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Gut informiert vor Ort? 
Lokale Medienangebote auf dem Prüfstand 

Tagungsbericht von Dr. Matthias Kurp 

Sinkende Auflagen, schrumpfende Redaktionen und Probleme mit der Vermarktung 

von Werbung bedrohen zunehmend die lokale Medienlandschaft. Das gilt auch für den 

Regierungsbezirk Köln. Werden Zeitungen oder Lokalteile eingestellt, nimmt die Medi-

enkonzentration zu und die publizistische Vielfalt ab. Wer oder was könnte diesen 

Trend stoppen? Und welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang lokale Online-An-

gebote? Vor allem Fragen der Finanzierung und Förderung von Lokaljournalismus wur-

den am 5. Oktober beim 2. Regionaltag der LfM-Stiftung Vor Ort NRW in Köln diskutiert. 

Etwa achtzig Teilnehmer suchten im Museum für Angewandte Kunst nach Antworten, 

um lokale Vielfalt und Partizipation im Regierungsbezirk Köln zu stärken. 

„Das Lokale in der Tiefe findet zum Teil nicht mehr statt“, lautete die kritische Bestandsaufnahme 

von Prof. Dr. Frank Überall. Der Vorsitzende des Deutschen Journalisten-Verbandes (DJV) schil-

derte die Auswirkungen der Zeitungskrise: Wer in den Redaktionen spare, gefährde den Marken-

kern. Frank Überall berichtete von teilweise „prekären redaktionellen Verhältnissen“ für Journalis-

ten. „Zombie-Zeitungen“ wie die Westfälische Rundschau, die nur noch aus fremden Inhalten be-

stehe, hätten „nicht mehr viel mit Vielfalt zu tun“, bemängelte der DJV-Vorsitzende und präsen-

tierte gleich noch ein Beispiel: Für den Kölner Stadtteil Porz hätten Kölnische Rundschau und 

Kölner Stadt-Anzeiger früher täglich bis zu acht Lokalseiten geboten. Solche lokalen Inhalte ver-

misse er heute. 

Der gesellschaftliche Wert von Journalismus sei unbestritten, aber mit dem wirtschaftlichen Wert 

hapere es, brachte Tagungsmoderatorin Andrea Hansen das zentrale Dilemma auf den Punkt. 

Gefragt seien neue Wege, um mit journalistischen Inhalten Geld zu verdienen. Wie das gehen 

könnte, testet zurzeit Manuel Conrad mit seinem Online-Projekt merkurist.de. Unterstützt von 

zwei Investoren aus der Software-Branche, startete der Betriebswirt im vergangenen Jahr ein lo-

kales Online-Portal in seiner Heimatstadt Mainz. Neu an Manuel Conrads Konzept ist nicht die 

Finanzierung über Online-Werbung, sondern der Umgang mit Inhalten, Lesern und Werbekunden. 

Das Besondere an merkurist.de: Die Leser können über Themen, die recherchiert werden sollen, 

abstimmen oder gleich selbst Artikel vorschlagen. Dafür werden mögliche Themen in sogenannten 
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Snips kurz angerissen. Signalisieren anschließend genügend Online-Nutzer durch Anklicken ei-

nes „o-ha!-Buttons“ Interesse am jeweiligen Beitrag, beginnt die Redaktion mit der Recherche. 

Dieses System mache es möglich, sich konsequent nach den Wünschen der Leser zu richten, 

erläuterte Manuel Conrad. Außerdem erlaube es die Plattform, jederzeit festzustellen, wie die Re-

zipienten auf die Inhalte reagieren. Entsprechend könnten Schlagzeilen und Textelemente konti-

nuierlich optimiert werden. 

Das Projekt merkurist.de ist so konzipiert, dass nur in Inhalte investiert wird, die ausreichend Nut-

zerinteresse versprechen. Bei den Einnahmen setzt Manuel Conrad ausschließlich auf Werbung 

und testet zurzeit verschiedene Modelle. Dazu gehört Native Advertising ebenso wie der Versuch, 

klassische Print-Werbeprospekte in digitaler Form anzubieten. Außerdem können Nutzer sich an 

Umfragen beteiligen, um beispielsweise das beliebteste Möbelgeschäft zu wählen. „Diese Nutzer-

daten geben wir dann in aggregierter Form an potenzielle Werbekunden weiter“, beschrieb Manuel 

Conrad eine neue Form lokaler Marktforschung. „Wir wissen noch nicht genau, wie sich das Geld 

verdienen lässt“, ermunterte er lokale Online-Anbieter zu mehr Experimentierfreude. Die in Mainz 

erzielten Umsätze waren so ermutigend, dass inzwischen für Wiesbaden und Frankfurt weitere 

lokale Internetportale von merkurist.de geöffnet wurden. In den Redaktionen arbeiteten jeweils 

vier Redakteure und zwei Praktikanten, und das Einstiegsgehalt liege bei 2.500 Euro brutto, infor-

mierte Manuel Conrad. 

Wie Online-Journalismus in Köln funktionieren kann, berichtete Andreas Goral. Der Geschäfts-

führer der Atelier Goral GmbH startete bereits 2004 die Internetzeitung Report-k.de. „Wir besetzen 

publizistische Nischen und versuchen immer, eine eigene Perspektive zu finden“, skizzierte An-

dreas Goral sein Konzept. Entscheidend seien „präzise Aktualität“ und die Einordnung von Fakten. 

Das Team von Report-k.de bot als erster Online-Anbieter in Köln einen Live-Ticker während der 

Sitzungen des Stadtrates. Publizistische Ausrufezeichen setzte die Redaktion auch mit der Be-

richterstattung über den Kölner Kalkberg. Dabei handelt es sich um einen Hügel, der durch Auf-

schüttung von Abfällen der ehemaligen Chemischen Fabrik Kalk entstand und auf dem eine 

Rettungshubschrauberstation entstehen soll. Inzwischen gilt die Standsicherheit des Kalkber-

ges als gefährdet, und der Stadtrat beschloss einen Baustopp.  

Sein Unternehmen erziele ein Drittel des Umsatzes mit den Werbeerlösen von Report-k.de, 

die übrigen Einnahmen stammten aus der redaktionellen Betreuung von Blogs, Magazinen 

oder Zeitungsinhalten, erklärte Andreas Goral. Zur Redaktion gehörten vier Mitarbeiter, von 

denen einer für den Vertrieb zuständig sei. Trotz der Orientierung von Werbekunden an On-

line-Reichweiten riet der Gründer von Report-k.de davon ab, nur auf „Klick-Zahlen“ zu setzen. 

Wichtiger seien Qualitätsjournalismus und „Themen mit Wichtigkeit“. Um Leser zu überzeugen, 

müsse Journalismus vor Ort „präzise und neutral“ arbeiten, forderte Andreas Goral.  

Christine Badke, stellvertretende Leiterin der Online-Redaktion des Kölner Stadt-Anzeigers, 

merkte an, die Kritik an der Reichweiten-Orientierung im Internet werde übertrieben. Schließ-

lich seien für Printmedien auch immer schon Reichweiten gemessen worden. Nutzungsdaten 

dienten ihrer Redaktion als Qualitäts- und Interessenkontrolle. So ließen sich Relevanz, Aktu-

alität und eine Ausrichtung auf den Markenkern gewährleisten. Manuel Conrad sagte, Klick-

zahlen seien „zwar nicht der heilige Gral“, aber wichtig für Geschäftsmodelle.  
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Der DJV-Vorsitzende Frank Überall hingegen urteilte, Quoten und Klicks würden oft zu wichtig 

genommen. Wenn Suchmaschinenoptimierung zum Nachrichtenwertfaktor werde, sei dies prob-

lematisch. Wer sich nur an Klicks orientiere, bewirke einen „Verlust von Öffentlichkeit“, während 

im Public-Relations-Bereich von Unternehmen massiv aufgerüstet werde. 

Auch Andreas Goral äußerte die Sorge, dass Unternehmen mit ihren eigenen Medienkanälen 

(Owned Media) dem klassischen Journalismus den Rang ablaufen könnten. Entsprechende In-

halte würden von den Lesern oft „für die Wahrheit gehalten“, obwohl es an journalistischer Distanz 

fehle. Das Problem dabei sei, dass Rezipienten kaum noch bewusst werde, welche Online-Inhalte 

von Journalisten stammten und welche das Produkt von Public Relations seien. Frank Überall, der 

an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln Journalismus 

sowie Politik/Soziologie lehrt, verwies darauf, dass etwas nicht stimme, wenn Menschen die 

Satire-Website Der Postillon oder den Kopp Verlag mit journalistischen Angeboten verwech-

seln würden. Angesichts eines solchen Strukturwandels der Öffentlichkeit, müsse darüber ein 

„gesellschaftlicher Diskurs“ geführt werden. 

Während der DJV-Vorsitzende dazu aufforderte, Journalisten müssten angesichts der Ver-

trauenskrise mehr erklären, wie sie arbeiteten, warnte die stellvertretende Online-Redaktions-

leiterin Christine Badke, Medien dürften nicht „zu pädagogisch sein“. Indes müssten Journa-

listen vom Publikum „auch in die Pflicht genommen“ werden. „Kritik ist besser, als wenn es 

den Nutzern egal ist“, kommentierte merkurist.de-Gründer Manuel Conrad. Journalisten müss-

ten die neuen Rahmenbedingungen akzeptieren, lautete seine Devise: „Die Welt verändert sich, 

und der Prozess ist noch nicht vorbei.“ 

Wie wichtig es ist, dass lokale Medienangebote die digitalen Herausforderungen meistern, machte 

die Online-Redakteurin Christine Badke mit der Bemerkung deutlich, im Internet sei das Lokale 

für den Kölner Stadt-Anzeiger das wichtigste Ressort. Wie aber lässt sich der Online-Journalismus 

finanzieren? Frank Überall plädierte für ein einfaches Bezahlmodell nach dem Vorbild von iTunes 

oder Spotify. Manuel Conrad erwiderte, 88 Prozent der Nutzer wollten für Inhalte nichts bezahlen, 

und Christine Badke gab zu bedenken, dass iTunes mit Einheitspreisen operiere und bestimmte 

Inhalte ausschließen könne. Andreas Goral bezeichnete es als wichtige Aufgabe, „ein Bewusst-

sein dafür zu schaffen, dass unsere Arbeit etwas wert ist“.  

Zur Optimierung des Stellenwertes und zur Förderung von Lokaljournalismus soll auch die LfM-

Stiftung Vor Ort NRW beitragen. Projektleiterin Simone Jost-Westendorf kündigte Regionaltage 

in Arnsberg, Detmold und Düsseldorf an sowie weitere Aktivitäten. Dazu gehören ein Preis für 

herausragende lokaljournalistische Onlineangebote sowie Innovationswettbewerbe für neue For-

mate und Geschäftsmodelle, aber auch Weiterbildungsangebote und eine Online-Plattform für 

Wissenstransfer und Vernetzung. LfM-Direktor Dr. Jürgen Brautmeier ergänzte, das Angebot 

lokaler Online-Angebote in Nordrhein-Westfalen sei durch große Fluktuation und mangelnde Ver-

netzung gekennzeichnet. Die Stiftung sei für Rundfunk und vergleichbare Telemedien zuständig, 

ausdrücklich aber nicht für die klassische Presse. Gefördert würden Forschung, Vernetzung und 

Weiterbildung, nicht aber Bereiche wie Recherche-Stipendien oder andere Projekte, bei denen es 

um konkrete journalistische Inhalte gehe. 

Wie lokale Medien von den Nutzern wahrgenommen werden, erfuhren die Experten im Rahmen 

des 2. Regionaltages übrigens auch gleich unmittelbar. Tagungsmoderatorin Andrea Hansen for-

derte die Gäste zum Mitdiskutieren auf und bat sie auf die Bühne. So wurde ein rotes Sofa zur 
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Plattform für konstruktive Kritik, als etwa der Vertreter eines Netzwerks von Kölner Bürgerinitiati-

ven bemängelte, dass die Interessen solcher Gruppen in den lokalen Medien gar nicht oder nur 

unzutreffend abgebildet würden. Gleiches gelte für Bereiche wie Bürgerbeteiligung und Stadtent-

wicklung. Interessierte Nachfragen gab es auch zum Thema Bilder und Videos im Internet. Die 

Einschätzung der Experten: Bilder generierten viele Klicks, Bewegtbilder aber seien recht teuer in 

der Produktion. Und die Zukunft des Journalismus, nach der eine Nachwuchsjournalistin fragte? 

Der DJV-Vorsitzende Frank Überall machte Mut. Wichtig seien Engagement und Neugier. Und der 

merkurist.de-Gründer Manuel Conrad empfahl: „Journalisten müssen offener sein für Neues und 

sich mehr an den Nutzern orientieren.“ 


