Mediensoziologe
Kurt Imhof herausgegeben hat. Neben
«Echo der Zeit», «Rendezvous am Mit
tag», «Radiogiornale» (alle SRGRadios),
NZZ, «NZZ am Sonntag», «Le Temps»
und «Corriere del Ticino» wird bei den
Regionalzeitungen einzig die «Neue Lu
zerner Zeitung» lobend erwähnt. Kurt
Imhof erklärt: «Die ‹Neue Luzerner Zei
tung› hat im Vergleich ein differenziertes
Ressortangebot mit starkem Regionalteil,
profiliert sich mit Analyse und Mei
nungsseiten sowie Beilagen und weist
eine verhältnismässig hohe redaktionel
le Eigenleistung von 70 Prozent auf. Aus
serdem ist ihre Frontseitenberichterstat
tung stärker an harten Nachrichten
orientiert und auch mehr durch sachliche
und einordnende Beiträge charakterisiert
als andere Informationsangebote.»

Die Zeitung ist tot –
es lebe die Zeitung

. Wie lange gibt es die gedruckte Zeitung noch? Und falls es sie nicht mehr
geben sollte, was lesen wir dann? Das sind Fragen, die nicht nur uns

Journalisten, sondern auch Zeitungsleser beschäftigen. Wir haben Experten
um Rat gefragt und Leser um Meinungen gebeten.
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Was die Zeitung alles kann –
Zum Beispiel stopfen
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