
 
1 

 

 

Erwartungen an einen neuen lokalen Journalismus 
 Lokale Medienangebote auf dem Prüfstand: Gut informiert vor Ort? 

Tagungsbericht von Dr. Matthias Kurp 

Der digitale Wandel stellt für lokale Medienangebote eine große Herausforderung dar. 

Das Printmedium Zeitung verliert Leser und Werbeerlöse. Lokaljournalisten stehen vor 

dem Problem, komplexe Themen für Kommunikationsräume aufbereiten zu müssen, 

die aufgrund der Zeitungskrise immer größer werden. Können lokale Online-Angebote 

die daraus resultierenden Lücken füllen? Und wie muss sich der Lokaljournalismus än-

dern, um einerseits publizistisch Partizipation, Information, Kritik und Kontrolle zu ge-

währleisten und andererseits als Geschäftsmodell zu funktionieren? Mit diesen Fragen 

setzten sich am 24. Januar im Dortmunder Lensing-Carrée Expertinnen und Experten 

aus dem Regierungsbezirk Arnsberg beim 3. Regionaltag der LfM-Stiftung Vor Ort NRW 

auseinander. 

Die Stiftung Vor Ort NRW habe das Ziel, Lokaljournalismus „in möglichst großer Vielfalt“ zu 

erhalten, betonte der neue LfM-Direktor Dr. Tobias Schmid in Dortmund. Es gehe darum, 

Plattformen zum Austausch zu schaffen und Netzwerke zu initiieren. Gemeinsam müssten so 

wirtschaftlich tragfähige Modelle entwickelt werden. „Was können wir konkret tun?“, forderte 

Schmid die Diskussionsteilnehmer zu dezidierten Vorschlägen auf. Die für die Stiftung zustän-

dige Projektleiterin Simone Jost-Westendorf wies darauf hin, es gebe zur Finanzierung lo-

kaler Online-Angebote keinen Königsweg. Vielmehr müsse für die einzelnen Portale jeweils 

individuell ein Einnahmen-Mix entwickelt werden, um journalistische Inhalte zu vermarkten. 

Konkrete Finanzierungsmodelle hatten Betreiber lokaler Online-Angebote vor der Podiums-

diskussion in Rahmen eines Workshops erarbeitet. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass 

jenseits der klassischen Online-Werbung auch andere Erlösquellen genutzt werden müssen, 

die vom Sponsoring bis zu begleitenden Printprodukten reichen. Sein Wunsch sei es, dass 

Lokaljournalismus wirtschaftlich überleben könne, sagte Tobias Schmid. In einer globalisierten 

Welt müsse es möglich sein, dass Bürger den Lokaljournalismus wieder für sich entdecken. 

Zugleich aber müsse der Lokaljournalismus auch die Bürger und deren Belange wiederentde-

cken. Simone Jost-Westendorf plädierte für möglichst vielschichtige Angebote. Das sei die 

Voraussetzung, um Leser zu überzeugen, für Online-Inhalte Geld zu bezahlen. 

3. Regionaltag in Dortmund 
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Die Bestandsaufnahme, die im Laufe der Diskussion auf dem Podium erstellt wurde, zeigte in 

puncto Lokaljournalismus gleich eine ganze Reihe von Defiziten auf: Der Arnsberger Bürger-

meister Hans-Josef Vogel (CDU) kritisierte, außer publizistischer Vielfalt mangle es dem Lo-

kaljournalismus auch daran, Zusammenhänge deutlich zu machen. Die Journalistin Anna 

Mayr attestierte vielen Lokaljournalisten „generelle Missmutigkeit“ und „Betriebsblindheit“, 

gleichzeitig aber herrsche in Redaktionen zu viel Routine und nähmen sich Lokalredakteure 

zu wichtig. Die junge Autorin, die zurzeit an der Deutschen Journalistenschule in München 

studiert, hatte im vergangenen Oktober mit einem Blog-Beitrag ( Ruhrbarone.de) für Aufse-

hen gesorgt, den sie mit „Warum mich der Lokaljournalismus anekelt“ überschrieb. Im Text 

setzte sie sich kritisch mit dem Status quo der Branche auseinander, formulierte aber zugleich 

Passagen, die wie Liebeserklärungen an die eigene Zunft klingen. 

Bürgermeister Vogel wünschte sich, dass Lokaljournalisten den Bürgern die Behördensprache 

übersetzen und kommunalpolitische Vorgänge so erklären, dass deren Auswirkungen ver-

ständlich und deutlich werden. Kommunalpolitik müsse „richtig erzählt werden“. Wie so etwas 

online möglich ist, schilderte Alexander Völkel. Der ehemalige Redaktionsleiter der Westfäli-

schen Rundschau gründete 2013 gemeinsam mit Kollegen, die ebenfalls bei der Westfäli-

schen Rundschau ihren Job verloren hatten, den Dortmunder Blog  Nordstadtblogger.de. 

Rund um das hyperlokale Online-Angebot sind inzwischen einige publizistische Produkte ent-

standen, mit denen die Blogger Geld verdienen können. So wurde zum Jahresanfang erstmals 

ein gedrucktes Magazin (NordMag, Auflage: 85.000 Exemplare) realisiert, das sich über Wer-

bung finanziert. Völkel berichtete, als Blogger könne er sich „theoretisch von allen Zwängen 

befreien“. So habe er etwa den städtischen Etat samt Stellungnahmen der Parteien in einer 

Ausführlichkeit vorgestellt, die sich das Printprodukt Zeitung nicht leisten könne. Blogger könn-

ten Lücken in der Berichterstattung füllen, ehrenamtlich sei dies allerdings dauerhaft kaum zu 

leisten, urteilte der Initiator der Nordstadtblogger.  

Während sich Kommunalpolitiker Hans-Josef Vogel für mehr ehrenamtliche Blogger aus-

sprach, und Alexander Völkel unterstrich, Blogs könnten auch hohe journalistische Standards 

erfüllen, warnte Anna Mayr: „Bloggen ist keine Lösung.“ Sie kenne zu viele schlechte Blogs, 

die keinerlei professionelle Regeln befolgten. Außerdem gelte für diesen Bereich nicht einmal 

der Pressekodex. Die Journalistin verlangte, die Zeitungsverlage müssten sich den digitalen 

Herausforderungen stellen und flexibler darauf reagieren, dass Online-Publizistik die Kommu-

nikation verändere. „Die Verlage müssen neue Formen finden, zum Beispiel für bestimmte 

Zielgruppen oder beim Erscheinungszeitraum“, machte Hans-Josef Vogel konkrete Vor-

schläge für die digitale Welt. Er frage sich, wo die Verlagsgewinne der Vergangenheit geblie-

ben seien und warum Zeitungsunternehmen nicht mutiger neue Wege ausprobieren würden. 

Manager und Daten-Experten müssten neue Rezepte entwickeln. Die Stiftung Vor Ort NRW 

solle Impulse geben, damit Blogger und Verlage gemeinsam neue Modelle erproben könnten, 

riet der Bürgermeister. Die Stiftung dürfe hingegen nicht dazu führen, die Lebensdauer eines 

nicht mehr funktionierenden Systems künstlich zu verlängern. Alexander Völkel merkte in die-

sem Zusammenhang an, es sei sinnvoll, wenn die Mittel der Stiftung vor allem bei lokalen 

Online-Angeboten jenseits der Verlage ankämen. Die Innovationsfähigkeit der großen Zei-

tungshäuser sei ohnehin begrenzt. 

http://www.ruhrbarone.de/warum-lokaljournalismus/133774
http://www.nordstadtblogger.de/
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„Die Verlage sollten dem Journalismus dienen und nicht der Journalismus den Verlagen“, 

setzte sich Anna Mayr dafür ein, Journalismus nicht vor allem als Geschäftsmodell zu begrei-

fen, sondern als eine öffentliche Aufgabe. Holger Jahnke, im Märkischen Kreis Chefredakteur 

von Radio MK, plädierte für „mehr Lokalität“, attestierte den Massenmedien eine „Tendenz zur 

Verflachung“ und warnte vor Deprofessionalisierung. Nur wer professionell arbeite, könne 

postfaktischen Desinformationen etwas entgegensetzen. Die Zeiten des großen Geldverdie-

nens seien für die klassischen Medien allerdings vorbei, und kritischer Journalismus erfordere 

oft teure Recherche. Das mache „über kurz oder lang öffentliche Subventionen“ erforderlich, 

um Lokaljournalismus leistungsfähig zu erhalten. 

Die Stiftung Vor Ort NRW könne schon aus Gründen der gebotenen Staatsferne „nicht flä-

chendeckend Subventionen verteilen“, lautete die Einschätzung von LfM-Direktor Tobias 

Schmid. Schließlich obliege die Finanzierung der Medien nicht dem Staat. Deshalb sei Hilfe 

zur Selbsthilfe das wesentliche Stiftungsziel. Allen, die mit Lokaljournalismus Geld verdienen 

wollen, empfahl Tobias Schmid, nicht „Selbstmord aus Angst vor dem Tod“ zu begehen, indem 

Online-Inhalte gratis angeboten würden. Vielmehr müssten neue Geschäftsmodelle gefunden 

werden.  

Als sich auch die etwa achtzig Zuhörer im Saal in die Diskussion einschalteten, argumentierte 

Arturo de la Vega (Wirtschaftsförderung Dortmund), dass öffentliche Einrichtungen seiner 

Meinung nach durchaus Subventionen verteilen dürften. Die Staatsferne lasse sich in solchen 

Fällen etwa durch Kontrollsysteme gewährleisten, wie sie im Hochschulbereich praktiziert wür-

den. Der Vorsitzende des Märkischen Pressevereins (DJV), Jörg Prostka, äußerte während 

der Diskussion die Sorge, der von Bürgermeister Hans-Josef Vogel gewünschte Bürgerjour-

nalismus könne dazu führen, dass das publizistische Niveau sinke und der professionelle 

Journalismus kannibalisiert werde. 

Über ein anderes publizistisches Qualitätsproblem wusste Peter Bandermann anschaulich 

zu berichten: Der Dortmunder Lokalredakteur der Ruhr Nachrichten informierte darüber, wie 

seine Tweets und Berichte über Vorfälle in der Dortmunder Silvesternacht vom rechtskonser-

vativen US-Portal Breitbart.com und vom FPÖ-nahen österreichischen Wochenblick völlig ver-

dreht aufgegriffen und wiedergegeben wurden. Von diesen Medien war eine Gruppe von Män-

nern, die einen syrischen Waffenstillstand feierten, zu einem gewalttätigen „1000-Mann-Mob“ 

uminterpretiert worden. Den Schaden, der durch eine Silvesterrakete an einem Bauzaun ent-

stand, schilderten propagandistische Medien gar als Kirchenbrand. Via Twitter habe er auf 

seine sachliche Berichterstattung mehr als tausend Reaktionen erhalten. Dabei sei ihm mit 

drastischen Worten immer wieder vorgeworfen worden, er habe die tatsächlichen Vorfälle ver-

harmlost, berichtete Peter Bandermann. Belege für die gezielt von Breitbart.com oder Wo-

chenblick.at falsch dargestellten Fakten habe es allerdings keine gegeben. Der Lokalredak-

teur der Ruhr Nachrichten, der in der Vergangenheit mehrmals von Neonazis bedroht wurde, 

sprach sich dafür aus, ruhig und sachlich zu informieren, und zwar auch darüber, wie etablierte 

Medien arbeiten. Für den Umgang mit Lügenpresse-Vorwürfen und propagandistischen Fake 

News empfahl er aber auch, nicht auf alle Falschmeldungen zu reagieren. Andernfalls mache 

man für deren Verursacher nämlich unfreiwillig Werbung. 
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Bandermanns Schilderungen verdeutlichten, wie sehr die Digitalisierung einen Strukturwandel 

der Öffentlichkeit forciert. Andrea Hansen, die das Experten-Gespräch moderierte, sprach in 

diesem Zusammenhang von einer Disruption, also von einer Entwicklung, die eine grundle-

gende Umwälzung von Medienlandschaft und öffentlicher Meinungsbildung bedeute.  

Abschließend brachten alle Diskussionsteilnehmer auf dem Podium ihre Postulate für eine 

positive Gestaltung von Lokaljournalismus und Medienzukunft noch einmal auf den Punkt: 

Hans-Josef Vogel forderte, auf lokaler Ebene müssten starke Institutionen mehr für die De-

mokratie kämpfen. Dazu gehöre auch, dass Politiker Kritik aushalten müssten. Holger Jahnke 

wünschte sich für Lokaljournalismus „andere, moderne Verkaufsmodelle“. Anna Mayr regte 

an, stärker über Kooperationen aller Akteure nachzudenken. Was spreche etwa dagegen, di-

gital mehrere Lokalteile unterschiedlicher Verlage gebündelt zu vermarkten? Alexander Völkel 

wies darauf hin, Journalisten fehle es zum Betrieb unabhängiger lokaler Online-Angebote an 

technischem und betriebswirtschaftlichem Know-how. Deshalb sei es sinnvoll, wenn die Stif-

tung Vor Ort NRW Netzwerke unterstütze und dabei helfe, Strukturen zu schaffen, die neue 

Erlösmodelle und Abrechnungsinstrumente ermöglichen. 


