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Mittel gegen Fake News? Guter Lokaljournalismus! 
 Düsseldorfer Debatte über Desinformation, Demokratie und drohende Destabilisierung 

Tagungsbericht von Matthias Kurp 

Das Thema Fake News bedroht zunehmend auch die Glaubwürdigkeit lokaler Medien. 

Wie kann der Lokaljournalismus dazu beitragen, das Vertrauen in die Medien zu stär-

ken? Welche Rolle spielen Lokaljournalistinnen und -journalisten in publizistischen 

Nahräumen, wenn in Social-Media-Zirkeln Verschwörungstheorien durch falsche Fak-

ten neue Nahrung erhalten? Beim 5. Regionaltag der LfM-Stiftung Vor Ort NRW erörter-

ten am 26. Juni im NRW-Forum Düsseldorf etwa dreißig Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer Konzepte, um mit lokalen Fakten gegen News Fakes und Fake News zu kämpfen. 

Der Begriff Fake News werde meist unspezifisch verwendet, bezeichne aber eigentlich nicht 

etwa falsche, sondern verfälschte Nachrichten, erklärte Daniel Fiene zum Auftakt der Veran-

staltung. Der Leiter der redaktionellen Digitalstrategie der Rheinischen Post betonte, im 

Grunde gehe es bei Fake News um bewusste Desinformation. Allerdings habe sich der Begriff 

zunehmend als pauschalisierender Vorwurf an traditionelle Medien etabliert, der dann folge, 

wenn Menschen eine Nachricht nicht gefalle oder passe. Diese Entwicklung sei eine Art Kol-

lateralschaden von Social Media. In sozialen Online-Netzwerken würden sich Fake-News-

Vorwürfe und Verschwörungstheorien, aber auch gezielte oder versehentliche Desinformation 

mit großer Geschwindigkeit verbreiten. Eine aufgrund der Emotionalisierung schnell wach-

sende Reichweite solcher Entwicklungen gehöre zum Facebook-Geschäftsmodell, um viele 

Klicks zu generieren. Die Gefahr sei sinkendes Vertrauen in Medien und alle anderen demo-

kratischen Institutionen, letztlich also eine Destabilisierung der Gesellschaft. 

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Lokaljournalismus und Fake News präsentierte Fiene 

drei Thesen: Weil Lokaljournalistinnen und -journalisten stark im Berichterstattungsgebiet ver-

wurzelt seien, müssten sie sich erstens zu Vertrauenspersonen entwickeln. So könnten sie 

dem Trend entgegenwirken, dass sich Teile des Publikums enttäuscht von den klassischen 

Medien abwenden würden. Umso wichtiger seien im Lokaljournalismus sorgfältig geprüfte 

Nachrichten, die wirklich relevant seien. 
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Zweitens, so empfahl Fiene, müssten lokale Redaktionen das im Blick behalten, was sich in 

Social-Media-Communities abspiele. Dort seien vor allem geschlossene Nutzergruppen sehr 

anfällig für Fake News. Deshalb gelte es, in sozialen Online-Netzwerken mit Zivilcourage ge-

gen Fake News zu kämpfen und all jene zu stärken, die an Fakten statt Fakes interessiert 

seien. Drittens forderte Fiene dazu auf, eine Kultur der sogenannten News Literacy zu schaf-

fen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, die Echtheit und Stichhaltigkeit von (vermeintlichen) 

Nachrichten prüfen zu können. Außerdem unterstrich der Düsseldorfer Digitalstrategie-Ex-

perte den Wert von guten lokaljournalistischen Leistungen. Stimme in diesem Bereich das 

„Handwerk“, könnten zielgerichtete lokale Informationen kaum an Relevanz übertroffen wer-

den. Insofern helfe guter Lokaljournalismus gegen Fake News und Verschwörungstheorien. 

Fake News seien „keine Falsch-Nachrichten, sondern vorsätzlich gefälschte Nachrichten“, die 

zu Zwecken der Reichweitensteigerung, der Propaganda oder der Diskreditierung von Jour-

nalistinnen und Journalisten eingesetzt würden, urteilte Marie Illner. Die junge Journalistin 

berichtete von Erlebnissen aus ihrem Alltag als Reporterin für Lokalzeitungen im Ruhrgebiet 

und für Internetportale (u.a. Informer Online, WAZ). Zwar gelte der Lokalteil für etwa vierzig 

Prozent der Leserinnen und Leser als das wichtigste Zeitungsressort, dennoch sei das Re-

nommee schlecht. Bei ihren Reportagerecherchen begegne sie misstrauischen Rezipienten 

oder Akteuren, die Journalismus als PR-Instrument betrachten würden. Viele Bürgerinnen und 

Bürger klagten außerdem darüber, dass ihre eigenen Probleme von den Medien nicht ausrei-

chend berücksichtigt würden. „Da ist dann nicht von Lügenpresse, aber von Lückenpresse die 

Rede“, sagte Illner und machte deutlich, dass den Massenmedien die Integrationskraft verlo-

ren gehe. Um mehr auf die Leserschaft eingehen zu können, fehle den Redaktionen oft das 

Wissen über entsprechende Bedürfnisse und Bedarf. Social Communities könnten deshalb 

wertvolle Dienste leisten, um mit den Rezipienten ins Gespräch zu kommen. 

 Gefährliche Dynamik der Medienmaschinerie 

Kerstin Jäckel-Engstfeld, die das Amt für Kommunikation der Stadt Düsseldorf leitet, argu-

mentierte, die Nähe im Lokaljournalismus sei wegen der Chance auf Überprüfbarkeit eine gute 

Basis, um Vertrauen herzustellen. Deshalb müssten Lokalredaktionen gestärkt werden, statt 

in diesem Bereich Kapazitäten abzubauen. Dass Fake News häufig binnen kurzer Zeit unkon-

trolliert weite Verbreitung finden, liege an der „Dynamik der Medienmaschinerie“, die aus der 

Digitalisierung resultiere. Die Folge sei ein erbitterter Kampf um die Aufmerksamkeit der Nut-

zerinnen und Nutzer, bei dem die Wahrheit oft verkürzt wiedergegeben werde. Dann gerieten 

Vielfalt und die Glaubwürdigkeit der Medien in Gefahr, warnte Jäckel-Engstfeld. Würden in 

Beiträgen Fehler gemacht, müssten diese nicht nur korrigiert, sondern auch öffentlich einge-

räumt werden. Simone Jost-Westendorf, Geschäftsführerin der LfM-Stiftung Vor Ort NRW, 

appellierte ebenfalls an Redaktionen, gegebenenfalls Fehler einzuräumen, um so verloren 

gegangenes Vertrauen zurückgewinnen. Erforderlich sind mehr Transparenz im Umgang mit 

Fehlern und eine stärkere Berücksichtigung möglichst unterschiedlicher gesellschaftlicher In-

teressen: So jedenfalls lautete der Tenor von Beiträgen aus dem Publikum. Es sei ein Miss-

verständnis, so hieß es, dass das Zugeben von Fehlern die Glaubwürdigkeit in Frage stelle. 

Vielmehr drohe ohne eine „Entschuldigungskultur“ weiterer Vertrauensverlust. 

http://www.lfm-nrw.de/foerderung/vor-ort-nrw.html
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Während der von Andrea Hansen moderierten Diskussion herrschte auf dem Podium schnell 

Einigkeit darüber, dass Journalismus dem Publikum seine Arbeit besser erklären und als eine 

Art Gatekeeper fungieren müsse, der den Leserinnen und Lesern Orientierung ermöglicht. 

Außerdem solle deutlich gemacht werden, dass es keine Wahrheit an sich geben könne, aber 

überprüfbare Fakten. Digital-Experte Fiene warnte allerdings davor, in Redaktionen für den 

Fakten-Check eigene Abteilungen zu gründen. Das sei das falsche Signal, weil Fake News 

dadurch einerseits eine „Bühne“ erhielten und andererseits der Eindruck entstehe, das Über-

prüfen von Fakten gehöre nicht ohnehin schon zur Recherchearbeit von Journalistinnen und 

Journalisten. 

 Bewusstes Instrumentalisieren falscher Informationen 

Der Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), Dr. Tobias Schmid, 

regte an, wenn es bei Fake News um das bewusste Instrumentalisieren falscher Informationen 

gehe, müsse künftig im Online-Bereich eine Institution darüber wachen, dass journalistisches 

Handwerk so eingesetzt werde, dass es der Information und nicht der Desinformation diene. 

Diese Aufgabe könnten beispielsweise die Landesmedienanstalten übernehmen. Die von vie-

len geforderte schnelle Löschung inkriminierter Inhalte durch die Netzwerk-Betreiber hingegen 

könne deshalb kaum eine Hilfe sein, so urteilte der LfM-Direktor, weil gegen gelöschte Inhalte 

rechtlich nicht vorgegangen werden könne. Den Entwurf für das Netzwerkdurchsetzungsge-

setz bewertete Schmid als „richtigen politischen Impuls“. Jedoch sei das Gesetzesvorhaben 

angesichts der Bundestagswahl im kommenden September „ein bisschen zu schnell“ vorbe-

reitet worden. 

Als Tagungsmoderatorin Hansen am Ende der zweistündigen Diskussion die wichtigsten An-

forderungen an einen guten Lokaljournalismus zusammenfasste, verwies sie ebenso auf die 

Faktoren Leidenschaft, Transparenz, Vielfalt und Nähe wie auf Gründlichkeit und Glaubwür-

digkeit. Vor-Ort-NRW-Geschäftsführerin Jost-Westendorf wünschte sich außerdem für die 

moderne Social-Media-Kommunikationskultur eine Rückbesinnung auf klassische Werte: 

„Richtige Nachrichten müssen wieder cooler werden als das Verbreiten von Fake News.“ 

Prof. Dr. Matthias Kurp lehrt Journalismus und Kommunikation an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln 


