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Was leistet Journalismus für die Stadtgesellschaft? 
Regionaltag Münster: Podiumsdiskussion über Probleme und Perspektiven 

Tagungsbericht von Dr. Matthias Kurp 

Lokaljournalismus bedeutet größtmögliche Nähe zur Lebenswelt der Nutzer, bietet ak-

tuelle Informationen per Zeitung und Hörfunk, manchmal im Fernsehen, immer auch 

online. Und dennoch scheint der Lokaljournalismus in der Krise. Können Lokalzeitun-

gen in der Internetökonomie überhaupt noch überleben? Können lokale Online-Ange-

bote kompensieren, was durch die ausgedünnte Zeitungslandschaft wegfällt? Und wel-

che Rolle spielen dabei Verleger, Journalisten, Blogger und die Politik? Beim ersten 

Regionaltag der LfM-Stiftung Vor Ort NRW diskutierten am 5. Juli in Münster Experten 

über den Wert der lokalen Berichterstattung.  

Der Lokaljournalismus habe „eine Art Imageproblem“ diagnostizierte Ralf Heimann in einem Vi-

deo-Statement, das zum Auftakt der Veranstaltung im LWL-Landesmuseum zu sehen war. Hei-

mann arbeitete bis 2014 bei der Münsterschen Zeitung und schreibt seitdem als freier Journalist 

und Autor immer wieder kritisch über lokale Publizistik in Deutschland, unter anderem in seinem 

Blog „Operation Harakiri“. Der aus Rheine stammende Journalist kritisierte, Lokalredaktionen 

müssten sich stärker an den Interessen der Leser orientieren, müssten mehr auf Qualität statt auf 

Quantität setzen und vor allem mehr Transparenz herstellen. Dazu gehöre es auch, zu eigenen 

Fehlern zu stehen und diese gegebenenfalls zu korrigieren. Heimann räumte zugleich ein, dass 

die Finanzierung von gutem Journalismus angesichts der Gratis-Inhalte im Internet immer schwie-

riger werde. 

Von einem Abgesang auf den klassischen Lokaljournalismus mochte Dr. Benedikt Hüffer indes 

nichts wissen. Der Verleger der Unternehmensgruppe Aschendorff, zu der in Münster die Westfä-

lischen Nachrichten (WN) und die Münstersche Zeitung (MZ) gehören, betonte, die beiden Lokal-

zeitungen erzielten mit 62 Prozent noch immer eine sehr große Print-Reichweite. Außerdem werde 

einer von fünf Münsteranern auch digital erreicht. Hüffer musste allerdings eingestehen, es sei ein 

Irrtum gewesen, lokale Zeitungsinhalte im Internet gratis anzubieten und dort allein auf Werbeer-

löse zu setzen. Diesen Fehler hätten – mit einigen Ausnahmen, zum Beispiel in Japan – Zeitungs-

verlage überall auf der Welt gemacht. Dennoch blickte Hüffer optimistisch in die Zukunft des eige-

nen Verlages, der bereits in der neunten Generation inhabergeführt ist. Es gebe zahlreiche span-

nende Projekte im digitalen Bereich, wenn die Politik auch im Wettbewerb mit Google für „Waffen-

gleichheit“ sorge. 
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Während der größte Zeitungsverleger des Münsterlandes von einer „enormen Vielfalt“ sprach, sa-

hen das einige der etwa hundert Veranstaltungsteilnehmer im Saal anders. Wolfram Linke, Vor-

sitzender des Pressevereins Münster-Münsterland, sagte, von Vielfalt könne keine Rede sein, weil 

WN und MZ sich in den Lokalteilen nicht unterschieden und die MZ den Mantelteil der Ruhrnach-

richten übernehme. Der Architekt und Journalist Stefan Rethfeld und Rainer Bode, Geschäfts-

führer der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultureller Zentren Nordrhein-Westfalen e.V., klagten, 

Aschendorffs Zeitungsmonopol führe dazu, dass in den Lokalteilen bestimmte Themen, Interes-

sen und Perspektiven bewusst ausgeblendet würden. Bode bemängelte, die Lokalzeitungen in 

Münster würden vor Wahlen oft eine „einseitige Berichterstattung“ bieten. „Die Bürger werden 

manchmal von den Medien unterfordert und erwarten mehr kritische Auseinandersetzung“, for-

derte Rethfeld einen kritischeren Lokaljournalismus. Zu diesem Zweck müsse die Zeitung auch 

hochqualifizierte Gastautoren zu Wort kommen lassen, an denen es am Hochschulstandort Müns-

ter nicht mangele. 

Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) plädierte ebenfalls für mehr Hintergrundbe-

richterstattung in den lokalen Medien. Dafür sei etwa eine lokale Wochenzeitung geeignet, die er 

in Münster vermisse. Er erwarte vom Lokaljournalismus „kritische Berichterstattung und span-

nende Geschichten über Menschen“. Dabei müsse sich die Vielfalt der Stadtgesellschaft wider-

spiegeln, ohne dass Tatsachen verdreht würden. Journalismus dürfe die Gesellschaft nicht spal-

ten und müsse den Zusammenhalt ermöglichen. Im Übrigen, so merkte Lewe an, wundere er sich 

darüber, „wie fahrlässig große Medienhäuser Informationen kostenlos ins Netz stellen“. Das be-

drohe das Geschäftsmodell des Journalismus. Vielmehr gelte es den Nutzern zu vermitteln, dass 

Qualitätsjournalismus auf Dauer nicht gratis zu haben sei.  

Auf einen neuen Weg, um mit Journalismus im Internet Geld zu verdienen, setzt Dr. Maren Urner. 

Sie gehört zum Münsteraner Gründerteam von Perspective Daily, einem Online-Angebot, das Le-

sern für sechzig Euro pro Jahr konstruktiven Journalismus bietet. Dabei handelt es sich um einen 

„lösungsorientierten Journalismus“, der nach konstruktiven Lösungen für gesellschaftliche, politi-

sche oder wirtschaftliche Probleme sucht. Die Formel „Only bad news are good news“ führe nicht 

weiter und sorge für ein öffentliches Klima, das Angst und Stress auslöse. Die Folge sei, dass sich 

Nutzer von Medieninhalten abwenden und sich im gesellschaftlichen Diskurs passiv verhalten 

würden, argumentierte Urner. Perspective Daily verfolge einen anderen Ansatz. Und zwar würden 

die klassischen journalistischen W-Fragen (Wer, wo, was, wann, warum, wie, welche Quelle?) um 

den Aspekt „Wie kann es weitergehen?“ ergänzt. Dieser konstruktive Ansatz eigne sich auch für 

den Lokaljournalismus, empfahl Urner, weil dort die Nähe zwischen Redaktion, Nutzern und Be-

richterstattungsgegenstand besonders groß sei. Für Perspective Daily arbeiten zurzeit etwa zwan-

zig Fachautoren, von denen acht fest angestellt sind. Das Online-Angebot ist werbefrei und konnte 

dank einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne an den Start gehen.  

Die Philosophie, die hinter dem Modell des konstruktiven Journalismus steckt, lautet schlicht: Wir 

lösen Probleme besser, wenn wir umfassend informiert und positiv gestimmt sind. Dieser Ansatz 

überzeugte während der Diskussion auch Andrea Benstein. Die Leiterin des WDR-Landesstu-

dios Münster sprach deshalb spontan die Einladung aus, Maren Urner möge doch einmal der 

Lokalzeit-Redaktion des WDR einen Besuch abstatten. Benstein zeigte sich überzeugt, Lokaljour-

nalisten seien nicht nur wichtig, um lokale Informationen verständlich aufzubereiten. Es gehe auch 

darum, Öffentlichkeit herzustellen, vor Ort zu recherchieren und eine Kontrollinstanz zu bilden. 

Nach der Übernahme der Münsterschen Zeitung durch den Verlag der Westfälischen Nachrichten 

habe sie verstärkt gespürt, dass die Erwartungen an den WDR im Münsterland gestiegen seien. 
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Dr. Marianne Ravenstein, Prorektorin für Lehre und studentische Angelegenheiten der Westfäli-

schen Wilhelms-Universität Münster, appellierte an die lokalen Medienmacher, die publizistische 

Qualität zu verbessern, indem in einer komplexen Gesellschaft nicht auf einfache Formeln gesetzt 

werde, sondern auf die Erklärung von Zusammenhängen. Statt Terminjournalismus zu pflegen, 

müssten lokale Medien eigene Themen setzen, appellierte Ravenstein. Die Kommunikationswis-

senschaftlerin machte darauf aufmerksam, dass es an der Hochschule viele Experten mit großem 

Sachverstand gebe, die Hintergründe von aktuellen Entwicklungen in unterschiedlichen Gesell-

schaftsbereichen verständlich erläutern könnten. Darüber hinaus sei die Hochschule für den Jour-

nalismus wichtig, weil dort junge Medienschaffende kreative Ideen für die digitale Zukunft entwi-

ckeln würden. Auch davon hänge schließlich der Stellenwert von Journalismus für die Stadtgesell-

schaft ab.  

Angesichts eines schrumpfenden Angebotes der klassischen Medien werde die Orientierungs-

funktion des Lokaljournalismus immer wichtiger, waren sich alle Diskussionsteilnehmer auf dem 

Podium einig. „Ich erwarte von meiner Lokalzeitung Hintergrund, Einordnung, Analyse und Kom-

mentar“, brachte Dr. Jürgen Brautmeier die normativen Anforderungen an den Lokaljournalismus 

auf den Punkt. Der Direktor der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) urteilte, lo-

kale Online-Portale könnten zwar eine Menge liefern, stammten aber oft nicht von gelernten Jour-

nalisten. Die klassischen Zeitungen hingegen hätten die Leser lange Zeit zu wenig eingebunden. 

Deshalb liege die Chance des Online-Journalismus nun darin, die Nähe zu den Rezipienten für 

einen direkten Austausch zu nutzen. 

Und wie sehen die Prognosen für den Lokaljournalismus im digitalen Zeitalter aus? Auf diese 

Frage gaben die Experten während der von Andrea Hansen moderierten Diskussion recht unter-

schiedliche Antworten. „Wir sehen mehr Chancen als Gefahren“, zeigte sich Verleger Hüffer opti-

mistisch. Ziel sei es, sich mit vielen Akteuren der Region zu vernetzen und „die besten Köpfe“ zu 

gewinnen. Oberbürgermeister Lewe beschrieb seine Vision von publizistischer Vielfalt als Resultat 

von Angebot und Nachfrage und äußerte den Wunsch nach einen Journalismus, „der in die Tiefe 

geht“. LfM-Direktor Brautmeier mahnte, Facebook und Twitter dürften klassische Medien nicht er-

setzen, weil dadurch professionelle Redaktionen als Qualitätsgarant verschwinden würden. WDR-

Landesstudio-Leiterin Benstein mochte Facebook nicht verteufeln, weil das Fernsehen diese Dis-

tributionsplattform in Zeiten brauche, in denen die meisten jungen Menschen kein TV-Gerät mehr 

besäßen. Prorektorin Ravenstein unterstrich die große Bedeutung von gut ausgebildeten Journa-

listen und von kontinuierlicher Weiterbildung. 

Alles in allem hängt die Zukunft des Lokaljournalismus von Professionalisierung, Partizipation und 

Vielfalt ab. Diese Ziele habe auch die 2015 gegründete LfM-Stiftung Vor Ort NRW, sagte LfM-

Direktor Brautmeier. Um eine vielfältige und qualitativ hochwertige lokale und regionale Berichter-

stattung zu gewährleisten, helfe die Stiftung durch Beratung, Weiterbildung, Forschung und Ver-

netzung. Um die regionalen Akteure besser kennenzulernen, hatten Mitarbeiter der Stiftung mit 

Machern lokaler Medienangebote aus dem Münsterland in einem Workshop unmittelbar vor der 

Podiumsdiskussion des Regionaltages über Probleme, Perspektiven und Kooperationsmöglich-

keiten diskutiert. Unterstützung könne es künftig auch bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen 

geben, kündigte der LfM-Direktor auf dem Podium an. Direkte finanzielle Förderung bezeichnete 

Brautmeier indes als Gratwanderung: „Wir gehen nicht mit Geld in die Branche selber.“ 


