
Medienökonomie ist Journalistenpflicht 
 
Warum sich künftige Generationen in der Redaktion politökonomischen 
und betriebswirtschaftlichen Fragen nicht verschließen können 
 
 
Das Umfeld, die Voraussetzungen ändern sich – ob wir es wahrhaben wollen 
oder nicht. Die Basis für eine freiheitliche demokratische Medienlandschaft hat 
sich gewandelt. Und es ist wieder einmal die Ökonomie, die die Richtung 
vorgibt. Was bleibt, ist eine gewagte These: Alle Transformationsprozesse der 
deutschen Mediendemokratie in den vergangenen Jahrzehnten waren mehr 
oder weniger von ökonomischen Veränderungen initiiert. Betriebs- und 
volkswirtschaftliche Entwicklungen zwangen zur Anpassung und all diese 
Transformationen hatten auch und insbesondere Auswirkungen auf die 
Gestaltung, die Mischung und Präsentation der Inhalte. Ein Indiz, das dies zu 
bestätigen scheint: Der Diskurs zur Feier des 10jährigen Bestehens des 
Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig 
bei dem es unter dem Titel „Die Attraktion der Medien“ zum Ende vor allen 
Dingen um die Subjekt-Objekt-Relation beginnt und endet – obwohl bewusst 
interdisziplinär angelegt – bei der Ökonomie. „Das Programm des Programms 
ist nicht Inhalt sondern Ökonomie“, sagt zum Beispiel Rüdiger Steinmetz (2003, 
o.S.) vom Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Für Christian 
Fenner (2003, o.S.) ist es überhaupt das Ziel der Politik, Marktversagen zu 
korrigieren. Demokratie sei in einem thesenartigen Verständnis „die Folge der 
liberalisierenden industriellen Revolution“… 
Die Journalistenausbildung kann sich dem nicht verschließen. Als Mitarbeiter in 
den Redaktionen ist man Teil von Organisationen, die im Grunde einem 
ökonomischen Grundprinzip folgen: der Gewinnmaximierung. Nun kann man 
dieses Bestreben mit Hilfe von Gesetzen, Regelungen, Verordnungen und 
auch mit Maßnahmen der Selbstbeschränkung, mit einem Kodex oder geübtem 
Standesrecht diese Organisationen steuern und beeinflussen, um damit 
unerwünschte Marktentwicklungen oder echtes beziehungsweise 
vermeintliches Marktversagen zu beeinflussen. Man wird dies aber nur insoweit 
können, als man die Gewinnerzielungsabsicht nicht konterkariert. Das ist 
ebenso simpel wie einleuchtend: Ein Medienunternehmen kann eben als 
privatwirtschaftlich organisiertes Subjekt am Markt nur so lange überleben, wie 
sich Erlöse und Kosten auf Dauer mindestens die Waage halten. Die 
Zwischenfinanzierung von vorübergehenden Engpässen mit Hilfe von 
Fremdkapital ist natürlich möglich. Dennoch wird die Sicherung des reinen 
Status quo nicht ausreichen. Erst dann, wenn Gewinne die Kosten übersteigen, 
wird das Engagement für den Investor interessant und zumindest attraktiver als 
andere Anlageformen. Deshalb zum Beispiel steigt ja regelmäßig die Zahl der 
Anträge zur Fusionierung von Wirtschaftssubjekten der Branche, wenn die 
wirtschaftlichen Daten der Medien nach unten zeigen.  
Andere Anlagen werden bevorzugt, bestehende Investitionen in Objekte der 
Medienlandschaft verlieren an Wert. Damit sind wir natürlich bereits voll in die 
aktuelle Diskussion um die Zukunft des Hauptstadtmarktes, um die Zahl der 
publizistischen Einheiten in Deutschland, die Prognostizierung der 
betriebswirtschaftlichen Zukunft einzelner Unternehmen der Branche 
eingestiegen. Dabei sollten diese Vorbemerkungen doch erst einmal der 



Verdeutlichung dienen, dass es nicht erst seit Einführung des privaten 
Rundfunks in den 1980er Jahren oder der bestehenden – beziehungsweise 
vielleicht ja auch nur vermeintlichen – Medienkrise des beginnenden 
Jahrtausends ja geradezu Journalistenpflicht ist, sich mit medienökonomischen 
Zusammenhängen auseinanderzusetzen. Und das nicht nur, weil ökonomische 
Faktoren den Umfang und die Intensität der journalistischen Inhalte bestimmen. 
Am Rande bemerkt, wurde hier bewusst der Begriff der Intensität verwendet, 
weil der Faktor Qualität – auch wenn viele seine Nennung an dieser Stelle 
erwartet hätten – eine differenzierte und differenzierende Betrachtung im Sinne 
der Ökonomie verdient. Schließlich ist die Diskussion um Kommerzialisierung 
der Medien auf der einen und die davon abhängige Entwicklung der Qualität 
auf der anderen Seite ein Thema, das die Massenkommunikationsforschung 
spätestens seit den 1970er Jahren zentral begleitet.  
 
Es ist eine einfache Formel, die die Medienkritik der späten 1960er und frühen 
1970er Jahre auf den Punkt gebracht hat: Die zunehmende Ökonomisierung 
der Medienlandschaft bedingt eine Anpassung an die häufig „niederen“ Bedarfe 
eines Massenmarktes. Was folgt, ist – abhängig von der Orientierung am Markt 
– ein Qualitätsverlust der Medieninhalte. In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde die thesenartige Verschränkung von ökonomischer Marktorientierung 
der Medienunternehmen auf der einen und Qualitätsdruck auf der anderen 
Seite immer wieder aufgegriffen. Grundsätzlich kann man die These aus den 
Zeiten der „Studentenbewegung“ leicht nachvollziehen, wird doch auch heute 
gerade im Bereich der visuellen Kommunikation häufig von einer zunehmenden 
Boulevardisierung journalistischer Inhalte durch private Fernsehunternehmen 
gesprochen. Aus Sicht eines wissenschaftlich orientierten Diskurses allerdings 
lässt sich die Anpassungshypothese nur schwer verifizieren. Möglicherweise 
braucht es dazu eine neue Form der Annäherung und der Qualitätsmessung.  
 

Die Hypothese lässt sich mit Holzer (1968, S. 6) so wiedergeben: „Wenn 
Massenmedien in einer demokratisch verwalteten Industriegesellschaft auf 
Absatz angewiesene Wirtschaftsunternehmen sind, dann passen sie sich in 
extremer Weise den vermeintlichen Interessen ihrer Rezipienten an.“  
Kommunikationsunternehmen gehorchen wie alle anderen Unternehmen auch 
den Gesetzen der kapitalistischen Produktion. Und das Prinzip dieser 
Produktion heißt Profitmaximierung (Holzer 1969, S. 70). Dieses ist nur dann 
lukrativ, so schon der Schluss von Holzer (1969), wenn der Werbung große 
Publika angeboten werden könnten. Dies sei nur dem Medium möglich, das 
„sich in extremer Weise den vermeintlichen – nicht zuletzt von den 
Massenmedien selber indoktrinierten und manipulierten – Interessen des 
Publikums anpaßt“ (Holzer 1969, S. 79). Der Zusammenhang zwischen dieser 
profitablen Ausbeutung der ökonomisch, politisch und kulturell 
unterprivilegierten Situation der meisten Leser und deren Deutung jener 
Exploitation als wahren Dienst am Kunden, manifestiert sich im Terminus 
Anpassungsjournalismus (vgl. Kiock 1974, S. 13). Holzer (1968, S. 8): „Ein 
journalistisches Prinzip, das keineswegs der Rückgratlosigkeit der 
Produzenten, sondern purer ökonomischer Notwendigkeit entspricht.“ 

Wenn die Ökonomisierung der Medienwelt qualitätsmindernd auf deren Inhalte 
wirkt, muss es objektivierbare Faktoren für die Bestimmung der Medienqualität 
geben. Eine nähere Analyse unterschiedlicher Qualitätsbegriffe (semantisch, 



Normenerfüllung, etc.) zeigt: Auch und gerade die Medienqualität wird stets 
subjektiv wahrgenommen.  

Zur Erklärung kann insbesondere der Qualitätsbegriff im 
betriebswirtschaftlichen Verständnis herangezogen werden. Höchstmöglicher 
Rezipientennutzen ist unter dessen Berücksichtigung mit maximaler Qualität 
gleichzusetzen. Entscheidend für den Qualitätsbegriff ist das, was der „Kunde“ 
als Qualität empfindet. Ein Qualitätsoptimum in Konzeption und Komposition, 
sprich Themenwahl und Präsentation bringt höchsten Lesernutzen.  

Qualität – das lehrt gerade die Literatur der Betriebswirtschaft (vgl. z.B. 
Kotler/Bliemel 1997) – ist nicht objektivierbar. Obwohl Produkte reale 
Gegenstände verkörpern, ist es im Allgemeinen untauglich, von einer 
objektiven Produktqualität auszugehen (vgl. z.B. Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 
1994, S. 212). Dies liege daran, dass ein solches Konstrukt ein 
eindimensionales Bewertungskriterium voraussetzt, während in Wirklichkeit 
Aggregate aus Nutzenkomponenten (z.B. funktionale Adäquanz) zu bilden sind.  

Dies vorausgeschickt bedeutet: Die Anpassungshypothese ist klar zu 
falsifizieren. Denn: Keine objektivierbare Qualität – kein nachweisbarer 
Qualitätsverlust. Mit einer solch kategorischen Ablehnung aber tun wir uns 
gerade am Anfang des dritten Jahrtausends schwer, beobachten und 
diskutieren wir doch angesichts eines weiter anwachsenden 
Kommerzialisierungsdrucks auch die Auswirkungen auf die Vielfalt und damit 
möglicherweise die Qualität der Medieninhalte (vgl. Rau 2000, S. 101 ff.). 

Bleiben also zwei Fragenkreise, die weiter vertieft werden müssen: 

1.) Brauchen wir einen neuen Begriff für die Definition von Medienqualität? 
Genügt möglicherweise eine Ausdifferenzierung des Qualitätsbegriffs (z.B. 
„Präsentationsqualität“, „ethische Qualität“, etc.)? 

2.) Können wir vor diesem Hintergrund die Anpassungshypothese für die 
kommenden Jahrzehnte konkretisieren, ohne auch weiterhin auf das 
„klassenkämpferische“ Vokabular der späten 1960er zurückgreifen zu 
müssen? Gibt es Wege und Möglichkeiten eine kategorische Ablehnung der 
These mit Hilfe wissenschaftlicher Methodik zu umgehen? 

Es bleiben genügend Fragestellungen offen, die sich für eine vertiefende 
wissenschaftliche Auseinandersetzung empfehlen. Ein Grund mehr Medienökonomie 
zur Pflichtveranstaltung für Journalisten zu machen – weil am Ende nur Qualität 
zählt. Bewusst wurde in diesem Kontext auch die Wissenschaftlichkeit der 
Annäherung an solche Themen auch zum zehnten Jubiläum eines durchaus 
praxisorientierten Studiengangs erwähnt. Denn Journalistik ist auch Wissenschaft – 
aber dies zu diskutieren, würde uns zu einem gänzlich neuen Thema führen.  
 
Also zurück: Warum nun, darf die Journalistenausbildung, auch und gerade, 
wenn sie – wie in Leipzig – besonders praxisorientiert angelegt ist, nicht an 
medienökonomischen Fragestellungen vorbeigehen? 

1.) Journalisten müssen ihre Rolle reflektieren, sie müssen verstehen, 
welchen wirtschaftlichen Restriktionen die Redaktion im täglichen 
Produktionsprozess unterliegt und wie sie mit ihnen umgehen kann.  

2.) Journalisten müssen darüber hinaus antizipieren, dass die persönliche 
wirtschaftliche Abhängigkeit vom Arbeitgeber das eigene 



Rollenverstehen beeinflusst, und sie müssen die Verbindung zwischen 
dieser fraglos bestehenden Abhängigkeit und ihrer Aufgabenerfüllung im 
gesellschaftlichen Kontext nicht nur sehen sondern auch diskursiv oder 
gar dialektisch betrachten beziehungsweise bewerten können.  

 
So gesehen ist Medienökonomie stets auch ein Stück Soziologie. Schon Max 
Weber gibt es uns vor: „Wir müssen uns fragen“, konstatiert er im Jahr 1910 
beim ersten Deutschen Soziologentag in Frankfurt, „was bedeutet die 
kapitalistische Entwicklung innerhalb des Pressewesens für die soziologische 
Position der Presse im allgemeinen, für ihre Rolle innerhalb der Entstehung der 
öffentlichen Meinung?“ (Weber 1988, S. 431 ff.). An dieser Fragestellung hat 
sich bis heute wenig geändert. Und was vielleicht noch interessanter ist: Die 
Forschung hat bis heute keine wirklich ausreichenden Antworten auf diese 
Frage gefunden. Möglicherweise wird ja deshalb auch Max Weber mit dieser 
Frage vom Soziologentag 1910 so gerne in der medienökonomischen Literatur 
zitiert (vgl. z.B. Kiefer 2001, S. 17). Das politökonomische Dilemma im 
Verhältnis von Massenkommunikation und Gesellschaft liegt eben nach wie vor 
darin, dass Massenmedien eben gleichermaßen konkurrierende, 
gewinnorientierte Wirtschaftsunternehmen sein müssen und öffentliche 
Institutionen mit einem von der Verfassung legitimierten Auftrag sein wollen 
(Reinowski 1968, S. 34, vgl. auch Holzer 1972, S. 113). Medienunternehmen 
haben den Anspruch öffentliche Dienste zu leisten – und dieser Anspruch wird 
ja auch konkret an sie gestellt; schließlich hat die Publizistik einen 
Verfassungsauftrag (vgl. Löffler 1960, S. 519).  
 
In der Tat – vom aktuellen Blickwinkel aus betrachtet – lebten Journalisten in 
den 1980er und 1990er Jahre beinahe paradiesisch: Wachstumsraten, sichere 
Umsatzrenditen, Neue Medien und langfristige Perspektiven, eine Vielzahl 
neuer Projekte und Formate, die Verlage, Radiostationen und Fernsehsender 
ins Rennen um die Rezipientengunst schickten. Ökonomischer Druck war nur 
im schnelllebigen und härter umkämpften Zeitschriftenmarkt zu spüren – 
vielleicht auch noch im Kampf der privaten Sender um Quote. Ansonsten 
haben die politökonomischen Auseinandersetzungen der frühen 1970er Jahre 
für eine scharfe Trennung zwischen betriebswirtschaftlichen und redaktionellen 
Aktivitäten zur Führung von Medienunternehmen geführt, die im internationalen 
Vergleich ihresgleichen sucht. Man kann auch von der „Ökonomieferne der 
Redaktion“ (vgl. Rau 2000, S. 142) sprechen. Ende der 1990er Jahre wurde 
auch die These aufgestellt und empirisch belegt, dass den Journalisten 
möglicherweise der Leidensdruck zur Beschäftigung mit ökonomischen 
Fragestellungen fehlt (vgl. Rau 2000, S. 124 ff.). Heute kann man diese These 
rundweg bestätigen. Journalisten sind wieder einmal gezwungen, sich mit 
ökonomischen, nein mit politökonomischen Fragestellungen 
auseinanderzusetzen. Denn, wenn sich der Pressemarkt der Hauptstadt 
verändert, wenn Springer „Die Welt“ und die „Berliner Morgenpost“ unter einem 
Dach vereinigt, wenn Holtzbrinck den „Tagesspiegel“ nicht wirtschaftlich 
betreiben kann und deshalb auf eine Vereinigung mit den traditionell im Berliner 
Osten etablierten Tageszeitungen drängt, wenn die Trennung zwischen 
verlegerischer Verantwortung und redaktioneller Inhaltsgestaltung durch neue 
Konzepte zur journalistischen „Führung“ von Medienunternehmen – in Form 
von Stiftungen oder wie auch immer – weiter vorangetrieben werden und damit 
eine Sozialisierung der Presse neu zu diskutieren ist, wenn sogar das Stichwort 



einer öffentlich-rechtlichen Institutionalisierung des Pressewesens kein Tabu-
Thema bleibt, haben Journalisten keine Möglichkeit, sich den ökonomischen 
Fragestellungen zu verschließen.  
Egal nun, ob die Krise der Medienwirtschaft angesichts des Niedergangs der 
Kirch-Gruppe, dem heftigen Absturz von Vivendi Universal, den 
Fusionsbewegungen im Markt der Musikindustrie mit Sony und Bertelsmann 
auf der einen (Unterzeichnung eines „Letter of Intent“ im November 2003), EMI 
und Warner auf der anderen Seite oder mit Blick auf die Tageszeitungsverlage 
begründet wird, deren Basis für ausgedehnte redaktionelle Dienstleistungen 
zunehmend schwindet. Schließlich haben auch für 2003 die Verlage der 
großen Tageszeitungen in Deutschland, die Süddeutsche und die FAZ noch 
keine Entwarnung gegeben (vgl. F.A.Z. vom 9.9.2003, S. 25: „Konsolidierung 
der F.A.Z.-Verlagsgruppe kommt voran und die dpa-Meldung vom 09.11.2003 
„Süddeutsche macht angeblich weiter Verlust“). Trotz strikten Sparprogramms 
werde der Verlag der Süddeutschen Zeitung auch 2003 ein Minus von rund 
zehn Millionen einfahren, zitiert eine dpa-Meldung vom 9. November 2003 die 
beiden Nachrichtenmagazine Spiegel und Focus. Und auch bei der FAZ sieht 
es nach den turbulenten Entlassungswellen nicht danach aus, als ob Ruhe 
einkehren würde. Der Fehlbetrag der FAZ erreichte in der Bilanz des Jahres 
2002 beeindruckende 60,6 Mio. Euro.  
Nun könnte man ja davon ausgehen, dass der Segen eines konjunkturellen 
Aufschwungs auch in der Medienwirtschaft wieder die Sonne aufgehen lässt. 
Grundlegend wird eine wirtschaftliche Gesamterholung auch nicht an den 
Unternehmen der Branche vorbeigehen. Dennoch: Die Krise der 
Medienwirtschaft dieses Jahrzehnts ist eine strukturelle. Konjunkturelle 
Belebungen werden zwar Auswirkungen zeitigen – sie werden aber nicht dafür 
sorgen können, dass klassische Medienunternehmen aus der Printbranche, 
dass insbesondere Tageszeitungen ein Niveau erreichen werden, dass sie in 
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erreichen konnten. Folgende Argumente 
sprechen für die Richtigkeit dieser These: 

1.) Die anfänglich – auch und gerade am Kapitalmarkt – euphorisch 
begrüßten Internet-Akteure sind keinesfalls nach dem „Platzen der 
Spekulationsblase“ in die Versenkung abgetaucht. Im Jahr 2003 
gehören Werte wie Freenet, United Internet oder der Branchenprimus 
Ebay (Wachstum 2003: 100 Prozent – vgl. Schmidt 2003, S. 19) zu den 
Top-Performern in den technologiegetriebenen Börsensegmenten. Dies 
lässt sich leicht durch die Kursentwicklungen an den Märkten 
nachvollziehen. 

2.) Die wahre Internet-Revolution steht uns noch bevor, es wird sich 
allerdings kaum um eine erschütternde Revolution „von heute auf 
morgen“ handeln. Viel eher ist zu erwarten, dass der Prozess 
schleichend voranschreitet (vgl. Wladawsky-Berger 2003, S. 18). 
Internet-Auktions- und –Handelshäuser werden auch in den kommenden 
Jahren beeindruckende Wachstumsraten erzielen – und den 
Einzelhandel weiter verändern. „Das große Versprechen ist der Bau der 
digitalen Ökonomie, die weit effizienter und produktiver ist als heute. In 
der nächsten Generation des Internet werden Prozesse virtuell. Jedes 
Unternehmen kann sich auf seine Stärken konzentrieren und andere 
Prozesse zukaufen. Wir nennen das ‚E-Business on demand’“ 
(Wladawsky-Berger 2003, S. 18). Dieser Prozess wird auch bei 
publizierten Medien kaum aufzuhalten sein – vorausgesetzt (und davon 



ist im Rahmen dieser Argumentation auszugehen), der Kostendruck auf 
die Unternehmen bleibt bestehen.  

3.) Es zeigt sich, dass insbesondere die großen Tageszeitungen von der 
Krise betroffen sind, während regionale Tageszeitungen nach wie vor 
gute Umsatzrenditen im zweistelligen Bereich erwirtschaften können. So 
ist im Übrigen auch zu erklären, warum die Stuttgarter Holding 
offensichtlich relativ leicht im Jahr 2002 mit einer Kapitalspritze dem 
Süddeutschen Verlag unter die Arme greifen konnte.  

4.) Einer der wichtigsten Umsatzträger der nationalen Blätter sind nach wie 
vor die so genannten Rubrikenanzeigen – also Annoncen, die in den 
Bereichen Stellenmarkt, Immobilien, Fahrzeuge, Partnerschaft 
aufgegeben werden. Auf all diesen Gebieten aber bietet das Internet 
mehr Transparenz und inzwischen damit die weitaus bessere Plattform. 
Das zeigt zum Beispiel auch die Tatsache, dass der Internetdienst 
„mobile.de“ zwar seine Position als Marktführer aufgeben musste, 
nachdem Gebühren für die Schaltung von Anzeigen gefordert worden 
waren. Die Basis jedoch ist keinesfalls dramatisch eingebrochen. Die 
Zahl der Angebote ging etwa um 15 Prozent zurück.  

5.) Langfristig gesehen, wird das Internet an Bedeutung weiter zunehmen. 
So sehen im Medienbereich auch die Berater von 
PriceWaterhouseCoopers in einer Studie vom Sommer 2003 (PWC 
2003), dass vor allen Dingen im Bereich des Internet hohe 
Wachstumsraten zu erwarten sind (von 4,6 Mrd. € 2003 auf 6,6 Mrd. € in 
2007 – auch das Fernsehen wird seine Werbeumsätze wieder ausbauen 
können (von 13,2 auf 15,9 Mrd. €). Für Tageszeitungen werden zwar 
ebenfalls Steigerungen bis zum Jahr 2007 erwartet (10,9 auf 12,0 Mrd. 
€; Zeitschriften 6,0 auf 6,5 Mrd. €), allerdings halten diese sich 
weitestgehend im Rahmen und der Rückgang der letzten Jahre wird 
durch diese Entwicklung kaum wettzumachen sein.   

  
Um ein Fazit zu ziehen: Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends wird die 
Geschäftsmodelle der Medienunternehmen grundlegend auf den Prüfstand 
stellen.  
 
Ein wesentlicher Punkt wird beinahe gezwungenermaßen ins Zentrum der 
Diskussion rücken: 
Die duale Ökonomie, die Quersubventionierung des journalistischen Inhalts 
durch den Verkauf von Werbefläche oder –zeit muss sich neu definieren.  
Vor diesem Hintergrund werden sich die Geschäftsmodelle – insbesondere bei 
der Tagespresse – verändern. Schon die durch den BDZV für das Jahr 2002 
ermittelten Zahlen zeigen deutlich, dass die Aktivaseite der gewohnten 
Tageszeitungsbilanz von zwei (Werbung) zu einem Drittel (Vertrieb) heute so 
nicht mehr haltbar ist. In den neuen Bundesländern zum Beispiel nehmen 
regionale Abonnement-Tageszeitungen inzwischen mehr über den Verkauf der 
Exemplare als über Werbung ein (447 Mio. € (Werbeeinnahmen) zu 478 Mio. € 
(Vertrieb)) (vgl. dazu die aktuellen IVW-Zahlen, Keller 2003). Inwieweit 
Tageszeitungen in diesem Geschäftsumfeld überlebensfähig sind, wird sich 
zeigen müssen. Oder anders: Wie stark werden die Preise für qualitativ 
hochwertige journalistische Medien steigen müssen, damit sie auch weiterhin 
als privatwirtschaftliche Medien am Markt zu führen sind. Dann übrigens wäre 



das viel diskutierte Marktversagen auf dem Printmedienmarkt quasi vermieden 
– die Frage bleibt, zu welchem Preis?  
Oder ganz anders: Wie bald müssen wir uns tatsächlich darüber Gedanken 
machen, ein öffentlich-rechtliches Pressewesen zu installieren? Denn 
schließlich – nur um die eingangs geführte Diskussion noch einmal 
aufzugreifen – bleibt am Verfassungsauftrag der Presse nicht zu rütteln. Nur 
die schwierige Quersubventionierung in der dualen Ökonomie der 
verbundenen, der abhängigen Medienmärkte (denn eine Abhängigkeit und die 
Relevanz des Rezipientenmarktes als führender Markt ist ja bereits 
nachgewiesen – vgl. z.B. Rau 2000), macht letzten Endes auch solche 
Paradoxien möglich, dass eine mögliche Aufweichung der 
Pressefusionsgesetzgebung für mehr Vielfalt und den Erhalt von 
publizistischen Einheiten (siehe Berlin und die Diskussion um Tagesspiegel 
und Berliner Zeitung, die die Stuttgarter Holtzbrinck-Gruppe gerne 
zusammengeführt hätten) auf dem Medienmarkt sorgen würde. Ursprünglich 
war die verschärfte Gesetzgebung ja 1975 initiiert worden, um den Wettbewerb 
zu erhalten und damit die weitere Titel-Erosion auf dem Markt der 
Tageszeitungen zu bremsen. Eine solche Umfeldrestriktion funktioniert – wie 
dies (eine liberalistische Haltung und Einstellung vorausgesetzt) beinahe 
grundsätzlich bei gesetzlichen Umweltbeschränkungen der Fall ist, stets nur 
dann, wenn sie finanzierbar sind. Sollte dies nicht der Fall sein, werden sich die 
am Markt agierenden Wirtschaftssubjekte anderweitig orientieren und sich von 
den Objekten zurückziehen. Schließlich wird auch beim Gang zum Finanzamt 
ein langfristig verlustbringendes Engagement irgendwann als „Liebhaberei“ und 
damit als „Hobby“ bewertet. Ausgaben für dieses „Hobby“ sind dann nicht mehr 
abzugsfähig. In marktwirtschaftlichen Systemen ist unbenommen die 
„Gewinnerzielungsabsicht“ Grundlage allen Wirtschaftens. Werden spezifische 
Medien gesellschaftlich gewünscht, muss entsprechend die Gesellschaft dafür 
eintreten – womit man wieder beim Aspekt der Sozialisierung von 
Medienunternehmen angelangt wäre. Auch wenn die Situation beileibe am 
Markt kaum solch dramatische Ausmaße angenommen hat, dass dies ernsthaft 
in Erwägung zu ziehen wäre, muss man, wenn man von einer strukturellen und 
nicht nur konjunkturellen Krise am (subventionierenden) Werbemarkt ausgeht, 
in diese Richtung weiterdenken. 
 
 
Die viel wichtigere Frage allerdings muss an dieser Stelle der 
Journalistenausbildung gelten.   
Schon heute sind Journalisten vom Umbau der Branche betroffen – und das gilt 
nicht allein im Hauptstadtmarkt, der mit der Neuorganisation der Springer-
Blätter und der Diskussion um den Tagesspiegel und dessen Zukunft jede 
Menge Verunsicherungen bereithält. 
Die Branche – egal, ob man von Krise, Herausforderung oder gar Chance 
sprechen will – wandelt sich, sie befindet sich, deutet man die Zeichen der Zeit, 
am Anfang eines Transformationsprozesses, der lang anhalten dürfte. Vor allen 
Dingen die klassischen Tagesmedien, die über Jahrzehnte hinweg dem 
journalistischen Nachwuchs eine breite Palette an Möglichkeiten geboten 
haben, werden die Nischen durch sich verändernde Marktbedingungen enger. 
Damit werden sich alle angehenden Journalisten an den Universitäten und 
auch in den Redaktionen auseinandersetzten müssen. Die Zusammenhänge 
der Medienökonomie werden im durch tendenziell abnehmende 



Ertragsmöglichkeiten von möglicherweise auch nur einzelnen 
privatwirtschaftlich organisierten Medienunternehmen oder 
Branchensegmenten von wachsender Bedeutung. Wer seine Rolle im System 
reflektiert – und das ist die Aufgabe des im Sinne des Verfassungsauftrages 
agierenden Journalisten – kommt an der politischen Ökonomie nicht vorbei. Da 
spielt es auch keine Rolle, ob das berühmte Riepl’sche Gesetz wonach kein 
Neues Medium in der Vergangenheit ein bestehendes vom Markt verdrängen 
konnten (Riepl 1987, Nachdruck von 1913), auch in Zeiten eines diesmal 
vielleicht evolutionär wachsenden Internetbooms seine Gültigkeit bewahrt. 
Medienökonomie, nein die politische Medienökonomie wird auf diese Weise zur 
Journalistenpflicht. Auch um das Thema interne Pressefreiheit versus 
Verlegerfreiheit abzuwägen und zu diskutieren, braucht es das Thema 
Medienökonomie sozusagen als Pflichtfach im Rahmen der journalistischen 
Ausbildung. Solange sich auch weiterhin Medienunternehmen über ihre – 
durchaus unterschiedlichen – Geschäftsmodelle in einem kompetitiven Umfeld 
zu beweisen haben, werden sich auch Journalisten mit den Abhängigkeiten in 
diesen Systemen auseinandersetzen müssen.  
Es gibt noch einen ganz anderen Aspekt, der medienökonomische und nun 
mikroökonomisch motivierte Zusammenhänge für Journalisten so attraktiv 
macht. Je stärker der Druck in den Medienhäusern, Druck der auch vor den 
Redaktionen nicht Halt machen kann, umso wichtiger werden Strategien der 
effizienten, der ökonomischen Produktion und – nur um dieses noch einmal 
deutlich hinzuzufügen der Qualitätssicherung. Die Betriebswirtschaftslehre, 
genauer die Managementlehre der vergangenen 50 Jahre hat eine Vielzahl von 
Methoden und Werkzeugen entwickelt, wie sich Qualität in 
Herstellungssituationen sichern und optimieren lässt, sie hat Modelle 
geschaffen, die ohne Probleme auch für Medienunternehmen heranzuziehen 
und die eben auch auf die journalistische Arbeitssituation anwendbar sind. Und 
dies selbst bei der sicher auch weiterhin starker Trennung zwischen 
betriebswirtschaftlichen und redaktionellen Einheiten. Viele dieser 
Arbeitstechniken können als wertvolle Hilfsmittel der Zukunftssicherung der 
Redaktionen dienen – sei es Marketing (vgl. Kotler/Bliemel 1997, 
Nieschlag/Dichtl/Hörschgen 1994), Controlling (vgl. Horvath 1990), seien es 
Balanced Scorecards (vgl. Kaplan/Norton 1992, 1993, 1996), sei es 
Dezentralisierung (vgl. Sloan 1963, 1966, 1986), seien es Konzepte der 
Lernenden Organisation (vgl. Senge 1990, 1994),  oder solche,  die Action 
Learning im Sinne von Revans (vgl. Revans 1966, 1971, 1979) bzw. 
Wettbewerbsstrategien (Porter 1980, 1985, 1986, 1990) in den Mittelpunkt 
stellen. Oder wie wäre es mit Führungsprinzipien im Sinne der „Management 
by Objectives (vgl. Humble 1971), Hygiene- und Motivationsfaktoren nach 
Herzberg (vgl. 1959, 1966, 1968, 1976) oder Qualitätsmanagement im Sinne 
von Deming (vgl. 1982, 1986, 1988). Die Liste wäre beinahe beliebig 
weiterzuführen. Das Interessante dabei ist, dass eine Vielzahl dieser 
Arbeitstechniken im Werkzeugkasten der Betriebswirte ohne Schwierigkeiten 
auch auf Non-Profit-Situationen angewendet werden können. Also selbst dann, 
wenn Journalisten die Nähe zur Ökonomie negieren (wie dies ansatzweise 
auch empirisch für die ausgehenden 1990er Jahre nachweisbar war – vgl. Rau 
2000, S.115 ff.), so können sie doch die Erfahrungen und Methoden auf ihre 
ganz spezifische journalistische Arbeit anwenden. Optimierte Arbeitsabläufe, 
reflektierte Führungsstile, Organisationsentwicklung, Qualitätsmanagement – 
all dies sind Aspekte, die gleichermaßen für im wirtschaftlichen Wettbewerb 



stehende Subjekte, sprich Unternehmen, und für Organisationen wie Verbände, 
Museen, Kirchen, Theater beziehungsweise andere Nonprofit-Einrichtungen 
gelten. Ökonomie allenthalben. Wer in ökonomischen Zusammenhängen 
denken kann, erlangt auch Freiheit und Flexibilität – und sei es nur weil er 
Antworten auf mögliche Entwicklungen kennt. Also: Medienökonomie – ob in 
einem politökonomischen Makro- oder einem konsequent auf die redaktionellen 
Zusammenhänge reduzierten Mikro-Ansatz – bietet wertvolle Hilfestellungen für 
die Entwicklung eines individuellen journalistischen Selbstverständnisses. Und 
dies darf fraglos als zentrale Aufgabe der Journalistenausbildung gewertet 
werden.  
 
 
Literatur 
 
Deming, W. E. (1982), Quality, Productivity and Competitive Position, 

Massachusetts: MIT, Center for Advanced Engineering Study. 
Deming, W. E. (1986, 1988), Out of the Crisis, Massachusetts: MIT, Center for 

Advanced Engineering Study; Cambridge: Cambridge University Press. 
Fenner, Christian (2003), Die Attraktion der Medien, Diskurs zum 10jährigen 

Bestehen des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft der 
Universität Leipzig, Redebeitrag, 15.11.2003, neuer Senatssaal der Universität 
Leipzig.  

Herzberg, F. (1966), Work and the Nature of Man, World Publishing. 
Herzberg, F. (1968) „One More Time: How Do You Motivate Employees?", in: 

Harvard Business Review, Cambridge, Mass.. 
Herzberg, F. (1976), Managerial Choice: To be Efficient and to be Human, Dow 

Jones: Irwin. 
Herzberg, F./Mausner, B./Snyderman B. (1959), The Motivation to Work, New York: 

Wiley. 
Holzer, Horst (1968): Facsimile – Querschnitt durch die Quick, München/Bern. 
Holzer, Horst (1969): Massenkommunikation, Freiburg. 
Holzer, Horst (1972), Massenkommunikation und Demokratie. Politökonomische 

Aspekte. In: Prokop, Dieter (Hrsg.) Massenkommunikationsforschung 1: 
Produktion, Frankfurt am Main. 

Horváth, P. (1990), Controlling, 3. Aufl., München. 
Humble, J.W. (1971), Management by Objectives, Maidenhead: McGraw-Hill. 
Kaplan, R. S./Norton, D. P. (1992), „The Balanced Scorecard: Measures That Drive 

Performance", Harvard Business Review (Jan./Feb. 1992). 
Kaplan, R. S./Norton, D. P. (1993), „Putting the Balanced Scorecard to Work", 

Harvard Business Review, Sept./Okt. 1993. 
Kaplan, R. S./Norton, D. P. (1996), The Balanced Scorecard: Translating Strategy 

Into Action, Boston, Harvard Business School Press; dt.: Balanced Scorecard, 
Stuttgart 1997. 

Keller, Dieter (1986): Regionale Tageszeitungsverlage und Neue Medien, Mannheim. 
Keller, Dieter (1996): Zur wirtschaftlichen Lage der deutschen Zeitungen. In: BDZV 

(Hrsg.), Zeitungen ’96, Bonn, S. 18-61. 
Keller, Dieter (2003), Zur wirtschaftlichen Lage der deutschen Zeitungen, in: BDZV 

(Hrsg.), Zeitungen 2003, Jahrbuch. 
Kiefer, Marie-Luise (2001), Medienökonomie, München, Wien. 
Kiock, Hartmut (1974): Kommunikations-Marketing, Die Technik, journalistischer 

Anpassung (Schriftenreihe Gesellschaft und Kommunikation, Bd. 12), Düsseldorf. 



Kotler, Philip; Bliemel Friedhelm (1997): Marketing-Management. Analyse, Planung, 
Umsetzung und Steuerung, vollständig neu bearbeitete und erweiterte Aufl., 
Stuttgart. 

Löffler, M. (1960), Der Verfassungsauftrag der Publizistik, in: Publizistik, Heft 6, S. 
517-522. 

Nieschlag, Robert; Dichtl, Erwin; Hörschgen, Hans (1994): Marketing, 17., neu 
bearbeitete Aufl., Berlin. 

Nieschlag; Dichtl; Hörschgen (1994), Marketing, Berlin. 
Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, London: MacMillan; dt.: 

Nationale Wettbewerbsvorteile. Erfolgreich konkurrieren auf den Weltmärkten, 
München 1993 

Porter M. E. (Hrsg.) (1986), Competition in Global Industries, Cambridge, Mass.: 
Harvard Business School Press; dt.: Globaler Wettbewerb: Strategien der neuen 
Internationalisierung, Wiesbaden 1989 

Porter, M. E. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and 
Competitors, New York: Free Press; dt.: Wettbewerbsstrategie. Methoden zur 
Analyse von Branchen und Konkurrenten, Frankfurt 1995. 

Porter, M. E. (1985), Competitive Advantage, New York: Free Press; dt.: 
Wettbewerbsvorteile. Spitzenleistungen erreichen und behaupten, Frankfurt 1996 

PWC (2003), Bericht über die Medienstudie der Beratungsgesellschaft 
PriceWaterhouseCoopers, Die Medienbranche verläßt die Talsohle, in: FAZ vom 
27.10.03, S. 21, Netzwirtschaft. 

Rau, Harald (2000), Redaktionsmarketing, Wiesbaden. 
Reinowski, H.J. (1968), Innere Pressefreiheit, Darmstadt. 
Revans, R. W. (1966), The Theory of Practice in Management, London: MacDonald. 
Revans, R. W. (1971), Developing Effective Managers. 
Revans, R. W. (1979), Action Learning, London: Blond and Briggs. 
Riepl, Wolfgang (1987), Das Nachrichtenwesen des Altertums mit besonderer 

Rücksicht auf die Römer. Leipzig, Berlin 1913. Abgedruckt unter dem Titel: Das 
Gesetz von der Komplementarität, in: Brobowski, Manfred, Wolfgang 
Duchkowitsch, Hannes Haas (Hg.), Medien und Kommunikationsgeschichte. Ein 
Textbuch zur Einführung. Wien, S. 144-148. 

Schmidt, Holger (2003), „Ebay wächst in Deutschland in diesem Jahr um 100 
Prozent“, in: FAZ vom 6.11.2003, S. 19, Unternehmen. 

Senge, P. M. (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organisation, New York: Doubleday; dt.: Die fünfte Disziplin. Kunst und Praxisder 
lernenden Organisation, Stuttgart, 3. Auflage 1996 

Senge, P. M. (1994), The Fifth Discipline Fieldbook: Strategies for Building a 
Leaming Organisation, New York: Doubleday; dt.: Das Fieldbook zur Fünften 
Disziplin, Stuttgart 1996. 

Sloan, A. P. (1963, 1966, 1986), My Years With General Motors, New York: 
Doubleday; London; dt.: Meine Jahre mit General Motors, München 1965. 

Steinmetz, Rüdiger (2003), Die Attraktion der Medien, Diskurs zum 10jährigen 
Bestehen des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaft der 
Universität Leipzig, Redebeitrag, 15.11.2003, neuer Senatssaal der Universität 
Leipzig.  

Weber, Max (1988), Rede auf dem ersten Deutschen Soziologentag in Frankfurt 
1910. In: Ders., Gesammelte Aufsätze zur Soziologie und Sozialpolitik. 2. 
Auflage, Tübingen, S. 431-449. 



Wladawsky-Berger, Irving (2003), „Die große Zeit des Internet liegt noch vor uns“, 
Interview mit dem „Internet-Guru in Diensten von IBM“ (Interview: Holger 
Schmidt), in: FAZ vom 8.9.2003, S. 18, Netzwirtschaft. 


