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Tagesordnung: 

1.    "Zukunft des regionalen Printjournalismus in Hamburg vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung" 
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft) 
hier: Anhörung gemäß § 58 Abs. 2 der Geschäftsordnung der 
Hamburgischen Bürgerschaft 

2.  Drs. 21/10213 Nachträgliche Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben durch 
die Bürgerschaft nach § 39 LHO zum Haushaltsplan 2017/2018, 
Einzelplan 7, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation, 
Aufgabenbereich 268 Steuerung und Service mit Stabsbereich und 
Planfeststellung sowie Nachbewilligung nach § 35 LHO für das 
Haushaltsjahr 2017 zum Kauf von Anteilen an hamburg.de GmbH & 
Co. KG zu einem Kaufpreis in Höhe von 3.834 Tsd. Euro inkl. der 
Ablösung eines an die hamburg.de GmbH & Co. KG ausgereichten 
Darlehens. 
(Antrag Senat) 
- Der Haushaltsausschuss ist federführend, der Ausschuss für 
Wirtschaft, Innovation und Medien ist mitberatend. - 
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3.  Drs. 21/9134 Sanierungsfonds Hamburg 2020 Sanierung des Volksdorfer 
Marktplatzes endlich angehen und umsetzen 
(Antrag CDU) 
 

4.  Drs. 21/9700 Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen in 
Hamburg 
(Bericht Senat) 
- Der Ausschuss für Umwelt und Energie ist federführend, der 
Ausschuss für Wissenschaft und Gleichstellung, der Schulausschuss, 
der Stadtentwicklungsausschuss, der Europaausschuss, der 
Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien und der Ausschuss 
für Soziales, Arbeit und Integration sind mitberatend. - 

5.   Verschiedenes 
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Herr Martin Diekmann, ver.di,  
Herr Stefan Endter, Deutscher Journalisten-Verband (DJV) 
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Herr Jörn Lauterbach, Die Welt  
Herr Prof. Dr. Andreas Morig, BiTS-Hochschule 
Herr Frank Peschel, Verleger/Journalist 
Herr Axel Ritscher, Hamburger Abendblatt, Betriebsrat 

VI. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei 
Frau Dörte Stoll 

VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit 
16 Personen 

Zu TOP 1 
 

W O R T P R O T O K O L L  

Vorsitzender: So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer 
22. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien in der laufenden 
Legislaturperiode.  
 
Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 1, „Zukunft des regionalen Printjournalismus in 
Hamburg vor dem Hintergrund der Digitalisierung“. Das ist eine Selbstbefassung gemäß 
Paragraf 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft.  
 
Wird ein Wortprotokoll gewünscht? – Ich sehe Kopfnicken, aber bitte noch einmal das 
Handzeichen. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? – Keiner. Wer enthält sich? – Einstimmig 
dafür. Gut, dann machen wir ein Wortprotokoll.  
 
Wir müssen die Selbstbefassung noch beschließen. Wer dieser Selbstbefassung so 
zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? –
 Keiner. Einstimmig angenommen. Vielen Dank.  
 
Dann beschließen wir noch formal diese Anhörung nach Paragraf 58 Absatz 2. Wer dieser 
Sachverständigenanhörung so zustimmen kann, den bitte ich bitte auch um das 
Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? – Keiner. Vielen Dank. Somit einstimmig 
angenommen. 
 
Somit begrüße ich erst einmal sehr herzlich die Vertreter des Senats und die 
Sachverständigen, die heute zu Gast sind, und bedanke mich schon jetzt einmal dafür. 
 
Gut, dann würde ich sagen, komme ich ganz kurz noch einmal zum Ablauf des heutigen 
Abends. Ich glaube, es wurde Ihnen auch schon mitgeteilt, pro Gast zwei Minuten kurze 
Vorstellung, wer Sie sind, woher Sie kommen, was Sie machen, was für Ziele Sie haben und 
vielleicht noch einmal ein Ausblick. Bitte versuchen Sie, zwei Minuten einzuhalten. Und 
nachdem Sie alle Ihren Vortrag kurz gehalten haben, würde ich vorschlagen, dass dann die 
Abgeordneten ihre Fragen stellen. Wie wollen wir beginnen? Ich würde vorschlagen, wir 
fangen an, so, wie wir sitzen. Wir fangen mit Herrn Peschel an. Bitte sehr.  
 
Herr Peschel: Ja, guten Abend. Mein Name ist Frank Peschel, ich bin Verleger in der 
Oberlausitz, lebe allerdings seit 2005 in Hamburg. 2003 übernahm ich in Bautzen das älteste 
Anzeigenblatt der Region, danach erfolgten weitere Übernahmen. Zu unseren besten Zeiten 
hatten wir eine Auflagenstärke von 150 000 Zeitungen pro Ausgabe. Leider mussten wir 
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Ende 2015 die Publikationen aus wirtschaftlichen Gründen einstellen. Unter anderem auch 
wegen der Digitalisierung. Seitdem haben wir uns spezialisiert auf margenstarke 
Nischenprodukte, betreiben auch Onlineportale und einen Onlineshop. Wie gesagt, ich habe 
die ganzen Höhen und Tiefen des Lokaljournalismus seit zwölf, dreizehn Jahren erlebt und 
stehe Ihnen gern Rede und Antwort. – Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Peschel. Dann als Nächstes Herr Professor Dr. Andreas 
Moring. Bitte sehr.  
 
Herr Dr. Morig: Genau. Mein Name ist Andreas Morig, ich bin hier in Hamburg an der 
University of Europe Professor für Innovation und digitale Geschäftsmodelle und Disruption. 
Was ich vorher gemacht habe, mache ich einfach einmal chronologisch, weil es dann einfach 
schneller geht. Also zunächst studiert, hier in Hamburg, BWL, VWL und Geschichte, war 
dann einige Jahre im Ausland, hauptsächlich in Südamerika, war danach an der Axel 
Springer Journalistenschule, habe dann gearbeitet bei der "Bild Zeitung", bei der "Welt" und 
beim "Hamburger Abendblatt" hier in Hamburg. Anschließend war ich einige Jahre als 
Berater unterwegs in Deutschland und in Europa, hauptsächlich auch für Online- und 
Medienunternehmen, war dann für drei Jahre bei der ddvg Medienholding als 
Beteiligungsmanager und danach einige Jahre selbstständig, bin ich heute auch immer noch 
zusätzlich zu meiner Professur, und mache da Entwicklung von Softwarelösungen, 
Plattformen und alles, was mit mobilem Marketing zu tun hat. Meine Schwerpunkte sind, wie 
gesagt, alles, was mit digitaler Transformation, Veränderung und Innovation zu tun hat, und 
Geschäftsmodelle, nicht nur, aber auch mit Schwerpunkt auf Medien.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Artus bitte.  
 
Herr Artus: Mein Name ist Holger Artus, ich bin Betriebsratsvorsitzender der "Hamburger 
Morgenpost" und bin, wie es bei so einer Traditionszeitung ist, seit 33 Jahren im 
Unternehmen, habe also nicht so eine Vita, habe in den 33 Jahren manche Medienvertreter 
von Herrn Schulte-Hillen, Buchholz, Kundrun, Döpfner und weitere kennengelernt und habe 
sozusagen …  
 
 (Zuruf: Clement) 
 
– Wolfgang Clement als Chefredakteur, was auch immer, und habe in der Zeit natürlich auch 
33 Jahre "MoPo" das Auf und Ab der Zeitung erlebt und auch miterlebt und gespürt.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Ritscher bitte. 
 
Herr Ritscher: Ja, guten Tag. Mein Name ist Ritscher, ich bin vom "Hamburger Abendblatt" 
und bin da Betriebsratsvorsitzender. Ich bin seit 25 Jahren ungefähr Lokaljournalist und habe 
als Journalist, als Schreiber gearbeitet, als Layouter und habe auch in der Redaktionstechnik 
an Workflows mitgearbeitet. Und wir beobachten mit Sorge den Verfall der sozialen 
Standards und den Zuwachs an Arbeitsbelastungen insbesondere für Lokaljournalisten.  
 
Vorsitzender: Danke. Herr Endter.  
 
Herr Endter: Stefan Endter, vielen Dank für die Einladung und das Interesse an der 
Perspektive des Deutschen Journalisten-Verbands. Ich bin Rechtsanwalt und 
Geschäftsführer des DJV hier in Hamburg. Der Deutsche Journalisten-Verband ist die größte 
Organisation hauptberuflich tätiger Journalistinnen und Journalisten in Deutschland und auch 
in Europa. Im Nebenberuf engagiere ich mich noch ein bisschen als Hochschullehrer in 
Lettland. Von Hause aus bin ich Tageszeitungsjournalist und habe ein 
Tageszeitungsvolontariat bei der "Hessische-Niedersächsische Allgemeinen" absolviert, war 
dort mehrere Jahre Redakteur in einer Bezirksredaktion und anschließend hier in Hamburg 
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freier Journalist mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Rechts- und Innenpolitik, vorwiegend für 
Tageszeitungen, aber auch für epd und Zeitschriften.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Diekmann bitte. 
 
Herr Diekmann: Ja. Martin Diekmann, ich leite bei ver.di in den drei Bundesländern – 
Nordelbien, sage ich immer – Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern den 
Bereich Medien und Kultur. Da können Sie sich drunter vorstellen, Verpackungsdruck bis 
zum Künstler, gehört alles dazu. Aber zum Thema von heute habe ich so viel beizusteuern, 
ich war 17 Jahre als Textdokumentar bei Gruner + Jahr, dort auch in einem großen 
Digitalisierungsprojekt. Mein Job bestand darin, für viel Geld jeden Tag viele Zeitungen zu 
lesen. Ich kannte schon ungefähr 60, 70 regionale Zeitungen, etwa 40 internationale 
Zeitungen. Bin dann zum Hauptvorstand der IG Medien und dann zu ver.di gegangen, war 
dort dann sieben Jahre lang zuständig für Verlags- und Werbewirtschaft und wurde dann 
auch betraut mit der ganzen Frage von Medienpolitik und so weiter. Mein Fokus heute hier – 
da stehe ich Ihnen gern zur Verfügung – bezieht sich auf – ja, der Begriff der Disruption ist 
ganz nett – eigentlich das Schicksal des Geschäftsmodells der regionalen Tageszeitungen 
und welche Perspektiven es gibt. Ich habe mich sehr intensiv immer auch mit den 
Finanzierungsquellen von Journalismus beschäftigt. Eine etwas andere Optik als viele 
Redaktionen auch, aber eher auf der kaufmännischen Seite, und bin da auch sehr engagiert 
in der Diskussion und hatte über die ersten sieben Jahre bei ver.di intensiv zu tun auch mit 
Diskussionen mit Zeitungsverlegern. Insgesamt habe ich ungefähr 100 Zeitungsverlage in 
Deutschland sehr intensiv kennengelernt.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Dr. Hölig bitte. 
 
Herr Dr. Hölig: Ja, schönen guten Abend. Ich bin Sascha Hölig vom Hans-Bredow-Institut 
für Medienforschung. Ich habe nach meinem Studium der Kommunikationswissenschaft, 
Soziologie und Philosophie eine Weile in der Werbewirtschaft gearbeitet, habe mich dann 
entschieden, wieder in die Forschung zu gehen und bin jetzt seit … Also seit zehn Jahren bin 
ich wieder in der Forschung, seit fünf Jahren am Hans-Bredow-Institut als Senior Researcher 
für Mediennutzungsforschung und beschäftige mich dort hauptsächlich mit 
informationsorientierter Mediennutzung, insbesondere was Nachrichtennutzung angeht.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Iken bitte. 
 
Herr Iken: Ja, mein Name ist Matthias Iken, ich bin seit 2008 stellvertretender Chefredakteur 
des "Hamburger Abendblatts", insgesamt aber schon seit, habe ich gerade gemerkt, 
30 Jahren als Journalist tätig, erst neben der Schule als freier Mitarbeiter, dann während des 
Studiums. Ich war lange Zeit Wirtschaftsredakteur der "Welt" und habe schon 1999 dafür 
gekämpft, dass journalistische Inhalte Geld kosten sollen, damals nur in einem Leitartikel, wo 
dann auch der Ressortleiter sagte, ich sei wohl verrückt geworden, das müsse ich alles 
wieder rausnehmen. 2009 haben wir es dann gemacht beim "Hamburger Abendblatt", haben 
einen veritablen Shitstorm geerntet, sind inzwischen aber ganz zufrieden damit, weil wir 
inzwischen fast 20 000 zahlende Digitalkunden haben und insofern geht der Kampf weiter.  
 
Vorsitzender: Herr Lauterbach bitte, Sie sind dran.  
 
Herr Lauterbach: Ja, vielen Dank. Der Kampf geht weiter. Mit 100 Verlagen kann ich nicht 
aufwarten, in Wahrheit habe ich nur bei einem gearbeitet bisher, aber danke, dass ich 
trotzdem kommen darf. Ich bin seit 20 Jahren für "Die Welt" und "Welt am Sonntag" tätig, 
eine Zeit lang in Berlin, aber viel länger schon in Hamburg, leite die Regionalredaktion der 
"Welt" und "Welt am Sonntag" und "Welt Online" hier in Hamburg, die nicht nur in Hamburg 
erscheinen, sondern im gesamten norddeutschen Bereich. Und ich habe die stille Hoffnung, 
dass Sie das möglicherweise wissen. Vorher habe ich Philosophie studiert hier in Hamburg 
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und auch davor schon als Journalist gearbeitet während des Studiums und als Schüler. Von 
daher verbindet uns einiges und ich freue mich auf den Abend mit Ihnen.  
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank noch einmal an meine Gäste. Bevor wir gleich in die 
Fragerunde gehen, möchte ich jetzt das noch einmal nachholen, was ich eben noch nicht 
konnte. Ich begrüße sehr herzlich noch weiterhin von der Behörde für Wirtschaft, Verkehr 
und Innovation Herrn Olaf Beber, Joachim Nerling, Dr. Foth, Dr. Rauterkus und Carsten 
Ludowig. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Und dann gehen wir gleich über in die 
Fragerunde. Als Ersten habe ich hier Herrn Carsten Ovens. Sie sind dran, bitte sehr.  
 
Abg. Carsten Ovens: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Herren Sachverständigen, 
ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind, denn das Thema betrifft ja 
gerade Medienstandorte wie Hamburg. Was haben wir für Veränderungen in der Medienwelt, 
wie wirkt sich das Ganze auf die Information der Gesellschaft, aber vor allem natürlich auch 
auf den Wirtschafts-, auf den Medienwirtschaftsstandort aus. Das ist etwas, was uns an 
vielen Stellen hier im Ausschuss und auch darüber hinaus fraktionsübergreifend beschäftigt 
hat. Und ich finde es immer gut, wenn man zu der ganzen Debatte auch noch eine 
entsprechende wissenschaftliche Grundlage hat, deswegen freue ich mich, dass wir gleich 
zwei Vertreter aus der Wissenschaft heute auch hier haben, die maßgeblich hauptsächlich in 
der Wissenschaft tätig sind, mit Herrn Dr. Hölig und Professor Morig. Und ich würde gern mit 
Ihnen beiden auch anfangen, vor allem natürlich mit der Expertise vom Hans-Bredow-Institut. 
Vielleicht können Sie einfach noch einmal aufzeigen, so kompakt, wie das irgendwo möglich 
ist, und doch so informativ, wie sich die Mediennutzung mit Blick auf den 
Informationskonsum in den letzten Jahren für den deutschen Markt verändert hat, was für 
Trends sich dadurch womöglich auch erkennen lassen, damit wir vielleicht alle auf 
demselben Stand sind, wie eigentlich die Auswirkungen überhaupt …, also wo das Resultat 
quasi oder die ursprünglichen Quellen der Auswirkungen tatsächlich liegen. Damit würde ich 
gern starten. – Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Ja, bitte, Herr Hölig, Sie sind dran.  
 
Herr Dr. Hölig: Ja, vielen Dank. Ich versuche, es so kurz wie möglich zu machen. Wenn Sie 
an der einen oder anderen Stelle Details wollen, fragen Sie gern nach. Wir betrachten in 
unseren Studien im Hauptfall die Nachrichtennutzung und beobachten da seit längerer 
Zeit … Ich dekliniere das einfach einmal durch: Das Fernsehen bleibt nach wie vor die 
Hauptinformationsquelle der Deutschen oder der Menschen in Deutschland und das Internet 
– ist, glaube ich, auch kein Geheimnis – wird für größere Anteile der Bevölkerung immer 
wichtiger in der Informationssuche. Das Radio bleibt einigermaßen stabil. Und wir sehen – 
wo ich, glaube ich, auch hier nichts Neues berichten kann –, dass die Zeitungsnutzung in 
den letzten Jahren immer weniger stattfindet in der Bevölkerung, also dass die Anteile der 
Menschen, die Zeitungen nutzen, zurückgehen. Das hat nicht nur etwas mit dem 
Aufkommen des Internets zu tun, die Nutzung und auch das Anzeigenaufkommen ist schon 
deutlich vorher zurückgegangen. Also das ist immer ein Trugschluss, das nur auf das 
Internet zu schieben. Das hat das Ganze ein bisschen beschleunigt, aber ist nicht Ursache 
des Ganzen. Soziale Medien spielen in der Informationssuche auch eine steigende Rolle, 
wird aber, glaube ich, in der …, wird ein bisschen überschätzt. Soziale Medien haben andere 
Funktionen, als sich über nachrichtlich relevante Inhalte zu informieren. Auch wenn das 
immer mit als Beifang dazukommt, aber es spielt nicht so die große Rolle in der 
informationsorientierten Mediennutzung. Das so als Überblick. 
 
Abg. Carsten Ovens: Ja, vielen Dank. Ein guter Stand. Vielleicht können Sie noch einmal 
sagen, gerade auch mit dem Reuters Digital News Report, den Sie seit vielen Jahren ja auch 
betreuen, inwieweit sich da womöglich auch Trends erkennen lassen über die Jahre hinweg. 
Also das, was Sie jetzt gesagt haben, ist ja spannend, vor allem im Zeitablauf, wenn man 
das jetzt einmal in einer Längsschnittstudie betrachten würde, wie sich das auswirkt und wie 
das womöglich auch zusammenhängt. Sie haben gerade gesagt, dass Zeitungen auch 
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schon vor dem Aufkommen des Internets offenbar deutliche Einbrüche hatten. Vielleicht 
mögen Sie dazu noch einmal kommentieren, ob es da wissenschaftlich fundierte 
Erkenntnisse gibt, woran das liegen könnte, dass man tatsächlich da noch einmal etwas 
tiefer hineingeht. Und gern, wenn Professor Morig auch noch ergänzen möchte, im 
Nachgang vielleicht dann auch noch aus der Perspektive. – Danke.  
 
Herr Dr. Hölig: Also diese Trends, die ich gerade beschrieben habe, die kommen tatsächlich 
größtenteils aus unserem Reuters Institute Digital News Survey, eine international 
vergleichende Studie zur Nachrichtennutzung. Und da sehen wir eben, dass der Anteil der 
Menschen, die insbesondere Printmedien, um die geht es ja heute, in den letzten Jahren 
deutlich zurückgegangen ist. Das betrifft auch alle Bevölkerungsgruppen, bei den Jungen 
noch mehr als bei den Älteren, aber auch bei den Älteren brechen Leser weg. Ansonsten, 
was die Nutzung der Tageszeitung angeht, das, korrigieren Sie mich, da sitzen, glaube ich, 
Menschen, die sich da auch besser in der Materie auskennen, aber das begann, glaube ich, 
bereits Mitte der Achtzigerjahre mit dem Aufkommen neuer Informationsquellen durch die 
Vielfalt, die im Fernsehen entstanden ist, und auch mit der Diversifizierung der Tageabläufe. 
Also dieses Modell, dass die Vier-Personen-Familie morgens am Frühstückstisch sitzt und 
gemeinsam Zeitung liest, das ist ein Stück weit aufgeweicht worden. Und das geht einher mit 
verminderter Zeitungs- oder Tageszeitungsnutzung auch.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Dr. Hölig. Herr Diekmann, Sie haben gerade so ein 
bisschen den Kopf geschüttelt. Sie können sich auch gern sonst dazu äußern. 
 
Herr Diekmann: Darf ich dazu sagen, das ist … Ich weiß, dass die Zahlen, ich habe sie 
sogar, glaube ich, hier, sich so … Ich sage es kurz, wie es sich verhält mit der 
Tageszeitungsnutzung und ich kann Ihnen auch dann einmal eine These reinwerfen. Es gibt 
keine wissenschaftliche Untersuchung, warum es so ist. Bei der Einführung des privaten 
Fernsehens bis Ende der Achtzigerjahre haben die Tageszeitungen regional, überregional 
deutlich an Auflage zugenommen. Dann kam die Wende, da haben wir eine statistische 
Bereinigung, weil da diese riesigen Ost-Zeitungen kamen. Und nach der Lücke, nachdem 
man das wieder aufgenommen hat, gehen die westdeutschen regionalen Abo-Zeitungen, 
das ist das Dominante, von 16 Millionen sind das 15, um immer denselben Faktor runter. In 
dieser Zeit haben die Zeitungsverleger Erlöse generiert wie nie zuvor. Können Sie sich das 
vorstellen? Immer weniger Leser, immer mehr, weil sie atypische Anzeigengewinne hatten 
auf atypischen Märkten. Vor allem Ende der Neunzigerjahre, hatte mit online alles nichts zu 
tun, Ende der Neunzigerjahre gab es diese wahnsinnigen Börsengänge. Erinnern Sie sich 
noch, T-… und so weiter? Das hat in der regionalen Zeitung nichts zu suchen. Eine 
Riesenschwemme. Die konnten vor Geld nicht mehr laufen, obwohl sie immer weniger Leser 
hatten. Auch im großen Einbruch 2001, danach, immer um 1, 2 Prozent zurück. In den 
letzten Jahren mehr Einbrüche, das ja, ich sage Ihnen gleich, was ich glaube, woran das 
liegt. Irgendwann Anfang der Neunzigerjahre gab es in Westdeutschland den ersten 
Haushalt, wo eine junge Familie eine Wohnung bezogen hat und hat kein Abo mehr bestellt, 
weil das Kulturmodell Tageszeitung, General Interest, verliert in einer bestimmten 
Generation an Bedeutung. Dasselbe können Sie später an Publikumszeitschriften genauso 
sehen … Also ein Medium, mit dem alle über alles informiert werden, verliert für die 
Menschen an Bedeutung, weil es immer zielgruppenspezifischer wird, die Information. Das 
hatte mit online nichts zu tun. Das kam ja erst 1998. Die Prozessoren konnten das noch gar 
nicht. Ist nur eine Ergänzung.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Die Frage war auch noch, glaube ich, an Herrn Professor Morig 
gerichtet. Bitte sehr. 
 
Herr Prof. Dr. Morig: Also ein Punkt ist halt ganz wichtig, der Grund für den Rückgang für 
die Nutzung von Tageszeitungen ist nicht das Aufkommen des Internets, sondern das ist die 
Veränderung von Tagesabläufen. Die Tagesabläufe sind heute ganz anders, viel 
zerstückelter, als das noch vor vielleicht 20 oder 30 Jahren war. Insofern passt genau, wie 
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Sie auch gerade gesagt haben, also dieses Produkt, einmal am Tag sozusagen den 
Überblick, passt nicht mehr zur Bedürfnislage. Dann hat sich die Anspruchshaltung extrem 
verändert, also Menschen sind durchaus zufrieden oder erwarten, mehrmals über den Tag 
aktuelle Informationen in kleinen Häppchen zu bekommen. Das kann eine Tageszeitung 
nicht leisten, deswegen ist es auch für mich ziemlich klar, dass wir in relativ kurzer Zeit, und 
die ersten Beispiele gibt es ja auch dafür, weggehen müssen von der täglichen 
Erscheinungsweise hin auf vielleicht zwei- bis dreimal pro Woche. Bei Wochenzeitungen 
haben Sie ja beispielsweise nicht diese Auflagenverluste, wie Sie das bei Tageszeitungen 
haben. Und am Ende können Sie das Ganze unter drei Stichworten zusammenfassen, das 
ist Individualisierung, Digitalisierung und Plastifizierung. Das heißt, Individualisierung, wie 
gerade schon genannt, also dieses Wundertütenprodukt, wie es halt der "stern" oder die 
typische Tageszeitung ist, alles für alle, hat sich überlebt, weil wir eben nicht mehr damit 
zufrieden sind, irgendwie alles zu bekommen oder schon gar nicht zu dem Preis, den wir 
dafür bezahlen müssen, wenn wir einfach nur ein Zehntel nutzen. Dann Digitalisierung, was 
halt bedeutet, dass ich Produkte, weil sie eben nicht mehr materiell sind, auseinandernehme, 
in die einzelnen Teile zerlegen kann und entsprechend anpassen kann und auch 
entsprechend billiger produzieren und vertreiben kann. Und Plastifizierung ist eben der dritte 
Punkt, also Medienangebote, egal, ob es jetzt Musik ist oder Nachrichten, sind halt formbar, 
also plastisch, neu zusammensetzbar. Und das alles führt eben dazu, dass sich der Konsum 
weiter individualisiert, weiter mobilisiert und vor allen Dingen, dass das Geschäftsmodell, 
dass ich also ein Verbundgeschäft habe, dass ich Content, Inhalte koppele mit Anzeigen, um 
daraus meine Erlöse zu ziehen, nicht mehr funktioniert. Einfach, weil es keinen Sinn mehr 
macht, weil ich die Masse oder die Reichweite nicht mehr erreiche und insofern quasi die 
Kosten in keinem Verhältnis mehr zu den Erlösen stehen, es sei denn, ich gehe eben über 
Skaleneffekte oder eben über Individualisierung sowohl der Werbung als auch des Inhalts. 
Das kann eine gedruckte Tageszeitung nicht leisten. Das sind auch Webseiten für 
Tageszeitungen heute zumindest nicht willens, zu machen, obwohl es technisch möglich 
wäre, weil man sich immer noch im digitalen an dem analogen Geschäftsmodell orientiert 
und bis auf einige, zum Glück auch mehr Ausnahmen, davon auch nicht lassen will. Und wie 
gesagt, diese drei Gründe, Individualisierung, Digitalisierung, Plastifizierung, das sind eben 
sozusagen die drei Trends, weil das ja auch die Frage war, die auch die nächsten Jahre 
weiter bestimmen werden, sowohl im Social-Media-Bereich als auch generell beim 
Medienkonsum. Wenn es dann in Bereiche von Internet of Things beispielsweise geht, 
nimmt das dann noch ganz andere Dimensionen an.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Wir haben Herrn Schmidt als Nächstes. Bitte sehr.  
 
Abg. Hansjörg Schmidt: Ja, vielen Dank an Sie auch im Namen der SPD-Fraktion, dass 
Sie heute uns hier fit machen mit dem Thema und wir hier in die Diskussion reinkommen. 
Herr Ovens hat ja schon gesagt, es ist eine reine Herrenrunde. Das geht zum Teil kongruent 
mit der anderen Sache, die wir leider nicht geschafft haben, wir hätten auch gern noch 
Menschen eingeladen, die strategisch entscheiden in den Verlagen. Die sind auch alle 
angefragt worden und haben alle mit mehr oder weniger glaubwürdigen Argumenten heute 
hier abgesagt. Insofern, also wir hätten hier auch noch zwei, drei Plätze mehr gehabt, um 
auch noch einmal die verlegerische Sicht der Dinge zu beleuchten. Aber nichtsdestotrotz 
freuen wir uns natürlich, dass Sie hier sind. Und das ist eine absolut hochrangige Riege, die 
wir hier haben. Und unsere Motivation war ja in der Tat ein bisschen die Sorge um unsere 
Medienlandschaft hier in Hamburg im Bezug auf den Lokaljournalismus, weil das natürlich 
für uns als Politik einfach ein extrem wichtiger Kanal ist, den wir eben als Teil der Demokratie 
natürlich auch sehen und uns da sehr Sorge treibt. 
 
Und deswegen auch noch einmal, es ist schon ein bisschen angerissen worden, auch noch 
einmal für uns, ein bisschen vorgeführt von Ihnen, wie konkret sind denn die Zahlen. Also 
wie haben sich jetzt bei den Blättern, die hier anwesend sind, eigentlich die Auflagen in den 
letzten Jahren entwickelt, wenn Sie das sagen können. Und vielleicht dann auch dann 
parallel die Entwicklung im Online-Bereich. Konnte das ausgeglichen werden, ja oder nein? 
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Und Herr Iken hatte das ja eben schon gesagt, auch dann die Abozahlen im Digitalbereich. 
Und daran dann anschließend auch einmal eine Einschätzung, das ist eben ja hier auch 
schon von Herrn Morig schon angeklungen, das Stichwort Unbundling. Also wir erleben das 
ja im Musikbereich auch, dass die Leute immer weniger ein komplettes Album kaufen und 
lieber einzelne Titel. Und wenn man sich dann die strategische Ausrichtung bei den Verlagen 
anschaut, dann geht es darum, ein Abo zu verkaufen und nicht einzelne Artikel mit einem 
Micropayment oder wie auch immer. Da einfach einmal die Frage, wie ist da der Stand der 
Dinge. Gibt es dort bereits Erfahrungen? Und warum ist man dann am Ende doch immer 
sehr stark auf das Thema Abo fokussiert? 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Schmidt. War es jetzt an jemanden speziell gerichtet oder 
einfach in die Runde? 
 
Abg. Hansjörg Schmidt: Na ja, also die Fragen nach den Zahlen, ist natürlich klar, wer 
dazu berufen ist, nämlich diejenigen, die hier auch für die einzelnen Titel stehen. Und das 
andere ist natürlich die strategische Frage.  
 
Vorsitzender: Gut. Wer möchte anfangen? Herr Iken bitte.  
 
Herr Iken: Also vielleicht nehme ich einmal die Zahlen, damit wir jetzt keine Einzelanalyse 
machen, wer am besten oder am schlechtesten ein Blatt gemacht hat. Ich habe mir einmal 
die Zahlen rausgesucht der in Hamburg verkauften Zeitungen einfach über die letzten sechs 
Jahre. Wir dürfen natürlich heute nicht den Fehler machen, dass wir nur in Print denken und 
nur irgendwie auf die Zeitung schielen, wie sind ja letztlich keine Papierverkäufer, sondern 
Nachrichtenleute und insofern bin ich am Ende genauso froh, wenn wir die Informationen im 
Netz verkaufen können oder auf Papier.  
 
Nur einmal eben die Zahlen, da haben Sie gefragt, 2010 hatten wir in Hamburg insgesamt, 
das heißt also, alle Tageszeitungen, eine Auflage von 430 000, 2012: 397 000, 2014: 
342 000 und 2016: 288 000. Das heißt also, von 430 000 auf 288 000, das sind einmal fast 
40 Prozent, die wir da eingebüßt haben, alle zusammen, der eine mehr, der andere weniger. 
Und das ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor. Aber, und das ist mir auch wichtig, ich 
glaube, dass wir als Verlage da schon weiter sind, als vielleicht in der öffentlichen 
Wahrnehmung das auch gesehen wird, dass wir schon darüber nachdenken, wie wir es 
schaffen, unsere Inhalte kostenpflichtig zu machen. Ich sehe das genauso, wie vorhin ja 
auch schon anklang, dass man 1995 noch sagte, als das Internet neu war, es ist eine kluge 
Idee, erst einmal reinzugehen, den Leuten zu zeigen, was man für tolle Programme hat. 
Mache ich einen Haken hinter. 1999 war ich schon etwas kritischer. Und dass es eigentlich 
wirklich bei allen in Deutschland etwa bis zum Jahr 2008, 2010 gedauert hat und erst jetzt ja 
wirklich zu greifen beginnt, ist jetzt kein Ruhmesblatt für die Verlagsführer.  
 
Aber, was vielleicht noch wichtig ist, welche Möglichkeiten es gibt, digital Erlöse zu erzielen. 
Natürlich gibt es einerseits die Leute, die einfach sagen, ich bestelle die Zeitung als E-Paper, 
die haben dann quasi die Zeitung wie andere auf Papier dann auf ihrem iPad oder auf ihrem 
Telefon. Es gibt aber auch immer mehr Leute, die sich halt Tageszugänge sichern – das 
macht ja "Die Welt" zum Beispiel auch so – oder die einzelne Stücke kaufen. Genau da wird 
natürlich schon, Unbundling war das Stichwort, auch die Zukunft liegen. Die spannende 
Frage, und der müssen wir uns stellen, ist, ob damit letztlich auch ein qualitätsvoller 
Journalismus weiterhin zu finanzieren ist. Das ist die spannende Frage. Und ich glaube, wir 
kommen nachher auch noch darauf, was die Politik dazu beitragen kann, dass das 
funktionieren kann.  
 
Vorsitzender: Herr Lauterbach.  
 
Herr Lauterbach: Ja, dem möchte mich einmal kurz anschließen. 40 Prozent ist sicher eine 
Zahl, die realistisch ist. Sie haben aber eben schon gehört, das ist auch von Mediengattung 
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zu Mediengattung unterschiedlich. Also bei uns in der Redaktion entsteht ja sowohl eine 
Tageszeitung als auch eine Sonntagszeitung aus der gleichen Mannschaft heraus. Und 
tatsächlich sind da die Rückgänge durchaus unterschiedlich, was eben mit dem auch schon 
genannten Nutzungsverhalten zu tun hat, dass man heute ja auch an sich selbst merkt, 
glaube ich, dass man in der Hektik der Wochentage einen anderen Lesezugang hat zu 
Nachrichten als an einem Sonnabend oder einem Sonntag. Und deswegen gibt es da 
durchaus immer noch auch ganz hoffnungsvolle Pflanzen, auch im Hamburger Pressemarkt, 
also "Die Zeit", die Sonnabendausgabe des "Hamburger Abendblatts", die "Welt am 
Sonntag", bei der "Hamburger Morgenpost" weiß ich es nicht ganz genau, obwohl, ich 
glaube, die Sonntagsausgabe ist ja auch durchaus profitabel. Da generiert man auch 
durchaus noch Erlöse über Anzeigen mit. Die Anzeigenkunden haben ja auch ihr eigenes 
Leseverhalten und wissen, wann sie es lesen wollen und gehen dann auch in die 
entsprechenden Ausgaben rein. Und wenn man einmal fünf Jahre zurückguckt oder drei, vier 
Jahre, da gab es in Hamburg keine Regionalausgabe der „Die Zeit“ und es gab eine 
zusammengelegte Redaktion von "Hamburger Abendblatt" und "Die Welt", die aus einem 
Team heraus quasi Copy-and-paste-Ausgaben gemacht hat. Das ist heute anders. Heute 
gibt es wieder eigenständige Redaktionen, die Verlage gegründet haben, auch mit durchaus 
hohem Investitionsvolumen. Von daher kann man jetzt auf die jüngste Vergangenheit 
blickend gar nicht sagen, dass der Hamburger Pressemarkt sich so verschlechtert hätte oder 
so unter Druck ist, aber der Druck ist natürlich bei allen Zeitungen oder bei allen 
Publikationen so.  
 
Und zu der Frage, wie macht man … Die Schere, die da auseinandergeht, die ist ja eklatant, 
denn als wir beide angefangen haben mit Journalismus und auch viele der Kollegen hier, da 
hatten wir die Reichweite, die unsere Zeitung hatte, mit unserem Journalismus. Heute haben 
wir eine Reichweite, die so viel höher ist mit jedem einzelnen Artikel, sodass man im Grunde 
gar nicht sprechen kann davon, dass wir von einer Krise des Journalismus sprechen, wir 
sprechen von einer partiellen, leider ist dieses Stück groß, aber einer Erlöskrise. So, und da 
müssen wir überlegen, wie können wir das auffangen und diesen Transformationsprozess 
hin zu den digitalen Medien so gestalten, dass wir das hinbekommen mit einer möglichst 
großen Stärke an Redaktion, um Qualität zu sichern. Das ist die Herausforderung, vor der 
wir letztlich stehen. Und für "Die Welt" gesprochen, wir haben 80 000 Online-Abonnenten 
und Abos sind deswegen einmal wichtig, um schon ein bisschen so etwas wie 
Markenbindung und Kontinuität hinzubekommen, aber natürlich sind wir auch alle 
Datensammler. Das darf man eben nicht ganz allein Facebook überlassen oder Google, die 
uns die Kundendaten quasi wegnehmen, sondern Daten sind heutzutage das größte Gut, 
deswegen sind auch all diese Reiseportale und so etwas erfolgreich, weil die Datensammler 
sind. Wenn wir das aufgeben würden gänzlich, dann wird das sehr, sehr schwierig. Wenn 
man also nur noch bei Blendle, diesem holländischen Artikeleinzelverkaufsanbieter, ist, und 
wir aber gar nicht mehr in die Verlage hinein die Rückspielung von Kundendaten bekommen, 
dann werden wir ganz schnell ein großes Problem haben. Und deswegen muss man das 
gucken und welche Lösungsmöglichkeiten bestehen, dass man noch einen direkten 
Kundenkontakt hat, aber trotzdem auch auf verschiedenen Wegen seine Artikel entweder 
einzeln oder in Gruppen oder halt als ganzes Abo verkaufen kann. Ich glaube, da sind wir 
noch ganz am Anfang der Überlegung. Wenn wir nur auf "WELT.de" zurücksehen, zwei 
Jahre nur zurückgucken, als wir das Modell WELTplus  eingeführt haben, das Sie auch von 
"Der Spiegel" kennen, SPIEGEL Plus, da waren die Verkäufe pro Artikel, aus denen dann 
heraus Abos generiert werden, so funktioniert das Prinzip, man kann ein Monatsabo oder 
günstiger ein Jahresabo abschließen für die Digitalangebote, da waren die Verkäufe denkbar 
gering. Da haben wir uns dann gefreut, wenn gute Artikel, sagen wir einmal, drei, vier Abos 
erzielt haben. Zwei Jahre später ist die Umwandlungsrate viel, viel höher. Und wenn man 
das fortschreibt mit ein wenig Hoffnung, dass das sich so weiterentwickeln würde, dann 
haben wir irgendwann einen Punkt erreicht, wo man auch sagen kann, dass das 
Digitalgeschäft einen ordentlichen Beitrag zu den Gesamterlösen bringt. Dahin müssen wir 
irgendwie kommen.  
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Und das Allerletzte, was ich dazu sagen möchte, welche Artikel, weil es geht ja auch so ein 
bisschen …, wir müssen auch über Qualität von Journalismus reden hier, welche Artikel 
haben denn die höchsten Umwandlungsraten in Abos. Das sind nicht die Artikel, die man 
überall so haben kann, sondern das sind ausschließlich die Artikel, hinter denen die 
Menschen, die das kaufen, eine redaktionelle Leistung erkennen können. Das sind oft die 
Artikel, bei uns zum Beispiel aus der "Welt am Sonntag", die 300 Zeilen haben, wo man 
denkt, das ist doch für ein mobiles Endgerät völlig ungeeignet oder für ein iPad geht es 
vielleicht schon, aber die haben die höchsten Kaufquoten.  
 
Also von daher, säßen wir zusammen vor drei Jahren, wäre ich sehr viel pessimistischer, 
heute sehe ich, dass sich sowohl Qualität noch verkaufen lässt, dass auch durchaus auf 
anderen Wegen Abos generiert werden können. Und dieses Abogenerieren ist auch nicht 
ganz so teuer, wie das früher der Fall war, weil so ein Stand bei der Hoheluftbrücke, wo die 
"Süddeutsche Zeitung" verteilt wurde, das sah zwar irgendwie günstig aus, eine Hostess, ein 
Holzstand, ein paar Zeitungen, aber jedes Abo, das man damit erzielt hat, war wahnsinnig 
teuer. Das fällt dreist…, also im Grunde musste man darauf hoffen, dass diese Menschen 
auch wirklich zwei Jahre oder länger dabeibleiben. Und das ist natürlich heutzutage sehr viel 
einfacher und günstiger, das zu erzielen. Deswegen, man muss da sehr viele 
unterschiedliche Aspekte im Blick haben, wenn man einfach nur auf das Digitalgeschäft 
guckt und sagt, ja, das bringt es hier noch nicht. Aber das kann es bald bringen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Lauterbach. Wer möchte noch etwas dazu sagen? – Bitte, 
Herr Endter. Und dann Herr Diekmann.  
 
Herr Endter: Da würde ich gern gleich anschließen, weil ich denke, das ist eine sehr 
zutreffende Analyse gewesen, was Herr Lauterbach … In der Tat, es ist eine Erlöskrise im 
Medienbereich festzustellen, allerdings würde ich, wenn Sie erlauben, diese Erlöskrise gern 
ein bisschen einordnen, weil die Wahrnehmung dieser Erlöskrise natürlich von einem sehr 
hohen Niveau aus vorgenommen wird. Herr Diekmann hatte es ja gerade schon geschildert, 
dass es eine Phase gegeben hat, in der mit Tageszeitungen und Zeitschriften sehr leicht 
sehr viel Geld verdient worden ist. Auch jetzt in der Krise haben viele Medienhäuser noch 
Umsatzrenditen, die unter Mediengesichtspunkten relativ gering sind, so um 10 Prozent, die 
aber verglichen mit anderen Branchen sich sehen lassen können. Die Situation heute – das 
sind Zahlen den BDZV, also des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger –, wir haben 
noch immer 18,3 Millionen Exemplare an Tageszeitungen pro Erscheinungstag. Damit ist der 
deutsche Zeitungsmarkt der größte in Europa und die Nummer fünf in der Welt, mit einer 
sehr, sehr guten Reichweite. In diesen 18,3 Millionen sind 1,2 Millionen E-Paper enthalten, 
also die Entwicklung, die Sie beide auch dargestellt haben. Und worauf ich auch gern 
hinweisen möchte, 11,8 Millionen entfallen auf Regionalzeitungen, also genau auf die Frage, 
die Sie heute Abend diskutieren wollen. Wir sprechen ja in Bezug auf Hamburg eigentlich 
von einem lokalen, einem regionalen Markt, und ich glaube, da wird die Wissenschaft 
zustimmen, wenn Zeitungen in die Zukunft erfolgreich übersetzt werden können, dann im 
lokalen, im regionalen Markt.  
Was ich gern noch anfügen möchte, ist auch, dass die Erlöskrise sich ja auch definiert aus 
den Verlusten im Anzeigenbereich, Stichwort Abwanderung der Anzeigen in das Internet, in 
nicht journalistische Bereiche. Dennoch muss man sagen, dass allein die Regionalzeitungen 
noch Werbeerlöse von 2,15 Milliarden Euro erzielen. Tageszeitungen sind die Nummer zwei 
hinter dem Fernsehen.  
Also die Rahmenbedingungen, das will ich damit sagen, sind noch jedenfalls so ordentlich, 
dass man damit eine gute Ausgangslage hat, um die Zukunft zu gestalten.  
 
Mir sind zwei Punkte sehr wichtig. Herr Lauterbach hat es ja auch schon angedeutet. Wann 
sind Medien heute erfolgreich? Dann, wenn sie einen entsprechenden Gegenwert bieten, 
damit auch Geld bezahlt wird. Mit was handeln Medien? Mit Inhalten, mit Journalismus. 
Deswegen mein Petitum, man muss aufpassen, dass diese Erlöskrise nicht zu einer Krise 
des Journalismus wird. In den vergangenen Jahren ist in den Redaktionen sehr massiv 
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gespart worden. Die Honorare für freiberuflich tätige Journalistinnen und Journalisten sind 
massiv abgesenkt worden. Ein Beispiel – die Zahlen haben wir 2014 erhoben–, eine 
hauptberufliche tätige Journalistin, ein hauptberuflich tätiger Journalist erzielt in der 
Hamburger Region im Bereich der Tageszeitungen vor Sozialabgaben und Steuern gerade 
einmal 1 400 Euro Umsatz. Das ist nicht viel und macht auch deutlich, wo das Problem 
liegen wird. Wenn Journalismus kaputtgespart wird, wird einfach keine journalistische 
Qualität mehr auf die lange Sicht zur Verfügung gestellt werden können. Und das berührt 
dann natürlich auch den wirtschaftlichen Erfolg oder vielleicht auch den wirtschaftlichen 
Misserfolg.  
 
Vorsitzender: Herr Diekmann.  
 
Herr Diekmann: Lassen Sie mich das einmal aus der kaufmännischen Sicht sehen. Das ist 
ein bisschen merkwürdig, weil ich ja immer für die Journalisten-Union bin, aber Sie sehen, 
die CDU und die FDP werden jetzt jubeln, da sitzt einmal endlich einer, der kaufmännisch 
argumentiert. Diese Erlöskrise ist eine Frage von einer unglaublichen Innovationsblockade. 
Sie müssen sich das vorstellen, diese vielen Zeitungsverlage haben bis zum Jahr 2001 
gelebt, als ob sich nichts geändert hat in der Welt. Wenn da ein Unternehmensberater in 
einen Zeitungsverlag reinging 2001, hat er gesagt, ich bin in den Fünfzigerjahren, von den 
Prozessen und so weiter. Wenn man das von der ökonomischen Seite her sieht … Ich 
möchte jetzt nichts, Holger Artus wird es mir verzeihen, wenn ich das so formuliere … Als die 
"Hamburger Morgenpost" in ihrer besten Zeit, also weg von der SPD, noch nicht bei 
Gruner + Jahr oder wie auch immer, also freier Journalismus, hoch offensiv, unabhängig, 
unabhängig, tolle Reichweite – das kann jetzt im Wortprotokoll gestrichen werden –, wurde 
zu 30 Prozent von der Prostitution finanziert. Jetzt gucken mich alle an. Die wirkliche 
Zusammensetzung der Erlöse der deutschen Zeitungswirtschaft bis zum Jahr 2001 kann 
man in etwa dritteln. Also ich mache es jetzt sehr pauschal. 30 Cent pro Euro zahlte der 
Leser, 30 Cent zahlten Bürger, die Offertenanzeigen, so nannte man das im 18. Jahrhundert, 
schalteten – habe ein Auto, habe ein Pferd zu verkaufen … Erinnern Sie sich noch, wenn 
jemand so in meinem Alter ist, 60 oder 61, wie die Samstagsausgaben aussahen? Bevor Sie 
überhaupt irgendeine Unternehmensanzeige reinkriegten, hatten Sie 120 Seiten 
Rubrikenanzeigen. Und das waren um die 30 Prozent der Gesamterlöse. Dann kommen 
noch einmal 30 Prozent, wenn Sie da 20 Prozent sagen, aus der Region Unternehmen, sind 
Sie gut. Es hat Arbeitgeber gegeben, die durch die Krise durchkamen, weil sie gesagt haben, 
ich nehme keine überregionalen Anzeigen. Und dann war höchstens einmal 10 Prozent 
überregionale Anzeigen von Unternehmen in der regionalen Tageszeitung. Und jetzt stellen 
Sie sich vor, kommt Online und Online ist nicht, weil der Online den Journalismus angreift, im 
Gegenteil, der produziert Reichweiten, der kann auch neue Geschäftsmodelle generieren 
aus Print heraus. Was weg ist mit einem Schlag, sind 30 Prozent Erlöse 
Rubrikenerwirtschaftung.  
 
Und wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, also die anwesenden Chefredakteure sagen, das 
erzählt er immer, aber das bleibt ja auch wahr. Ich habe 2002, 2003 mit einem 
Zeitungsverleger, das ist so ein ganz netter Kerl aus Bayern, da sind ja noch viele 
Familiensachen, und dann wurde über Google diskutiert. Sagte er „was redest du über 
Google, was weiß ich, was das ist, und so, da kann man kein Geld verdienen“. Und dann 
habe ich gesagt, aber die machen doch 80 Prozent mehr Anzeigen. – Wie? Habe ich noch 
nicht gesehen. Habe ich gesagt, kennen Sie diese kleinen Anzeigen rechts am Rand? Es ist 
ja bis heute weltweit, der Umsatz von Google ist zu 80 Prozent nicht Werbung, sondern 
Anzeigen, die klassische Rubrikenanzeigen sind, und lokale Geschäftsanzeigen. Das kommt 
im Werbemarkt alles on top, weil es darüber keine Daten gibt. Geschätzt wird das im 
Volumen, dass die Werbeeinnahmen oder Anzeigeneinnahmen von Google in London mehr 
umfassen, als die gesamte Zeitungswirtschaft in England erwirtschaftet. Jetzt gucken Sie 
sich das an. Was passiert da? Springer hat das kapiert, Döpfner, der muss als Erster, free, 
freigeschaltet hat, die Anzeigen. Döpfner kauft große Internetbuden, die diese Rubriken 
substituieren. Er sichert sich den Bedarfsmarkt online, Immonet und so weiter und so fort. 
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Was kaputtgeht, ist die Mischfinanzierung des Journalismus. Und da ist Springer 
rücksichtslos. Rücksichtslos. Da haben Sie nicht, wie der Kieler Verleger, der sagt, ich 
verkaufe das Haus nicht, ich vermiete das und finanziere damit guten Journalismus, sondern 
da haben Sie einen, der wird plötzlich Immobilienhändler, weil sich das besser rechnet. Das 
ist der Weg, wo wir jetzt unheimlich am rumrudern sind mit 10 verlorenen Jahren, eigentlich 
20 verlorenen Jahren, weil, die Strukturentwicklung war immer schon erkennbar, müssen 
sich meistens in Deutschland mittelständisch strukturierte Unternehmen es sich plötzlich 
leisten, einen kompletten Innovationsschub zu machen in kürzester Zeit. Es gibt Beispiele in 
anderen Regionen, wo regionale Tageszeitungsverlage aufgrund der vielfältigen 
Kundenbeziehungen – keiner hat so viele wie eine Zeitung –, anfangen, einigermaßen in 
kleinem Maßstab neben ihr E-Publishing oder wie man das nennen kann, auch E-Commerce 
zu machen, um dann die Kunden wieder zurückzuholen in die lokalen Handelsbeziehungen 
und das als Basis für ihre Zeitung zu nehmen.  
Ich halte es für falsch, den Kampf um die Geschäftsmodelle zur Mischfinanzierung der 
Presse aufzugeben. Wer glaubt, die Presse würde sich allein bezahlen, nur Leser würden 
Presse bezahlen, hat kein einziges Buch über die Geschichte der Zeitungen gelesen. Tut mir 
leid.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Diekmann. Dann zunächst Herr Morig und dann Herr Artus. 
Bitte.  
 
Herr Prof. Dr. Morig: Sie haben mir sozusagen es fast das Wort aus dem Mund genommen. 
Ich kann natürlich versuchen, Abos zu verkaufen, und es wird auch sicherlich immer Leute 
geben, die die journalistische Qualität so weit schätzen, dass sie dafür bereit sind, Geld zu 
bezahlen, das ist aber immer nur ein relativ übersichtlicher oder kleiner Teil. Auf der anderen 
Seite ist das Potenzial wirklich riesig. Was man allerdings dafür sozusagen beherzigen muss 
oder verstehen muss, ist, dass wir alle am Ende nicht für Qualität bezahlen, sondern für 
Services. Also ich zahle am Ende nicht für den Artikel oder für das einzelne Lied, sondern ich 
bezahle für den Service, den ich dazu habe. Das ist beispielsweise eben das Prinzip Netflix 
oder das Prinzip von Streamingdiensten. Also Sie haben eine Flatrate, Sie zahlen nicht für 
das einzelne Lied, sondern Sie zahlen für die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt, wo Sie das 
wollen, aus einer riesigen Auswahl ganz bequem das zu bekommen, was Sie jetzt möchten. 
Und insofern ist halt hier dieses Mischmodell, Inhalte mit Services zu verbinden, entweder 
direkt oder indirekt, so, wie das ja auch gerade beschrieben haben, wie das andere oder 
einige Verlage machen, dass sie also sagen, okay, wir machen einfach eine 
Querfinanzierung. Wir finanzieren unsere Redaktion durch beispielsweise Online-
Rubrikenmärkte. Das funktioniert. Ich kann natürlich auch schauen, dass ich direkt meine 
journalistischen Angebote mit ganz verschiedenen Dienstleistungen oder Services verbinde, 
in welcher Art auch immer, das kann sich um Wissen drehen, das kann sich um Vermittlung 
drehen, das können Kommissionsgeschäfte sein, das kann bis in den E-Commerce-Bereich 
gehen, und daraus entsprechend Erlöse erziele. Denn, ganz klar, allein aus sich selbst 
heraus habe ich nirgendwo eine entsprechend hohe Zahlungsbereitschaft, dass ich die 
Kosten, die Qualitätsjournalismus einfach nun einmal kostet, was ja auch sinnvoll ist, wieder 
hineinspielen kann. Dafür muss ich aber als Verleger oder auch an einem Standort zwei 
Dinge haben, einerseits die entsprechende Infrastruktur, um das auch machen zu können, 
und – das klang ja auch schon an – die entsprechende Innovationsbereitschaft der Leute 
oder der Verleger in dem Fall. Und da muss man auch wirklich ehrlicherweise sagen, die ist 
in den letzten Jahren einfach in vielen Bereichen nicht da gewesen. Die Renditen waren gut, 
man hatte keinen Druck und irgendwann wundert man sich, warum man so schlecht dasteht. 
Also das heißt, die Frage ist hier, gibt es ein Verständnis für Innovation und auch für digitale 
Geschäftsmodelle, ja oder nein. Die, die das entsprechend haben, die stehen auch 
entsprechend gut da, finanzieren aber eben auch den Journalismus nicht aus sich selbst 
heraus, sondern querfinanziert oder quersubventioniert durch andere Geschäftsbereiche. 
Aber wenn diese Bereitschaft zur Kooperation und zur Vernetzung entsprechend da ist und 
vor allen Dingen auch jüngere innovative Unternehmen da sind, die dann auch ein 
entsprechenden Push geben, und dann auch vonseiten der – ich nenne es jetzt einmal – 
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Standortpolitik das auch möglich gemacht wird, dann mache ich mir keine Sorgen, dass das 
Potenzial nicht auch ausgeschöpft werden könnte und dann auch entsprechend genug 
Erlöse da sind und eine Medienindustrie wie beispielsweise an einem Standort Hamburg 
größer und auch viel erlösträchtiger und damit auch arbeitsplatzträchtiger ist, als es bisher 
gewesen ist. Aber das muss eben alles drei zusammenkommen und da hapert es eben an 
ein, zwei Punkten immer noch.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Artus bitte.  
 
Herr Artus: Das war jetzt war ja die Perspektive von oben auf die Dinge, auf die Prozesse, 
die sich vollziehen. Ich will jetzt einmal meine Blickrichtung sozusagen „von unten“, also von 
der Betriebswirtschaft "Hamburger Morgenpost" am Beispiel, wie ich da die Entwicklung am 
Markt reflektiere … Und ich würde, Jörn, eure Entwicklung als "Die Welt" schätze ich sehr, 
ich finde das toll, dass es euch gibt, ich finde auch toll, dass ihr das Blatt seit Kurzem auch 
so eigenständig toll aufgebaut habt und lesenswert seid und auch eine andere Richtung 
eingeführt habt, aber ich würde sozusagen dieser Erlöskrise erst einmal widersprechen. Ich 
würde, da war gar nicht uninteressant, was Sie eben gesagt hatten, Herr Professor 
Dr. Morig, ich würde sagen, es gibt eine Strategiekrise. Strategiekrise, was die 
Unternehmen …, wie sie auf Marktveränderungen reagieren. Es soll keine Schuldzuweisung 
sein. Ich will das jetzt auf die "Hamburger Morgenpost" bezogen kurz einmal illustrieren. Die 
"Hamburger Morgenpost" hat in den letzten zehn Jahren – das ist jetzt kein 
Betriebsgeheimnis, also da kann mich auch keiner erschießen oder kündigen – rund 
40 Prozent an Anzeigenvolumen, also an Wert, verloren. Es ist einfach weg. So, das werdet 
ihr haben …, wir gehören zur DuMont-Gruppe, da gibt es ähnliche Entwicklungen. Also wenn 
ich die "Berliner Zeitung" oder den "Kölner Stadtanzeiger" nehme, dann redet man über die 
letzten zehn Jahre zwischen 40 bis 60 Prozent Anzeigenumsatzverluste. Also da ist etwas zu 
den Ursachen gesagt worden.  
 
Also wir sind eine Kaufzeitung, klar, wir sind jetzt nicht ein …, werthaltige Inhalte, wie ihr das 
liefert im "Hamburger Abendblatt" oder in "Bild"-Zeitung, aber wir haben einen anderen 
Anspruch als die "Bild"-Zeitung. So, aber wir haben trotzdem erhebliche Auflagenverluste. 
Das hat aber nicht dazu geführt, dass die "Hamburger Morgenpost" sinkende Vertriebserlöse 
hat, sondern es ist eben möglich, durch entsprechende Preispolitik, also sprich, Erhöhung 
des Preises, den Absatz, also weniger Produktabsatz, zu kompensieren und zu 
überkompensieren. Wir bewegen uns immer noch auf einem Umsatzniveau, das also jetzt 
trotz der erheblichen Anzeigenverluste durch kleinen Aufbau von Neugeschäft, das sich in 
der Tendenz auf den Jahren davor hält. Es ist also nicht so, dass die 40 Prozent uns voll 
runtergefahren haben, sondern dass sehr wohl eine Vertriebsentwicklung bisher nicht 
negativ war, sondern positiv war. So.  
 
Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens, da will ich Ihnen zwei Zahlen sagen. Als Frank 
Otto, als sozusagen unser Lebensretter, die "Hamburger Morgenpost" 1999 kaufte, hat er für 
die Zeitung 1,9 Millionen D-Mark bezahlt. Als Mecom, ein englischer Investor 
beziehungsweise VSS, ein amerikanischer Investor, 2007 die Zeitung gekauft hat, haben die 
24,5 Millionen Euro dafür bezahlt. Ich will jetzt nicht sagen, das ist ein Ausdruck dafür, wie 
gut einem das geht, aber die "Hamburger Morgenpost" schreibt bis 2004, seitdem wir von 
diesem Laden Gruner + Jahr weg sind, wirtschaftlich erfolgreich, wirtschaftliche Gewinne. 
Und alles, was die Herren von Köln(?) da vor sich hinsabbeln, ist dummes Zeugs. Wir 
werden weder subventioniert noch sind wir rot, sondern wir sind im Gesamtergebnis positiv. 
Aber der Druck, der ist riesengroß in den Märkten.  
 
So. Wie ist die Antwort darauf? Und ich mache das jetzt einmal ganz salopp, das ist doch die 
Frage, [hält ein Smartphone hoch] die wir uns als Interessenvertretung, als 
Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und auch die Verleger stellen müssen, wie wird 
sozusagen die Übersetzung auf diese kleinen süßen Geräte gemacht. Und jetzt komme ich 
zu der Strategiekrise. Martin hat das gesagt, Martin Diekmann, die Verlage haben aus den 
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Anzeigenumsätzen wie die Fürsten, wie die Könige gelebt. Das Geschäft ist eingebrochen. 
Und das weiß aber … Ich war auch einmal Buchhalter, furchtbar. Jeder Kaufmann weiß, 
dass ich …, ich habe einen stetigen Wandel, ich habe einen stetigen Wechsel, meine 
Produktstrategie ist nicht gleich, ich muss ständig neue Produkte …, das ist bei Zeitungen 
schwieriger, weil es eben eine Marke gibt. Aber die Verlegerinnen und die Verleger haben 
aus ihrem Stammgeschäft, was volle Kanne gefüttert war, haben sie das Geld zur 
Finanzierung einer anderen Strategie nicht eingesetzt. Und deshalb stehen sie … Also auf 
uns kann ich es zumindest sagen oder auch wenn ich auf die DuMont-Gruppe schaue. Also 
das heißt, ich brauche, wenn ich 5 Prozent Rendite habe, dann brauche ich 20 Prozent 
Rendite aus meinem Kerngeschäft, um aus diesem Kerngeschäft sozusagen neue 
Geschäftsideen, neue Geschäftsprozesse, neue Produkte, also Produktstrategien zu 
entwickeln, die langfristig wirken. Deswegen habe ich eben dieses kleine Gerät rausgeholt. 
Davor haben sie alle Angst. Also wenn ich jetzt sozusagen auf die "Hamburger Morgenpost" 
gucke, wenn ich auf DuMont gucke, das kann ich ja nur für mich wahrnehmen, dann ist die 
Angst vor diesen kleinen Geräten … Das heißt, ich werde vermutlich eine mediale Vielfalt 
haben, ich muss eine Markenstrategie verfolgen, weil ich sonst keinen 
Wiedererkennungswert habe. Aber ich weiß genau, ihr habt das ja gesagt oder ich habe das 
so verstanden von dir, Jörn, dass sozusagen das Interesse der Leser an werthaltigen 
Texten, sozusagen auch, was damit zu tun hat, ist der Text für ihn von Interesse, das heißt, 
wenn es immer kleiner wird, die Dinger werden ja irgendwann noch flacher, noch kleiner 
oder sie werden sich verändern, noch weiter verändern, die Übertragungsgeschwindigkeiten 
nehmen zu, hier in Hamburg irgendwann 5G, das heißt, die Frage, wie ich darauf eine 
Antwort, eine publizistische Antwort finde, die ist bis dato von den Verlegern versaut worden. 
Und jetzt komme ich, dann höre ich auch auf … Das Problem ist eben, dass sie die 
wirtschaftliche Strategie nicht verfolgt haben, eine innovative Entwicklung zu betreiben und 
stehen jetzt davor, dass es immer schwieriger wird. So, und das macht es uns als 
Interessenvertretung, als Betriebsräte extrem schwer, weil, wie sollen wir als 
Interessenvertretung eine Antwort geben auf eine Strategie, die die Unternehmer nicht 
eingehen, also jetzt aus meiner begründeten Sicht, ökonomisch nicht eingehen. Wir können 
doch nur sagen, ups, was machen wir denn jetzt, alles schlimm.  
 
Erforderlich wäre eigentlich eine vernünftige unternehmerische Produkt-…, eine 
vernünftigere Strategie, die sich mit den digitalen Märkten beschäftigt , weil, entschuldigt, 
wenn ich das sage, Jörn, aber mit E-Paper wird keiner reich. Ich transportiere meine 
Printabonnenten zum Großteil ins Digitale, ich weiß, dass ich meine E-Paper-Abonnenten 
teuer bezahlt habe, hier, diese süßen kleinen Geräte, die als Beiwerk dazugegeben werden, 
nicht so hohe, riesige Deckungsbeiträge. Aber es ist ein toller Schritt, dass es E-Paper gibt, 
weil es die einzige Chance ist, aus euren, unseren Abonnentenbeziehungen überhaupt noch 
einen Vertriebsmarkt zu haben, den wir im Digitalgeschäft nicht haben.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Artus. Das war doch einmal sehr emotional. Einmal etwas 
anderes, vielen Dank.  
 
 (Zuruf: Das ist immer so!) 
 
Sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir dann in der Rednerrunde einmal weiterfahren, 
weil, sonst kommen wir nicht weiter, weil, wir haben ganz viele Kollegen, die auf der 
Redeliste sind. Ich denke mir schon, dass man auch den einen oder anderen Einwand bei 
den Fragen sicherlich beantworten kann. Herr Michael Kruse, Sie sind dran, bitte sehr.   
 
Abg. Michael Kruse: Vielen Dank, Herr Vorsitzender und vielen Dank auch noch einmal an 
unsere Experten heute Abend. Als wir das Thema angemeldet haben, ging es ja darum, die 
aktuellen Entwicklungen in einem Hamburger Haus, die uns ein bisschen beunruhigt haben. 
Das war unser Anlass, aber es war explizit nicht das einzige Thema, was wir heute Abend 
hier miteinander befassen wollten, sondern was wir uns vorgenommen haben als 
Ausschuss, ist, bei diesem, für den Medienstandort Hamburg ja wichtigen Thema 
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wegzukommen von Einzelgesprächen, die hier viele schon miteinander geführt haben, 
sowohl in Ihren Reihen als auch mit der Politik, hin zu einem organisierten Dialog zwischen 
Politik und Medienvertretern und Experten. Und deswegen lautet meine eine Hauptfrage 
auch, und die geht an alle, die sie beantworten möchten, was ist Ihre Erwartungshaltung an 
die Hamburger Politik, wenn es darum geht, für den Medienstandort bestmögliche 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Denn, alles, was wir jetzt gehört haben in Richtung, wie 
ist die historische Entwicklung, wie sind wir an diesen Punkt gekommen, wann ist welcher 
Wandel nicht vollzogen worden, wann hat welcher Wandel wen eingeholt, ist alles gut zu 
wissen, aber für uns ist natürlich elementar, dass wir hier heute Abend rausgehen und uns 
im Nachgang auch noch einmal damit befassen können, was sind eigentlich die To-Dos, die 
wir aus dieser Sitzung mitnehmen, was ist das, was Politik hier am Standort ganz konkret 
leisten kann, um die Rahmenbedingungen für diesen Wandel zu verbessern. Sind es weitere 
Stärkungen von Standortinitiativen – nextMedia.Hamburg haben wir hier beispielsweise. Das 
sind die Fragestellungen, die wir uns stellen. Müssen wir noch mehr im Bereich Forschung 
tun, das Thema Roboterjournalismus ist, sage ich einmal, am Horizont. Ist es auch ein 
Thema für den Lokaljournalismus irgendwann? Gibt es großen Druck? Das würde mich auch 
sehr interessieren, gibt es großen Druck oder wie wird es einsortiert, gerade bei den 
Chefredakteuren und stellvertretenden Chefredakteuren, vom öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, wie wird das wahrgenommen in der Balance. Also all das sind die Fragen, die uns 
umtreiben. Was tun wir, damit das Thema in Zukunft bestmöglich hier immer noch am 
Standort Hamburg passiert und nicht anderswo oder gar nicht mehr. – Vielen Dank.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Kruse. Herr Iken hatte sich gemeldet, bitte.   
 
Herr Iken: Ja, vielen Dank für die Frage. Also ich glaube, wir wollen gar nicht große 
Subventionen, Hilfen, neue Einrichtungen, die wir uns jetzt wünschen. Womit wir schon 
zufrieden wären, wäre, dass man uns keine Knüppel zwischen die Beine wirft. Weil, man 
muss ganz eindeutig sagen, dass in den letzten Jahren schon die Politik, sicher nicht mit 
dem Ziel, die Medien irgendwie zu beschädigen, einige Entscheidungen getroffen hat, die 
natürlich schon den Verlagen heute große Probleme machen. Ich weiß, man kann über den 
Mindestlohn immer diskutieren und ich weiß auch, dass da sogar noch Übergangsfristen 
gelten. Trotz alledem ist das natürlich ein Preistreiber in absoluter Millionenhöhe. Für uns 
allein einfach einmal so eine Zahl, innerhalb von drei Jahren 9 Millionen Euro. Das muss 
man erst einmal verdienen, und wir haben ja eben schon gehört, dass auf der anderen Seite 
ganze Erlössäulen wegbrechen, ist das schon ein Schlag ins Kontor.  
Sie haben selbst eben angesprochen, das finde ich auch wichtig, dass wir in einem 
verzerrten Wettbewerb leben. Wir haben viel gesprochen über digitale Chancen. Nur, wenn 
wir unsere digitalen Chancen nutzen wollen, müssen wir da massiv investieren und müssen 
die Leute auch anständig bezahlen. Und da gibt es einen Anbieter, der eine Rundfunkgebühr 
kassiert, eigentlich fürs Fernsehen und fürs Radio, und dieses Programm einfach mit 
bespielt. Und zwar, muss man sagen, auch in einer ordentlichen Qualität und in einer so 
ordentlichen Qualität und in einer solchen Konkurrenz, dass natürlich Bezahlmodelle vor Ort, 
und Regionaljournalismus ist das einzige effektive Bezahlmodell, schon schnell an seine 
Grenzen stößt. Es gibt ein Hamburger Angebot, was relativ umfangreich ist. Sie leisten sich 
auch, finde ich auch …, ich gucke da auch gern rein, noch große Kommentarfunktionen, die 
wir einstmals einstellen mussten, weil sie zu arbeits- und kostenintensiv sind, weil man 
ständig nachgucken muss, dass da nicht irgendwelche Halbirren volksverhetzendes Zeug 
reinstellen. 
Und dann noch als Drittes, dann bin ich auch damit fertig, wir haben ja eben auch schon kurz 
das Thema Datenschutz angesprochen. Da gibt es so eine Datenschutznovelle, die ist ja 
auch gut gemeint und die hat sicher auch Facebook und Google im Blick, am Ende des 
Tages wird es aber genau unsere Verlage wieder treffen, denn wenn das, was in Berlin da 
ausgeheckt wird, durchkommt, dann ist das, was wir an Anzeigenakquise und 
Aboverwaltung derzeit machen, nicht mehr möglich. Wir können Kontakt zu privaten 
Anbietern nicht mehr aufnehmen. Und das wird unsere Arbeit halt weiterhin massiv 
erschweren. Deshalb wäre mein Wunsch, wenn wir hier die große Wunschpunschstunde 
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haben, einfach keine Knüppel mehr zwischen die Beine werfen. Und ich muss ehrlich sagen, 
12 Euro Mindestlohn, das ist quasi ein Erschießungskommando für Tageszeitungen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Iken. Als Nächstes ist Herr Endter, dann Herr Morig und 
dann Herr Hölig. Bitte sehr.  
 
Herr Endter: Also zu dem letzten Satz fiele mir noch eine Erwiderung ein, aber darauf will 
ich dann einmal verzichten.  
 
 (Zuruf Herr Artus: Wir sehen uns draußen!) 
 
 (Zuruf Abg. Farid Müller: Aber ohne Gewehre!) 
 
Die Frage, Herr Kruse, für die ich sehr dankbar bin, was kann die Politik tun. Also vielleicht 
einen Satz vorweg – da sind Herr Iken und ich, glaube ich, einer Meinung –, dieser 
Subventionswettlauf, den es einmal um die Ansiedlung und das Halten von Medienhäusern 
zwischen den Bundesländern gegeben hat, den lehnen wir auch als Journalistenverband ab. 
Es kann nicht angehen, dass profitable Medienhäuser aus Steuergeldern Strukturförderung 
erhalten, um dann ein paar Jahre später beim besseren Angebot den Standort wieder zu 
verlassen. Das ist ordnungspolitisch nicht zu verantworten und hat auch keine Wirkung für 
einen Medienstandort, wenn es ihm um eine langfristige Absicherung geht.  
 
Ich will einmal versuchen, jetzt aus der Perspektive der Journalistinnen und Journalisten zu 
formulieren, wo eine Unterstützung der Politik der Stadt liegen könnte. Also ein Bereich ist 
sicherlich die qualitativ notwendige gute journalistische Ausbildung. Da haben wir ja hier in 
Hamburg durchaus wirklich Leuchttürme. Die universitäre Ausbildung hat einen sehr guten 
Ruf, seit Langem. Das sollte gefördert, gestützt und erhalten werden. Hamburg hat auch 
über diesen neuen Studiengang Digitale Kommunikation an der HAW, wie ich finde, ein sehr 
schönes und gutes neues Ausbildungsangebot, was auch wirklich den Erfordernissen der 
Zukunft gerecht wird in der Ausbildung. Auch das wäre etwas, was für die Zukunft gut zu 
Gesicht stünde. Und darüber hinaus gibt es eine altehrwürdige Ausbildungseinrichtung hier 
in Hamburg. Das ist die Akademie für Publizistik, die von vielen, von Verlagen, aber auch 
vom Journalistenverband mit aus der Taufe gehoben worden ist und seit vielen Jahren eine 
qualitativ wertvolle Ausbildung leistet. Diese Akademie wird auch Unterstützung finanzieller 
Art und Weise brauchen. Ich finde, das Geld dort ist sehr gut angelegt.  
 
Ich will jetzt noch einen weiteren Punkt nennen. Ich sage immer, gute Standortpolitik ist vor 
allem auch Freiheit, ist auch Politik für Pressefreiheit. Sämtliche Gesetze, die die 
Pressefreiheit einschränken, die den Informantenschutz einschränken, die den Datenschutz 
für Journalistinnen und Journalisten reduzieren, halten wir für keine gute Standortpolitik. Und 
noch einmal aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten argumentiert, das wissen alle 
hier anwesenden und vertretenen Parteien, wir haben uns in der großen Debatte um die 
Urheberrechtsreformen ja an Sie alle und Ihre Bundesvertreter gewandt. Urheberrecht ist 
Arbeitsrecht für Journalistinnen und Journalisten, und da muss man zur Regelung kommen, 
die es Urhebern auch wirklich möglich macht, so etwas wie ein Mindesthonorar auf ganz 
niedrigem Niveau sicherzustellen. Also das sind die Bereiche aus journalistischer Sicht, wo 
wir uns einfach Unterstützung der Politik wünschen würden. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Professor Morig bitte.  
 
Herr Dr. Morig: Genau. Also ich hätte drei Punkte plus einen. Die ersten drei hängen 
miteinander zusammen, der andere ist ein bisschen weiter hergeholt oder sozusagen setzt 
woanders an. Einmal, was natürlich wichtig ist, ist eine entsprechende Infrastruktur, also das 
heißt Breitband, flächendeckend, weil die Übertragungsraten für die Zukunft extrem 
entscheidend sind. Texte werden zwar noch gelesen, aber der Großteil des Medienkonsums 
geht über Audio, vor allen Dingen aber über Video, egal, ob das über soziale Netzwerke läuft 
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oder ob das direkt von den Webseiten gestreamt wird oder woher auch immer. Das heißt, 
wenn ich als Medienunternehmen oder Medienanbieter in drei, vier Jahren überhaupt noch 
nennenswert an meine Kunden herankommen will und damit auch Geld verdienen will, dann 
brauche ich entsprechend Videocontent, Videoinhalte, entsprechende Dialogmöglichkeiten, 
und das muss vor allen Dingen schnell und einfach gehen aus Nutzersicht und natürlich 
auch aus Produzentensicht. Insofern brauche ich hier – und dafür ist dann nun einmal der 
Staat oder auch eine Regionalregierung zuständig – die entsprechenden 
Infrastrukturgrundlagen, damit Unternehmen das überhaupt machen können und dazu in der 
Lage sind.  
Der zweite Punkt ist, was eben schon anklang, das Ganze lebt schlicht und einfach von 
guten Ideen, von neuen Ideen, von vielen Ideen, von innovativen Ideen. Das heißt, ich 
brauche hier ein gutes Umfeld und vor allen Dingen halt auch gewissen Freiraum und 
Entfaltungsmöglichkeiten für Gründer, hauptsächlich im Technologiebereich, im 
journalistischen Bereich sicherlich auch, aber vor allen Dingen im Technologiebereich, dass 
das entsprechend halt gefördert wird. Oder zumindest – Sie hatten gerade darüber 
gesprochen – zumindest wäre es schon gut, wenn einem da keine Knüppel zwischen die 
Beine geworfen werden. Das kann man eben halt auch auf sozusagen … können wir jetzt 
Start-ups nennen oder Unternehmensgründer genauso beziehen, die sicherlich was anderes 
zu tun haben, als sich mit Bürokratie oder Vorschriften oder wie auch immer zu beschäftigen 
oder irgendwie der Erststeueranmeldung. Da kann man sicherlich auch noch einiges 
vereinfachen.  
Und der dritte Punkt ist eben Vernetzung. Vernetzung ist extrem wichtig, das hatte ich vorhin 
schon gesagt, vor allen Dingen Kooperationsmodelle sind quasi heute und in Zukunft 
eigentlich die beste Möglichkeit, um auch wirtschaftlich gut dazustehen. Das heißt, ich muss 
etablierte Unternehmen mit neuen Unternehmen, mit Gründern, mit Erfindern, von mir aus 
auch vernetzen oder zumindest die Möglichkeiten und die Plattformen da entsprechend 
bieten. Eine entsprechende Vernetzung zu Hochschulen beispielsweise ist da auch nicht 
unbedingt ein Nachteil, sondern eher ein Vorteil. Da gibt es ja durchaus schon gute 
Initiativen, also sei es jetzt nextMedia oder Hamburg@work, die da, ich finde, auch in 
Deutschland vorbildlich sind und echt gut sind. Aber was Gutes kann man natürlich oder 
sollte man auch entsprechend noch ausbauen. Und vor allen Dingen bei der 
Zusammenarbeit mit Hochschulen ist da, glaube ich, noch einiges möglich, weil da sehr viele 
Ideen liegen, die da einfach auch geboren werden. Und eine Vernetzung auch mit anderen 
Hotspots, also was man sicherlich auch als Hamburg machen kann, als eine große 
Metropole, gerade in dem Bereich, was Technologien, von mir aus auch Medientechnologien 
anbelangt, zu schauen, ob man da nicht irgendwie eine engere Anbindung oder 
Kooperationsmodelle oder wie auch immer hinkriegen könnte. Das muss jetzt nicht immer 
das Silicon Valley sein, das kann auch gern beispielsweise ein Hotspot in Stockholm sein, 
hier um die Ecke, oder im Baltikum, also die baltischen Länder, die ja auch ganz weit vorne 
sind oder auch in Israel. Da ist mir zumindest jetzt nicht besonders viel bekannt, was jetzt 
sozusagen von der Politik großartig getrieben werden würde. Das sind also die drei 
wichtigsten Punkte, Infrastruktur, Gründererleichterung oder -förderung und eben 
Vernetzung.  
Und der vierte Punkt, das hatte ich ja gesagt, ist ein bisschen abseits. Das wäre dann der 
ganze Bereich Schulbildung, Bildungspolitik, also Stichwort Medienkompetenz. Denn nur, 
wenn Menschen, also Kinder, früh lernen, wie ich mit Medientechnologien, Mediennutzung 
und auch mit Journalismus und Inhalten umgehe oder wie ich mir sozusagen auch eine 
eigene Meinung bilde oder bilden kann oder bilden sollte, dann ist das eben noch einmal die 
wichtigste Grundlage dafür, dass sich halt auch Journalismus in Zukunft lohnt, weil 
Menschen das auch zu schätzen wissen oder wissen, was sie daran haben. Und das ist aber 
eine andere Frage, wie gesagt, als Infrastruktur oder Gründerförderung.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Als Nächstes habe ich Herrn Hölig bitte.  
 
Herr Dr. Hölig: Es geht um den Zusammenhang zwischen öffentlich-rechtlichen Angeboten, 
die genutzt werden, und der Bereitschaft, für Onlineinhalte im Nachrichtenbereich zu 
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bezahlen. Also wir stellen keinen Zusammenhang fest bei Menschen, die öffentlich-rechtliche 
Angebote nutzen, dass die in irgendeiner Form aktuell weniger Geld für digitale Inhalte 
ausgeben oder auch zukünftig eine schlechtere Zahlungsbereitschaft für digitale Inhalte 
vorhanden ist. Auch wenn man in andere Länder guckt, wo der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk weniger stark ist, würde ja im Umkehrschluss heißen, dass dort der Printmarkt 
oder der Pressejournalismus deutlich florierender unterwegs ist. Auch das ist in keinem Land 
festzustellen. Das nur einmal so dazu.  
 
Und danach möchte ich an Ihr Argument anschließen, was jetzt vielleicht weniger was mit 
Standardpolitik oder so zu tun hat oder Infrastruktur, sondern tatsächlich, wenn man 
nachhaltiger denkt, in die Bildung investieren. Wir stellen immer wieder fest, dass 
nachfolgende oder jüngere nachrückende Nutzergruppen teilweise gar nicht mehr 
unterscheiden können, was ist journalistische Leistung. Also sie haben ein Interesse an 
lokalen, an regionalen Informationen ohne Ende, dieses Interesse ist ungebrochen, das 
stellen wir immer wieder fest, auch bei sehr, sehr jungen Nutzern. Aber sie können nicht 
mehr einordnen, was eigentlich der Mehrwert von professionellem, von gutem Journalismus 
ist. Sie wissen nicht, wie arbeitet Journalismus und sie können nicht unbedingt 
unterscheiden, was eine journalistische Quelle ist und was irgendein YouTuber ist oder so 
was.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Diekmann, dann Herr Artus, dann Herr Iken. Bitte. 
 
Herr Diekmann: Also vorab eine Sache, staatliche Unterstützung von Presse ist keine 
Ursünde, es gibt sie in ganz Europa. Unter anderem ist die Struktur, vor allem die 
Logistiksubventionierung in Norwegen einer der Gründe für die hohe Kultur der Lokalzeitung, 
eine der höchsten Leserdichten überhaupt in Europa, viel dichter als in Deutschland. Wir 
haben das über Jahre diskutiert. Die Verleger haben irgendwann gesagt, nein, wollen wir 
nicht. Heute, würde ich auch sagen, habe ich große Probleme damit, weil, wenn ein Laden 
sich nicht erneuert, nützt ihm auch die beste Subventionierung nichts. Das ist klar. Und 
trotzdem ist es so, das ist halt eben ganz typisch für Pressevertreter, Verlagsvertreter, wie 
Herrn Iken, den ich ungeheuer schätze, also wir haben gar nichts mehr gegeneinander, ist 
zu sagen, wir wollen keine Subventionen und gleichzeitig nicht auszusprechen, dass in dem 
Fall dieses Mindestlohnes die Verleger danach geschrien haben, dass die Sozialabgaben 
entfallen sollen. Also ist mir zu billig, Herr Iken. 
Und ich möchte noch etwas Deutliches dazu sagen. Zum Geschäftswohl der Tageszeitung 
gehört der Mindestlohn dazu als einer der schmutzigsten Geschichten der Nachkriegszeit. 
Man hat es einfach gemacht. Verleger haben immer aufgehört, darüber zu reden. Wenn ich 
sie zur Rede gestellt habe, dann haben sie gesagt, ja, das sind ja nur Zuverdiener. Und dann 
habe ich die Geschichte von einer Springerzustellerin erzählt, die bei uns eingetreten ist, 
eine Rentnerin, 64 Jahre alt, eine Rente 950 Euro, kommt ja vor, alleinstehend, die für 
450 Euro dazuverdient hat. Als Rentnerin muss sie nur 0,5 Prozent ihres Einkommens bei 
uns bezahlen. Sie bestand aus Solidarität darauf, auf die 450 Euro tatsächlich die 1 Prozent 
zu zahlen. Die Frau kann gerade davon noch nicht einmal richtig leben. Und es gibt sehr 
viele davon. Und, Herr Iken, jeder Ihrer Vertreter hat sofort geschwiegen, wenn ich die 
Geschichte erzählt habe, weil es sich einfach nicht gehört. 
Und jetzt kommt die zweite Unwahrheit, das haben Sie … Sie wollten die Wahrheit sprechen, 
aber Sie haben sich vertan. Sie sagen jetzt, der Mindestlohn von Soundsoviel macht die 
Verlage kaputt. Das stimmt ja gar nicht, die Sonderregelung hat sie kaputt gemacht, weil, 
plötzlich gab es einen Mindestlohn, der regulär war und einen deutlich niedrigeren für die 
Zusteller. Und dann sagen die Zusteller, ja, warum soll ich dann noch zustellen? Und dann 
waren sie weg. Warum konnten sie denn in Blankenese nicht zustellen? Warum konnte denn 
"Der Tagesspiegel" ganze Bezirke nicht mehr zustellen? Weil sie nicht mehr die alten treuen 
Leute haben, sondern ganz einfache Leute, die Kohle machen wollen und dann sagen, so ist 
es beim Markt, so ist die Marktwirtschaft. Das ist das Schöne am Mindestlohn, dann regelt 
der Arbeitsmarkt sich wieder selber. Und das ist eine Ursünde des Verlagswesens, dass 
man zugeschaut hat, wie dort … Das sind ja pro Zeitung Tausende von Leuten für ein 
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Scheißgeld morgens in der Kälte rausgehen. Und man hat sich darauf verlassen, dass das 
Patrioten des Verlages sind. Ist ja klar, für meine Heimatzeitung mache ich das. Jetzt sind 
das einfach normale junge Leute und die sagen dann, da gehe ich dann zu beschissenen 
Arbeitsbedingungen … habe ich hier, habe ich drüben, aber da kriege ich mehr Geld, da 
kriege ich den Mindestlohn. Das ist die Wahrheit des Mindestlohns. Entschuldigung. 
 
Vorsitzender: Ja, danke. Herr Artus bitte.  
 
Herr Artus: Ja, ich wollte noch einmal sagen, Herr Kruse, das Schreiben, was Sie an 
unseren Chefredakteur Frank Niggemeier und an den DuMont Vorstands-vorsitzenden … ob 
jetzt Sie das waren, ob SPD, GRÜNE, DIE LINKE, ohne die AfD, das war eine tolle Aktion. 
Das haben meine Kollegen … Bei uns geht es ja um Stellenabbau von 25 Prozent. Der ist 
kaputt, der 25-prozentige Stellenabbau. Das haben wir so noch nicht erlebt, es werden 
weniger Stellen abgebaut, und das ist natürlich aus Interessensvertretungssicht ein großer 
Erfolg, dass weniger Stellen abgebaut werden. Und vor allem, dass mehr … es sollten ja 
auch insgesamt mehr Schreiber abgebaut werden, dass unsere schreibenden Kollegen 
relativ hoch erhalten bleiben. Und da haben Sie, also die fünf Fraktionen bei uns im Haus zu 
einer großen Stimmung dazu beigetragen und haben meinen Kolleginnen und Kollegen den 
Mut gegeben, sozusagen in der schwierigen Lage, wirtschaftlich angespannten Situation, 
auch wirklich katastrophal, sozusagen ihnen sagen, es geht uns um unseren Beruf als 
Journalist, als Journalistin, es geht uns um den Beitrag der "Hamburger Morgenpost" als 
Redaktion in Hamburg, im Wettbewerb und aus meiner Sicht auch in Partnerschaft mit den 
anderen Printmedien. Da sind wir uns ja nicht böse und spinnefeind. 
So, und das war auf jeden Fall gefühlt eine total tolle Sache, und das hat eben auch dazu 
eine Debatte mit dem Vorstand herbeigeführt, der sich da verrannt hat und irgendwie jetzt 
subventioniert und so was, das haben wir auch alles klargestellt. Das war aus meiner Sicht 
eine politische Aktion. Und auch jetzt heute die Anhörung, wo man sozusagen den Fokus 
auch auf das stellt, womit Verlage arbeiten, nämlich mit dem Journalismus. Und deswegen 
kann ich nur sagen, Ihnen allen vielen Dank. Meine Kollegen, bin ich sicher, im Namen 
meiner Redakteurinnen und Redakteure, ich bin mir sicher, nicht im Namen der 
Chefredaktion, nicht im Namen der Geschäftsführung, aber trotzdem war das eine total tolle 
Sache, und dafür noch einmal danke schön. 
 
So, das war die (…), die noch einmal losgelassen werden wollte. Ich wollte aber auch jetzt 
zu Herrn Iken … hat Martin ja was gesagt. Am besten schafft man die Mehrwertsteuer, am 
besten schafft man die Lohnsteuer ab. Also wenn an sich sozusagen finanzielle Belastung 
ein Kriterium für eine ökonomische Lage von Verlagen sind, dann würde ich den Bauch 
halten und laut lachen. Ich finde es gut, wenn vernünftige Arbeit vernünftig bezahlt wird. Und 
das war in diesem Fall bei den Mindestlöhnen der Fall. Und Mindestlöhne heißt ja auch, dass 
die Leute, was sie an Geld haben, in die Volkswirtschaft stecken. Und keiner hat was 
dagegen, dass die Volkswirtschaft sozusagen wächst und gestärkt wird.  
 
Wenn die Frage ist, was kann getan werden aus dem Bereich der Politik, so habe ich jetzt 
zwei Richtungen gehört. Einmal Hamburg und einmal überregionale Politik. So, das ist auch 
für uns, aus meiner Sicht als Interessenvertretung eine Herausforderung. Das muss einem 
nicht gefallen, aber es ist für uns in den Unternehmen so, wenn in einem Industriebetrieb, 
wenn bei Ihnen, Entschuldigung, in der HHLA irgendwie Stellen abgebaut werden, dann 
muss das Unternehmen mit dem Betriebsrat einen Sozialplan aushandeln. Bevor es den 
Sozialplan gibt, muss es einen Interessenausgleich machen. Bevor es nicht diesen 
Interessenausgleich gibt, gibt es keinen Sozialplan. Der Arbeitgeber muss mehr schwitzen. 
In den Medienbereichen gibt es diesen Paragraf 118 Tendenzschutz. Das Unternehmen 
muss nicht über die Maßnahme reden, muss nicht mit uns versuchen, eine einvernehmliche 
Regelung zu finden, sondern die machen den – entschuldigen Sie, wenn ich das so sage –, 
legen die Knarre an den Kopf und sagen, wir ballern die Leute ab. So, ich habe keine 
Chance, sozusagen außerhalb der wirtschaftlichen Auseinandersetzung mit dem 
Unternehmen in einen Dialog zu kommen, um Lösungen zu finden. Dank ver.di und DJV 
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haben wir gestreikt und haben die sozusagen ein bisschen durch den Laden gejagt, die 
Jungs. Aber diese Frage dieses Paragraf 118 im Betriebsverfassungsgesetz, das ist für uns, 
die wir sozusagen regeln wollen … wir wollen ja keine Machtfrage klären, wenn es diesen 
Paragraf 118 nicht mehr gäbe. Aber es ist wichtig, dass für die Zukunft von Journalistinnen 
und Journalisten, für Verlagsangestellte dieser Paragraf 118 aus dem 
Betriebsverfassungsgesetz verschwindet. Er gehört da nicht rein, wir sind in Wirklichkeit ein 
normales Wirtschaftsunternehmen. Und was den Bereich der Publizistik betrifft, da gibt es 
keine Differenzen. Also ich möchte mich nicht in die Publizistik einmischen, ich möchte mich 
aber einmischen, wenn es um meine Kollegen geht, um sozusagen deren Zukunft. Und ich 
bin mit dem 118er in einer bescheuerten Situation im Betriebsverfassungsgesetz. Das war 
die eine Anmerkung.  
 
So, wenn ich mir angucke, was gibt es heute für publizistische Modelle, so gibt es im Kern 
zwei. Und Herr Iken hat das ja auch angesprochen. Es gibt einmal das öffentlich-rechtliche, 
finanzierte System und es gibt das privatwirtschaftliche. Und wenn ich aus publizistischer 
Sicht gucke, dann würde ich für mich sagen, ich möchte unbedingt, dass sozusagen das 
öffentlich-rechtliche Modell abgesichert wird. Und ich will auch gerne ein Argument dazu 
sagen. Die Digitalisierung, die Minimalisierung, wird immer kleiner [zeigt auf sein 
Smartphone], hat folgendes Problem für den Journalismus, also wenn ich das zumindest 
jetzt auf unsere Gruppe, auf die DuMont-Gruppe sehe: Man redet von Content-Strategie, 
meint aber Content-Marketing. Es geht nicht … du hast – entschuldige – du hast es ja auch 
gesagt, also was habe ich für Nutzerdaten, was kann ich damit anfangen. Die sind wichtig, 
finde ich auch, aber wenn es nur darum geht, Content-Marketing, also wie verkaufe ich 
meine Geschichte, wie kriege ich sozusagen daraus Kohle, wo geht es nicht nur um den 
Journalismus, dann ist das eine Entwicklung, die absolut schlecht ist. So, und das ist ein 
Bereich, wo ich jetzt sagen würde, so, da verwechseln Verlage eben eine Content-Strategie 
mit Content-Marketing. Und das ist absolut negativ.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. 
 
 (Zuruf: Beides machen!) 
 
– Ja, beides. Natürlich (…). 
 
Herr Lauterbach: Ganz kurz dazu. Man kann die eine Sache machen und muss die andere 
Sache nicht lassen. Ja? Das schließt sich aus meiner Sicht nicht aus. Also wenn ich ganz 
kurz einen Appell oder einen Wunsch an die Politik äußern dürfte, dann würde ich eben mir 
fast wünschen, lasst uns nicht diese Kämpfe, die einfach nur Energie kosten, kämpfen und 
nicht nach hinten gucken, sondern lasst uns aus der Stadt Hamburg eine ganz coole digitale 
Medienstadt der Zukunft bauen und dafür die richtigen Weichen stellen. Die Sachen, die die 
Verlage mit sich ausmachen müssen, wie lange sie am Printgeschäft festhalten, welche 
Transformationszeiten sie sich selber leisten können, das ist eine unternehmerische 
Entscheidung am Ende und das hat was damit zu tun, wie man seine Marke positioniert hat 
im Markt. Das wird man politisch ganz schwer beeinflussen können. Was man beeinflussen 
kann, sind Punkte, wie … von wirklich krassem WLAN-Ausbau in der ganzen Stadt und nicht 
immer nur über Tallinn reden, sondern einmal Tallinn machen hier in Hamburg, bis hin zu 
Punkten, die wir jetzt schon genannt haben, Medienausbildung, sowohl in den Hochschulen, 
im universitären Bereich, aber auch weiter vor, denn alles, was gesagt wurde dazu, stimmt. 
Lasst uns investieren in Datenjournalismus, lasst uns gucken, dass wir Start-ups ansiedeln, 
die mit Augmented Reality arbeiten, die die Zukunftstechnologien herstellen für diese Stadt. 
Und wer die nachher anwendet und in welchem Rahmen, welcher Verlag das einkauft oder 
zu(…), so, das wird sich dann alles der Markt schon regeln. Aber die Politik muss dafür 
sorgen – und das tut sie ja auch schon hier in Hamburg, aber das kann man bestimmt alles 
noch intensivieren –, dass die „Zukunftsstadt Medien“ gebaut wird und nicht, dass die leicht 
zurückgehende „Abbruchstadt Print“ in irgendeiner Weise noch gerettet wird. Das wäre mein 
Appell.  
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Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Lauterbach. Als letzten Antwortgeber habe ich noch Herrn 
Iken. Bitte sehr. 
 
Herr Iken: Ja, ganz kurz nur, weil das ja eben auch noch einmal Thema war. Also beim 
Mindestlohn möchte ich Martin Diekmann ausdrücklich nicht widersprechen, weil, ich bin 
schon der Meinung, dass man anständige Arbeit auch anständig bezahlen muss. Und da 
haben wir in der Vergangenheit, gerade als wir so viel verdient haben, glaube ich – jetzt 
spreche ich nicht für die Verleger, auch wenn ich hier in Vertretung für Ove Saffe da bin –, 
uns nicht mit Ruhm bekleckert. Was wir nur sehen müssen – ist aber auch vor allem die 
bewusst drastische Formulierung, die auch nicht ins Protokoll muss –, wir leben natürlich im 
Augenblick in einer Phase, wo wir extrem unter Druck stehen. Und wenn da von anderer 
Seite … Und auch, wenn wir ganz viel über Digitales reden, die Haupterlöse haben wir 
immer noch mit unserem klassischen Printprodukt. Und wenn wir da natürlich eine rasante 
Preissteigerung entwickeln, kann das wirklich für einige Verlage, bei aller Notwendigkeit und 
auch volkswirtschaftlichen Sinnhaftigkeit, zu schweren Verwerfungen kommen.  
Ein anderer Aspekt ist mir noch wichtig. Weil Sie gesagt haben, es gibt quasi keine Belege 
dafür, dass öffentlich-rechtliche Angebote sich irgendwie auswirken. Das ist, glaube ich, in 
den meisten Regionen auch richtig. Wenn ich die Lüneburger Landeszeitung mache oder in 
Gifhorn oder in Wildeshausen, keine Ahnung, eine Zeitung mache, konkurriere ich mit dem 
Angebot der Öffentlich-Rechtlichen, die alle drei Monate mich einmal auf der Uhr haben. Hier 
in Hamburg ist es anders, Hamburg hat eine eigene quasi Seite, wo es nur um Hamburg-
Nachrichten geht. Und in unserem relativ überschaubaren Markt haben wir ja gesehen, dass 
es viele motivierte Jungunternehmer auch gab, die versucht haben, online, wie ich finde, 
auch tolle Angebote zu machen, ob das in Altona war, Eimsbüttel. Die sind fast alle durch die 
Bank gescheitert, weil wir mit Paid Content nicht weiterkommen. Das liegt daran, die "taz" 
macht es, "Die Welt" macht es, wir machen es, die "Hamburger Morgenpost" macht es auch 
mehr oder weniger. Und einer macht es nicht, und das ist in meinen Augen eine massive 
Wettbewerbsverzerrung! Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Iken. Wir fahren dann weiter fort mit unserer Liste. Der 
Kollege Farid Müller ist dran. Bitte sehr.  
 
Abg. Farid Müller: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben uns ja als Obleute 
Gedanken gemacht, dass wir das heute hier stattfinden lassen. Und auch noch einmal von 
meiner Seite herzlichen Dank – ein bisschen später jetzt in der Reihenfolge –, dass Sie 
heute da sind und uns schlauer machen. Uns treibt schon auch die Sorge – das war einer 
der Punkte auch als Landespolitik –, dass, wenn es auf Ihrer Seite wirtschaftliche Probleme 
gibt, ein Stück weit die vierte Säule der Demokratie in Gefahr gerät. Und das treibt uns schon 
um und deswegen haben wir uns auch gesagt, auch wenn wir hier ein Wirtschafts- und 
Medienausschuss sind, aber weil wir eben auch Politik machen und auch für die Demokratie 
stehen, ist es uns wichtig zu hören, ob die Entwicklung, die wir bei der "Hamburger 
Morgenpost" jetzt gesehen haben, ob das ein Modell ist, was wir jetzt bei anderen auch noch 
zu befürchten haben. So, also das war der Auslöser. Und erst einmal jetzt vielen Dank auch 
für die teilweise sehr offenen Worte, weil, ich glaube, das hilft weiter. Wir brauchen nicht um 
den heißen Brei herumreden, sondern wir wollen es ja auch wirklich wissen und hören und 
auch aus unterschiedlichen Sichten das sehen und hören. Da bin ich erst einmal dankbar für, 
dass wir da klare Kante reden. Und die Meinung bilden wir uns dann auch gerne selbst. Das 
sind wir ja gewohnt als Abgeordnete.  
 
Ich habe zwei Punkte, wo ich mir so ein paar Zielkonflikte jetzt notiert habe, und da wollte ich 
gerne noch einmal ein bisschen nachhaken. Der eine Zielkonflikt ist also bei dem Thema 
Erlöskrise versus Qualität, wo man ja sagen könnte, ja, was machen wir denn nun. Also 
wenn wir nur Qualität gut verkaufen können, aber auf der anderen Seite eine Erlöskrise 
haben, müssen wir ja offenbar irgendwas überbrücken. Da würde ich gerne mal was zu 
hören. Wie überbrücken Sie denn jetzt die Erlöskrise, um trotzdem noch Qualität liefern zu 
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können? Das würde mich gern einmal interessieren, wie kriegen Sie das hin, bis zu der 
Phase, wo Sie dann die Erlöskrise nicht mehr haben, keine Ahnung, diesen Zielkonflikt.  
Und der andere Zielkonflikt, der ist ja jetzt zum Schluss noch einmal ein bisschen angerissen 
worden, der ja von den Verlegern schon bundesweit auch geführt wird gegen den öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, als Professor Dr. Morig 
noch einmal gesagt hat, na ja, die Zukunft wird in Richtung Bewegtbilder gehen, online. Und 
das ist nicht das klassische Geschäft der Verlage. Aber die müssen ja nachziehen, um auch 
Print, also auch online lesen mit zu verkaufen, braucht man also auch Bewegtbilder. Und da 
kommt man dann ja schon wieder ein bisschen in dasselbe Feld wie beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk. Und deswegen, da habe ich noch einmal eine Nachfrage. Wie haben 
die Verlage schon darauf reagiert, auf die Bewegtbildersituation, was ja nicht ihr klassisches 
Geschäft ist? Und wie sieht es vielleicht auch das Hans-Bredow-Institut, auch die 
Wissenschaft? Gibt es da tatsächlich dann doch ein Problem, zumindest in den Metropolen, 
wo eine Regionalberichterstattung, wie jetzt hier in Hamburg oder Berlin oder München 
tatsächlich dann auch ausgekoppelt wird von den Öffentlich-Rechtlichen? Also ich möchte da 
einfach noch einmal ein bisschen tiefer reingehen. Und das ist hier auch ein Punkt, den wir 
auch mit zu verantworten haben als Abgeordnete bei den Rundfunkstaatsverträgen. 
Deswegen gern offen da reingehen, was ist das jetzt und wo gehen wir da in Zukunft hin und 
was müssen wir vielleicht beachten.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Müller. Wer möchte dazu Stellung nehmen? Bitte, Herr 
Ritscher. 
 
Herr Ritscher: Ich würde die erste Frage gern beantworten. Das, was wir dazu gesagt 
bekommen von der Führung, ist in der Regel, dass wir warten, also das, was dieser 
Zielkonflikt mit dem Erlös und der Qualität … Wir müssen warten, bis die Erlöse online so gut 
sind, dass sie die Erlöse Print kompensieren können. Das bedeutet, dass im Prinzip im 
Printbereich auf Konsolidierung gesetzt wird, solange bis man die gute Idee hat oder bis 
man, so wurde uns auch gesagt von Trial and Error auf diesem Wege, langsam herausfindet, 
wie es schneller wachsen kann. Weil, das Wachstum online ist zwar da, aber es ist zu 
langsam. So, und das bedeutet, dass man offensichtlich in dieser Konsolidierungsphase 
natürlich das tut, was naheliegt, das heißt, man spart. Und das ist genau das, wo es dann an 
die Qualität geht, weil dieses Sparen in der Regel im Personal ansetzt. Und das ist ja auch 
bei uns so, dass wir sehr viele Leute verloren haben in den letzten Jahren. Wir können das 
gar nicht genau qualifizieren oder quantifizieren, Entschuldigung, weil wir auch Probleme 
haben, diese Listen alle zu kriegen, die wir dazu bräuchten. Aber es ist nicht so, dass das 
"Hamburger Abendblatt" oder, ja, muss ich sagen, aus unserer Betriebsratssicht, dass das 
"Hamburger Abendblatt" regional so viel besser wird, sondern das, was das "Hamburger 
Abendblatt" profitiert hat, ist durch die Zentralredaktion. Da ist die Qualität hochgegangen, 
aber in den Bereichen, die nicht auf den lokalen Journalismus einzahlen. Das ist natürlich 
auch ein Kaufargument für die Zeitung, das ist auch gut für die Zeitung, aber es bedeutet 
nicht, dass wir im lokalen Markt noch so viele Leute haben wie früher und dass wir eben 
deshalb auch die Schlagzahl in der Redaktion deutlich erhöhen müssen. Und das … Wenn 
mir jemand sagt, dass das nicht auf die Qualität sich negativ auswirkt, glaube ich, dann hat 
er doch eine sehr merkwürdige Vorstellung von dem, was der Mensch so leisten kann.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Diekmann und danach Herr Endter. 
 
Herr Diekmann: Die Frage, die Herr Iken aufgeworfen hat zum öffentlich-rechtlichen 
Rundfunk, jetzt auch mit dem, was Herr Müller gesagt hat, zusammen einmal 
zusammenzubringen. Herr Iken hat ja bezeichnenderweise gesagt, in Lüneburg hat er das 
Problem nicht, nur in Hamburg. Das hat eben auch damit zu tun, dass hier gar keine 
Lokalzeitungen sind. Der Kiez findet hier nicht statt. Ist Ihnen das eigentlich bekannt, wissen 
Sie eigentlich, wie oft Ihr Stadtteil, wenn Sie in der Innenstadt wohnen, überhaupt vorkommt? 
In meinen ganzen letzten zehn Jahren ist kein einziges Mal eines der Themen meines 
Quartiers so vorgekommen, dass es meine Zeitung ist. Das ist keine Lokalzeitung. Die 
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"Bergedorfer Zeitung" ist die Lokalzeitung, die letzte Norddeutschlands. Es gibt noch ein 
paar andere, wird wohl aus dem Vermögen des Verlegers bezahlt, weil, der findet das gut. 
Es gibt auch noch den "Probsteier Herold", der kommt zweimal raus in der Woche, ein 
cooles Blatt, Probstei bei Kiel.  
Und, Herr Iken, wenn das "Hamburger Abendblatt" so weitermacht und in der großen 
Innenstadt keine Lokalzeitung ist, dann hat es auch keinen Anspruch davon, das Recht zu 
holen, das es nach dem Rundfunkstaatsvertrag hat, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
flächendeckende lokale Berichterstattung zu verbieten. Wir sagen alle, die Zukunft der 
Zeitung liegt im Lokalen. Eine flächendeckende lokale Berichterstattung ist dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk verboten, steht im Rundfunkstaatsvertrag drin, von den Verlegern 
reinverhandelt. Mehr kann man nicht. Wenn man aber eine Landeszeitung macht … Und 
Hamburg ist eine Landeszeitung, ist keine Lokalzeitung, weil, es ist ein Bundesland. Und das 
ist ein Landessender, ist ein Landesfunkhaus. Dann berichtet das Landesfunkhaus über das 
Land. Der NDR ist nicht da bei mir, wo die Ampel wackelt, der NDR ist nicht in der 
Bezirksversammlung, das "Hamburger Abendblatt" aber auch nicht. Wann ist aus Ihrer 
Bezirksversammlung das letzte Mal im "Hamburger Abendblatt" berichtet worden? Kennen 
Sie das? Nichts zu sehen. Ich will keine Journalisten kritisieren, ich will nur Folgendes sagen, 
das gilt für die "Hamburger Morgenpost" noch mehr.  
 
 (Zuruf Herr Artus: Das weise ich zurück!) 
 
Nein, die Folge, woran Sie das sehen, das kennen Sie als Parlamentarier alle. Das ist ja 
nicht das erste Mal, dass das "Hamburger Abendblatt" und die "Hamburger Morgenpost", 
keine Ahnung, "taz" hat nicht mitgemacht, und der NDR sogar, alle Landesmedien, die relativ 
wenig Netfilm, lokale (?) haben, sagen, wir brauchen Olympia. Und zusammen mit dem 
Bürgermeister, mit allen, der ganzen Bürgerschaft – bis auf die LINKE – verliert die gesamte 
Pressewelt eine Volksabstimmung. Da war offensichtlich  ein Gespür nicht da. Ich sage das 
noch einmal sehr deutlich, eine Zeitung in Hamburg wird auch sich nur stabilisieren, wenn 
sie sich verkiezt. Aber ich sage auch dazu, das ist schwierig. Springer hat das lange schon in 
Berlin diskutiert. In Berlin ist das Riesenproblem, dass man in den Kiezen nicht präsent ist. 
Und deshalb ist eine Strukturanalogie zwischen NDR in Hamburg und dem "Hamburger 
Abendblatt" als angeblicher Lokalpresse einfach nicht in Ordnung, denn in Lüneburg gibt es 
das Problem nicht. Eine einfache, normale, lokalbasierte Tageszeitung hat keinen Stress mit 
dem NDR. Selbst Herr Boyens, "Dithmarscher Landeszeitung", kann mit dem Heider 
Rundfunkbüro des NDR gut leben. Die kommen sich nicht in die Quere. Bei Heide kommt 
wirklich nur noch alle gerade einmal vier Monate vor.  
 
Und an der Frage jetzt zum letzten Mal, da war es noch einmal (…). Ich finde es schon von 
der Struktur her nicht in Ordnung. Das andere ist, wenn wir auch von Zielkonflikten sprechen, 
hier im Fall des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, dann haben wir hier einen Zielkonflikt, der 
nicht im Artikel 5 Grundgesetz selber begründet ist, zwischen dem Auftrag des Rundfunks, 
und der besteht nicht einfach nur daraus zu sagen, ich definiere das als lineares Medium und 
Schluss ist, weil, genau wie Sie das auch sagen, mit Bewegtbildern, dann kommt die ganze 
Regulierung sowieso durcheinander, das hat uns ja zwölf Jahre beschäftigt, was ist denn 
eigentlich ein lineares und ein nichtlineares Medium. Und da kann ich aber nicht hingehen 
und sagen, ich muss aber eine Zeitung retten, darum müssen alle diese abgeleiteten 
Freiheiten aus dem Grundrecht Artikel 5 dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschnitten 
werden. Das geht einfach nicht. Mein Tipp ist, machen Sie aus dem "Hamburger 
Abendblatt", aus der "Hamburger Morgenpost" einmal eine schöne Lokalzeitung. Dann 
haben Sie das Problem nicht. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Diekmann. Herr Endter bitte. 
 
Herr Endter: Also mein Petitum geht, was Sie nicht überraschen wird, in dieselbe Richtung. 
Vielleicht darf ich anfangen mit dem, mit dem Herr Müller eingeleitet hat, der Situation bei der 
"Hamburger Morgenpost". Also, wenn Sie es mir nachsehen, ich will es einmal ein bisschen 
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deutlich formulieren. Also in einer möglicherweise nicht ganz einfachen Situation als 
Hamburger Lokalzeitung sich dafür zu entscheiden, in einem zweistelligen Umfang in der 
Redaktion Stellen abzubauen und das dann auch noch auf die Ressorts Lokales und Sport 
zu beziehen, das zeigt, dass diese Entscheidung keine Frage von Medienkrise, sondern 
schlicht und einfach aus meiner Sicht eine verfehlte unternehmerische Entscheidung ist. Das 
muss man ganz klar sagen. Wenn ich eine Lokalzeitung in Hamburg positionieren will, dann 
muss ich ihre Lokalkompetenz stärken und darf nicht eine ohnehin schon überforderte 
Redaktion in diesem Kernbereich ausdünnen. Ich finde, das ist eine eigentlich sehr plausible 
Sichtweise. Ich habe nicht verstanden, wie die "Hamburger Morgenpost" diese Maßnahme 
gefällt hat. Aber noch einmal, das ist kein Ausfluss einer Medienkrise, sondern das ist 
schlicht und einfach eine verfehlte unternehmerische Entscheidung. 
 
Ich will auch eine Lanze für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk brechen, weil ich finde, dass 
die Diskussion von Verlegerseite, ich will mich einmal versuchen vorsichtig auszudrücken, 
sehr fahrlässig und ein bisschen panikhaft geführt wird. Wir haben schon gerade gehört von 
Herrn Dr. Hölig, dass wir nicht nachweisen können, dass es eine Verknüpfung gibt von 
öffentlich-rechtlicher Nutzung und rückläufiger Nutzung im Printbereich. Dass Medienhäuser, 
die im Moment sich in Schwierigkeiten sehen und nicht mehr die Renditen erzielen, die sie 
sich gern wünschen oder die sie hatten, jetzt plötzlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als 
sozusagen Ursache ihrer Misere definieren, mögen Sie selbst beurteilen. Wenn das Ganze 
aber so weit geht, dass der Präsident des Bundesverbandes der deutschen 
Zeitungsverleger, Herr Döpfner, offiziell davon spricht, man habe so etwas wie 
Staatsfernsehen, und das dann noch in den Kontext von Nordkorea stellt, dann muss ich 
sagen, zeigt es, dass es hier nicht um eine sachliche Auseinandersetzung geht, sondern 
dass hier sehr zielgerichtet Interessen vertreten werden, die, und darauf hat Herr Diekmann 
dankenswerterweise schon hingewiesen, von unserem Grundgesetz so nicht gedeckt 
werden.  
Es ist manchmal ein bisschen mühsam. Das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt zum 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Reihe sehr umfangreicher und dezidierter 
Entscheidungen getroffen, die möge man einmal in Ruhe nachlesen. Der Auftrag zur 
Grundversorgung umfasst erstens einiges und zweitens reduziert er sich nicht auf das 
klassische Fernsehen. Das bitte ich bei der Diskussion zu bedenken. Und wenn Sie mir 
vielleicht noch ein bisschen kritisch die Bemerkung erlauben, ich finde es nicht hilfreich, 
wenn aus der Politik dann auch noch die Abschaffung der "Tagesschau" gefordert wird in 
einer Phase, wo wir auf der anderen Seite doch erkennen, wie wichtig qualitativ hochwertige 
Information für diese Gesellschaft ist.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Dann habe ich noch Herrn Hölig, Herrn Morig, Herrn Artus und 
Herrn Lauterbach. Bitte. 
 
Herr Dr. Hölig: Ja, vielen Dank. Zwei kurze, knappe Antworten auf Ihre konkreten Fragen, 
Herr Müller. Diesen Zusammenhang oder den nicht vorhandenen Zusammenhang zwischen 
der Nutzung von öffentlich-rechtlichen Angeboten und der Zahlbereitschaft, den haben wir 
auf verschiedenen Ebenen durchgespielt. Wir haben stets gefunden, dass es diesen 
Zusammenhang nicht gibt. Man muss dazu sagen, dass die Zahlen im regionale Bereich, 
speziell jetzt mit Hamburg im Hintergrund, irgendwann sehr, sehr gering werden, also die 
Anzahl der Befragten in dem Kontext. Also sind diese Ergebnisse nicht ganz so statistisch 
belastbar, wie wenn man die gesamte Stichprobe nimmt. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man 
ein bisschen in die Forschung investieren könnte. Also wenn man speziell den Medienmarkt 
Hamburg da einmal betrachten möchte. 
 
Die andere Frage ging in die Nutzung von Videos beziehungsweise von Bewegtbildern. Also 
Bewegtbilder sind in der Mediennutzung eine der am besten funktionierenden 
Präsentationsformen, bis auf die alltägliche Nachrichtennutzung. Also der ganz normale 
alltägliche … in der ganz normalen Nachrichtensituation lesen die Menschen digital auch 
lieber ihre Nachrichten, als dass sie das Ganze als Video präsentiert bekommen, weil, man 
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kann Videos nicht einfach überfliegen und dort einsteigen, was man vielleicht schon 
woanders gelesen hat, et cetera. Also, Text wird da deutlich lieber genutzt und häufiger 
genutzt, als Bewegtbildformate. Das ändert sich sofort bei besonderen Ereignislagen, also im 
Fall von Unglücken, Katastrophen, Anschlägen, et cetera. Dann dominiert wieder der Bedarf 
nach "Ich möchte bewegte Bilder sehen", ich möchte quasi ein visuelles Zeugnis davon 
haben. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Morig. 
 
Herr Prof. Dr. Morig: Dem letzten Punkt würde ich ein bisschen widersprechen. Das mag 
sicherlich so sein, wenn man quasi einfach empirisch oder statistisch, wie das ja nicht anders 
geht, in die Vergangenheit schaut. Wenn wir jetzt allerdings quasi einmal schauen, was am 
besten läuft, auch gerade bei alltäglichen Nachrichten, bei kleinen Nachrichten, von mir aus 
auch bei unwichtigen Nachrichten, dann sind das durchaus Videos. Allerdings, ich muss 
Ihnen da wieder recht geben, Videos mit Text, weil es einfach so ist, dass Menschen gern 
Bilder sehen, aber, wir wissen das alle, wir sitzen in der Bahn oder stehen irgendwo in der 
Schlange, alle haben den Ton aus. Also Video, Bewegtbild, aber mit Text quasi als 
Erklärung, dass ich Bilder habe. Das funktioniert dann schon, auch gerade für alltägliche 
Nachrichten. Das wird in Zukunft auch noch mehr werden. Da komme ich dann genau zu 
Ihrem Punkt. Klar, das kollidiert mit quasi ARD, ZDF und den Öffentlich-Rechtlichen. 
Allerdings muss ich auch sagen, das ist vielleicht gar nicht einmal so schlecht, denn es sind 
genug Themen oder Möglichkeiten da. Also ich glaube schon, dass da genug Platz ist für ein 
öffentlich-rechtliches Angebot, auch gerade im Lokalen, und eben quasi im privaten Angebot, 
wo sich dann einfach in dem Wettbewerb, wie wir den ja heute auch schon kennen, bei 
Online und Print jeder versucht sozusagen, seine Geschichten zu haben, die 
interessanteren, exklusiveren Geschichten zu haben, schlicht und einfach die Geschichten 
zu haben, die andere nicht haben. Das ist egal, ob ich das jetzt aufschreibe oder dass ich 
das irgendwie als Video habe. Das wäre dann aber schon wichtig, dass sich der öffentlich-
rechtliche Rundfunk möglichst klar auch auf seinen Auftrag fokussiert, was ja heutzutage 
nicht so ist, sondern da wird dann alles einmal so ein bisschen gedehnt und dann kann man 
hier noch einmal noch was machen und da noch was ausprobieren und so weiter und so fort. 
Also, ich bin auch ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber es gibt halt einen 
Grundversorgungsauftrag und der sollte dann auch bitte eingehalten werden. 
 
Der letzte Punkt, ich gebe Ihnen da auch durchaus recht, bei dem, was Sie gesagt haben, 
konzentrieren Sie sich mehr auf das Lokale und Sublokale. Völlig d'accord. Nur, eine Sache 
muss man dazu dann nach dem Motto, wer A sagt, muss auch B sagen, auch sagen, und 
das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht gefallen, das werden Sie mit den bestehenden 
arbeitsrechtlichen Vorgaben und auch mit den bestehenden Redaktionsorganisationen nicht 
hinbekommen. Sie können nicht mit der Organisation oder der Redaktionsorganisation, wie 
sie am Ende ja noch aus dem analogen Zeitalter stammen … selbst, wenn Sie die 
runterdampfen und einsparen, werden Sie am Ende einen solchen wirklich lokalen 
Kiezjournalismus oder sublokalen Journalismus nicht kostendeckend betreiben können, 
sondern wenn Sie das wollen, dann müssen Sie die klassischen Redaktionsstrukturen 
auflösen und mehr in Buzzword, agile, offene, freiere Organisationsformen gehen. Das ist 
dann eben auch die Frage, müssen jetzt alle, die schreiben, fest angestellt sein, müssen die 
alle einen festen Vertrag haben, wie sieht das aus mit Versicherungen, ist das dann eher On-
Demand-Journalismus, sind das alles Freelancer und so weiter und so weiter und so weiter. 
Wie gesagt, wer A sagt, muss auch B sagen. Inhaltlich gebe ich Ihnen recht, aber das 
bedeutet auch, dass sich die Abwicklung des Journalismus oder die Organisation oder die 
Arbeitsweise oder die Art und Weise, wie Redaktionen funktionieren oder ablaufen müssen, 
damit ich so was leisten kann, überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben am Ende, wie 
wir das quasi jetzt aus diesen althergebrachten und starren Organisationsformen kennen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Artus bitte. 
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Herr Artus: Also ich würde da insofern doch einen Widerspruch machen, weil natürlich, 
wenn ich jetzt den privatwirtschaftlichen Bereich des Journalismus sehe, so muss man 
sagen, dass wir in Hamburg starke Marken haben, ob das jetzt das "Hamburger Abendblatt" 
ist, ob das "Die Welt" ist, ob das die "Bild"-Hamburg ist oder auch "Hamburger Morgenpost" 
ist, "Bergedorfer Zeitung". Also der Journalismus lebt ja von der Stärke der Marken und nur 
überhaupt diese starken Marken sind dazu in der Lage, Reichweiten zu generieren, aus 
journalistischer Sicht und auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und insofern würde ich davor 
warnen, sozusagen, ich würde es jetzt einmal etwas überziehen, was Sie gesagt haben, 
aber dass sozusagen die Zerstörung der Marken sozusagen die Zukunft des Journalismus 
darstellt, so habe ich das in der Tendenz jetzt mitgenommen, dem würde ich vehement 
widersprechen. "Mopo.de" hat 17 Millionen Visits, also in Höchstzeiten 14 Millionen, 
15 Millionen, manchmal 17 Millionen. Das ist abhängig von den Themen. Und "Mopo.de" ist 
Marktführer, also sofern die Zahlen öffentlich sind, also "Bild" ist ja nicht öffentlich für 
Hamburg. Also sozusagen, das ist schon auch eine große Reichweite, wo Menschen erreicht 
werden.  
Also ich würde, wenn ich eine Strategie hätte und man hätte vorhin gesagt, extra noch das 
Händchen hochgehoben. Also eine „Miniaturisierung“ der Geräte, die Schwierigkeiten, eine 
Markenstrategie zu betreiben mit journalistischer Leistung auf diesen kleinen, süßen 
Geräten, das hängt wesentlich von Marken ab. Und das ist jetzt ein Versuch nur, zu sagen, 
ich glaube, das ist zu billig, zu sagen, das muss sich irgendwie alles sozusagen auflösen 
oder muss traditionelle Arbeitsweisen aufbrechen. Ich erlebe das bei uns in der Redaktion, 
oder umgekehrt, also ich kenne die Zugriffszahlen der "Hamburger Morgenpost" im 
Videobereich und ich bin stolz darauf, dass ein Kurs eingeschlagen worden ist, Videos mehr 
und mehr anzubieten. Die Zahlen sind einfach klasse. So, wenn man aber aus 
Vermarktersicht, also hier Anzeigenerlösen guckt, dann sagt die werbetreibende Wirtschaft, 
was ist das denn? Das ist ja überhaupt nichts, so 60 000, 50 000. Das hat überhaupt keine 
Reichweite, das kriege ich gar nicht verkauft. Ich will das nur deshalb sagen, also weil die 
Videos online, die digitalen Medien, glaube ich, sind eine tolle Ergänzung zum 
Printjournalismus und ich würde mir wünschen, dass sozusagen die Publikationsformen, die 
es heute schon gibt, digital, dass man sozusagen Videos nutzt. Natürlich ist die Reichweite 
von Videos toll, weil es ein emotionales Erlebnis ist, aber ich glaube, sie sind, was den 
Printjournalismus, was den journalistischen Teil der Printmedien betrifft, zur Unterstützung. 
 
Dritte Anmerkung, die ich gern loswerden wollte, wenn ich auf die Medienlandschaft, auf die 
Printmedienlandschaft gucke, so glaube ich, ist die Generalherausforderung für den 
Journalismus, dass es diese Konsolidierung gibt. Das heißt, es gibt zu wenig 
Anzeigenumsätze, es gibt den Druck, Renditen zu verändern. Ich kann nicht wachsen durch 
Marktwachstum, ich kann hier nur wachsen, indem ich aufkaufe und sozusagen, je größer 
diese Gruppen werden, also früher oder später werden sich ja, was gibt es heute, weiß ich 
gar nicht, achtzehn…? Es gab 97 Zeitungsgruppen, das wird ja irgendwann wesentlich 
weniger werden. Und das wird da natürlich zu einer publizistischen Konzentration kommen. 
Das wird sich vielleicht in Hamburg nicht so niederschlagen, aber sozusagen dieser Druck. 
Am Beispiel "Hamburger Morgenpost", wir sind Teil von DuMont, also einer 
Unternehmensgruppe, die in Köln sitzt. Und in Wirklichkeit ist das so, dass unsere 
Digitalstrategie, also nicht, was meine Kolleginnen und Kollegen schreiben, wie wir das 
überlegen darzustellen, aber die Tatsache, wie sozusagen diese Digitalstrategie betrieben 
wird, das wird nicht aus Hamburger Sicht entschieden, das wird nicht mit Hamburger Blick 
entschieden, sondern es wird daraus entschieden, vor welcher wirtschaftlichen Situation 
steht die Unternehmensgruppe und was heißt das für die Ausrichtung im Digitalgeschäft.  
Also, investiere ich finanzielle Mittel, baue ich Zentralredaktionen auf oder welchen Teil halte 
ich zentral. Also, habe ich Lokales, wird sicherlich immer dezentral bleiben. So, und darin 
sehe ich, in dieser Konsolidierungsrichtung, da sehe ich sozusagen für alle, für Betriebsräte, 
für Gewerkschaften, aber auch für Verleger, die haben es etwas leichter, weil sie Gewinner 
werden wollen, das ist die eigentliche Herausforderung durch die Konsolidierung. Das ist 
sozusagen meine Hauptsorge, dass das sozusagen niedergewälzt wird auf meine 
Kolleginnen und Kollegen oder in den anderen Häusern und dass es eben nicht versucht 
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wird, aus den Herausforderungen kreative Lösungen zu finden, sondern man setzt auf 
Wachstum, was sicherlich vernünftig ist, durch Aufkauf. Aber Aufkauf heißt immer, ich mache 
andere platt. Und das ist eben in meiner Welt scheiße. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Artus. Herr Lauterbach bitte. 
 
Herr Lauterbach: Ich möchte ganz kurz auch was zu Bewegtbild sagen, weil, Ihre Frage war 
ja konkret, was machen die Verlage hier in Hamburg oder was machen die Anbieter in 
Hamburg. Und da komme ich aber auch auf die anderen Themen zurück, denn ich glaube, 
dass einfach nicht das Bewegtbild sozusagen ein Zusatz zu Print ist. Das ist ja auch 
Quatsch, weil es in Print gar nicht möglich ist, Bewegtbild zu machen, sondern die 
Medienhäuser und die Verlage sind dazu, glaube ich, aufgerufen, gar nicht in diesen 
einzelnen Kategorien mehr zu denken, sondern wenn wir jetzt über die Strategie für die 
nächsten 20, 30 Jahre nachdenken, dann muss man eine Medienmarke installieren, die all 
das konvergent anbieten kann. Und das, befürchte ich aber, werden manche Verlage, 
zumindest im kleineren Bereich, schwer schaffen, weil das mit hohen Investitionen 
verbunden ist. Und da spielt Bewegtbild eine große Rolle. Und das merken wir schon heute. 
Während es vor ein paar Jahren noch reichte, wenn wir unsere Reporter losgeschickt haben 
und die ein Wackelvideo mit ihrem iPhone gemacht haben, hat sich der Standard dessen, 
was dort angeboten wird und auch verlangt wird vom User, längst in eine ganze andere 
Richtung, in eine professionelle Richtung entwickelt. Das kann man heute so gar nicht mehr 
machen. So, das heißt, man muss also es irgendwo schaffen, eine Einheit aufzubauen im 
eigenen Medienkonsortium, die professionelles Bewegtbild liefert. Und das ist einfach sehr, 
sehr teuer. Bei Springer, um Ihre Frage zu beantworten, oder Welt-N24-Gruppe, wurde das 
durch eine hohe Investition in die N24-Fernsehsender getätigt, indem die Anteile des Stefan 
Aust für nicht ganz wenig Geld abgekauft wurden, sodass jetzt quasi ein Fernsehsender da 
ist, der uns Bewegtbilder liefert und der zu uns gehört und der ab 18. Januar kommenden 
Jahres auch "Welt" heißt und nicht mehr "N24". So, und das ist einfach die Idee dahinter, die 
man aber nur verfolgen kann, wenn man dazu die Mittel in der Hand hat. Und das gilt für 
viele regionale Häuser, auch in Lüneburg und in Wilhelmsburg. 
 

(Zuruf Herr Diekmann) 
 
Ja, zum Beispiel indem man das "Hamburger Abendblatt", ja. Das lässt sich nicht einfach für 
jeden so entwickeln, das muss man ganz klar sagen. Und das wird aber dann, glaube ich, 
schon auch bitter werden, weil das einen Erwartungshorizont irgendwann geben wird bei den 
Usern, die das eingebunden erwarten. Und da gilt eben auch nicht nur, dass man irgendwie 
ein Begleitvideo hat, sondern wir haben auf unserer Welt.de-Seite … mit dem Streaming von 
G20 hatten wir sechs Millionen User, die das geguckt haben. Das ist also eine 
Größenordnung eines Fernsehsenders, der auf Welt.de das gestreamt hat. Und das waren ja 
aber Life-Reportagen. Da liefen ja Menschen durch die Gegend, die diese Züge begleitet 
haben. Da sah man einmal oder da habe ich auch das erste Mal so richtig kapiert, wohin die 
Reise wahrscheinlich gehen wird. Und das zu bewerkstelligen, wird unterschiedlich einfach 
sein, weil, regionale Medien haben ja auch einen natürlichen Deckel in der Reichweite. Ein 
"Hamburger Abendblatt" oder auch der "Weserkurier" in Bremen, der wird es kaum schaffen, 
eine bundesweite Resonanz zu erzielen. Der wird den Deckel haben der Größe der Stadt 
plus der Metropolregion, die sie umgibt. Und da muss man halt gucken, da kann ich eine 
maximale Reichweite erzielen, die "Hamburger Morgenpost" macht das toll, "Hamburger 
Abendblatt" auch, aber natürlich sind die Marktführer schon heute in Hamburg ganz andere. 
Das ist nämlich "Spiegel Online", das ist "Bild Online", das ist "Welt.de". Wenn ihr 
17 Millionen habt und ich habe 12 Millionen, "Spiegel", "Bild" haben über 200 Millionen Visits 
pro Monat, "Die Welt" hat 140 Millionen Visits pro Monat. Runtergebrochen auf dieses 
Einzugsgebiet sozusagen, ist das schon viel, viel mehr, als alle lokalen Anbieter haben. Das 
ist ja eine totale Umkehrung dessen, was vorher da war, denn vorher war der Platzhirsch 
hier natürlich das "Hamburger Abendblatt" mit "Bild"-Zeitung und "Hamburger Morgenpost" 
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zusammen, die hatten im Printmarkt das absolute Prä. Das hat sich jetzt in der digitalen Welt 
schon verändert. Jetzt ist die Frage, wie man das irgendwann … 
 

(Herr Iken: Da ist der Wunsch der Vater des Gedankens!) 
 

– Nein, wenn du dir die Sitze(?) anguckst, ist es doch nicht so, ist doch so. 
Wenn du nur die Reichweite anguckst, ist es doch schon heute so. Das war ja vor zehn 
Jahren noch ganz anders. So, das ist die Frage, wie wird diese Verschiebung der 
Machtverhältnisse, nicht im publizistischen Bereich, sondern in dem Reichweitenbereich, wie 
wird das am Ende auch die Erlöse verändern. Und das kann am Ende viele kleine Verlage, 
und da meine ich nicht Funke mit, da meine ich die "Hamburger Morgenpost", aber noch 
kleinere, kann das die ganz hart treffen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Peschel bitte, Sie sind dran. 
 
Herr Peschel: Vielen Dank. Ich möchte bloß anmerken, das kommt mir hier in diesen 
ganzen Gesprächen viel zu kurz, dass die Verlage viel, viel mehr auf die Leserwünsche 
eingehen müssten, denn jeder Leser ist ein Kunde. Es werden hier sehr viele technische 
Modelle besprochen, was sehr interessant ist. Ich glaube aber allerdings, Verlage müssen 
innovativer sein, der Wettbewerb belebt. Und ich fragte heute meine Tochter, wie sie die 
Nachrichten liest, das sagte sie mir, über das Abo von der "Bild"-Zeitung" über Snapchat. 
Das wusste ich überhaupt nicht und war total begeistert. Also sie liest, sie nimmt Medien auf, 
aber ganz, ganz anders, als wir das heute tun. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr auf 
die Leser- und Kundenwünsche eingehen. Und dann haben wir auch große Chancen zu 
überleben und gerade für den Wirtschaftsstandort Hamburg kann das ja eine Vorreiterrolle 
sein. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. So, dann machen wir weiter mit unseren Kollegen. Herr 
Professor Kruse, Sie sind dran. Bitte sehr. 
 
Abg. Prof. Dr. Kruse: Ja, wenn ich einmal die journalistischen Angebote betrachte, und 
damit meine ich jetzt mehr als einfaches Nachrichtenvermitteln, und ich vergleiche einmal die 
alte Printform mit der neuen Online-Form, dann liefert eigentlich das Printformat das bei 
Weitem bessere journalistische Produkt, sehr viel differenzierter, sehr viel mehr 
Möglichkeiten, das darzustellen. Auch die Form des Konsums ist mindestens für mich 
wesentlich angenehmer, als wenn ich mir auf dem Smartphone oder auf meinem Laptop den 
Kram angucken muss. Ich weiß, wovon ich rede, weil ich im letzten Jahr einmal drei Monate 
in Kalifornien gelebt habe und keine Zeitung zur Verfügung hatte und ich musste die ganze 
Zeit alle möglichen Onlineseiten angucken. Und es war schlicht grauenvoll. Ich habe richtig 
angefangen, dieses Medium zu hassen, weil ich die journalistische Qualität so was von 
erbärmlich fand, dass ich mich gefragt habe, wie kann das eigentlich sein. Denn zum Teil 
sind das doch die gleichen Unternehmen, auch die gleichen Journalisten möglicherweise, die 
da an Bord sind.  
Und ich sage das deshalb, weil, ich will damit zum Ausdruck bringen, eigentlich müsste es 
von der Qualität her furchtbar leicht sein, Printprodukte zu vermarken, weil sie schlicht 
besser sind. Warum ist das so schwierig? Und da kommen wir natürlich zu der 
ökonomischen Vermarktungsform, also wir fahren ein Geschäftsmodell, das ist heute schon 
mehrmals angesprochen worden, die Erlösstruktur. Also grundsätzlich, theoretisch sind sie 
die gleichen, nur die Parameter sind andere. Die Möglichkeiten, das Ausschlussprinzip 
anzuwenden, ist unterschiedlich, die Möglichkeiten, eine Preisdifferenzierung zu machen, ist 
unterschiedlich, und vielleicht weiß man auch die Preiselastizitäten noch nicht gut genug und 
die Zahlungsbereitschaft noch nicht gut genug.  
Also als das Ganze anfing, ich kann erst einmal gar nicht so genau sagen, wann ich auf den 
ersten Tagungen der Medienökonomie war, wo das Drohbild Online so an Bord war. Da hieß 
es immer, Online muss gratis sein. Und viele Zeitungen haben das auch geglaubt und haben 
ihre Angebote gratis eingestellt, weil sie so gedacht haben, na ja, wir füttern die einmal an, 
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die Leute. Aber sie haben damit natürlich auch eine Gratiserwartung erzeugt. Die Leute sind 
nicht mehr bereit gewesen zu zahlen dafür, weil (…), na ja, online muss alles gratis sein. 
Und was gratis ist, taucht auch nichts. Und das ist genau, was ich damit sagen will. Ganz 
viele Sachen im Internet taugen einfach nichts, weil sie gratis sind und man sich es auch 
nicht leisten kann, da Qualität journalistisch zu produzieren.  
 
Aber was ich mich dann frage, ist, und das sage ich jetzt einmal oder das frage ich jetzt 
einmal die Experten hier, die in der Praxis tätig sind, also die unternehmerisch mit der Sache 
befasst sind, gehen Sie eigentlich davon aus, dass es so sein wird, dass so Leute wie ich, 
die immer noch lieber die Zeitung lesen als auf dem Bildschirm aufzuklappen, bald 
aussterben, so wie ich bald aussterben werde, dass es also eine Einbahnstraße ist. Oder 
glauben Sie, dass man nicht vielleicht auch auf Dauer zu einer Koexistenz zwischen diesen 
beiden Formen kommen kann, wobei Sie ja die Kostenvorteile der Doppelproduktion haben, 
denn Sie erzeugen es einmal und verkaufen es online und printmäßig, müsste eigentlich von 
daher eigentlich ganz gut funktionieren.  
 
Und das andere ist, ich frage mich auch, ob Sie eigentlich im Onlinebereich die Produkte, die 
Sie haben – und die produzieren Sie ja in guter Qualität für Ihre Printausgaben –, ob Sie 
eigentlich das getestet haben, ob man die nicht auch in guter Qualität im Onlinebereich 
darstellen könnte, auch vielleicht zu Preisen, die, sagen wir einmal, dann auch mehr Erlöse 
bringen. Auch da ist es, glaube ich, so, es ist nicht bei allen Leuten so, dass sie alles 
möglichst gratis haben wollen. Also ich wäre auch bereit, mehr zu zahlen, wenn ich 
Qualitätsjournalismus kriege, aber das ist im Onlinebereich ganz schwierig. Es ist ganz 
schwierig. Und selbst bei den Flaggschiffen hier, wie etwa "Spiegel Online", da ist auch die 
journalistische Qualität zum Teil jämmerlich. Und das muss dann nach meinem Verständnis 
deshalb mit dem Medium zu tun haben, weil vielleicht die Nutzer ja da irgendwie falsche 
Erwartungen haben oder vielleicht auch, weil die Anbieter nicht die Dinge anbieten, die 
nachgefragt werden. Also wie sicher sind Sie eigentlich, dass die unternehmerische 
Preisstrategie adäquat ist? Und wenn ich mit Preisstrategie auch meine die adäquate Form 
der Preisdifferenzierung zwischen verschiedenen Formen von Zahlungsbereitschaft 
gekoppelt mit verschiedenen Formen der Qualitätsansprüche. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Kruse. Wer würde gern darauf antworten? Herr 
Diekmann, bitte. 
 
Herr Diekmann: Ja, nur zu zwei Aspekten. Erstens, es ist nicht so, dass jetzt Print stirbt. Wir 
sprechen über Tageszeitungen. Die Publikumszeitschriften und so weiter, das ist ein völlig 
anderer Bereich. Da ist es auch so, dass die hochauflagigen Produkte abschmieren, im 
mittleren und kleineren Special-Interest-Segment sieht das sehr stabil aus. Das sieht man an 
der Drucktechnik, dass genau die, die das können, alle voll belegt sind. Es geht hier nicht um 
Print, es geht um Tageszeitungen. 
Die Anmerkung dann am Anfang, das ist alles so schmuddelig im Internet und in der 
Tageszeitung ist das so seriös, ich habe vorhin gesagt, man muss die Geschichte der 
Tageszeitung studieren. Früher kamen die Tageszeitungen in Paris, in Berlin und so weiter 
teilweise dreimal raus, seit 1860 dreimal am Tag Extrablätter in Paris. Das "Hamburger 
Abendblatt" heißt Abendblatt, weil es abends rauskam. Es gab auch vorher Extrablätter. Und 
es gibt eine sehr schöne Geschichte, wo man sieht, welchen Status hat das Internet, nämlich 
heute, nämlich das der Schmuddelpresse des 19. Jahrhunderts, wo Gustav Stresemann 
1927 einen Vortrag hält vor Zeitschriftenverlegern und sagt, es sei doch viel zu wenig Zeit für 
eine Tageszeitung, ernsthaft, seriös die Themen aufzuarbeiten, zumal wenn sie noch dreimal 
am Tag erscheinen würde, ob man das nicht besser in einer Zeitschrift unterbringen würde. 
Und wenn man das pressegattungsgeschichtlich sieht, geht heute das Internet genau den 
Weg, nachrichtlich, unterhaltend, wie früher die Boulevardpresse, war ja auf den Straßen, die 
Abkauf-Presse, die Extrablätter, kennt jeder. Und die Presse, mit Verlaub, bis 1933 war in 
der Sprache rüde, unverschämt, immer absolut einseitig, 80 Prozent waren konfessionell und 
parteilich gebunden. Alle denken an Tucholsky, es sah viel schlimmer aus als in dem 
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Fallada-Roman, genauso gnadenlos Geschichten gekauft, wo der Anzeigenverkauf lief und 
so weiter. Also, um noch einmal deutlich zu sagen, also gattungsgeschichtlich übernimmt 
heute das Internet die Rolle der Tageszeitung von früher. Und wir haben trotzdem einen 
irgendwie schon stabilen Zeitschriftenmarkt, nicht hochauflagig, und das ist ein Problem der 
Tageszeitung, dass sie dort dazwischen zurechtkommen muss.  
 
Der Kollege Thomas Schmid von "Der Welt" hat einmal einen sehr klugen Vortrag gehalten. 
Er hat genau diese Verschiebungen dargestellt und hat gesagt, darum muss jetzt die 
Tageszeitung eine tägliche Zeitschrift werden. Und das ist falsch. Das ist falsch. Aber der 
Drang von Blättern wie der "Süddeutschen Zeitung", andauernd schöne Geschichten zu 
erzählen, statt harte Währung zu bringen, kommt daher. Nur, ich sage das einmal so 
deutlich, das Problem ist verschoben, gattungsgeschichtlich. Und das ist ein ganz 
wesentlicher Punkt, egal, ob überregional oder lokal, womit Tageszeitung sich 
auseinandersetzen muss. Und das Allerschlimmste ist, wenn man eine Zeitung hat, die 
eigentlich dafür berühmt ist, dass sie für ihre Kollegen schreibt, weil sie so schön schreibt. 
Manchmal kommt es darauf nicht an. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Diekmann. Herr Iken, bitte. 
 
Herr Iken: Ja, vielleicht ganz kurz nur dazu. Also ich gehe auch davon aus, dass es noch 
lange gedruckte Zeitungen gibt. Ich bin da gar nicht so bange. Die goldenen Zeiten, denen 
wir heute ja auch ausgiebig hinterhergetrauert haben, sind vorbei, aber die jetzigen sind 
noch Silber. Und ich denke mir, wir werden halt die Auflagen langfristig sinken sehen, die 
Preise weiter steigen sehen, aber im Internet sehen wir auch das, was Martin Diekmann 
gerade gesagt hat. Da sehen wir natürlich schon, im Vergleich zu vor zehn Jahren, deutlich 
qualitativ hochstehendere Angebote. Da wird viel mehr investiert, wird viel mehr gemacht. Da 
werden große Geschichten erzählt und auch verkauft. Und wir sind jetzt in einem Prozess, 
und das macht mir auch ein bisschen Mut, das habe ich am Anfang auch gesagt, so ein 
bisschen kämpferisch, es ist auch etwas, was die Nutzer lernen müssen. Wer 15 Jahre 
Freibier bekommt, hat erst einmal ein Problem damit, dass danach plötzlich das Bier Geld 
kosten soll, und sagt sich, hole ich mir anderswo. Inzwischen aber lernen es viele Leute. Und 
das ist halt auch von uns … ich meine, wir sind auch viel zu umständlich, deshalb werden wir 
es bald auch umstellen. Wer im Augenblick bei uns ein Abo bestellen will online, muss noch 
viermal … quasi sich über vier Seiten klicken. Da verlieren wir 90 Prozent. Bald wird es eine 
einzige Geschichte sein, die schnell, unkompliziert funktioniert. Und mit neuen 
Bezahlmodellen insgesamt werden wir, glaube ich, auch zu neuen Erlösen kommen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Iken. Ich habe jetzt als Letzten der ersten Runde Herrn 
Hackbusch. Sie können auch ganz normal wie die anderen Kollegen auch Ihre Fragen 
stellen. Dann beginnen wir mit der zweiten Runde. Und da habe ich auf der Liste Herrn 
Westenberger und Herrn Schmidt und danach würde ich gern die Liste schließen, weil, wir 
wollten eigentlich maximal bis 19 Uhr und wir sind schon dann danach auch deutlich drüber. 
Herr Hackbusch bitte, Sie haben das Wort. 
 
Abg. Norbert Hackbusch: Vielen Dank. Wir haben schon recht viel gehört. Auch vielen 
Dank dafür. Ich glaube, das war eine sehr spannende Diskussion über, wollen wir einmal 
sagen, auch politische Überlegungen, die man dort machen kann, und Einschätzungen der 
Situation. Fand ich in vielen Bereichen auch für mich durchaus interessant und spannend. 
Ich will jetzt auch nicht und kann auch gar nicht im Zusammenhang mit den alten Zeiten, wie 
sich das jetzt entwickelt, dort weiter was nachfragen, sondern mich interessiert eigentlich 
noch einmal der Kern dessen, was wir eigentlich gegenwärtig versuchen, zu diskutieren. Und 
da hat mich sehr beeindruckt – will ich einmal damit anfangen –, das ist ja letztendlich für 
uns die Frage auch in der Politik, funktioniert eigentlich der Journalismus noch gut, werden 
wir kritisch genug angesehen. Das ist ja das zentrale Moment davon. Und funktioniert das 
mit der Vierten Gewalt? Und das hat mich als Erstes irritiert oder da gibt es ja die These – 
Herr Diekmann hat die vor allen Dingen aufgestellt – zu sagen, es gibt keine Krise des 



Ausschuss für Wirtschaft, Innovation und Medien Nr. 21/22 - 33 - 

Journalismus, sondern der Erlösstrukturen. Das hört sich erst einmal beruhigend an, aber es 
ist ja vielleicht gar nicht so beruhigend. Deswegen habe ich da zwei, drei Fragen zu. 
 
Das eine ist, mich hat es sehr beeindruckt von Herrn Endter, diese Aussage mit den 
1 400 Euro. Und dann die Aussage von Herrn Morig, wir müssen die bisherigen festen 
Strukturen in gewisser Weise überwinden. Das hört sich, finde ich, an wie eine kleine soziale 
Krise, die sich dort ausweitet. Die alten Beschäftigungsverhältnisse verlieren sich, die neuen 
sehen so aus, wie Herr Endter das formuliert hat. Ich habe das vom digitalen Bereich sehr 
häufig gehört, dass dort die, wollen wir einmal sagen, die Erlössituation für die Beschäftigten 
sehr schlecht ist. Das ist meine erste Frage dazu. Und da würde mich auch einmal 
interessieren, wie Ihre Meinung dazu ist. Ich weiß, dass es in solchen Häusern wie "Der 
Spiegel" riesige Auseinandersetzungen gibt zwischen Digitalbereich und Printbereich, weil 
die einfach nur die Hälfte verdienen. 
Das Zweite ist davon … Ich finde, es gibt natürlich schon Zeichen von Krise. Das erste 
Zeichen ist, wir haben keine Tageszeitung mehr in Hamburg, die auch in Hamburg ihren 
Hauptsitz hat. Das war vor sieben, acht Jahren noch völlig anders, oder vor zehn Jahren. Da 
gab es die "Bild"-Zeitung, die war hier. Jetzt ist sie in Berlin. Da war "Die Welt", die war hier. 
Jetzt ist sie in Berlin. Da war das "Hamburger Abendblatt", was hier war. Jetzt wird es im 
Wesentlichen zentral auch von Berlin mit abgedeckt. 
 
 (Herr Iken: Nein!) 
 
– Noch nicht ganz.  
 
Aber ich befürchte, die Entwicklung bei der "Hamburger Morgenpost", ist eine ähnliche 
Entwicklung festzustellen. Das heißt, wir haben eigentlich eine Situation, was ein Zeichen 
von einer gewissen Krise durchaus ist.  
 
Das Zweite, wir wissen, dass in – 
 

(Herr Diekmann: Du hast den "Stern" vergessen! Der ist jetzt bei Bertelsmann  in 
Gütersloh!) 

 
– Ich weiß. Darüber könnten wir selbst lange diskutieren. Das wollen wir jetzt nicht. 
 
Wir haben das Zweite. Ist natürlich der Abbau von Stellen. Also wir sehen natürlich, wie viele 
Leute für uns gegenwärtig kritisch unsere Arbeit begleiten und wie viel das vor zehn Jahren 
noch waren. Das ist ein riesiger Unterschied, auch in der Qualität. Da kann man sagen, das 
ist jetzt vielleicht ein Fehler der Strategie im Unternehmen, aber das sehe ich durchaus als 
Krisenzeichen an. Und die Überzeugung davon, dass im Digitalen das dann finanziert wird, 
höre ich gern. Wir hören das aber auch schon seit zehn Jahren. Und es gibt gerade im 
Zusammenhang damit, als kritische Meinung einmal dazugesagt, sieht man sie im Bereich 
der Apps. Die Apps sind einmal eine ganze Zeit lang gelaufen darüber, dass man dafür Geld 
ausgegeben hat. Wir haben eine riesige Tendenz bei den Apps, dass man eigentlich nur 
noch diejenigen nutzt, die umsonst sind. Und das zeigt, dass dieses digitale Modell, 
Geschäftsmodell durchaus kritisch zu sehen ist. Das heißt, Sie haben mich nicht richtig 
beruhigt dahingehend, dass es nicht eine Krise des Journalismus gibt, sondern nur der 
Erlösstrukturen, sondern ich habe das Gefühl, beides hängt miteinander zusammen und wir 
haben da ein richtiges Problem, was wir noch einmal anfassen müssen. – Danke. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Hackbusch. Wer würde gern dazu noch einmal Stellung 
nehmen? Herr Endter bitte. 
 
Herr Endter: Herr Hackbusch, vielen Dank. Ich will das gern aufnehmen, denn die 
Beobachtung, dass die Krise der Erlössituation auch zu einer Krise des Journalismus 
zumindest werden kann, in Teilen vielleicht schon ist, die teile ich. Man muss allerdings auch 
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zur Kenntnis nehmen, auch wenn man es nicht mag – und ich mag es wirklich nicht, ich bin 
wie gesagt von Hause aus Tageszeitungsjournalist –, man muss einfach zur Kenntnis 
nehmen, dass aufgrund der Entwicklungen, die wir hier diskutiert haben, schlicht und einfach 
der journalistische Arbeitsmarkt massiv geschrumpft ist. Das ist so. Hamburg hat in den 
letzten Jahren Tausende von Redaktionsarbeitsplätzen verloren, von 
Festanstellungsarbeitsplätzen verloren. Das ist etwas, was auch in anderen Bereichen zu 
beobachten ist, sodass man generell sagen kann, der Medienarbeitsmarkt wird 
hauptberufliche Journalistinnen und Journalisten in einem wesentlich geringeren Maß 
ernähren, als das früher der Fall gewesen ist. Diese Situation ist bereits eingetreten. 
Deswegen ist die Beobachtung völlig richtig. 
 
Wir haben noch nicht eine wirkliche Krise des Journalismus, aber wir nähern uns derselben, 
nämlich dann … Ich hatte vorhin schon gesagt, die Einsparungspotenziale in den 
Redaktionen sind erschöpft, wenn man weiterhin journalistische Qualität als Medienhaus 
anbieten und verkaufen will. Wenn man, um ein Beispiel zu nehmen – wir hatten es gehabt, 
Herr Müller hat es angesprochen –, die "Hamburger Morgenpost" … Wenn ich hergehe als 
"Hamburger Morgenpost" und in meiner Kernredaktion Lokales weiter abbaue, dann habe 
ich natürlich eine journalistische Krise, die die wirtschaftliche Krise der "Hamburger 
Morgenpost" weiter verschärft und vielleicht auch final verschärft. 
 
 (Herr Artus: Es gibt keine wirtschaftliche Krise bei uns!) 
 
Das ist ein Punkt, den man einfach sehen muss. Wir glauben – das ist auch eine Diskussion, 
die wir im Journalistenverband sehr intensiv führen –, wir glauben, dass jetzt die 
Rationalisierungspotenziale in den Redaktionen gehoben sind und dass es mit noch weniger 
hauptberuflichen Journalistinnen und Journalisten nicht gehen wird, wenn der 
Qualitätsanspruch weiter erhalten bleiben soll. Und ich glaube auch, dass man als 
Medienhaus ohne journalistische Qualität auf lange Sicht keinen wirtschaftlichen Erfolg 
haben wird.  
Richtig ist zwar, dass man mit Journalismus direkt im betriebswirtschaftlichen Sinne – eine 
Redaktion ist immer ein betriebswirtschaftliches Minusgeschäft – kein Geld verdienen kann, 
aber ohne journalistische Inhalte kann man es auch nicht. Also ein Beispiel ist schon 
angesprochen worden, "Die Zeit", die ja auch in Hamburg mit einem Lokalteil arbeitet. "Die 
Zeit" hat es sehr gut verstanden und sehr früh erkannt, dass man mit der Qualitätsmarke 
"Die Zeit" ein Umfeldangebot anbieten kann, mit dem man sehr gut und sehr viel Geld 
verdienen kann, auch jenseits des journalistischen Bereiches. Das hat aber mit der 
Markenstärke zu tun. 
Im Moment funktioniert in dieser Gesellschaft Journalismus noch, aber wenn sich die 
Erlöskrise so entwickelt oder aber wenn so verlegerisch gehandelt wird, dass die 
Redaktionen weiter ausgedünnt werden und dass wir Honorarbedingungen für 
Freiberuflerinnen und Freiberufler haben, die eben diese Größenordnung haben, und 
verlegerseitig schon Maximalhonorare von 1,65 Euro pro Zeile als wirtschaftliches Problem 
gesehen werden, dann wird es nicht mehr funktionieren. Denn Journalismus braucht auch 
Journalistinnen und Journalisten, die das hauptberuflich tun können und die es auch 
qualifiziert tun können. Und wer eine lange Ausbildung – Journalistinnen und Journalisten 
haben in der Regel eine abgeschlossene akademische Ausbildung und eine abgeschlossene 
journalistische Ausbildung –, wer das mitbringt, der erwartet natürlich auch ein Minimum an 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für seine Leistung. Sonst wird er in ein anderes Feld 
gehen. Und ich fürchte, wir fangen an, langsam den Wettbewerb um die Köpfe zu verlieren. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Herr Diekmann bitte. 
 
Herr Diekmann: Um das auch noch einmal zu verstärken … Das sage ich jetzt einmal aus 
einer Branche, wo ein Teil der Zeitungsbranche, die wirklich absolut regional, lokal fokussiert 
ist. Der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, ein richtig großer Riese im Norden, der eine 
sehr gute Auflagenentwicklung hat, hat ein besonderes Volo-Ausbildungsprogramm. Der 
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kann seine Leute nach der Ausbildung nicht mehr binden. Und Leute aus der Westküste, die 
sich entscheiden, an der Westküste eine Ausbildung zu machen, gehen nicht unbedingt so 
gern da weg. Es wird dort versucht, schon seit Jahren neue Vergütungsstrukturen 
einzuführen, weil, die fest angestellten Redakteure, ist nicht mehr im Tarif. Sie schaffen das 
nicht, irgendeinen professionellen Journalisten dort einzustellen, der das akzeptiert. Und das 
heißt … Wir kennen es auch. Es gibt immer mehr Marktabtritte von freien Journalisten, die 
es halt wirtschaftlich nicht schaffen. Das ist ja auch vernünftig, ganz marktwirtschaftlich 
gedacht, aber es wird sich für die Verleger und die Redaktionen fürs Kostenregiment drehen. 
Über eine längere Zeit lang wird es aber ein großes Problem werden. 
 
Und ich sage auch dazu, auch in redaktionsnahen Berufen wie Mediengestalter, kriegen Sie 
auch heute alles von 1 400 bis 4 400 Euro, aber das für 1 400 Euro, das können Sie nicht 
tatsächlich ernsthaft verwenden. Das ist was für ein Altenheim für die Lebensmittelkarte. Da 
wird das noch einmal gerade durchgewinkt, aber wenn Sie, was heute gesagt worden ist, 
qualitätsgestützt das machen, und zwar mit dem ganzen Umfeld der Redaktion, also auch 
gestalterischen Elementen, ist dort mittlerweile ein Ende erreicht. Wir sind fast überall 
tariffrei. Das heißt, das ist freier Arbeitsmarkt. Und dementsprechend gelten jetzt diese 
Gesetze. Und das lief bei der Facharbeit auch. Ich glaube, dass wir in vier, fünf Jahren die 
Gehaltsuntergrenzen auf dem Markt erreicht haben. Und dann wird es sehr, sehr schwierig 
für die Redaktionen. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Diekmann. Damit ist die erste Runde abgeschlossen. Wir 
kommen jetzt in die zweite Abgeordnetenrunde. Und da hatten wir ja festgelegt, dass wir es 
ein bisschen schneller machen. Ich würde gern in den nächsten sieben Minuten damit fertig 
sein. Wir haben zwei Kollegen noch auf der Liste, Herrn Westenberger und Herrn Schmidt. 
Ich bitte um kurze Fragen und entsprechend auch um kurze Antworten. Vielen Dank. Und 
danach lade ich Sie auch gern ein, draußen mit uns einen Imbiss zu nehmen. Bitte. 
 
Abg. Michael Westenberger: Ganz lieben Dank, Herr Vorsitzender. Da uns die 
gegenübersitzenden Kollegen fast so redegewandt sind wie wir und auch so umfangreich 
antworten, weil sie etwas mitzuteilen haben, erlaube ich mir etwas länger zu fragen, um eine 
kürzere Antwort zu bekommen. 
 
 (Heiterkeit im Plenum) 
 
Erst einmal bin ich froh, nach Herrn Diekmann sprechen zu können. Vielleicht kennen Sie 
den Film auch, "Extrablatt", den "Examiner" mit Walter Matthau und Jack Lemmon. Ich 
glaube, diesen Journalismus, Blut in den Gassen zwischen Huren und Hehlern, den 
brauchen wir nicht. Und wir wissen auch, wozu das führen kann, wenn wir die Zwanziger- 
und Dreißigerjahre in Deutschland einmal nehmen des letzten Jahrhunderts. 
 
Mir geht es noch einmal um das Spannungsverhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit im 
Unternehmen und zwischen der Qualität des Journalismus. Ich bin tatsächlich noch in einer 
Generation groß geworden, wo man morgens in der Schule über Zeitungsartikel gesprochen 
hat, weil sie einfach so mitgerissen haben. Ich gehöre also mehr oder weniger diesem 
Politikdreieck von Herrn Hackbusch und Professor Kruse an. Ich wollte – 
 
 (Heiterkeit) 
 
– Guck einmal, jetzt bist du wach geworden. Mein Ziel ist erreicht. 
 
 (Heiterkeit im Plenum) 
 
Und es ist wirklich nicht besonders einfach geworden. Wenn man jetzt einmal, zum Beispiel, 
jetzt haben wir auch hier zwei Mitglieder des Senats … Also für mich ist Torsten Sevecke 
immer noch Mitglied des Senats. Es gibt auch in dieser Stadt manchmal 
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Strukturentscheidungen, die schlicht falsch sind, die aber näherzubringen unglaublich viel 
Platz braucht und auch einen Leser, der sie haben will. Und wir stehen hier laufend im 
Spannungsverhältnis, wie kriegen wir schlechtes Regierungshandeln, was mehr als 
102 Zeilen braucht, transportiert. Für uns ist Journalismus auch nicht mehr so da, wie es 
noch vor zehn, 15 Jahren da war. 
 
 (Zuruf: Die wollen auch guten Regierungsstil!) 
 
– Jetzt habe ich dich auch noch aufgeweckt.  
 
Und das ist tatsächlich für uns zu einem Problem geworden. Wir müssen teilweise 
versuchen, das so kompakt darzustellen, dass manchmal vieles von dem, was wichtig ist, 
hinten herunterfällt, aber ich glaube, das ist auch für den Journalisten, der auch das gern 
bringen würde, auch zu einem Problem geworden. Und dann ist die Frage, wo gibt es am 
Ende noch den Konsumenten. Auf den ist Professor Kruse eingegangen.  
Kurzum – das hat Herr Morig so schön gesagt –, die Leute individualisieren sich, aber ich 
glaube, diese Individualisierung, der Informationskonsum muss nicht zwangsläufig dazu 
führen, dass ich mich eigentlich nur noch aus Überschriften informiere. Und für mich wäre 
jetzt ja einmal interessant zu hören von Ihnen, wo – wir scheinen ja irgendwie jetzt in so 
einer Zwischenphase zu sein zwischen den alten Printhäusern und dem Weg, über neue 
Technologieträger Informationen an die Frau und an den Mann zu bringen –, wohin geht der 
Weg im Journalismus für die nächsten zehn Jahre. Vielleicht kurz. 
 
 (Heiterkeit im Plenum) 
 
Vorsitzender: Aber bitte ganz kurze Antworten. Wer würde gern drauf antworten? Herr Iken. 
 
Herr Iken: Ich mache das einmal, weil ich nämlich auch ein bisschen auf heißen Kohlen 
sitze. Also wohin der Weg führt, das ist, glaube ich, vielleicht ein schönes Thema fürs 
nächste Mal. Natürlich geht es darum, guten Journalismus zu machen, der gleichzeitig Geld 
verdient. Das ist genau die Frage. Das ist ein Trial-and-Error-Prinzip. Deshalb versuchen wir 
es ja auch viel. 
Ich kenne die Klagen, dass früher alles besser war. Mitunter stimme ich da auch mit ein, 
aber es stimmt oftmals nicht. Ich mache mir manchmal den Spaß, alte Zeitungsausgaben mir 
anzugucken. Und da muss ich wirklich sagen, da kriege ich wirklich graue Haare, wenn ich 
mir das angucke, weil das einfach schlecht ist. Es ist total am Leser vorbei. Wir haben schon 
durch das Internet, glaube ich, in vielen Redaktionen gelernt, näher an den Leser entlang zu 
schreiben, weil man da natürlich brutal sieht, was die Menschen interessiert. Das kann sogar 
sein, dass in einzelnen politischen Bereichen da ausgedünnt wurde, aber seien wir auch 
manchmal ehrlich, das sind natürlich so Spezialgebiete, wo es dann am Ende auch wirklich 
nur noch drei Leser interessiert, nämlich den, der darin vorkommt, den, der es geschrieben 
hat, und vielleicht die Ehefrau des einen oder anderen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen 
schwierig.  
Insgesamt kann ich allen nur empfehlen, schauen Sie einmal ins Archiv. Und dann diskutiere 
ich gern noch einmal mit Ihnen, ob die Zeitungen schlechter geworden sind. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Iken. Ich sehe da sonst keine weiteren Wortmeldungen. 
Dann würde ich sagen – 
 
 (Herr Ritscher: Da würde ich doch einmal was dagegenhalten!) 
 
Bitte. 
 
Herr Ritscher: Also, wenn Sie mich da so direkt fragen, dann würde ich sagen, wir werden 
massiven Personalabbau sehen in den nächsten zehn Jahren. Wir werden auch weitere 
Konzentrationen im Hamburger Markt sehen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das 
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"Hamburger Abendblatt", auch wenn darüber keiner redet bei uns, irgendwann mit dem 
"Hamburger Wochenblatt" Kooperationen auch im journalistischen Bereich eingehen wird. 
Und ich glaube nicht, dass das unbedingt auf eine sublokale Berichterstattung einzahlen 
wird. Ich glaube, dass man weiterhin da eher auf das zentrale Modell setzt. Und man könnte 
auch analog die Zentralredaktionen von Berlin herunterbrechen auf den Hamburger Markt 
und dann sagen, das "Hamburger Abendblatt" mit genuiner Kompetenz in 
Polizeiberichterstattungen und in Landespolitik kann dann dem "Hamburger Wochenblatt" 
was zuliefern und dort können dann auch die Berichte etwas knapper gefasst werden, die 
sublokalen(?) Anlagen, denn das sind oft genau die Berichte, die Herr Iken eben erwähnt 
hat, dass es nämlich nur den interessiert, der das dem Lokalschreiber eingeflüstert hat, und 
die Gemahlin und den Hund. 
 
Vorsitzender: Danke. Herr Morig bitte. 
 
Herr Dr. Morig: Also wie es jetzt genau in zehn Jahren aussieht, weiß ich natürlich nicht, 
aber von der Tendenz, ähnlich wie es gerade anklang, die großen Themen werden Sie 
natürlich auch über sozusagen größere Redaktionen abdecken können. Sobald es eben in 
die kleineren Bereiche geht – kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, den ich vorhin hatte 
–, das wird nicht mehr von Redaktionen leistbar sein, sondern je kleiner das Themengebiet 
ist, je kleiner auch die Zielgruppe ist, desto kleiner muss halt auch sozusagen die 
Produktionseinheit, in Anführungszeichen, sein. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen 
und halte es auch für realistisch, dass wir in zehn Jahren Einzelberichterstatter, sozusagen 
Einmannredaktionen, haben, die ihre einzelnen Themen bearbeiten und das Ganze dann 
aber unter dem Dach einer Medienmarke machen. Aber die Medienmarke ist dann quasi 
umfassend und reichweitenstark und groß, aber sozusagen der Journalismus dahinter für die 
einzelnen Themen, das ist dann eine One-Man- oder One-Woman-Show, die eben quasi 
nicht mehr in diese traditionellen Strukturen eingebunden ist. Also insofern wird es schon 
politische Berichterstattung immer geben, auch für entsprechend kleine Themen, aber in 
einer anderen Form des Erstellens oder Produzierens oder Arbeitens, weil es anders herum 
einfach nicht wirtschaftlich darstellbar ist. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Morig. Herr Schmidt, Sie sind dran. 
 
Abg. Hansjörg Schmidt: Vielen Dank. Ich denke, dass wir hier wirklich einen sehr guten 
Überblick und Einblick bekommen haben und wollte auch noch einmal ein paar Sachen jetzt 
als Abbinder so sagen. Ich glaube, wir sind uns einig – das sagt der Bürgermeister ja auch –, 
dass Journalismus am Ende des Tages ein wirtschaftliches Geschäftsmodell braucht, um 
eine Zukunft zu haben. Und das vernehme ich so von der gesamten Spannbreite, die wir hier 
haben, dass das auch der richtige Ansatz ist. Ob das dann derjenige ist, den Herr Morig so 
gesagt hat, so eine Art „Uber-Journalismus“, ob das das richtige Modell ist, um tatsächlich 
auch qualitativen Journalismus hinzubekommen, den die Leser dann auch goutieren, das 
bezweifle ich mehr.  
Ebenso bezweifle ich – das habe ich auch einmal in einem Gespräch im Zuge des Streits bei 
der "Bergedorfer Zeitung" gegenüber den Vertretern von Funke gesagt –, dass das 
Ausdünnen der Redaktionen absolut konträr zu dem steht, ich möchte mehr 
Lokaljournalismus machen. Und das ist hier vorhin auch einmal angesprochen worden. Also 
das Thema Lokaljournalismus ist wahrscheinlich das Aufwendigste, was man machen kann, 
weil, wenn man sich einmal Kommunalpolitik anguckt, also jenseits dessen, was wir hier in 
der Bürgerschaft veranstalten, sind das zum Teil sehr kleinteilige und sehr langwierige 
Prozesse. Also ich kenne Streits um Bebauungspläne, die reichen fünfzehn Jahre zurück. 
Und das kann ich nicht mit vorbeifahrenden Journalisten – das war so das, was ich mit 
„Uber-Journalismus“ gemeint habe –, sondern das kriege ich nur hin mit Leuten, die 
tatsächlich auf Recherchen zurückgreifen können, ein umfangreiches Archiv haben und eben 
auch in der Lage sind, solche Prozesse zu begleiten … Und das kriege ich nur hin mit 
hochqualifizierten und am Ende des Tages dann eben auch gutbezahlten Leuten. Und da 
habe ich große Zweifel daran, dass das, was momentan so an strategischen Ausrichtungen 
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aus den Verlagen zu hören ist, dass das irgendwie kongruent zueinander ist. Das klingt nicht 
nach einer überzeugenden Strategie, die ich da habe. 
 
Das andere ist, was wir vernommen haben, der Switch hin zu einer reinen digitalen Welt. 
Also ich habe das letzte Mal, als ich vor ein paar Jahren einmal beim "Hamburger 
Abendblatt" eine Blattkritik gemacht habe, habe ich gesagt, das war das erste Mal seit 
Jahren, dass ich einmal wieder ein Printprodukt gekauft habe, um überhaupt so eine 
Blattkritik zu machen. Und ich glaube, dass der Weg eindeutig dahin geht. Und das sind 
dann gleichzeitig auch wiederum die Hausaufgaben, die die Verlage dann machen. Sie 
müssen am Ende des Tages nicht nur denken wie eine Zeitung, sondern sie müssen 
natürlich auch denken wie ein Softwareunternehmen. Und wenn man sich dann anguckt, 
dass die etwas größeren Verlage nach wie vor zum Beispiel kein einheitliches Payment-
System haben und ich mich durch verschiedene … Also wenn ich irgendwie "Auto Bild" habe 
und "Bild", dann habe ich irgendwie zwei verschiedene Payment-Systeme, obwohl das 
dasselbe Haus ist. Das versteht man als Kunde überhaupt nicht, der ja gewillt ist, sein Geld 
auszugeben. Und da haben Sie noch riesengroße Hausaufgaben vor sich, wo ich, glaube 
ich, nach wie vor groß am Zweifeln bin, dass das in den Verlagen überhaupt so 
angekommen ist. Und man greift auch gar nicht auf das Know-how zurück, was man selbst 
im Haus hat, also Springer ist nicht hier, aber Springer verdient ja sehr viel Geld mit Dating 
und Co und weniger mit Zeitungen, und man greift auf das Know-how nicht zurück. Und auch 
das, was hier am Standort ist – und da glaube ich, dass wir hier tatsächlich viele Karten auf 
dem Tisch liegen haben, um erfolgreich solche Geschäftsmodelle hinzubekommen –, wir 
sind irgendwie Gaming-Standort, der massiv Geld mit Freemium-Modellen verdient … So. 
Und ich frage mich immer, warum wird auf dieses Know-how nicht ausreichend 
zurückgegriffen.  
Wir machen diese Vernetzungsarbeit. Deswegen bin ich da auch nicht ganz so 
pessimistisch, weil, der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, ist angesprochen worden, 
geht jetzt nach Hamburg und baut hier eine Online-Zentralredaktion auch, weil hier eben das 
Personal ist, was man braucht, um so etwas eben zu machen. Und das hat man dann 
vielleicht nicht unbedingt in Emden oder so. Also insofern glaube ich, dass wir hier in 
Hamburg ganz gute Karten auf dem Tisch haben, aber die Verlage als solche spielen diese 
Karten nicht genug aus. Und das ist das … Wenn Sie vorhin gesagt haben, was wünschen 
Sie sich von der Politik, würde ich umgekehrt sagen, nutzen Sie auch die Möglichkeiten, die 
wir Ihnen als Stadt, wo wir ja versuchen, auch die Dinge klar zu machen, auch mehr zu 
nutzen …  
 
Und mich wundert, dass da zum Beispiel ein Punkt heute noch gar nicht angesprochen 
wurde. Das wäre dann meine abschließende Frage. Wie bewerten Sie eigentlich jetzt das 
Leistungsschutzrecht, nachdem es, weiß ich nicht, drei, vier oder fünf Jahre in Kraft ist? 
 
 
Herr Dr. Morig: Kurze Antwort. Es war von vornherein Müll und es ist immer noch Müll. 
 
 (Zuruf: Ja, völliger Müll!) 
 
Und es funktioniert nicht. Und das ist typisch für Situationen, wenn sich der Wettbewerb 
grundlegend verändert, dass dann versucht wird, über Gesetze, Verbote und so weiter und 
so fort sich noch seinen Garten sozusagen abzusichern. Also das ist ein völliges Versagen. 
Und das war auch von vornherein klar. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Morig. Wollen Sie auch noch? Bitte. 
 
Herr Endter: Nur einen Satz. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass dieses 
Gesetzesvorhaben vonseiten der Journalistinnen und Journalisten nicht betrieben worden 
ist. 
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Vorsitzender: Okay. Vielen Dank. Ich sehe dann keine weiteren Wortmeldungen mehr und 
kann nur sagen, wir haben das erst einmal zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Es geht 
auch ein entsprechender Bericht an die Bürgerschaft. 
 
 (Zuruf: Und an die Presse!) 
 
– Ja, die Presse (…). Bitte schön.  
Wir machen dann noch eine Auswertung im neuen Jahr, im Januar. Damit schließe ich 
diesen Tagesordnungspunkt.  
Und wir machen jetzt eine kurze Pause. Ich darf Sie auch dazu bitten, mit uns 
herauszukommen. Wer natürlich nach Hause muss oder auf die nächste Podiumsdiskussion, 
der ist herzlich auch eingeladen, sofort zu gehen. Vielen Dank.  
 
(Ende des Wortprotokolls) 

Zu TOP 2 
Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss.  
 
Dem Protokoll ist zu diesem Tagesordnungspunkt als Anlage eine in der Sitzung vorgestellte 
Präsentation beigefügt. 

Zu TOP 3 
Keine Niederschrift; siehe  Bericht an die Bürgerschaft. 

Zu TOP 4 
Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Ausschuss für Umwelt und 
Energie.  

Zu TOP 5 
Es lagen keine Wortmeldungen vor.  

 

David Erkalp (CDU) 
(Vorsitz) 

Hansjörg Schmidt(SPD) 
(Schriftführung) 

Dörte Stoll 
(Sachbearbeitung) 
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2/3 DES TRAFFICS AUF CONTENTSEITEN MIT 
INHALTEN DER HAMBURG.DE REDAKTION

INHALTE: VERTEILUNG DES TRAFFICS AUF INHALTSBEREICHE (INKL. THEMENAUSWAHL DER JEW. BEREICHE)
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HOTELS	&	TOURISMUS	 KULTUR	&	TICKETS	 JOBS	&	WOHNEN	 ERLEBNIS	&	FREIZEIT	 VERKEHR	 POLITIK	&	VERWALTUNG	

Hamburger	Hafen		 Stadtrundfahrt		

Hotel	Hamburg	 Hafengeburtstag		

StadTührung		 Pauschalreisen		

Cruise	Days		 Events	für	Gruppen	

Ferienwohnung		 Blue	Port	

Familienurlaub	 Hostel	Hamburg	

Kreuzfahrtschiffe	

Tagesausflug	Hamburg		

Sehenswürdigkeiten		 Schiffsradar		
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HAMBURG.DE ERREICHT 2,12 MIO 
UNTERSCHIEDLICHE USER - JEDEN MONAT

REICHWEITE: UNIQUE USER NACH AGOF - 2017/JULI

5	 Quelle:	AGOF	07/2017	
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NUTZERZAHLEN UND  
ANTEIL DER MOBILEN NUTZUNG WACHSEN

REICHWEITE: UNIQUE USER NACH AGOF - 2017/JULI
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HAMBURGS 1. ADRESSE IM NETZ
REICHWEITE: 2017/Q3 AUF DIV. KANÄLEN

7	 Quelle:	Besuche	=	IVW	Visits	Juli	bis	September	2017	

14.000	
TOP 1 GOOGLE-
TREFFER

792.000	
FACEBOOK-FANS

223.000	
TWITTER-FOLLOWER

42%	
DAVON ÜBER MOBILE, 
TENDENZ STEIGEND

14.100.000	
BESUCHE IN Q3 2017

HÖCHSTE 
RELEVANZ  
AUF ALLEN 
KANÄLEN.
hamburg.de ist die erste Adresse, wenn es um Hamburg 
geht. Und das auf allen Kanälen. 

Das schlägt sich auch in der Google-Relevanz nieder. 
14.000 Treffer auf der ersten Posifon und 80.000 
Treffer unter den Top-10 machen hamburg.de zu der 
relevantesten Hamburg-Seite bei Google. Relevanz, die 
auch der FHH und unseren Kunden zugute kommt.

Neben dem Portal-Know-How spielt der Bereich Social-
Media in unseren Überlegungen seit Jahren eine 
wesentliche Rolle. Kein anderes Angebot in der 
Hansestadt hat mehr Facebook-Fans und Twiher-
Follower.
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TOP POSITION IM INTERNATIONALEN RANKING
TRAFFIC: DURCHSCHNITT UNIQUE VISITORS DESKTOP/MONAT: AUSWAHL EUROPÄISCHER STADTPORTALE, 2017/Q1 

8	

In	Tsd.	

In	Tsd.	

Weltweit	

Europaweit	

Quelle:	Comscore	Desktop	Unique	Visitors	

	1.746				

	154				 	90				

	1.043				
	911				

	122				

	889				

	385				 	505				 	189				
	581				

	55				 	249				 	264				
	-						

	500				

	1.000				

	1.500				

	1.692				

	135				

	829				

	295				

	901				

	122				 	84				

	752				
	481				 	153				

	567				
	46				 	248				 	187				

	-						

	500				

	1.000				

	1.500				

Anlage zu Prot 21-22 des Ausschusses für Wirtschaft, Innovation und Medien



HAMBURG.DE ERREICHT DIE HÄLFTE DER 
HAMBURGER BÜRGER

REICHWEITE: NUTZER MIT WOHNORT HAMBURG

9	 Quelle:	b4p	2016-III,	Basis:	Personen	mit	Wohnort	im	Bundesland	Hamburg	und	täglicher	Internetnutzung,	die	mindestens	einmal	pro	Jahr		
hamburg,de	Online	oder	Mobile	nutzen.	

50%
der Hamburger  
nutzen hamburg.de
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HÄLFTE DER USER KOMMT AUS HAMBURG
TRAFFIC: HERKUNFT 2017/Q1
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48,7%	

10,7%	

0,5%	3,6%	

3,9%	
4,9%	

6,8%	

7,6%	
8,0%	

0,6%	

0,7%	

0,8%	

1,1%	

1,1%	

0,5%	

0,2%	

49% der Nutzer 
Hamburger

15% kommen 
aus Schleswig Holstein 
und Niedersachsen

36% aus dem restl. 
Deutschland, vor 
allen Dingen 
aus NRW 
und Berlin

Quelle:	Google	Analy^cs	

93%	der	User	kommen	aus	Deutschland,	davon	sind...		
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UMSÄTZE AUS SIEBEN GESCHÄFTSFELDERN
GESCHÄFTSFELDER HAMBURG.DE
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Advertorials	

Display	Werbung	

Branchen	Online	

Online	Marke^ng	
Services	

E-Commerce	

Professional	
Services	

E-Mail	

Werbe-Banner	(auf	den	nicht	behördlichen	Seiten)	
	
Im	redak^onellen	Teil	eingebe_ete,	inhaltlich	gut	passende	Hinweise	auf	Angebote	von	Kunden	
	
Branchenbuch-ar^ges	Firmen-Verzeichnis	mit	umfangreichen	Darstellungsmöglichkeiten	für	Hamburger	
Unternehmen	
	
Dienstleistungen,	um	die	Auffindbarkeit	und	Darstellung	Hamburger	Unternehmen	im	Internet	zu	verbessern	
	
	
Ticke^ng	über	den	Veranstaltungskalender,	Hotelbuchungsmöglichkeiten,	Immobilien,	Stellenanzeigen,	u.a.		
	
E-Mail	Adresse	mit	der	Kennung	@hamburg.de	plus	Speichervolumen	auf	deutschen	Servern	
	
	
Projektgeschäc	mit	der	FHH	
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PROJEKTE FÜR DIE FHH
PROFESSIONAL SERVICES
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Hamburg.com

Hamburgische Bürgerscham

Online Anliegenmanagement 
„Melde Michel“

Pflege der Inhalte für das Sportamt

A7 App

Überarbeitung 
des Aumrihes 
des LBV
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DIGITALISIERUNGSEXPERTEN FÜR DIE KOMMUNI-
KATION HAMBURGER UNTERNEHMEN UND DER FHH 

•  Zwei Jahrzehnte Erfahrung: Umfangreiches Know How in Sachen Produktkonzepfon, -gestaltung,  
-entwicklung und Betrieb, sowie Contenterstellung und Opfmierung der Auffindbarkeit im Netz für eine 
bestmögliche Online-Präsenz. 

•  Wir fördern digitales Denken in Unternehmen und Behörden, beraten und helfen bei der medienadequaten 
Auuereitung von Inhalten und der effizienten Ansprache der jeweiligen Zielgruppen. 


•  Konzepte, Produktmanagement, Entwicklung, Frontend und Projektsteuerung immer bei hamburg.de; 
Zukauf nur von Einzelleistungen in Projekten bei Spezialisten (z.B. im Bereich der CMS Weiterentwicklung).

•  Zerffizierter Google Partner

•  Empfänger- stah sendergetriebene Produktentwicklung und Contentprodukfon
•  Im posifvsten Sinne grundsolide, aber dennoch lebendige, ahrakfve und inspirierende Inhalte auf allen 

Kanälen verhelfen zu einer ausgeglichenen (nicht zu behördlichen) Wahrnehmung und damit Authenfzität 
und Vertrauenswürdigkeit. 

PROFIL HAMBURG.DE

Digitale	Köpfe	
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Kompetenz	in-house	

Userzentrierung	
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STRATEGISCHE DENKRICHTUNGEN
AUSBLICK: ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN, STRATEGISCHE OPTIONEN UND CHANCEN
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Zentrale	Marke	und	erste	Plavorm	für	die	
Kommunika^on	und	Bereitstellung	von	

Inhalten,	Services	und	Anwendungen	der	FHH	

Digital	erlebbare,	wirkliche	
Mehrwerte	für	die	Bürger		

„Homepage	Baukasten“	
für	städ^sche	Absender	
auf	Basis	CMS:	Geringe	
Entwicklungskosten	für	
Kommunika^onsmuster-
konforme	Aucri_e,	Wartung,	
Betrieb	und	Updates	zentral	

Alle	städ^schen	Inhalte	und	Anwendungen	auf	dem	
Portal	für	maximale	Reichweite,	beste	Relevanz		

in	Suchmaschinen	und	Konsequenz	in	der		
digitalen	Außendarstellung	der	Stadt	

Einsatz	vorhandender		
Systeme	(wie	CMS),	um	
Doppelinves^^onen-	und	
arbeiten	zu	vermeiden	

Zentraler	Baustein	im	
Stadtmarke^ng	der	FHH	

	
Des^na^onsmarke^ng	ausserhalb	
von	DACH	->	Ausbau	hamburg.com	

	

Des^na^onsmarke^ng	in	DACH	

Kommunika^on	und	Interak^on		
mit	Bürgern	und	Unternehmen	

Userorien^erte	Umsetzung		
digitaler	Prozesse,	

Zentrales	Content	
Management	System	der	
FHH	und	techn.	Infrastruktur	

Zentraler	Digital	Marke^ng	Dienstleister	und	
Kommunika^ons-Plavorm	für	Hamburger	

Unternehmen	und	die	FHH	

Standortmarke^ng	

„Bürgermarke^ng“	Open	Source	Ansatz:	Auch	
externe	Projektentwickler	
können	sich	andocken	

Tagungs-,	Kongress-	und	
Eventmarke^ng	

Buy	Local	digital	befördern:		
Offene	Plavorm	mit	

Darstellungs-	und	Recherche-
möglichkeiten	für	Hamburger	
Einzelhandel	und	Dienstleister	

Experten	für	die	Digitalisierung	
Hamburger	KMUs	und	der	FHH	

Citymarke^ng	

Online	Marke^ng	Services		
für	die	FHH	

Mobile	First	Ausrichtung	in	der	Produkt-
entwicklung,	lokal	relevante	Contents	anbieten	
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DANKE FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!
KONTAKT
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Carsten	Ludowig	
Geschäcsführer	

carsten.ludowig@hamburg.de	
Telefon	040-688	757-612	
	

hamburg.de	GmbH	&	Co.	KG	
Rothenbaumchaussee	80	b	
20148	Hamburg	

	

IHR	ANSPRECHPARTNER	
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	Tagesordnung:
	Anwesende:
	I. Ausschussmitglieder
	II. Ständige Vertreterinnen und Vertreter
	III. Weitere Abgeordnete
	IV. Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
	V. Auskunftspersonen
	VI. Teilnehmerin der Bürgerschaftskanzlei
	VII. Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit

	Zu TOP 1
	Zu TOP 2 Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Haushaltsausschuss.   Dem Protokoll ist zu diesem Tagesordnungspunkt als Anlage eine in der Sitzung vorgestellte Präsentation beigefügt.
	Zu TOP 3 Keine Niederschrift; siehe  Bericht an die Bürgerschaft.
	Zu TOP 4 Keine Niederschrift; siehe Stellungnahme an den federführenden Ausschuss für Umwelt und Energie.
	Zu TOP 5 Es lagen keine Wortmeldungen vor.
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