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Vorwort 

Tageszeitungen sind gerade im ländlichen Raum besonders wichtig, da sie unabhängige 

und überparteiliche Informationen verbreiten, Opposition ermöglichen und eine wichti-

ge Quelle der objektiven lokalen und regionalen Neuigkeitsbeschaffung darstellen. Gibt 

es keine Tageszeitung mehr, bleibt häufig nur noch der Klatsch und Tratsch des Ortes. In 

den ländlichen Regionen Ostdeutschlands verlieren regionale Tageszeitungen ihren Sta-

tus als Informationsquelle, weil sich ein großer Teil ihrer Leserschaft kein Abonnement 

mehr leisten kann, Pendler sich in der Regel nicht die Tageszeitung in ihrer Heimatregi-

on kaufen, oder Bürger sich in der lokalen Presse nicht mehr genug repräsentiert fühlen. 

Darüber hinaus führt mangelnde Konkurrenz zwischen Zeitungen zu einem Qualitäts-

verlust der regionalen Berichterstattung. Lokalredaktionen werden geschlossen, weil es 

zu wenig Ab- und Umsatz gibt. Die fehlenden Lokalredaktionen führen zu einer unzu-

reichenden lokalen Berichterstattung und die wiederum zu weniger Lesern. Ein Teufels-

kreis. In diese entstandene Lücke stoßen Rechtsextremisten, die die Bürger zunehmend 

mit Gratiszeitungen versorgen und in einigen Gegenden starke Meinungsmacherei be-

treiben. 

Das Projekt Region in Aktion – Kommunikation im ländlichen Raum der Amadeu Antonio 

Stiftung will in Zusammenarbeit mit seinen lokalen Kooperationspartnern, dem Verein 

schloss bröllin e.V. in Mecklenburg Vorpommern und der Bürgerinitiative Zossen zeigt 

Gesicht in Brandenburg, dieser Problematik entgegenwirken. Menschen in ländlichen 

Regionen haben Bedarf an Austausch, Partizipation und demokratischer Teilhabe. An-

gepasst an die Bedürfnisse vor Ort sollen im Projekt innovative Medien-, Kommunikati-

ons- und Interaktionsstrategien entwickelt werden, um die demokratischen Kultur in 

der Region zu stärken. 

Gleichzeitig wird der Austausch mit Zeitungsredaktionen gesucht. Die veränderte Situa-

tion für die Tageszeitungen sollte nicht nur als Problem, sondern als Herausforderung 

gesehen werden. Es stellt eine große Chance dar zu erfahren, wie sich Zeitungen optimal 

an veränderte Bedürfnisse anpassen können. Dadurch können einerseits die Bürger 

wieder flächendeckender mit unabhängigen Informationen versorgt und den Rechtsext-

remisten weniger Möglichkeiten zur Verbreitung menschenverachtender Ansichten ge-

boten werden. 

Die Expertise von Marion Kraske zeigt, dass ein Weg, die Bürger wieder für die Zeitun-

gen zu gewinnen, ist, dass die Redakteure dort sind, wo die Menschen sind. Um die Bür-

ger zurückzugewinnen und zu halten ist es wichtig, auf ihre Bedürfnisse und Interessen 

einzugehen und Geschichten zu erzählen – Geschichten aus der Region. 

Wir hoffen, dass wir mit unserem Projekt dazu beitragen können, die Redaktionen für 

diese Möglichkeit zu sensibilisieren. 

Swantje Tobiassen 

Projektleitung Region in Aktion 
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Einleitung 

Der Tageszeitungssektor in Deutschland steckt in einer Existenz bedrohenden Krise: 

Insgesamt 5 Millionen Leser haben deutsche Verlage innerhalb von zehn Jahren verlo-

ren. Prognosen zufolge wird sich dieser Abwärtstrend weiter fortsetzen. Die Gründe 

hierfür sind vielschichtig: Der klassische Zeitungsleser1 stirbt aus , neue Leser aber 

wachsen kaum nach: Jüngere holen sich ihre Informationen in der Regel im Internet. Im 

ländlichen Raum kommen Zersiedlung und Abwanderung hinzu. Seit Jahren reagieren 

Verlage mit Zusammenlegungen und Redaktionsauflösungen, sie ziehen sich aus der 

Fläche sukzessive zurück. Langfristig wird in vielen Gegenden, so die Prognose von Ex-

perten, die Verbreitung von Tageszeitungen nicht aufrecht zu halten zu sein.  

Dieses mediale und gesellschaftliche Vakuum stellt für den Fortbestand der Demokratie 

eine akute Gefahr dar. Schon jetzt nutzt beispielsweise die NPD mit Gratispublikationen 

die entstandenen Nischen, um eben dort, wo Medien und Politik kaum mehr in Erschei-

nung treten, ihre rechtsextreme Ideologie zu verbreiten. Durch gezielte Kommunikati-

onsprojekte versucht die Amadeu Antonio Stiftung im ländlichen Raum (Zossen und 

Fahrenwalde) zivilgesellschaftliche und kommunikationsrelevante Strukturen wieder-

zubeleben. Auf diese Weise sollen vor allem Bewohner in ausgedünnten Gebieten neuer-

lich in die öffentliche Debatte integriert werden. Nur wer sich mit seinen Problemen als 

Bürger ernst genommen fühlt und sieht, dass seine Belange in der Gesellschaft eine Rolle 

spielen, wird sich dem Gemeinwohl verpflichtet fühlen und sich aktiv an gesellschaftli-

chen Prozessen - beispielsweise Wahlen – beteiligen. Mit diesem präventiven Ansatz 

lassen sich Immunisierungsprozesse anschieben, die zum Ziel haben, die Zivilgesell-

schaft zu stärken und somit den Indoktrinierungsmaßnahmen der Rechtsextremen ge-

zielt entgegen zu wirken.  

In diesem Kontext spielen die lokalen Tageszeitungen eine entscheidende Rolle: Sie die-

nen als Informations- und Identifikationsinstrumentarium für die Bevölkerung vor Ort. 

Wesentliche Entwicklungen und Prozesse, die die Menschen in ihrem Lebensbereich 

interessieren, werden abgebildet und somit eine aktive Bindung an das Gemeinwesen 

gefördert. Dies ist ein wesentlicher Beitrag für die Aufrechterhaltung der gesellschaftli-

chen Interaktionsprozesse, in denen Bürger samt ihrer Probleme und Alltagssorgen als 

staatliche Individuen ernst genommen werden und das Gefühl haben, dass sich die Öf-

fentlichkeit ihrer Interessen annimmt. Dort, wo dieses „Kümmern“, diese Aufmerksam-

                                                        
1 Der traditionelle Zeitungsleser "stirbt" aus - zum besseren Verständnis könnte man auch sagen: Die Zahl 
der klassischen Zeitungsleser nimmt ab, weil 
1. die deutschsprachige Kundschaft aufgrund demographischer Rückgänge Jahr für Jahr abnimmt 
2. immer mehr Menschen in Großstädten wohnen, der typische Zeitungsleser lebt aber auf dem Land 
3. immer mehr Menschen in Singlehaushalten wohnen, der typische Abonnent aber in 2-3-
Personenhaushalten lebt (allesamt Angaben des Bundesverbands deutscher Zeitungsverleger Analyse: 
Anja Pasquay). 
Zudem kommt eine Änderung in den medialen Gewohnheiten hinzu:  
4. Immer mehr Menschen (dazu gehören nicht nur die Jüngeren bis 30, sondern auch die Mittelalten lesen 
traditionell keine Zeitung mehr (haben kein Abo), sondern holen sich ihre Informationen im Internet oder 
in einem Mix aus Tageszeitung (ab und an) und Internet. Die um die 40-Jährigen sind die oben genannte 
Zwittergeneration: Tageszeitung je nach Bedarf plus Internet. 
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keit nicht mehr stattfindet, ist es für extreme Kräfte wie die NPD ein leichtes, sich als 

„Kümmererpartei“ zu etablieren. Dieses mediale und gesellschaftliche Vakuum neu zu 

beleben, ist das Anliegen der Amadeu Antonio Stiftung – mit dem Ziel, die Demokratie in 

diesem Bereich nachhaltig zu stärken. 

 

 

 

Tageszeitungen im ländlichen Raum 

Ausdünnen, schrumpfen, zurückziehen: Gefahr für die Demokratie  

 

Von Marion Kraske 

 

Bill Gates hat es bereits 1995 angekündigt: In fünf Jahren, prognostizierte der Microsoft-

Chef damals wenig optimistisch, könne man damit rechnen, dass 40 bis 50 Prozent der 

Leute die Presse online lesen. Die Zeitung in ihrer Printform also - ein Auslaufmodell, 

dem Niedergang preisgegeben. Nicht zu retten.  

Zwar hat sich Gates Prognose bis heute nicht bewahrheitet. Dennoch ist die Branche in 

Aufruhr. In Amerika verabschieden sich immer mehr Blätter ins Internet, auch stolze, 

traditionsreiche Vertreter schrumpfen zu Online-Miniaturausgaben. In Deutschland ver-

folgt man die Entwicklung mit Argusaugen, aus gutem Grund: Zwar wird hierzulande 

noch nicht „gestorben“, dennoch kämpft auch der deutsche Tageszeitungssektor mit 

Existenz bedrohenden Bedingungen.  

Wann immer Medienvertreter und Wissenschaftler derzeit über die Lage der Zeitung 

diskutieren, geht es um das mögliche Aus dessen, was lange wie selbstverständlich als 

Kulturgut galt. Dabei geht es um eine ökonomische und inhaltliche Krise, die sich an 

mehren Einflussfaktoren festmachen lässt. 

So verzeichnen die deutschen Zeitungsverlage seit Jahren massive Auflagenrückgänge. 

Wurden unmittelbar nach dem Mauerfall noch Zuwächse erreicht, so hat sich diese Ent-

wicklung seit einigen Jahren in ihr Gegenteil verkehrt. 1991 erreichte die Tagespresse 

mit einer Gesamtauflage von 27 Millionen Exemplaren ihren Höhepunkt, seither ging es 

stetig bergab: Im Jahr 2006 lag die Auflage bei nur mehr 21 Millionen verkaufter Exemp-

lare. Ein Verlust von 5 Millionen Lesern also in wenigen Jahren.  

Dabei sind die Auflagenverluste in Ostdeutschland etwa doppelt so hoch wie im Westen 

des Landes, von 1996 bis 2006 lag der Rückgang dort bei rund einem Drittel. Dieser 

massive Abwärtstrend in den neuen Ländern manifestiert sich auch in der sogenannten 

Auflagendichte; diese Kennziffer beschreibt die Anzahl der verkauften Exemplare pro 

1000 Einwohner (ab 14 Jahre). Mit 221 lokal informierenden Abo-Zeitungen liegt die 
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Auflagendichte im Osten des Landes signifikant unter dem Durchschnittswert, der im 

Westen erreicht wird, wo noch 243 Zeitungen pro tausend Einwohner abgesetzt wer-

den.2 

„Abkehr vom Medium Tagespresse“ 

Dabei vollzieht sich der Rückgang der Auflagendichte äußerst heterogen: Während Thü-

ringen und Brandenburg zwischen 1996 und 2006 die stärksten Einbußen bei den loka-

len Abo-Zeitungen hinnehmen mussten (35 Prozent), kam man im ebenfalls ländlich 

geprägten Schleswig-Holstein mit einem Minus von lediglich zehn Prozent davon. Die 

Gesamtbilanz dieses Prozesses ist dennoch alarmierend: Insgesamt büßten die deut-

schen Zeitungen im Zeitraum der vergangenen zehn Jahre im Schnitt bis zu zwei Prozent 

ihrer gedruckten Auflage ein. Die „in drastischen Ausmaßen vollzogene Abwendung von 

der lokalen Abonnement-Zeitung“, konstatieren die Medienwissenschaftler Wiebke 

Möhring und Dieter Stürzebecher von der Universität Hannover in einer Studie3, bedeu-

te „eine Abkehr vom Medium Tagespresse an sich“.  

Verantwortlich für diese Entwicklung sind in besonderem Maße gesellschaftliche Ver-

änderungen: Jüngere und Jugendliche lesen im Schnitt weniger Zeitungen oder Zeit-

schriften als ältere Leser, für sie ist das Internet die wesentliche Quelle der Informati-

onsaufnahme und der Ort sozialer Interaktion, etwa über soziale Netzwerke wie Face-

book oder MySpace. Nach Ergebnissen des Umfrage-Institutes Allensbach bleiben inter-

netaffine Nutzer auch im Alter eher dem Internet treu - die Chance, dass aus einem 

Nicht-Zeitungsleser mit zunehmendem Alter also irgendwann ein Zeitungsleser wird, 

gilt danach als sehr gering bis unwahrscheinlich.4 

Auch die demographischen Entwicklung verschärft die Lage der Zeitungsbranche: Die 

deutschsprachige Bevölkerung schrumpft, entsprechend nimmt auch die Zahl der po-

tenziellen Leser von Zeitungen stetig ab. Für die Tagespresse zeichnet sich damit eine 

nahezu aussichtslose Entwicklung ab: Die klassischen Zeitungsleser sterben aus, unten 

aber wachsen aufgrund der oben geschilderten Prozesse kaum potentielle Leser nach. 

Wirtschaftliche und soziale Umwälzungen in Ostdeutschland 

Für den starken Einbruch der Auflagen in den neuen Ländern sind vor allem die wirt-

schaftlichen und sozialen Umwälzungen verantwortlich, die sich nach der Wiederverei-

nigung Bahn brachen. Und auch hier spielen demographische Faktoren eine Rolle: So hat 

die nachhaltige Abwanderung aus den neuen Ländern auch die Zeitungsbranche emp-

findlich getroffen. Zudem führt die weit verbreitete Pendler-Tätigkeit vieler Menschen in 

Ostdeutschland dazu, dass sie auf ein Abonnement an ihrem eigentlichen Wohnort ver-

                                                        
2 Möhring, Wiebke/Stürzebecher, Dieter: Lokale Tagespresse: Publizistischer Wettbewerb stärkt 
Zeitungen, Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung der Hochschule für Musik und Theater, 
Hannover, 2008 
3 ebenda 
4 Pasquay, Anja/Bundesverband deutscher Zeitschriftenverleger e.V.: Die deutsche Zeitungslandschaft – 
Entwicklungen und Perspektiven, Berlin 2010 
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zichten. Die traditionelle Bindung an eine lokale oder regionale Zeitung ist für diese Be-

völkerungsgruppe nicht mehr gegeben, die Motivation, eine Zeitung zu abonnieren, ge-

ringer ausgeprägt als bei Menschen, die konstant an einem Ort leben.  

Und es existiert in diesem Kontext ein weiteres Dilemma: Immer mehr Menschen leben 

in Großstädten, die Bevölkerung auf dem Land nimmt ab. Dort aber, in kleinen oder 

mittleren Städten, ist eigentlich der typische Konsument einer Zeitung zu Hause. Eine 

Tageszeitung bedient hier das subjektive Interesse an den Vorgängen „vor Ort“, an dem, 

was sich im regional überschaubaren Gemeinwesen abspielt. In den Großstädten hinge-

gen ist das allgemeine Interesse ungleich breiter gefasst, hier spielen Abo-Zeitungen ei-

ne geringere Rolle. Schließlich wirkt sich nicht zuletzt die Tatsache negativ auf die Auf-

lagenstärke der Printprodukte aus, dass die Anzahl der Single-Haushalte bundesweit 

steigt. In einem klassischen Zeitungsleserhaushalt leben mehr als zwei Mitglieder, für sie 

gilt der Kauf oder das Abonnement einer Zeitung als wirtschaftlich, Alleinlebende dage-

gen abonnieren seltener.  

Schließlich kann neben den sinkenden Auflagen auch die Reichweite als Indikator für 

einen stark schrumpfenden Zeitungsmarkt herangezogen werden. 2009 lag nach Anga-

ben des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger die Reichweite der gedruckten 

Tageszeitungen bei 71, 4 Prozent – doch auch hier registriert man Jahr für Jahr sinkende 

Raten, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß wie bei den Auflagen, die den schleichen-

den Bedeutungsverlust der Tagespresse am aussagekräftigsten dokumentieren.  

Tagespresse in Deutschland: Auslagern, konzentrieren, auflösen  

Die beschriebene negative Entwicklung der Tagespresse zog seitens der Verlage in den 

vergangenen Jahren weitreichende strukturelle Änderungen nach sich: Größere Ver-

lagshäuser legten aufgrund der als negativ beurteilten Marktbedingungen Redaktionen 

von zuvor unabhängig arbeitenden Zeitungsredaktionen zusammen, dünnten sie aus, 

Teile wurden fusioniert, andere gänzlich vom Markt genommen. Es ist ein Rückzug auf 

Raten, der sich im Tageszeitungssektor abzeichnet und insbesondere die Berichterstat-

tung und Verbreitung in der Fläche tangiert. Insgesamt, so beziffert es der Deutsche 

Journalistenverband (DJV), wurden seit der Wiedervereinigung rund 100 Lokalausga-

ben aufgelöst, der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger spricht von 75 Einheiten.  

Für die Konzentrationsbestrebungen innerhalb der Verlagshäuser finden sich zahlreiche 

Beispiele: So werden immer wieder ganze Redaktionen ausgelagert, wie etwa die Sport-

redaktion des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags oder die Mantelredaktion der 

Schweriner Volkszeitung. Der Verlag der Lübecker Nachrichten und der Axel-Springer 

Verlag legten ebenfalls die jeweiligen Mantelredaktionen der Lübecker Nachrichten und 

der Ostsee-Zeitung zusammen, indem sie 2008 eine neue Redaktions-Service GmbH mit 

Sitz in Lübeck gründeten. Die Anteile des Springer-Verlags an den Lübecker Nachrichten 

hat inzwischen die Hannoveraner Madsack-Gruppe übernommen. Ob die Verantwortli-

chen von Madsack allerdings immer wissen, was auf dem Land vor sich geht, wo der 

Verlag gleich mit mehreren Regional-Zeitungen vertreten ist – etwa mit der Ostsee-

Zeitung in Mecklenburg-Vorpommern – darf bezweifelt werden. Fest steht: Auch Mad-
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sack, inzwischen eine der größten Zeitungsgruppen im Osten der Republik, dampft ein 

und zieht zusammen, wo es geht. Der jüngste Streich: Bei der Leipziger Volkszeitung, so 

wurde 2011 verkündet, werden mehr als 50 Redakteursstellen gestrichen, dafür soll der 

Standort Berlin aufgestockt werden – in der Hauptstadt entsteht ein Redakteurs-Pool, 

der alle Zeitungen des Konzerns beliefern soll. Und wieder einmal wird der Stellenabbau 

- in diesem Falle in Leipzig - mit dem schwierigen Regionalzeitungsmarkt in Verbindung 

gebracht.  

Dabei gehen die Konzentrationsprozesse quer durch die Republik: Nachdem der Kölner 

Zeitungsverlag Du Mont die Frankfurter Rundschau 2006 mehrheitlich übernommen 

hatte, endete 2011 nach 66-jährigem Bestehen die Geschichte des linksliberalen Blattes 

als überregionale Zeitung. Ein Viertel der Stellen wurde gestrichen, andere Posten wur-

den nach Berlin verlagert. Lediglich die Lokalredaktion am Main blieb erhalten, die 

einstmals angesehene überregional ausstrahlende Zeitung wird nun an ihrem einstigen 

Stammsitz auf ein Lokalblatt zurechtgestutzt.  

Einen schleichenden Rückzug aus der Fläche – und damit aus dem Lokalen – betreibt 

nicht zuletzt der WAZ-Konzern. Die Essener stampften wie kein anderer Verlag in den 

vergangenen Jahren Redaktionsbüros ein und reduzierten die vormals 900 Redakteure 

um ein Drittel. Zentralisierung als oberstes Prinzip: Von einem gemeinsamen Content-

Desk aus Essen werden nun alle vier Konzerntitel im Ruhrgebiet und Umgebung ver-

sorgt.  

Von Ein-Zeitungs-Kreisen zu Kein-Zeitungs-Kreisen 

Vor allem im ländlichen Raum bringen diese Konzentrationen folgenreiche strukturelle 

Veränderungen mit sich. So hat der Anteil der Kreise, in denen lediglich nur noch eine 

Zeitung erscheint, dramatisch zugenommen: Seit Mitte der fünfziger Jahre schnellte der 

Anteil der Einzeitungs-Kreise von 15 Prozent auf 60 Prozent in die Höhe. Schon prog-

nostiziert die zuständige Referentin beim Deutschen Journalisten Verband, Gerda Thei-

le: „Bald müssen wir jene Kreise, die verschiedene regionale Titel aufweisen, mit der 

Lupe suchen.“ Der Bremer Medienforscher Leif Kramp geht in seiner Analyse noch einen 

Schritt weiter: Er beobachtet gar den Trend zu „Kein-Zeitungs“-Kreisen.  

Generell sei festzuhalten, resümiert Hendrik Zörner vom Deutschen Journalisten Ver-

band, der die Entwicklung insbesondere auch vor dem Hintergrund sich verschlech-

ternder Arbeitsbedingungen für Journalisten mit Sorge beobachtet, dass die deutschen 

Verlage an einer Berichterstattung aus ländlichen Regionen kein sonderliches Interesse 

hätten und sich sukzessive aus der Fläche zurückzögen.  

Dieser Rückzug aber führt zu einer steten Monopolisierung auf dem Zeitungsmarkt. Ein 

Trend, der vor allem unter demokratiepolitischen Gesichtspunkten heikel erscheint. 

Denn durch die zunehmende Monopolstellung vieler Zeitungen in ihrem Verbreitungs-

gebiet vollzieht sich auch eine weitreichende Gefährdung jahrzehntelang geltender Qua-
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litätskriterien in der deutschen Zeitungslandschaft. Studien5 legen nahe, dass Monopol-

zeitungen aufgrund fehlender Wettbewerber erhebliche qualitative und handwerkliche 

Mängel aufweisen, infolge dessen wendet sich die Leserschaft weiter vom Medium Zei-

tung ab - eine Abwärtsspirale bricht sich Bahn.  

Publizistische Vielfalt galt lange als ein wesentliches Qualitätsmerkmal der deutschen 

Presselandschaft, ja mehr noch als Säule einer funktionierenden Demokratie. Infolge der 

Zersplitterung durch den Dreißigjährigen Krieg und die Aufteilung in zahlreiche Fürs-

tentümer wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass sich kleinere und mittelständische 

Regionalzeitungen herausbilden konnten. Die Nationalsozialisten schalteten die Presse 

rigoros gleich, jedoch gelangte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die publizistische 

Bandbreite unter pädagogischem Druck der Besatzungsmächte wieder zu neuer Blüte. 

Diese Vielfalt aber, die die deutsche Zeitungsbranche lange auszeichnete, wird durch die 

beschriebenen Prozesse akut bedroht.  

Studie: Das Ende von Vielfalt und Qualität 

Medienwissenschaftler der Universität Hamburg haben die Auswirkungen der beschrie-

benen Schrumpfungsprozesse exemplarisch für die stark ländlich geprägten Bundeslän-

der Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern untersucht6. Die Ergebnisse der 

Studie belegen anschaulich die negativen Auswirkungen der Medienkonzentration bei 

der deutschen Tagespresse.  

Untersucht wurden dabei in Mecklenburg-Vorpommern: 

- der Nordkurier 

- die Ostsee-Zeitung und  

- die Schweriner Volkszeitung 

sowie in Schleswig-Holstein:  

- die Lübecker Nachrichten und  

- die Kieler Nachrichten.  

Teile der Lübecker Nachrichten und der Ostseezeitung wurden in der Vergangenheit 

zusammengelegt – sie unterhalten heute einen gemeinsamer Mantelteil.  

Immerhin: Trotz Medienkrise wurden Lokal-und Regionalseiten, traditionell die wich-

tigsten Sparten einer Regionalzeitung, bei den untersuchten Zeitungen streckenweise 

ausgebaut; die Schweriner Volkszeitung versucht zudem mit Angeboten für Kinder und 

Jugendliche gezielt, neue Lesergruppen zu gewinnen.  

Erhebliche Mängel konstatiert die Studie dagegen im Bereich der publizistischen Quali-

tät: Die Berichterstattung bei den untersuchten Blättern weist danach tendenziell wenig 

Eigenleistung auf, Meldungen und Berichte dominieren, ein erheblicher Teil wird mit 

                                                        
5 Grittmann, Elke: Vereinheitlichung statt Vielfalt? Eine Inhaltsanalyse zur Qualität der Tageszeitungen in 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, Universität Hamburg, Fachbereich 
Sozialwissenschaften/Journalistik und Kommunikationswissenschaft, Hamburg 2009 
6 ebenda 
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Material der Nachrichtenagenturen bestückt. Da kann es dann schon mal passieren, dass 

selbst bei größeren Vorfällen, etwa einem Bürgerprotest in Neubrandenburg mit stark 

lokalem Bezug, keine eigenen Reporter an den Ort des Geschehens entsandt und folglich 

auch keine eigenen Berichte geschrieben werden, sondern lediglich das wenig anspre-

chende Fast-Food-Produkt der Agentur den Weg ins Blatt findet. Bürgerinteressen fallen 

so im publizistischen Alltag schnell mal unter den Tisch.  

Die Verfasser der Studie kritisieren zudem, dass in weiten Teilen (rund ein Viertel der 

Berichte) Hintergrundinformationen gänzlich fehlen. Die analytische Tiefe ist demnach 

äußerst gering ausgeprägt. Weitergehende, einordnende oder erklärende Informationen 

fehlen häufig. Dies erscheint insbesondere vor dem besonderen politischen Hintergrund 

in Mecklenburg-Vorpommern mit seiner präsenten und agitierenden rechtsextremen 

Szene respektive der im Landtag vertretenen NPD bedenklich.  

Einer der wesentlichsten Leistungen von Regionalzeitungen – das Aufgreifen nationaler 

Themen und das Herunterbrechen auf die regionale Ebene - kommen die Zeitungen 

ebenfalls nur bedingt nach. Verheerend ist dabei die Bilanz im Bereich politischer Kon-

texte: Hier wird nur in drei Prozent der Fälle ein regionaler Bezug hergestellt. Vor dem 

Hintergrund einer allgemein sinkenden Akzeptanz von Politik und einer zugleich niedrig 

ausgeprägten politischen Bildung im ländlichen Raum stellt dies aus Sicht der Autorin 

dieser Analyse eine grob fahrlässige Unterlassung seitens der Verlage dar.  

Gefährliche Monopolisierung 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Zusammenlegung von Redaktionen und der 

fortschreitende Schrumpfungsprozess auf dem Tageszeitungssektor in den untersuch-

ten Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern einen Verlust an 

publizistischer Vielfalt nach sich ziehen und gleichzeitig deutliche Mängel bei der jour-

nalistischen Qualität bedingen. Zusätzliche Informationen neben Berichten und Meldun-

gen, also journalistische Leistungen über den reinen Meldungsvollzug hinaus, fehlen - 

die Berichterststattung gestaltet sich für den Leser demzufolge wenig abwechslungs-

reich, der Mehrwert ist dürftig. Die Verfasser der Hamburger Studie stellen denn auch 

fest, dass ein publizistischer Wettbewerb in den jeweiligen Gebieten kaum mehr statt-

findet. Statt inhaltlicher Vielfalt, so das Resümee der Medienforscher, herrsche „mono-

polisierte Einfalt“ vor. 

Dies aber führt voraussichtlich zu einer weiteren Abwärtsbewegung bei der Auflage:  

So legen Studien nahe, dass gerade Monopolzeitungen aufgrund von qualitätsbedingten 

Defiziten stärker unter Auflagen- und Reichweiten-Verlusten ächzen als Zeitungen in 

solchen Kreisen, in denen mehrere Blätter erscheinen. Dies lässt befürchten, dass die 

Verlage sich in Folge noch weiter aus der Fläche zurückziehen könnten, vor allem dort, 

wo die Leserschaft durch gesellschaftliche Entwicklungen weiter ausdünnt. 

Schon jetzt, stellt der Medienforscher Leif Kramp fest, sei die Leserschaft durch Zersie-

delung, durch Landflucht und ökonomische Faktoren der Bevölkerung massiv wegge-



10 
 

brochen. In einigen ländlichen Gebieten, so der Wissenschaftler, sei der Vertrieb von 

Zeitungen daher realistischer Weise kaum aufrecht zu halten. 

Zeitung als Bürgerprojekt 

Thomas Ruppenthal von der Evangelischen Gemeinde in Schwerin kennt jene Bevölke-

rungsgruppen, die von Zeitungen kaum noch erreicht werden. Mit seinem VW-  

Bus, dem „Volx-Mobil7“ ist er in Mecklenburg-Vorpommern als Sozialarbeiter unterwegs 

– dort, wo andere, auch die etablierten Parteien, mitunter gar nicht mehr auftauchen, 

selbst in Wahlkampfzeiten nicht. Ruppenthals Einsatzorte sind die entlegenen Ecken des 

nordöstlichen Bundeslandes, trostlose Plattenbausiedlungen, öde Massenquartiere, wo 

Arbeitslosigkeit und soziale Verwahrlosung grassieren.  

Viele von Ruppenthals Klienten, darunter Arbeitslose und Hartz IV-Empfänger, lesen 

keine Zeitung, weil es das spärliche Budget nicht hergibt. Zeitung, so Ruppenthal findet 

in diesen Kreisen oft überhaupt nicht mehr statt. Immerhin seien einige Haushalte dazu 

übergegangen, sich aus Kostengründen eine Zeitung zu teilen.  

Neben den Medien spielen auch die etablierten Parteien in diesen Milieus keine Rolle 

mehr. „Das sind vergessene Stadtteile“, sagt Ruppenthal. Viele von den Bewohnern, etwa 

in Neustadt-Glewe oder im Schweriner Müßer Holz, erwarten nichts mehr vom Staat, sie 

glauben keinen Versprechungen mehr, sie wenden sich ab von der Gesellschaft – oder 

haben es bereits getan.  

NPD-Gratispublikationen nutzen mediales Vakuum 

In diesen Milieus, so die Einschätzung Ruppenthals, könne die NPD nach Belieben agie-

ren. Gratispublikationen wie der „Ordnungsruf“, der vor allem im Westen Mecklenburgs 

kursiert, oder die zahlreichen Hetzschriften des „Boten“ im Nordosten des Bundeslandes 

seien oftmals neben den werbeträchtigen Anzeigenblättchen die einzigen Zeitungen, die 

die Menschen noch erreichten.  

Um die Bürger wieder zu motivieren, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen, startet 

Ruppenthal im Landkreis Ludwigslust derzeit ein eigenes Zeitungsprojekt. Vor Ort sol-

len Interessierte angeleitet werden, strittige Alltags-Themen zu benennen und publizis-

tisch umzusetzen. „Die Menschen sollen über ihre Probleme berichten und auf diesem 

Wege Lösungen finden“, umschreibt Ruppenthal das Projekt, das aus Mitteln des Bun-

desinnenministeriums („Zusammenhalt durch Teilhabe“) finanziert wird. So sollen sie 

vor Ort wieder das Gefühl bekommen, dass sie in der Gesellschaft eine Rolle spielen. Auf 

diese Weise, so die Idee, können die vergessenen Stadtteile wieder ins öffentliche Be-

wusstsein gerückt werden.  

Der Bremer Medienforscher Leif Kramp stützt diesen Ansatz: Die Medien insbesondere 

im ländlichen Raum, müssten versuchen, die Bevölkerung wieder einzufangen und für 

das Thema Zeitung zu begeistern. Rausfahren, den zwischenmenschlichen Kontakt stär-

                                                        
7 Das „Volx-Mobil“ wurde u.a. mit Fördermitteln der Amadeu Antonio Stiftung realisiert. 
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ken, der Bevölkerung Respekt und Wertschätzung gegenüber bringen – all das, so der 

Wissenschaftler, komme infolge der Rationalisierungsmaßnahmen und Medienkonzent-

ration vor allem auf dem Land zu kurz. Kramps Rat: Der Journalismus müsse wieder 

verstärkt als Prozess begriffen werden. Es gehe nicht nur darum, Zeitungen zu machen 

und zu verkaufen, sondern den Kontakt zum Bürger herzustellen. Die Arbeit der Tages-

zeitung müsste unter diesen widrigen Voraussetzungen verstärkt als „Gemeindearbeit“ 

genutzt werden.  

Was tun, wenn die Leser verschwinden? 

Der Nordkurier in Neubrandenburg ist eine Zeitung an der Front: Verwaiste Landstri-

che, hohe Arbeitslosenzahlen, viele Pendler, viele Weggezogene, viele Alte. Dazu eine 

öffentliche Verwaltung, die auf dem Rückzug ist. Vereine, die sich mangels Mitgliedern 

auflösen. Hier, im äußersten Nordosten der Republik, kann man Demokratie im Aus-

nahmezustand erleben.  

Unter diesen Umständen ist es fast unmöglich, eine Zeitung am Leben zu erhalten. 2008 

hat der Nordkurier, der je zu einem Drittel der Augsburger Allgemeinen, der Schwäbi-

schen Zeitung und den Kieler Nachrichten gehört, daher etliche „Strukturanpassungs-

maßnahmen“ umgesetzt: Die Verlagsspitze übte sich kreativ im Out-Sourcing, Abteilun-

gen wurden im großen Stil ausgelagert und in immer neuen Firmen untergebracht, ja 

selbst das Zeitungsarchiv, das Herz eines jeden Verlagshauses, wurde entsorgt und ins 

heimische Rathaus verfrachtet. Zudem machte sich die Verlagsspitze unter lautstarkem 

Protest der Gewerkschaften daran, die Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter nachhaltig 

zu verschlechtern. Aus dem einstigen Kurierverlag, kritisiert ver.di, sei ein „tarifloses 

Firmengeflecht“ geworden.  

Chefredakteur Michael Seidel ist seit 2009 Chefredakteur des Nordkuriers. Früher war 

er Gewerkschaftler, heute steht er auf der anderen Seite - er hat die Umstrukturierungen 

im Hause mitgetragen. Wie alle Zeitungen in der Republik, kämpft auch sein Blatt mit 

einer sinkenden Auflage, wenn auch unter verschärften Bedingungen: Setze der Nordku-

rier 2006 insgesamt 100.000 Exemplare ab, waren es im vergangenen Jahr noch 85.000 

Stück. „Aus der Not heraus“, sagt Seidel, habe man eine detaillierte Marktforschung be-

trieben. Das Umfeld seiner Zeitung kennt er daher sehr genau. Es sind kleinere Orte und 

vor allem weite ländliche Gebiete, die seine Zeitung abdeckt. Für einen Termin fahren 

die Nordkurier-Redakteure schon mal 80 bis 100 Kilometer weit. Der Kreis der potenzi-

ellen Leser des Nordkurier, sagt Seidel, sei ein flüchtiges Grüppchen: Die einen seien alt, 

die anderen sterben aus, die Jungen seien weg. „Übrig bleibt die DDR, der doofe Rest“, 

unkt er: „Wenig aufgeklärte Leute, die etwas bewegen können.“ Dennoch formulierten 

die Übriggebliebenen im Rahmen der Marktanalyse konkrete Ansprüche: Die Zeitung 

solle den Politikern auf die Finger klopfen, das Haar in der Suppe finden. Ihre Probleme, 

ihre Lebensumstände sollten zudem im Mittelpunkt stehen. „Die Menschen wollen nicht 

nur Jux und Tollerei“, fasst Seidel zusammen. 
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Nordkurier: Rückeroberung der Fläche 

Davon, diese Kriterien zu erfüllen, räumt Seidel selbstkritisch ein, sei man beim Nordku-

rier indes noch weit entfernt: Lange habe man einen wenig attraktiven Verlautbarungs-

journalismus betrieben. Politikeräußerungen seien wenig ansprechend im Protokollstil 

wiedergegeben worden. Diese Erkenntnis deckt sich mit den Ergebnissen der bereits 

erwähnten Studie des Institutes für Journalistik und Kommunikationsforschung der 

Hannoveraner Hochschule für Musik, Theater und Medien; sie bescheinigt dem Nordku-

rier – wie anderen Zeitungen im Norden auch – massive Qualitätsmängel: wenig Eigenes, 

kaum Hintergrundinformationen, kaum Einordnung, dazu etliche handwerkliche Fehler.  

Den Lokaljournalismus will Chefredakteur Seidel daher neu ausrichten. „Wir müssen 

wieder Geschichten erzählen, die relevant sind.“ Die NPD schafft das bereits: Regelmäßig 

setzt die rechtsextreme Partei ihre Boten ab: Den Boten für Usedom, den Stralsunder 

Boten, den Greifswalder Boten, den Anklamer Boten. Mit diesen Gratisblättchen, die vier 

mal im Jahr herauskommen, können die rechten Recken sich erfolgreich als „Küm-

mererpartei“ der Kleinen, der Abgehängten, der Wendeverlierer präsentieren und un-

gehindert ihre demokratiegefährdende Ideologie verbreiten.  

Kümmern, ernst nehmen – das hat sich nun auch der Nordkurier auf die Fahnen ge-

schrieben, indem er nun verstärkt den Kontakt mit den Lesern sucht. 2011, berichtet 

Seidel, habe man begonnen, Leser-Stammtische einzurichten. In diesen Runden können 

die Menschen ihre Probleme und Alltagssorgen abladen. Anders als die Verwaltung, die 

sich schleichend zurückzieht, will Seidel künftig wieder verstärkt die Fläche abdecken, 

das Lokale stärken. Zwar musste der Nordkurier-Chef von den 13 Lokalredaktionen aus 

Kostengründen das Büro auf der Insel Usedom schließen. Das aber ändere nichts an der 

generellen Stoßrichtung: Raus aufs Land. „Ich kann nichts für die demographische Ent-

wicklung, aber ich kann versuchen, die Menschen auf dem Land wieder abzuholen.“ Nur 

wenn sich die Bürger für die öffentliche Debatte interessieren, so die Überlegung, grei-

fen sie irgendwann einmal wieder zur Zeitung. Ob das Kalkül aufgeht? Es scheint die 

einzige Möglichkeit. „Ich bin schon zufrieden“, sagt Seidel, „wenn ich den Rückgang im 

Auflagenbereich minimieren kann“.  

 

Marion Kraske, studierte Politologin, ist freie Journalistin, Kolumnistin und Buchautorin. In  

ihrem 2009 erschienenen Buch „Ach Austria. Verrücktes Alpenland“ (Molden-Verlag) zeigt  

Kraske unter anderem die Problematik des geistigen Rechtsextremismus in Österreich auf.  

Sie ist außerdem Gründerin des Polit-Blogs www.debattiersalon.de. 

 

 

 

 


