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(Qualitäts-)Journalismus ohne Wert? 
Über eine Paradoxie im digitalen  
strategischen Pfad der Qualitätstageszeitung

Seit einer schweren Branchenkrise im Jahr 
2001 ist der tägliche Qualitätsjournalismus in 
Deutschland stark bedroht. Anzeigeneinnah-
men und Lesererlöse sinken gleichermaßen 
und erschweren die Produktion von Quali-
tätsinhalten. In den letzten Jahren waren die 
Verlage keinesfalls untätig und haben einige 
Anstrengungen unternommen, die Digitalisie-
rung ihrer Medienprodukte aktiv voranzutrei-
ben. Dennoch ist es bisher kaum gelungen, 
eine nachhaltige wirtschaftliche Basis für ein 
digitales Pendant zur Qualitätstageszeitung 
zu schaffen. Gerade im digitalen Raum se-
hen sich die Verlage einer sog. „Gratiskultur“ 
ausgesetzt. Doch mit dem Aufeinandertref-
fen von Free-Content-Strategien und Quali-
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1.  Das Zeitungsmodell: Ein strategischer 
(Erfolgs-)Pfad

Die Schwierigkeiten und Herausforderungen zu verstehen, 
vor denen traditionelle Zeitungsverlage in einer heute in 
vielen Teilen digitalisierten Welt stehen, erfordert zunächst 
einen genaueren Blick zurück – auf die vormaligen Erfolgs-
zeiten, nach denen sich die Verleger hin und wieder zu-
rücksehnen. Bei diesem Rückblick soll es jedoch nicht um 
die schlichte Rekapitulation von historischen Erfolgszahlen 
gehen, die inzwischen für journalistische Produkte nahezu 
unerreichbar scheinen, sondern es soll die Frage im Mit-
telpunkt stehen, worauf dieser frühere, außerordentliche 
Erfolg der Zeitung beruhte und welche Veränderungen die-
sen Erfolg heute ausbleiben lassen. Dabei wird sich zeigen, 
dass weniger das jüngste Scheitern der Branche eine Be-
sonderheit darstellt, als vielmehr der von immensem Erfolg 
dominierte Aufstieg des Zeitungsmediums. Denn ein derart 
aufwendiges und teures Produkt wie gedruckter Qualitäts-
journalismus wäre betriebswirtschaftlich kaum realisierbar 
gewesen ohne die Herausbildung eines besonderen strate-
gischen Pfades. 

Der Begriff des strategischen Pfades ist gemeinhin eher ne-
gativ besetzt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass solche Pfade 
vor allen Dingen dann in den Fokus rücken, wenn sie kritisch 

werden und wir feststellen, dass ein Unternehmen pfadab-
hängig (Sydow et al. 2009: 689) geworden ist. Doch wenn-
gleich eine solche Abhängigkeit problematisch ist, zeigt sich 
gerade am Fall der Qualitätstageszeitungen, dass ein Pfad 
zunächst mit einem außerordentlichen Erfolgssog verbun-
den sein kann. 

Strategische Pfade bilden sich als Entscheidungs- bzw. 
Handlungsmuster durch die Wirkung von Selbstverstär-
kungsmechanismen heraus (Koch 2011: 339; Sydow et al. 
2009: 694). Die Pfadabhängigkeit entsteht dabei dadurch, 
dass kollateral zur erfolgsverstärkenden Wirkung auch stra-
tegischer Handlungsspielraum verloren gehen kann. Indem 
sich eine Organisation immer stärker auf die Nutzung von 
Selbstverstärkungseffekten ausrichtet, verliert sie nach und 
nach die Möglichkeit, auch andere strategische Alternativen 
zu ergreifen. Das kann geschehen, weil die Ressourcenba-
sis mehr und mehr auf den Pfad ausgerichtet wird und dann 
andere Strategien nicht mehr zulässt, aber auch weil Orga-
nisationsstrukturen durch die Selbstverstärkung mit der Zeit 
fixiert werden und dann immer weniger dazu geeignet sind, 
Alternativen jenseits des Pfades zu erkennen und umzuset-
zen (Koch 2011: 356). Abbildung 1 zeigt modellhaft die drei 

tätsjournalismus ist eine kritische Paradoxie 
verbunden: Hier wird dem Leser ein Diffe-
renzierungsprodukt über eine Strategie der 
Kostenführerschaft angeboten. Eine Parado-
xie, in der sich die Verlage seit geraumer Zeit 
verlieren. Grund genug, die Frage zu stellen: 
Warum? Eine Analyse aus Perspektive der 
Theorie strategischer Pfade.1
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Phasen, in denen sich organisatorische bzw. strategische 
Pfade herausbilden. 

Das Modell beginnt dabei mit der Beschreibung einer Nor-
malphase (Phase I), die über den zunächst noch recht 
breiten grauen Schatten den kaum eingeschränkten Hand-
lungsspielraum einer „gesunden“ Organisation darstellt. 
Lediglich durch grundlegende historische Entscheidungen 
sind einige Alternativen aus diesem Handlungsspielraum 
ausgeschlossen,2 der jedoch dennoch eine Vielzahl strategi-
scher Entscheidungsalternativen zulässt (Sterne im grauen 
Schatten). Ausgelöst durch einen Small Event in einem kriti-
schen Augenblick beginnen dann in Phase II Selbstverstär-
kungseffekte zu wirken, die durch positive Rückkopplung die 
Herausbildung eines strategischen Musters forcieren. Dabei 
kann sich der Handlungsspielraum jenseits dieses strategi-
schen Musters soweit reduzieren, dass die Organisation in 
einen Lock-in gerät, in dem strategische Alternativen kaum 
mehr realisierbar sind. Doch selbst in einem solchen Lock-in 
ist ein Pfad noch nicht zwingend akut – sondern in der Re-
gel nur latent – kritisch: Die positive Selbstverstärkung hat 
wahrscheinlich dazu geführt, dass die Organisation im Lock-
in zunächst optimal an ihre Umwelt angepasst ist, das strate-
gische Muster also einen idealen „Fit“ (Zajac et al. 2000: 432) 
zwischen Unternehmen und Umwelt herstellt. Akut kritisch 
wird der Pfad erst dann, wenn sich diese Umwelt in relevan-
ten Bedingungen ändert und das Unternehmen sich nicht 
mehr in der Lage sieht, nötige Anpassungen umzusetzen 
oder neue (im Sinne von „passende“) Ideen und Problemlö-
sungen zu entwickeln.

Ein solcher Prozess lässt sich auch für das Modell der Ta-
geszeitung beschreiben, wenngleich der Prozess derart 
fundamental für dieses Produkt ist, dass der kritische Au-
genblick als Auslöser der Selbstverstärkung kaum auf ei-
nen „Small“ Event zurückführbar ist. Schlüsselpunkt der 

Erfolgsgeschichte der Tageszeitung ist dabei ein komplexer 
Selbstverstärkungsmechanismus, den die Branche als An-
zeigen-Auflagen-Spirale mehr als gut kennt. Diese Anzeigen-
Auflagen-Spirale, als starke Vereinfachung des Konzeptes 
zweiseitiger Märkte (Hass 2007: 71; Rott/Kohlschein 2007: 63; 
Seufert 2007: 49), modelliert den Umstand, dass Massenme-
dien (wie Tageszeitungen es sind) die Möglichkeit haben, auf 
zwei Märkten mit ein und demselben Produkt strategisch zu 
agieren, auf dem Leser- und dem Anzeigenmarkt, und beruht 
in ihrer Selbstverstärkungswirkung auf einem Zusammen-
spiel unterschiedlicher Effekte zwischen beiden Märkten 
(Beck 2005: 136; Heinrich 2001: 229 ff.; Sjurts 2005: 34; Wirtz 
2011: 665). Vereinfacht beschreibt die Spirale (Abbildung 
2), dass Veränderungen der Auflage oder Reichweite einer 
Zeitung eine gleichgerichtete Veränderung der Attraktivität 
des Titels auf dem Werbemarkt nach sich ziehen, was sich 
wiederum gleichgerichtet auf den Lesermarkt auswirkt. 
Steigt die Auflage also um eine Einheit, so wird sich – so die 
Annahme – auch der Werbeerlös erhöhen, da der Verlag ei-
nerseits höhere Preise für eine Anzeige verlangen kann und 
zudem die Nachfrage nach Werbung innerhalb dieses Titels 
steigen wird. Die zusätzlichen Werbeerlöse können nun in 
zweierlei Hinsicht reinvestiert werden: einerseits um die Pro-
duktqualität3  zu steigern, also das Angebot zu verbessern 
oder auszuweiten, andererseits um den Preis zu senken. 
Beide Wege lassen sich in einem Punkt zusammenfassen, 
wobei die Medienökonomie hier von einer „Steigerung der 
Attraktivität des Blattes“ spricht (vgl. z. B. Beck 2005: 136), 
wozu sowohl Preissenkungen als auch Qualitätsverbesse-
rungen beitragen. In diesem Sinne sind auch Steigerungen 
der Produktqualität Preisentscheidungen, denn die Erweite-
rung oder Verbesserung des Produktes ohne eine adäquate 
Anhebung des Copy- bzw. Abonnementpreises kommt einer 
Subventionierung des zusätzlichen Aufwandes durch Wer-
beerlöse gleich. Die subventionierte Attraktivitätssteigerung, 
bzw. das damit verbesserte Preis-Leistungsverhältnis, wird 

Abb. 1: Modell der Pfadentwicklung (Sydow et al. 2009: 692) 
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nun dazu führen, dass auch das Lesermarktinteresse am Titel 
steigt, wodurch die Spirale von Neuem beginnt, denn mehr Le-
ser steigern erneut die Attraktivität des Titels am Werbemarkt.

Dieser für die Printindustrie derart grundlegende Mecha-
nismus stellt aus pfadtheoretischer Perspektive nicht einen 
Selbstverstärkungseffekt dar, sondern er speist sich aus ei-
ner Vielzahl von sich selbst verstärkenden Effekten. Ökono-
misch zentral sind hier vor allen Dingen Effekte, die zwischen 
beiden Märkten wirken, und zwar indirekte Netzwerkeffekte 
und Komplementaritätseffekte. Komplementaritätseffekte ent-
stehen dadurch, dass die Kombination von Journalismus und 
Werbung im Printkontext zu starken Kostenvorteilen führt, da 
die gedruckte Zeitung mit relativ wenig finanziellem Aufwand 
um eine zusätzliche Seite erweitert werden kann. Anders 
ausgedrückt wäre es deutlich teurer, zwei unabhängige Print-
produkte für Journalismus und Werbung zu erstellen und zu 
vertreiben, als beide Produktbestandteile in einem Produkt zu 
kombinieren. Gleichzeitig steigt auch der Wert jedes Produkt-
bestandteiles durch die Kombination, beispielsweise wenn 
sich aus der Kombination von Journalismus und Werbung 
ein für den Leser stimmiges Gesamtprodukt ergibt. Im engen 
Zusammenhang zu Komplementaritätseffekten profitierte die 
gedruckte Zeitung auch von Skaleneffekten, denn ähnlich, wie 
der Umfang der Zeitung mit verhältnismäßig geringen Kosten 
um eine Seite erweitert werden kann, kann auch die Auflage 
mit ähnlich geringen Kosten um eine ganze Einheit erhöht wer-
den: Der sogenannte „first copy cost effect“(Grau/Hess 2007: 
27; Wirtz 2011: 665) führt dazu, dass die durchschnittlichen 
Produktionskosten mit der Steigerung der Ausbringungsmen-
ge sinken.4 

Die indirekten Netzwerkeffekte bestehen darin, dass der Nut-
zen der Zeitung auf einem der Märkte gesteigert wird, wenn 
sich die Nutzerzahl auf dem anderen Markt erhöht. Einfach 
ausgedrückt bedeutet das, dass der Nutzen einer Anzeige 
für Werbekunden dann steigt, wenn die Zeitung mehr Leser 

erreicht. Umgekehrt steigt auch der Nutzen für den Leser da-
durch, dass mehr Werbekunden eine Anzeige im Titel schal-
ten, denn die zusätzlichen Einnahmen verbessern das Preis-
Leistungsverhältnis. An dieser Stelle sei angemerkt, dass 
zwischen den Märkten auch negative Netzwerkeffekte wirken 
können, z.B. in dem Sinne, dass sich Leser durch zusätzliche 
Werbung gestört fühlen. Hier sei davon ausgegangen, dass 
solche Effekte durch die Attraktivitätssteigerung des Produk-
tes überkompensiert werden.5 Die genaue Stärke der indirek-
ten Netzwerkeffekte hängt also nicht nur vom Einzelfall, son-
dern auch vom Status quo des Werbeumfangs ab. 

Neben den Effekten, die zwischen den beiden Märkten po-
sitiv selbstverstärkend wirken, wird der Mechanismus auch 
von selbstverstärkenden Effekten gespeist, die innerhalb der 
beiden Märkte wirken, sogenannten direkten Netzwerkef-
fekten. Dabei wird davon ausgegangen, dass eine steigende 
Leserzahl auch auf bisherige Nichtleser eine Sogwirkung 
ausübt, dass Nichtleser also mit steigender Auflage das Be-
dürfnis entwickeln, ebenfalls diesen Titel zu lesen, z.B. um 
„mitreden zu können“. Gleichzeitig führt für die bestehende 
Leserschaft jeder zusätzliche Leser zu einem Nutzengewinn, 
denn durch jeden zusätzlichen Leser verbessert sich durch 
das Wirken der Spirale das Preis-Leistungsverhältnis. Ähn-
lich funktioniert der direkte Netzwerkeffekt im Werbemarkt: 
Einerseits kann durch jede zusätzliche Anzeige für Nicht-
Werbekunden das Bedürfnis (oder gar die Notwendigkeit) 
steigen, eine Anzeige in gerade dieser Zeitung zu schalten, 
andererseits verbessern zusätzliche Anzeigen das Preis-
Leistungsverhältnis für die Leser, erweitern so die Leserzahl 
und führen damit auch für bestehende Werbekunden zu ei-
nem höheren Nutzen der Anzeige.

Im Mittelpunkt des Mechanismus steht damit die Komplemen-
tarität zwischen Lesermarkt und Werbemarkt, denn erst die 
Kombination von journalistischen Inhalten und Werbung in 
einem Produkt ermöglichte die strategische Nutzung von kom-

Abb. 2: Anzeigen-Auflagen-Spirale und das Muster der Subventionierung  
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plexen Netzwerkeffekten, wodurch auch die Skaleneffekte in 
ihrer selbstverstärkenden Wirkung an Bedeutung gewinnen 
konnten. Die hohe Komplementarität zwischen den beiden 
Märkten im Printkontext war in diesem Sinne zentral für den 
herausragenden Erfolg des Produktes „Tageszeitung“. Denn 
durch die mit der Komplementarität zusammenhängenden 
selbstverstärkenden Effekte war es den Verlagen möglich, ih-
ren Lesern ein Produkt anzubieten, für das diese deutlich we-
niger bezahlen mussten, als es an Aufwand in Produktion und 
Vertrieb verursachte: Ein drei- bis vierfacher Verkaufspreis 
wäre andernfalls notwendig gewesen, um ohne Anzeigener-
löse die Kosten zu decken (Dovifat 1967: 181). 

Das strategische Muster, das dabei entstanden war, ist die 
Subventionierung journalistischer Inhalte, vorrangig durch 
Werbeerlöse – und damit verbunden eine starke strategi-
sche Fokussierung auf den Werbemarkt. Anders gesagt ha-
ben Verlage über die Zeit eine exzellente Kompetenz darin 
entwickelt, durch Subventionierung Reichweite auf einem 
Lesermarkt aufzubauen und diese Reichweite dann anderen 
Märkten zuzuführen.

Nahezu alle Tageszeitungen haben diesen strategischen 
Pfad der Subventionierung journalistischer Inhalte als Er-
folgspfad herausgebildet. Insbesondere die überregionalen 
Qualitätstageszeitungen konnten dem Leser zunächst eine 
Qualität bieten, die weit über dem lag, was dieser für das 
Produkt bezahlte. Das trifft allerdings nicht ausnahmslos auf 
alle Zeitungen dieses Branchensegments zu: Die Tageszei-
tung (taz) hat als einzige den strategischen Pfad nicht her-
ausgebildet, bzw. nicht herausbilden können. Dadurch, dass 
die taz anfänglich viele Anzeigen ablehnte, aber auch die 
Wirtschaft nur geringes Interesse hatte, Anzeigen in die-
sem Titel zu schalten, hatte sich dort nie ein Selbstverstär-
kungseffekt einstellen können, was zu zahlreichen Krisen 
und mehrmals nahezu zum Untergang der taz geführt hatte 
(Sjurts 2005: 109). Titel wie die FAZ, SZ, DIE WELT und die FR 
hingegen hatten parallel vom starken Wachstum des Werbe-
marktes profitiert und konnten von Jahr zu Jahr die Attrakti-
vität ihres Produktes steigern – und dadurch über lange Zeit 
auch die Leserzahlen erhöhen. Gerade der Fall der taz zeigt, 
wie grundlegend nachteilig es zunächst sein kann, nicht auf 
Selbstverstärkungseffekte zurückgreifen zu können. Aller-

dings: Als die Branche im Jahr 2001 in ihre erste schwere 
Krise geriet, war die taz davon nahezu unbeeindruckt. Und 
als die Krise sich im Jahr 2008 erneut verstärkte, schrieb die 
taz zum ersten Mal in ihrer Geschichte schwarze Zahlen. 

2.  Eine Krise, die alles veränderte:  
Scheiternder Erfolgspfad

2.1.   Kritische Umweltveränderungen und ihre Wirkung 
auf den Anzeigen-Auflagen-Mechanismus

Mit dem Jahr 2001 hatten sich einige zentrale Umweltverände-
rungen eingestellt, die letztlich die noch heute vorherrschen-
de Krise des täglichen Qualitätsjournalismus forciert haben. 
Bei genauer Betrachtung lässt sich dabei sehr leicht zeigen, 
dass die Krise nun gerade darin besteht, dass der ursprünglich 
selbstverstärkende Mechanismus mit dem Jahr 2001 seine 
positive Selbstverstärkungswirkung verloren hat. Im Einzelnen 
wird das an drei zentralen Umweltveränderungen deutlich:

Im Mittelpunkt der Krisenwahrnehmung steht in der Regel der 
in weiten Teilen auf das Platzen der .com-Blase zurückführba-
re starke Einbruch der Werbemärkte, beginnend im Jahr 2001: 
Die „Krise der Industrie ist eine Krise des Werbemarktes“ 
(Lang 2004: 53). Innerhalb kürzester Zeit hatte sich das vorma-
lige deutliche Marktwachstum in einen regelrechten Markt-
einbruch umgekehrt. Innerhalb von nur drei Jahren verlor der 
Werbemarkt über 17% seines Volumens. Wo es sich zunächst 
hätte um einen reinen (wenngleich starken) Konjunktureffekt 
handeln können, wurde schnell deutlich, dass mit dem Ein-
bruch des Werbemarktes auch strukturelle Effekte einher-
gingen (Breyer-Mayländer 2004: 39). So lassen sich 47% des 
Werbemarkteinbruchs zwischen 2000 und 2003 allein auf die 
geringeren Anzeigenerlöse von Tageszeitungen zurückführen. 
Insbesondere die Stellenmärkte, deren Volumen sich in die-
sem Prozess einerseits stark reduzierte und die andererseits 
ins Internet abwanderten, hatten für Qualitätstageszeitungen 
zuvor eine hohe Bedeutung gehabt (Birtel 2005: 157). 

Durch den Einbruch des Werbemarktes begann der Anzeigen-
Auflagen-Mechanismus stark unter Druck zu geraten, denn 
die Subventionierung vor allen Dingen von Qualitätsinhalten 
durch Werbeerlöse wurde mit den sinkenden Werbeeinnah-

Tab. 1: Werbemarktentwicklung 2000–2003 (BDZV Zeitungen, Jg. 2000 - 2004)

Jahr Marktvolumen (Netto- 
Anzeigenerlöse in Mrd. Euro)

Davon Tageszeitungen  
(in Mrd. Euro)

Marktanteil  
Tageszeitungen

Netto-Anzeigenerlöse 
Online  (in Mrd. Euro)

2000 23,44 6,68 28,0 % 0,154

2001 21,70 5,64 26,0 % 0,185

2002 20,07 4,94 24,6 % 0,227

2003 19,28 4,45 23,1 % 0,240
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men immer schwieriger (Kiefer 2011: 5). Das Preis-Leistungs-
verhältnis war mit bis zu 30% gesunkenen Werbeerlösen 
ebenso wenig haltbar wie das Subventionierungsniveau.

Eine weitere zentrale Umweltveränderung derselben Zeit wa-
ren die sinkenden Abonnements und Einzelverkäufe. Zwar wa-
ren bereits vor 2001 Auflagenbestandteile der überregionalen 
Qualitätstageszeitungen hin und wieder gesunken (so hatten 
es die Verlage z.B. seit den 1970er Jahren sehr schwer, vor al-
len Dingen jüngere Leserschichten (Sjurts 2005: 32) von ihrem 
Produkt zu überzeugen), insbesondere nach dem Jahr 2001 
kam es jedoch zu sehr deutlichen Auflagenverlusten, die in 
gewisser Hinsicht auch als ein Ausdruck sozio-kultureller Um-
weltveränderungen interpretiert werden können: Die gedruck-
te Zeitung passte nicht mehr ähnlich gut in die sich durch die 
Digitalisierung stark verändernde Lebenswelt der Konsumen-
ten. In Summe reduzierten sich Abonnements und Einzelver-
käufe über die vier größten überregionalen Qualitätstageszei-
tungen (FAZ, SZ, WELT, FR) um annähernd 20 % (vgl. Tabelle 
2). Auch das setzte die Anzeigen-Auflagen-Spirale stark unter 
Druck, denn ein sinkendes Leserinteresse an der Zeitung führ-
te unmittelbar zu einer geringeren Nachfrage am Werbemarkt, 
die nicht mehr – wie zeitweise in den Jahren zuvor – durch ein 
Wachstum des Werbemarktes kompensiert werden konnte.

Die Krise im Jahr 2001 hat ferner ein drittes Problem deutlich 
werden lassen: den stark gewachsenen Wettbewerb um Auf-
merksamkeit. Nach 2001 führte vor allen Dingen das Wachs-
tum von Online-Medien zu einer steigenden Konkurrenz um 
das Mediennutzungsbudget der Leser. Insbesondere online 
wurde es mit der Zeit immer einfacher, gezielt Konsumenten 
anzusprechen. Die Werbepreise gerieten hierbei aus zwei-
erlei Gründen unter Druck: Einerseits, da es durch Online zu 
einer Erweiterung der zur Verfügung stehenden Werbefläche 
kam, Werbekunden also mehr Möglichkeiten hatten, ein und 
denselben Konsumenten zu erreichen. Andererseits aber 
auch dadurch, dass viele Onlineangebote ohne die Produktion 
teurer Qualitätsinhalte auskamen. In Foren, Netzwerken oder 
direkten Online-Rubrikenmärkten sorg(t)en im „AAL-Prinzip“ 
(z.B. Wessling 2010: 56) die Nutzer selbst für den Content. In 
letzter Konsequenz hätte also selbst eine stabile oder leicht 
wachsende Auflage der Zeitung nicht mehr zwingend zu hö-
heren Werbeerlösen geführt. Zwar deutete sich dieser Effekt 
bereits seit den 1980er Jahren an (sichtbar am sinkenden Wer-
bemarktanteil der Tageszeitungen (Tabelle 3)), doch bis zum 
Jahr 2001 konnte das Werbemarktwachstum diese relative 
Tendenz noch kompensieren. Trotz sinkendem Werbemarkt-
anteil waren die Erlöse bis 2001 absolut gesehen gestiegen. 
Erst als sich das Marktwachstum in einen Einbruch umkehrte, 

Tab. 2: Abonnements und Einzelverkäufe 2000–2010 (IVW)

Jahr (Q4) FAZ (Abo+EV) SZ (Abo+EV) WELT (Abo+EV) FR (Abo+EV) Summe

2000 354.603 – 378.369 – 203.027 – 164.621 – 1.100.620 –

2002 334.150 -5,77 % 395.369 4,49 % 156.530 -22,90 % 153.263 -6,90 % 1.039.312 -5,57 %

2004 311.078 -6,90 % 388.351 -1,78 % 138.864 -11,29 % 133.112 -13,15 % 971.405 -6,53 %

2006 297.873 -4,24 % 374.030 -3,69 % 176.085 inkl. WK 111.812 -16,00 % 959.800 -1,19 %

2008 294.262 -1,21 % 375.303 0,34 % 165.080 -6,25 % 102.823 -8,04 % 937.468 -2,33 %

2010 283.552 -3,64 % 364.838 -2,79 % 150.917 -8,58 % 93.077 -9,48 % 892.384 -4,81 %

-20,04 % -3,58 % -25,67% -43,46% -18,92%

 © Medienwirtschaft

Tab. 3: Werbemarktanteil Tageszeitung 1980–2010 (ZAW, BDZV)

Jahr Marktvolumen (Netto-Anzei-
generlöse in Mrd. Euro)

Davon Tageszeitungen  
(in Mrd. Euro)

Marktanteil  
Tageszeitungen

1980 6,10 2,62 43,0%

1990 12,80 4,22 33,0 %

2000 23,44 6,68 28,0 %

2010 18,75 3,64 19,4 %

 © Medienwirtschaft
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wirkte sich auch der sinkende Werbemarktanteil stark negativ 
auf die Tageszeitungen aus.

Die im Jahr 2001 beginnende Krise hatte die Situation für Qua-
litätstageszeitungen damit fundamental verändert: Der Ein-
bruch der Werbeeinnahmen, der bereits für sich genommen 
ein profundes Problem für das traditionelle Geschäftsmodell 
eines Zeitungsverlages darstellte, wurde durch das sinkende 
Kauf- und Abonnementinteresse am Zeitungsprodukt sowie 
durch den intensiveren Wettbewerb um Aufmerksamkeit in 
seiner Dramatik noch einmal deutlich verstärkt. Die positive 
Selbstverstärkung der Anzeigen-Auflagen-Spirale ist dabei 
nicht einfach weggefallen. Ganz im Gegenteil ist festzustellen, 
dass sich die Spirale durchaus auch nach 2001 noch dreh-
te – nun jedoch nicht mehr in positiver, sondern in negativer 
Richtung (Abbildung 3): Sinkende Werbeerlöse wirkten sich 
negativ auf das Preis-Leistungsverhältnis aus, was direkt die 
Auflage unter Druck setzte, wodurch (c.p.) sich der Effekt auf 
die Werbeerlöse zusätzlich negativierte. Die Krise der (Quali-
täts-)Tageszeitung liegt insofern gerade darin begründet, dass 
der dem Subventionierungsmodell zugrundeliegende Mecha-
nismus mit der Krise im Jahr 2001 seine positiv-stabilisierende 
Wirkung ins Negative wendete und die beiden Marktseiten 
somit begannen, das strategische Subventionierungsmuster 
unter Druck zu setzen. Der Pfad der Tageszeitung war von nun 
an kein sich selbstverstärkender Erfolgspfad mehr. 

Als Reaktion auf diese sehr dramatische Umweltveränderung 
sind prinzipiell zwei strategische Antworten denkbar: Einer-
seits ist das der strategische Versuch, den nun kritischen Pfad 
zu revitalisieren, andererseits ist es die aktive Arbeit an einem 
Pfadbruch. Ex-Post lässt sich für die allermeisten Zeitungs-
verlage recht einfach feststellen, dass diese kaum versucht 
haben, den Pfad zu brechen, sondern deutlich stärker nach 
Lösungen gesucht haben, das stark unter Druck geratene 
strategische Subventionierungsmuster beizubehalten (Roth-
mann/Koch 2013: 11). So waren (nach einer Schockstarre bis 

zum Jahr 2003) vor allen Dingen in den letzten Jahren die 
wesentlichsten Krisenantworten der Verlage die Entwick-
lung von Online-Rubrikenmärkten und die Entwicklung neuer 
Anzeigenprodukte (als Reaktion auf Problem 1), der massive 
Ausbau von gratis Online-Portalen (als Reaktion auf Problem 
2) sowie der Aufbau von Cross-Media-Angeboten und die 
Vermarktung einer „qualifizierten“ Reichweite (als Reaktion 
auf Problem 3). Da diese (im Sinne einer Pfadbeibehaltung) 
eher reaktiven Antworten auf die Krise nicht ausreichten, 
wurden schließlich noch Preiserhöhungen des Printproduk-
tes sowie massive Einsparungen notwendig, um das Subven-
tionierungsniveau den neuen Gegebenheiten anzupassen. 
Interessant ist, dass die gesamte Innovationskraft der Ver-
lage darauf gerichtet war (und ist), den nun negativen Effekt 
der Spirale abzuschwächen oder bestenfalls auszugleichen. 
Auch die Diskussion um das Leistungsschutzrecht (siehe u.a. 
Keese 2010: 42; Kreutzer 2010: 44) lässt diesen Pfadbeibehal-
tungsfokus erkennen. Denn letztlich geht es in dieser Debat-
te ebenfalls um die Erhöhung eines Erlösstroms jenseits des 
Lesererlöses, wodurch der Preis für den Leser zugunsten 
der Reichweite weiterhin gering gehalten werden könnte. 
Mit einem solchen „Zusatzerlösstrom“ hatte man bereits 
vor einigen Jahren gute Erfahrungen gemacht, allerdings 
nicht auf der Werbemarkt-, sondern auf der Leserseite. Der 
Aufbau von Nebengeschäften unter der jeweiligen Zeitungs-
marke (z.B. Süddeutsche Zeitung Bibliothek, WELT Edition 
etc.) führte zu einem nicht unbedeutenden Erlösstrom, der 
ebenfalls zur Refinanzierung des Zeitungsproduktes heran-
gezogen werden konnte. Wenngleich hierbei keine positive 
Selbstverstärkung angestrebt wurde oder hätte entstehen 
können, waren gerade diese Nebengeschäfte hilfreich und 
gern gesehen, um den hohen Druck der negativ drehenden 
Spirale in Teilen zu kompensieren. All diesen Reaktionen ist 
also gemein, dass vom Muster der Subventionierung nicht 
abgewichen wird. Die Wiederherstellung der vormaligen 
Pfadeffizienz stand und steht eher im Vordergrund als ein po-
tenzieller Pfadbruch.

Abb. 3: Scheiternder Pfad  
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2.2. Pfadbruchpotenzial? Ein Gedankenspiel

Nun ist jedoch die Frage, ob es für einen solchen Pfadbruch 
überhaupt Potenziale gegeben hätte. Ein Pfadbruch würde 
hier bedeuten, vom Subventionierungsmuster unabhängiger 
zu werden, d.h. dem Leser ein journalistisches (Qualitäts-) 
Produkt zu ungefähr (oder gar mindestens) dem Preis zu ver-
kaufen, den das Produkt an Kosten verursacht. Wenngleich 
das im vordigitalen Zeitalter ob der enorm hohen Kosten für 
Papier, Druck und Vertrieb kaum denkbar gewesen sein mag, 
war ein hauptsächlich über den Leser refinanziertes journa-
listisches Qualitätsprodukt mit der Digitalisierung nicht mehr 
gänzlich undenkbar. Im Jahr 2001 fielen 53,5% der Kosten ei-
nes Zeitungsverlages für Papier, Druck und Vertrieb an, wo-
hingegen die Redaktion „nur“ 23,5% an Kosten verursachte 
(BDZV 2002). Da die Zeitungen zur selben Zeit im Schnitt ca. 
30% ihrer Erlöse am Lesermarkt generierten, wird schnell 
deutlich, dass eben diese Erlöse für ein rein digitales statt für 
ein gedrucktes Produkt zumindest die redaktionellen Kosten 
bereits hätten decken können, wenn es angestrebt und ge-
lungen wäre, die Digitalisierung einerseits zur Reduktion von 
technischen Kosten und Vertriebskosten und andererseits 
zum Aufbau von digitaler Zahlungsbereitschaft zu nutzen.6 So 
merkten dazu z.B. auch Theysohn et al. (2005: 170) an, dass 
Paid Content im Digitalen eigentlich eine generell wachsen-
de Bedeutung erlangte, was jedoch an den Zeitungsverlagen 
weitestgehend vorbeiging. Gerade Strategien zum Aufbau ei-
ner digitalen Zahlungsbereitschaft hätten langfristig mit dem 
Ziel eines rein digitalen Vertriebs potenziell durchaus das 
Potenzial für einen Pfadbruch bieten können, wenngleich sie 
natürlich mittelfristig über die Parallelität von Print- und Digi-
talvertrieb nicht unmittelbar zu sinkenden Kosten hätten füh-
ren müssen. Trotz der negativen Werbemarktdynamik sind die 
meisten Tages“zeitungen“ (und vor allen Dingen im täglichen 
Qualitätssegment) im Digitalen heute deutlich stärker vom An-
zeigenerlös abhängig als im gedruckten Produkt. Der tägliche 
Qualitätsjournalismus ist für den „digitalen Leser“ zumindest 
im stationären Internet fast vollständig gratis und der Verlag 
massiv auf (tendenziell sinkende) Anzeigenerlöse (oder wei-
tere Erlösströme) angewiesen. Für einen Pfadbruch (konkret 
also eine stärkere Forcierung von digitalem Paid Content) hat 
man demnach offensichtlich keinen Spielraum gesehen – was 
nicht überraschend, sondern ein wesentliches Merkmal stra-
tegischer Pfade ist. Die Frage ist nun, wodurch der Handlungs-
spielraum aus Sicht der Verlage derart stark eingeschränkt 
war (bzw. ist), dass ein Pfadbruch bisher kaum aktiv forciert 
wurde. 

3.  Paradoxie und eingeschränkter  
Handlungsspielraum: Kritische  
strategische Basisannahmen

3.1.  Daten und Analyse

Zur Untersuchung der Fragestellung, wodurch der strategi-
sche Handlungsspielraum für Qualitätstageszeitungen im Di-
gitalen eingeschränkt war (ist), wurden zentrale strategische 

Diskurse aufgearbeitet, die die Verlage seit dem Auftreten 
der ersten schweren Krise im Jahr 2001 geführt haben. Der 
Fokus lag dabei bei den Verlagen der FAZ, SZ, FR und WELT, 
die die werbemarktinduzierte Krise stärker erfahren haben 
als die taz. Um die zentralen Diskurse aufzuarbeiten, wurden 
insgesamt 1.832 Artikel der Fachpresse (Kontakter, Medien 
Aktuell, Kress Report, W&V, Horizont, Handelsblatt) heran-
gezogen, in denen seit 2001 die Entwicklungen bei den ge-
nannten Zeitungsobjekten sowie in der Branche insgesamt 
thematisiert wurden. Die Artikel wurden durch eine Daten-
bankrecherche (wiso, lexis nexis) identifiziert, bei der nach 
den journalistischen sowie verlegerischen Marken und nach 
den Stichwörtern „IVW“, „Tageszeitung“, „Krise“ sowie „An-
zeigenkrise“ gesucht wurde. Ergänzt wurde das umfangrei-
che Datenmaterial durch 23 ausführliche retrospektive Inter-
views mit Topmanagern der FAZ, SZ, FR und WELT, in denen 
die Entwicklungen seit 2001 aufgearbeitet wurden. Die Inter-
views hatten eine durchschnittliche Dauer von 1h 15min, wur-
den audio-aufgezeichnet und im Anschluss transkribiert. Alle 
Daten wurden in eine Fallstudiendatenbank eingepflegt und 
computergestützt einer qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring 
2011) zugeführt. In der Aufarbeitung des Materials ließen 
sich sechs Diskursthemen identifizieren („Krise“, „neues vs. 
klassisches Geschäft“, „Medienwandel“, „Chancen mobiler 
Technologien“, „Leistungsschutzrecht und öffentlich-recht-
licher Rundfunk“, „Paid Content“), durch deren Verdichtung 
sich letztlich ein strategisches „Weltbild“ der Verlage rekon-
struieren lässt, also Basisannahmen darüber, wie die strate-
gische Umwelt gestaltet ist und wie man sich selbst in dieser 
Umwelt bewegt. Zusammengefasst handelt es sich hierbei 
um eine longitudinale, retrospektive, qualitative Fallstudi-
enanalyse (Yin 2009: 46ff.) und damit um die Analyse eines 
reichhaltigen Phänomens in seinem ebenso komplexen Kon-
text. Die Datenanalyse folgte dabei einer Replikationslogik, 
wobei sich Erkenntnisse erhärten, indem entweder Über-
einstimmungen gefunden werden (literale Replikationen) 
oder Unterschiede theoretisch erklärbar sind (theoretische 
Replikation) (Yin 2009: 54). Durch die Rekonstruktion eines 
organisationalen Weltbildes entsteht ein aufschlussreicher 
Einblick in die Binnenperspektive strategisch agierender 
Systeme auf ihren wahrgenommenen Handlungsspielraum. 
Die Vorstellung eines strategischen Weltbildes lässt sich aus 
Konzepten der strategischen Analyse (wie der Umwelt- und 
Unternehmensanalyse (vgl. Barney 1991, Mintzberg 1994, 
Porter 1980)) ableiten: Aus den Stärken eines Unternehmens 
und den Chancen der Umwelt eröffnet sich strategischer 
Handlungsspielraum, der durch eigene Schwächen und die 
Risiken der Umwelt wiederum begrenzt wird (vgl. Schreyögg 
1984: 85). Allerdings handelt es sich bei Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken keinesfalls um rein objektive Katego-
rien, sondern vielmehr um Einschätzungen des jeweiligen 
Unternehmens (vgl. Luhmann 2000: 463). Was ein Unterneh-
men also als Handlungsspielraum wahrnimmt, wird nicht aus 
einer Analyse quasi objektiver Alternativen deutlich, sondern 
erst aus einer Rekonstruktion des jeweiligen strategischen 
Weltbildes. Ein solches Weltbild speist sich damit vor allen 
Dingen aus Annahmen (sog. Basisannahmen) darüber, wie 
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das eigene Unternehmen „funktioniert“ (Selbstbild) und dar-
über, wie sich die Umwelt gestaltet (Umweltbild). Umwelt- 
und Selbstbeschreibungen können als komplexes Geflecht 
aus vielzähligen Annahmen verstanden werden, die dann 
dem weiteren strategischen Managementprozess teils be-
wusst, teils unbewusst zugrunde gelegt werden und insofern 
den strategischen Handlungsspielraum von Unternehmen 
gleichermaßen eröffnen und beschränken.7

3.2.   Keine Zahlungsbereitschaft – Kritische Annahme 
im strategischen Weltbild der Verlage 

In Bezug auf potenzielle Alternativen zum nach 2001 kriti-
schen strategischen Subventionierungsmuster haben fünf 
Annahmen des Weltbildes besonders zentrale Bedeutung 
für den strategischen Handlungsspielraum der Verlage in 
Hinblick auf ihren täglichen Qualitätsjournalismus. Dies sind 
im Rahmen des Selbstbildes die Annahmen über Stärken, 
Schwächen und Kompetenzen eines Verlagshauses und im 
Rahmen des Umweltbildes die Annahmen über Kunden und 
Konkurrenten (siehe Tabelle 4). 

Diese fünf Annahmen sind im Wesentlichen geeignet, stra-
tegische Potenzialitäten als Alternativen zu klassifizieren 
oder als solche auszuschließen, d.h. sie kennzeichnen po-
tenzielle Handlungsräume als geeignete und nicht geeignete 
Felder strategischen Handelns. In der Rekonstruktion dieser 
fünf strategischen Basisannahmen ergibt sich zunächst ein 
dem allgemeinen Branchenverständnis entsprechendes und 
wenig überraschendes Bild: Verlage verstehen sich als Un-
ternehmen, die die gesellschaftlich wichtige Aufgabe wahr-
nehmen, Qualitätsjournalismus zu produzieren und diesen 
über strategische Aktivitäten auf verschiedenen Märkten zu 
refinanzieren. Stärken und Schwächen werden insbesonde-
re in Bezug auf die kritischen Werbemärkte beurteilt, d.h., 
was als Stärke beschrieben wird, ist geeignet, Werbemärkte 
zu erzeugen und zu bedienen und was als Schwäche be-
schrieben wird, erschwert das Agieren auf diesen Märkten. 
Die Umweltwahrnehmung der Verlage ist geprägt durch die 
Herausforderungen der Werbemärkte im Umbruch von Print 
zu Digital, weshalb auch die Konkurrenzsituation in Abhän-
gigkeit dazu beschrieben wird, wie andere Unternehmen/
Medien/Marken den Werbemarkt bearbeiten und beeinflus-
sen. In Bezug auf Alternativen zum kritischen Subventionie-
rungsmuster begrenzt jedoch vor allen Dingen eine Annah-
me den potenziellen strategischen Handlungsspielraum, die 
es daher im Folgenden etwas genauer zu betrachten und 
zu hinterfragen gilt: die Annahme über die Leser und deren 
geringe Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte. Im 
übereinstimmenden Tenor der Branche wird sich hierbei auf 
den kaum mehr beeinflussbaren „Geburtsfehler“ des Inter-
nets bezogen, ein Gratismedium zu sein.

Manager 19: „Das sagen ja auch alle Beteiligten: Für 
gewisse Angebote ist das der Webfehler, quasi der Ge-
burtsfehler des Online. [...] Man kann keinen Geburtsfeh-
ler korrigieren.“ 

Leser zahlen aus dieser Perspektive nicht für die Inhalte, 
sondern maximal für den technischen Zugang zu Informatio-
nen. Diese Einschätzung wird dabei nicht nur auf die digitale 
Welt bezogen, sondern darüber hinaus auch auf den Print-
kontext übertragen, denn auch für Print gilt, dass der Leser 
nie den vollen Produktpreis bezahlt hatte, sondern seit jeher 
nur 30-50%.

Manager 9: „Der Journalismus hat sein Geld eben immer 
über Werbemärkte verdient und nicht mit seiner ursächli-
chen journalistischen Leistung.“

Solange diese Annahme gilt, bleibt der Spielraum in Bezug 
auf ernsthafte Paid-Content-Strategien selbstverständlich 
stark eingeschränkt, was sich mit dem strategischen Verhal-
ten der Qualitätstageszeitungen im Digitalen seit 2001 deckt. 
Besonders interessant ist jedoch, dass diese Annahme in 
einem nicht geringen Gegensatz zu einer weiteren Annah-
me des strategischen Weltbildes steht, nämlich der über die 
eigenen Stärken der Verlage: Geht es darum, die eigene Ziel-
gruppe am Werbemarkt anzubieten, spricht man im Kontext 
der Qualitätstageszeitung von der zahlungskräftigsten und 
intelligentesten Schicht der Gesellschaft – und bietet dem-
entsprechend nicht irgendeine Reichweite, sondern „quali-
fizierte Reichweite“.

Manager 5: „[.../das] sind in der Regel ja auch die Leute, die 
der Werbemarkt haben will, also hoch qualifizierte Nutzer.“

Nun ist es durchaus fragwürdig, davon auszugehen, dass 
selbst die intelligentesten und zahlungskräftigsten Men-
schen einer Gesellschaft nicht bereit sein sollten, für das 
Differenzierungsprodukt „Qualitäts-“Journalismus Geld zu 
bezahlen. Die Konsequenz dieser Annahme wäre letztlich zu-
gespitzt, dass der Qualitätsjournalismus kaum gesellschaft-
lichen Wert hätte, wenn nicht einmal bei der gesellschaftli-
chen Elite Zahlungsbereitschaft dafür vorhanden sei. Diese 
Zuspitzung wird in diesem Sinne auch nicht als Annahme for-
muliert – kaum ein Verlagsmanager würde unterschreiben, 
dass Qualitätsjournalismus gesellschaftlich wertlos wäre. 
Die Annahme, es bestünde kaum Zahlungsbereitschaft für 
Qualitätsjournalismus, wird als solche vielmehr durch eine 
interessante diskursive Wendung ins Spiel gebracht und 
zugleich ökonomisch plausibilisiert, indem man im Kontext 
von Paid Content nicht über Qualitätsjournalismus spricht, 
sondern über Information. Das folgende Zitat ist dafür para-
digmatisch. 

Manager 22: „... niemand ist bereit, im Internet Geld für ir-
gendwelche Informationen zu bezahlen, und wenn, dann 
halt wenig ...“

Informationen sind, ökonomisch betrachtet, ein öffentliches 
Gut, d.h. Informationen sind am Lesermarkt nur bedingt 
marktfähig, Konsumenten können nur schwer vom Konsum 
der Information ausgeschlossen werden. Mit dieser diskur-
siven Wendung wird dann in der Regel begründet, dass Paid 
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Tab. 4: Zentrale Annahmen des strategischen Weltbildes der Verlage

Annahmen Verdichtete Beschreibung der Annahmen Paradigmatische Zitate

Leistung und  
Funktionsweise eines 

Verlagshauses

Kern der Geschäftstätigkeit ist die jeweilige journalistische Marke. Allerdings stellt der Journa-
lismus nicht die zentrale Leistung des Verlages dar, die vielmehr in Bezug auf die Vermarktung 
journalistischer Inhalte beschrieben wird. Bezogen auf den Qualitätsjournalismus und dessen 
gesellschaftliche Bedeutung sieht sich der Verlag als Leistungsgefüge, das Geld zur Finanzie-
rung der Qualitätsinhalte beschafft. Die Wertschöpfung funktioniert dabei allerdings umgekehrt: 
Qualitätsinhalte werden produziert, um ein bestimmtes (attraktives) Werbeumfeld zu erzeugen 
und mit diesen Inhalten auf verschiedenen Märkten strategisch zu agieren.

Manager 2: „Also, im Kern all unserer Überlegungen steht schon das Thema, exzellenten Journalismus zu machen.“
Manager 16: „Was sich daraus ableitet, ist, dass man quasi über die Erstellung redaktioneller Inhalte Reichweite generiert und 
diese Reichweite dann wiederum Marktplätzen zuführt und daraus ein Kreislauf entsteht, der sich gegenseitig befruchtet.“
„Bei uns gibt es E-Mails, in denen sich [Anzeigenkunden] wegen der Krise um 50 % höhere Rabatte vorstellen. Das ist [...] der 
falsche Weg [...]. Wenn wir es zulassen, dass die Preisschraube so maßlos nach unten gedreht wird, dann können wir uns von 
einer Finanzierbarkeit des Qualitätsjournalismus getrost verabschieden.“ (Formen, FAZ, W&V 36/2009:  36)

Stärken und  
Kompetenzen

In direkter Konsequenz aus der Annahme über Leistung und Funktionsweise eines Verlagshau-
ses wird die Kompetenz eines Verlags nicht im Verkauf journalistischer Inhalte, sondern im we-
sentlich weiteren Sinne im Aufbau und in der Vermarktung von Reichweite gesehen. Verlage 
sehen ihre Kompetenzen so z.B. darin, das Verhältnis von Leserpreis und Auflage zu optimieren. 
Eine wesentliche Stärke gegenüber verlagsfremden Wettbewerbern sieht man vor allen Dingen 
darin, dass Verlage über Qualitätsinhalte verfügen. Auch im Umstand, dass die Verlage mit die-
sen Inhalten eine zahlungskräftige und intelligente Bevölkerungsschicht (und damit eine sehr 
gefragte Zielgruppe für Werbetreibende) erreichen, wird als Stärke beschrieben.

Manager 22: „Ich glaube, wenn ein Verleger Ebay entwickelt hätte und hätte es, ähnlich wie Springer jetzt mit seinen 
Verlagsprodukten wie Immonet oder Stepstone gemacht und hätte es anderen Verlagen als Kooperation angeboten, dann 
hätten wir das Problem heute nicht.“

Manager 16: „[Preiserhöhungen im Lesermarkt] kann man zu einem gewissen Maß strapazieren, aber das wird die Gattung 
am Ende auch nicht retten.“

Manager 2: „Natürlich, über den Leser Geld verdienen und Preise zu erhöhen, ja, ja, klar, aber das ist, wissen Sie, ich finde 
das irgendwie alles auch nicht so sonderlich intelligent.“

Manager (SZ): „Wir haben 400, 450 Euro Abogebühr im Jahr [.../Das] gibt vor allem ein Signal im Anzeigenmarkt, dass wir 
eine Community haben, die richtig Geld dafür bezahlt.“

Schwächen

Schwächen sieht man hauptsächlich darin, nicht optimal an die aktuellen Bedingungen der 
Werbemarktes angepasst zu sein. Auch, dass Journalisten z.T. noch Schwierigkeiten haben, 
ihren Journalismus an die Leserbedürfnisse im Digitalen anzupassen, wird als kritisch gesehen. 
Letztlich wird eine zentrale Schwäche darin gesehen, dass die Verlage noch immer in zu traditi-
onellen Strukturen denken würden und hinter der Innovativität von Internet-Start-ups zurückste-
hen. In diesem Kontext wird zudem als kritisch beschrieben, dass vor allen Dingen Journalisten 
ihre Skepsis gegenüber der Gratis-Internet-Politik nur schwer aufgeben.

Manager 2: „Im Gegenteil, ich finde [die Verlage, Anm. d. Verf.] sehr traditionell und sehr ... ich finde sie eigentlich über-
haupt nicht innovativ, weil sie viele Geschäftsfelder, mit denen man jetzt, insbesondere in der digitalen Welt, halt Geld ver-
dienen kann, sich haben aus der Hand nehmen lassen. [...] So, und wer war Scout bei der Gründung? Ja, es war nichts, es 
waren ein paar Leute und ein bisschen Geld von Beisheim und das war’s. Und mittlerweile ist ImmobilienScout das größte 
Immobilienportal in Europa.“

Manager 21: „Und er macht das noch am Osama-Beispiel fest, wo ich sage: Sehr lustig, [...] dass man diese Nachricht 
verkaufen kann, weil, die Zeitungsredakteure waren um 5.30 Uhr – ich glaube, das war die Zeit, als Osama bin Laden ge-
tötet wurde – noch im Bett. Da haben die Onliner dann schon angefangen zu berichten. Und er schlägt dann vor, so etwas 
kostenpflichtig zu machen. [...] Da sage ich: Kommen Sie erstmal bitte im Jahr 2011 an.“

Kunden

Im Sinne des traditionellen Geschäftsmodells eines Verlags werden die Kunden je nach Markt-
seite sehr unterschiedlich beschrieben. Anzeigenkunden auf der einen Seite werden dabei als 
die herausforderndere Kundengruppe beschrieben, denen vielfältige Möglichkeiten offen ste-
hen, Werbeleistungen einzukaufen. Dennoch wird im Werbemarkt weiterhin hohes Potenzial für 
Verlage gesehen, das schließlich nur dadurch eingeschränkt sei, dass man in der Vergangen-
heit strategische Fehler gemacht habe. Prinzipiell gilt die Annahme, dass Verlage Werbekunden 
mit kreativen Konzepten und Ideen weiterhin gut bedienen können.

Auf der Seite des Lesermarktes gilt die Annahme, dass Rezipienten vor allen Dingen im digitalen 
Raum nur geringe Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte haben. Da die Lesererlöse 
selbst der gedruckten Zeitung in der Regel nur zwischen 30 und 50% lagen, wird weitläufig da-
von ausgegangen, dass die Leser tendenziell einen Zuschuss zu den technischen Produktions- 
und den Vertriebskosten geleistet haben, als dass sie für den Journalismus bezahlt hätten.

Manager 12: „Und da ist das Problem, dass die Werbeformate, die wir anbieten im Online, diese Banner ... Was für eine 
Werbewirkung sollen die erzielen? Mit Bannern schaffen Sie es nicht, ein Image aufzubauen. Niemand klickt auf die Ban-
ner. Sie schaffen keinen Abverkauf. ... “

Manager 24: „Die Frage ist, wie sich mittelfristig die Anzeigenmärkte entwickeln. Ich glaube, dass  das duale Finanzie-
rungskonzept für eine Tageszeitung wunderbar funktioniert. “

Manager 9: „Der Journalismus hat sein Geld eben immer über Werbemärkte verdient und nicht mit seiner ursächlichen 
journalistischen Leistung.“

Manager 22: „... niemand ist bereit, im Internet Geld für irgendwelche Informationen zu bezahlen, und wenn, dann halt 
wenig ...“

Manager 2: „.. es ist eher die grundsätzliche Frage: Hat man so gute, exklusive Inhalte, dass Menschen bereit sind, dafür 
Geld zu bezahlen?“

Konkurrenten

Als Konkurrenten werden vorrangig Unternehmen beschrieben, die das Potenzial haben, Wer-
beerlöse des eigenen Produktes abzugreifen. Dieses Verständnis ist damit deutlich weiter ge-
fasst als eine Konkurrenzabgrenzung allein nach journalistischen Kriterien. Im Vordergrund 
steht dabei also nicht der Verwendungszusammenhang des Lesers, sondern der des Werbers. 
In diesem Sinne werden vor allen Dingen auch Google, Internetrubrikenmärkte, TV und das Zeit-
schriftensegment als relevante Konkurrenten genannt.

Manager 16: „Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass die FAZ und die Süddeutsche gar keine Wettbewerber 
sind. [...] Stellen Sie sich vor, man würde bestimmte Rubriken gemeinsam vermarkten, Kombinationsschaltungen für Kun-
den ermöglichen...“

Manager 16: „Also ich sage mal, unter der Schwelle von 100.000 [Auflage, Anm. d. Verf.] ist das kein Marktplayer.“

Manager 2: „Aber vielleicht gibt es ja noch ganz andere Erlösströme, über die wir gar nicht nachgedacht haben, ja, und die 
Google uns zum Teil ja auch vormacht...“
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Tab. 4: Zentrale Annahmen des strategischen Weltbildes der Verlage

Annahmen Verdichtete Beschreibung der Annahmen Paradigmatische Zitate

Leistung und  
Funktionsweise eines 

Verlagshauses

Kern der Geschäftstätigkeit ist die jeweilige journalistische Marke. Allerdings stellt der Journa-
lismus nicht die zentrale Leistung des Verlages dar, die vielmehr in Bezug auf die Vermarktung 
journalistischer Inhalte beschrieben wird. Bezogen auf den Qualitätsjournalismus und dessen 
gesellschaftliche Bedeutung sieht sich der Verlag als Leistungsgefüge, das Geld zur Finanzie-
rung der Qualitätsinhalte beschafft. Die Wertschöpfung funktioniert dabei allerdings umgekehrt: 
Qualitätsinhalte werden produziert, um ein bestimmtes (attraktives) Werbeumfeld zu erzeugen 
und mit diesen Inhalten auf verschiedenen Märkten strategisch zu agieren.

Manager 2: „Also, im Kern all unserer Überlegungen steht schon das Thema, exzellenten Journalismus zu machen.“
Manager 16: „Was sich daraus ableitet, ist, dass man quasi über die Erstellung redaktioneller Inhalte Reichweite generiert und 
diese Reichweite dann wiederum Marktplätzen zuführt und daraus ein Kreislauf entsteht, der sich gegenseitig befruchtet.“
„Bei uns gibt es E-Mails, in denen sich [Anzeigenkunden] wegen der Krise um 50 % höhere Rabatte vorstellen. Das ist [...] der 
falsche Weg [...]. Wenn wir es zulassen, dass die Preisschraube so maßlos nach unten gedreht wird, dann können wir uns von 
einer Finanzierbarkeit des Qualitätsjournalismus getrost verabschieden.“ (Formen, FAZ, W&V 36/2009:  36)

Stärken und  
Kompetenzen

In direkter Konsequenz aus der Annahme über Leistung und Funktionsweise eines Verlagshau-
ses wird die Kompetenz eines Verlags nicht im Verkauf journalistischer Inhalte, sondern im we-
sentlich weiteren Sinne im Aufbau und in der Vermarktung von Reichweite gesehen. Verlage 
sehen ihre Kompetenzen so z.B. darin, das Verhältnis von Leserpreis und Auflage zu optimieren. 
Eine wesentliche Stärke gegenüber verlagsfremden Wettbewerbern sieht man vor allen Dingen 
darin, dass Verlage über Qualitätsinhalte verfügen. Auch im Umstand, dass die Verlage mit die-
sen Inhalten eine zahlungskräftige und intelligente Bevölkerungsschicht (und damit eine sehr 
gefragte Zielgruppe für Werbetreibende) erreichen, wird als Stärke beschrieben.

Manager 22: „Ich glaube, wenn ein Verleger Ebay entwickelt hätte und hätte es, ähnlich wie Springer jetzt mit seinen 
Verlagsprodukten wie Immonet oder Stepstone gemacht und hätte es anderen Verlagen als Kooperation angeboten, dann 
hätten wir das Problem heute nicht.“

Manager 16: „[Preiserhöhungen im Lesermarkt] kann man zu einem gewissen Maß strapazieren, aber das wird die Gattung 
am Ende auch nicht retten.“

Manager 2: „Natürlich, über den Leser Geld verdienen und Preise zu erhöhen, ja, ja, klar, aber das ist, wissen Sie, ich finde 
das irgendwie alles auch nicht so sonderlich intelligent.“

Manager (SZ): „Wir haben 400, 450 Euro Abogebühr im Jahr [.../Das] gibt vor allem ein Signal im Anzeigenmarkt, dass wir 
eine Community haben, die richtig Geld dafür bezahlt.“

Schwächen

Schwächen sieht man hauptsächlich darin, nicht optimal an die aktuellen Bedingungen der 
Werbemarktes angepasst zu sein. Auch, dass Journalisten z.T. noch Schwierigkeiten haben, 
ihren Journalismus an die Leserbedürfnisse im Digitalen anzupassen, wird als kritisch gesehen. 
Letztlich wird eine zentrale Schwäche darin gesehen, dass die Verlage noch immer in zu traditi-
onellen Strukturen denken würden und hinter der Innovativität von Internet-Start-ups zurückste-
hen. In diesem Kontext wird zudem als kritisch beschrieben, dass vor allen Dingen Journalisten 
ihre Skepsis gegenüber der Gratis-Internet-Politik nur schwer aufgeben.

Manager 2: „Im Gegenteil, ich finde [die Verlage, Anm. d. Verf.] sehr traditionell und sehr ... ich finde sie eigentlich über-
haupt nicht innovativ, weil sie viele Geschäftsfelder, mit denen man jetzt, insbesondere in der digitalen Welt, halt Geld ver-
dienen kann, sich haben aus der Hand nehmen lassen. [...] So, und wer war Scout bei der Gründung? Ja, es war nichts, es 
waren ein paar Leute und ein bisschen Geld von Beisheim und das war’s. Und mittlerweile ist ImmobilienScout das größte 
Immobilienportal in Europa.“

Manager 21: „Und er macht das noch am Osama-Beispiel fest, wo ich sage: Sehr lustig, [...] dass man diese Nachricht 
verkaufen kann, weil, die Zeitungsredakteure waren um 5.30 Uhr – ich glaube, das war die Zeit, als Osama bin Laden ge-
tötet wurde – noch im Bett. Da haben die Onliner dann schon angefangen zu berichten. Und er schlägt dann vor, so etwas 
kostenpflichtig zu machen. [...] Da sage ich: Kommen Sie erstmal bitte im Jahr 2011 an.“

Kunden

Im Sinne des traditionellen Geschäftsmodells eines Verlags werden die Kunden je nach Markt-
seite sehr unterschiedlich beschrieben. Anzeigenkunden auf der einen Seite werden dabei als 
die herausforderndere Kundengruppe beschrieben, denen vielfältige Möglichkeiten offen ste-
hen, Werbeleistungen einzukaufen. Dennoch wird im Werbemarkt weiterhin hohes Potenzial für 
Verlage gesehen, das schließlich nur dadurch eingeschränkt sei, dass man in der Vergangen-
heit strategische Fehler gemacht habe. Prinzipiell gilt die Annahme, dass Verlage Werbekunden 
mit kreativen Konzepten und Ideen weiterhin gut bedienen können.

Auf der Seite des Lesermarktes gilt die Annahme, dass Rezipienten vor allen Dingen im digitalen 
Raum nur geringe Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte haben. Da die Lesererlöse 
selbst der gedruckten Zeitung in der Regel nur zwischen 30 und 50% lagen, wird weitläufig da-
von ausgegangen, dass die Leser tendenziell einen Zuschuss zu den technischen Produktions- 
und den Vertriebskosten geleistet haben, als dass sie für den Journalismus bezahlt hätten.

Manager 12: „Und da ist das Problem, dass die Werbeformate, die wir anbieten im Online, diese Banner ... Was für eine 
Werbewirkung sollen die erzielen? Mit Bannern schaffen Sie es nicht, ein Image aufzubauen. Niemand klickt auf die Ban-
ner. Sie schaffen keinen Abverkauf. ... “

Manager 24: „Die Frage ist, wie sich mittelfristig die Anzeigenmärkte entwickeln. Ich glaube, dass  das duale Finanzie-
rungskonzept für eine Tageszeitung wunderbar funktioniert. “

Manager 9: „Der Journalismus hat sein Geld eben immer über Werbemärkte verdient und nicht mit seiner ursächlichen 
journalistischen Leistung.“

Manager 22: „... niemand ist bereit, im Internet Geld für irgendwelche Informationen zu bezahlen, und wenn, dann halt 
wenig ...“

Manager 2: „.. es ist eher die grundsätzliche Frage: Hat man so gute, exklusive Inhalte, dass Menschen bereit sind, dafür 
Geld zu bezahlen?“

Konkurrenten

Als Konkurrenten werden vorrangig Unternehmen beschrieben, die das Potenzial haben, Wer-
beerlöse des eigenen Produktes abzugreifen. Dieses Verständnis ist damit deutlich weiter ge-
fasst als eine Konkurrenzabgrenzung allein nach journalistischen Kriterien. Im Vordergrund 
steht dabei also nicht der Verwendungszusammenhang des Lesers, sondern der des Werbers. 
In diesem Sinne werden vor allen Dingen auch Google, Internetrubrikenmärkte, TV und das Zeit-
schriftensegment als relevante Konkurrenten genannt.

Manager 16: „Ich bin zum Beispiel der festen Überzeugung, dass die FAZ und die Süddeutsche gar keine Wettbewerber 
sind. [...] Stellen Sie sich vor, man würde bestimmte Rubriken gemeinsam vermarkten, Kombinationsschaltungen für Kun-
den ermöglichen...“

Manager 16: „Also ich sage mal, unter der Schwelle von 100.000 [Auflage, Anm. d. Verf.] ist das kein Marktplayer.“

Manager 2: „Aber vielleicht gibt es ja noch ganz andere Erlösströme, über die wir gar nicht nachgedacht haben, ja, und die 
Google uns zum Teil ja auch vormacht...“
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Content schwierig umzusetzen sei. Das Internet wird so als 
reines Informationsmedium beschrieben. Die Frage ist nun je-
doch, ob es durch die Verlage auch so behandelt wird. Nicht 
erst in jüngster Zeit finden sich auf den Webportalen insbeson-
dere der FAZ, SZ und WELT zahlreiche Texte, die neben reiner 
Information im Stile der Qualitätspresse auch Einordnung und 
Hintergrundaufarbeitungen bieten. Präsentiert werden zudem 
intensive Diskussionen, anspruchsvollstes Feuilleton sowie In-
terviews und Kommentare zu Aktuellem und Zeitlosem. Jüngst 
veröffentliche sueddeutsche.de einen interaktiven Atlas „So 
lebt Europa“ – ein beeindruckendes, innovatives digitales 
journalistisches Produkt, das sich selbst das anspruchsvolle 
Ziel gesetzt hat, die Lebenswirklichkeit Europas aufzuarbeiten 
und interaktiv zugänglich zu machen. Auf welt.de erscheinen 
in unregelmäßigen Abständen teils umfangreiche Aufsätze, in 
denen der Vorstandschef Mathias Döpfner höchstpersönlich 
sein kulturjournalistisches Geschick präsentiert. Besonders 
erwähnenswert ist hier ein inhaltlich wie sprachlich mehr als 
gelungener Text unter dem Titel „Courbets Nackte – Ein SKAN-
DAL! Ein SKANDAL?“ zu Gustave Courbets Bild „L‘Origine du 
monde“, der mit 7.674 Wörtern einen ganz ähnlichen Umfang 
hat wie diese Abhandlung. Im Gegensatz zur Printfassung des 
Textes ist der Artikel online noch umfangreicher bebildert: 
insgesamt 7 Bildergalerien umfassen 70 Bilder und Fotos. Auf 
faz.net findet sich eine kritische Analyse von Prof. Dr. Otmar 
Issing zur Frage: „Die Währungsunion auf dem Weg zur Fis-
kalunion?“ Auch hierbei handelt es sich keinesfalls um bloße 
Information, was letztlich bereits daran erkennbar ist, dass der 
Text mit „Essay“ überschrieben ist. Exemplarisch zeigen diese 
drei Beispiele, dass die Webportale der Qualitätstageszeitun-
gen deutlich mehr bieten als Informationen, was in Anbetracht 
der Schwierigkeiten, sich von anderen journalistischen und 
nicht-journalistischen Webangeboten zu differenzieren, mehr 
als konsequent ist. 

Gerade in dieser Bemühung, die digitale Reichweite zu er-
höhen und einen Teil des vermarktbaren Zeitbudgets der In-
ternetnutzer zu gewinnen, wurde das digitale Angebot der 
Zeitungsmarken in den vergangen Jahren kontinuierlich aus-
geweitet und an die Nutzerbedürfnisse angepasst. Doch mit 
dem Aufeinandertreffen dieser Art von Leistungsdifferenzie-
rung und einem Gratisvertrieb ist eine kritische strategische 
Paradoxie verbunden: Das klassische Differenzierungspro-
dukt „Qualitätsjournalismus“ wird den Lesern im Web über 
Mittel der Kostenführerschaft angeboten. Artikel, wie die 
oben beispielhaft angeführten, lassen Online-Leser kaum auf 
die Idee kommen, dass ihnen das Webportal weniger bietet 
als die gedruckte Zeitung. Und in bestimmten Aspekten bietet 
Online sogar mehr: Online ist mobiler als die Zeitung, Online 
gibt die Möglichkeit, Artikel in Diskussionsforen zu kommen-
tieren, Online macht Videos und Bildergalerien zugänglich etc. 
Umgekehrt wird ein Print-Leser einige Artikel der Zeitung auch 
online wiederfinden und sich dann im Zweifel fragen, warum 
er weiterhin eine Zeitung kaufen sollte. Insofern lässt sich die 
Frage stellen, ob die Verlage die sogenannte „Gratiskultur“, 
die sie als gegeben und kaum mehr beeinflussbar beschrei-

ben, nicht vielmehr selbst erzeugt haben und heute kontinu-
ierlich verstärken.

Besonders interessant ist, dass das „Gratis-Internet“ von den 
Verlagen gleichzeitig keinesfalls als durchweg problematisch 
beschrieben wurde. Im Gratis-Internet wird vielmehr eine 
Herausforderung gesehen, die man aus Verlagssicht zu spät 
angegangen sei. Durch die anfangs zu zögerliche Haltung (ins-
besondere in direkter Konsequenz der wegbrechenden Wer-
beerlöse im Jahr 2001) habe man, und darin wird der zentrale 
Fehler der Branche gesehen, wichtige Potenziale im Online-
werbemarkt verloren.

Manager 12: „Sie haben andere Medienmodelle, die sehr 
gut funktionieren, zum Beispiel Privat-TV, da werden die In-
halte ja auch kostenlos zur Verfügung gestellt, Privat-Radio, 
Anzeigenblätter, Gratiszeitungen oder Pendlerzeitungen 
heißen die sinnigerweise im Ausland. Die funktionieren ganz 
fantastisch mit Gratisabgabe von Inhalten. Bertelsmann lebt 
in erster Linie von der RTL-Gruppe und die baut nur auf den 
Vertrieb von Gratisinhalten auf.“

Manager 5: „Spiegel ist Marktführer und hat viel Geld in-
vestiert in einer frühen Phase. Wir haben 2000 auch sehr 
viel Geld investiert, 2001 auch noch, da hatten wir 90 Leute 
im Online-Bereich. Und dann wurde aber im Rahmen der 
Wirtschaftskrise 2002/03 massiv eingespart, auf 15 Leute 
heruntergekürzt. [...] Und Spiegel hat es halt durchgezogen 
und gesagt: Das ist die Zukunft. ... Und hier im Haus hat man 
gesagt: Nein, wir sparen massiv. Und man hat vielleicht 
auch so ein bisschen gehofft, dass das Internet bald wie-
der vorbeigeht. (lacht) Ist aber nicht ganz aufgegangen, die 
Hoffnung.“

Die Paid-Content-Debatte wurde und wird von den Verlagen 
allerdings nicht unterdrückt, sondern im Gegenteil sehr viel-
schichtig geführt. In Abhängigkeit der jeweiligen Umwelt- und 
Unternehmenssituation unterschied sich der Charakter der 
Diskussion dabei teils deutlich. Wo es zu Beginn (vor 2001) 
noch eine Frage der Logik war, Paid Content im Zusammen-
hang mit Webauftritten der Zeitung zu thematisieren (wenn-
gleich das Internet damals aus Sicht der Verlage zu wenig 
bieten konnte, um gegenüber der Zeitung einen Preis zu recht-
fertigen), wurde das Thema in akuten Krisenzeiten vor allen 
Dingen als eine Art letzter Ausweg aufgegriffen: Sollten selbst 
fundamentale Einsparungen nicht ausreichen, die Krise zu 
überstehen, würde Paid Content letztlich unabwendbar sein.

Manager 23: „Man hat ja 2002 schon mal so eine Paid-Con-
tent-Offensive gestartet. Das macht man meistens, wenn es 
wirtschaftlich schlecht geht, dann macht man Paid Content. 
Das war 2002 sehr deutlich zu sehen und 2009 auch. Jedes 
Mal, wenn der Werbemarkt dann wieder anzog, also auch 
der Online-Werbemarkt, und man festgestellt hat, dass die 
Nutzer dann doch nicht so viel dafür zahlen wollen, hat man 
es wieder aufgegeben.“
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Auf einer zweiten Ebene werden unter dem Schlagwort Paid 
Content konkrete Modelle diskutiert, die z.B. nationale Wett-
bewerber oder Anbieter im Ausland eingeführt haben. Dabei 
wird in aller Regel danach geschaut, wie erfolgreich das be-
treffende Modell ist.

Manager 22: Die taz macht das ja jetzt, da soll man freiwil-
lig Kleinstbeträge bezahlen für Onlineartikel bei denen. Und 
jetzt haben sie großartig erzählt: Oh, da haben wir 10.000 
Euro letzten Monat gemacht.

Letztlich hat die Debatte gerade in jüngster Zeit eine kommuni-
kative Dimension erhalten: So wird Paid Content auch mit dem 
Ziel thematisiert, einen Branchenkonsens zu forcieren. Wer 
das Thema anspricht, hofft nicht zuletzt auf Zustimmung seiner 
direkten Wettbewerber, um das eigene Risiko zu minimieren. 
In diesem Sinne sind die Vorlaufzeiten zwischen Ankündigung 
und Umsetzung von Paid-Content-Modellen sehr lang. So hat-
te die Axel Springer AG im Dezember 2011 einen Paid-Con-
tent-Vorstoß für Welt Online angekündigt, der Mitte/Ende 2012 
umgesetzt werden sollte. Realisiert wurde der Schritt dann im 
Dezember 2012 als ein an das Konzept der New York Times 
angelehntes „Metered Model“. Man hatte mit dieser langfris-
tigen Ankündigung den Wettbewerbern genug Zeit gegeben, 
sich ähnliche Schritte zu überlegen. Jenseits der Debatten 
und abgesehen vom jüngsten Vorstoß bei Welt Online war das 
Handeln der Verlage in Bezug auf Paid Content nach 2001 vor 
allen Dingen von Passivität und Vorsicht geprägt.

Manager 6: „Noch hat aber niemand diesen Weg gefunden, 
wie man Qualitätsinhalte aus erster Hand online mit einem 
tragfähigen und konsensfähigen Bezahlmodell umsetzen 
oder erfolgreich umsetzen kann. Da muss man jetzt mal ab-
warten.“

Vor dem Hintergrund der Annahme, dass die zentrale Kom-
petenz eines Verlages der Aufbau und die Vermarktung von 
Reichweite ist, sieht man sich hier nicht ganz ungerechtfertigt 
in einem Gefangenendilemma, in dem eine isolierte Aktion zu 
starken Reichweiteneinbrüchen führen würde, womit ver-
bunden letztlich lediglich die Konkurrenten profitieren wür-
den. Aus dieser Befürchtung heraus wurden jedoch weitere 
zentrale Fragen, die in Bezug auf die Zahlungsbereitschaft 
für digitalen täglichen Qualitätsjournalismus gestellt werden 
müssten, durch die Verlage bisher kaum adressiert: Kann es 
bei digitalem Qualitätsjournalismus nur darum gehen, das 
journalistische Konzept der Zeitung zu digitalisieren? Ist die 
tagesaktuelle ausführliche Aufarbeitung von politischen, 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ereignissen mit dem 
Hochgeschwindigkeitscharakter des Internet vereinbar? Ma-
chen die zahlreichen sozio-kulturellen Veränderungen im Zuge 
der Mediendigitalisierung (wie neu gewachsene Ansprüche 
an Mobilität, Ubiquität und Interagierbarkeit) neue journalisti-
sche Formen notwendig – und ergeben sich daraus eventuell 
auch ganz neue Funktionen und Aufgaben für den täglichen 
Qualitätsjournalismus im digitalen Raum? Unter anderem sol-
che Fragen müssten intensiv adressiert werden, um Zahlungs-

bereitschaft durch ein schlüssiges digitales journalistisches 
Produkt-Marktkonzept aktiv zu forcieren, sie traten jedoch 
nach 2001 deutlich hinter der Frage, wie man wieder Fuß auf 
den unter Druck geratenen Werbemärkten fassen könnte, zu-
rück. Hierbei wird zudem deutlich, dass es nicht ausreichen 
kann, den journalistischen Content mit einem Bezahlschloss 
zu versehen. Denn Zahlungsbereitschaft aufzubauen, würde 
letztlich bedeuten, entgegen dem vom Werbemarkt ausgehen-
den Kostendruck konsequent stärker in den Differenzierungs-
charakter von Qualitätsjournalismus zu investieren und diese 
Differenzierungsleistung konsequent an den Leser zu kommu-
nizieren und zu verkaufen – um sich so z.B. auch von Angebo-
ten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in positiver Hinsicht 
abzugrenzen.8 Vereinzelte Ansätze wie der oben zitierte Atlas 
„So lebt Europa” von sueddeutsche.de bieten zwar eine solche 
interessante Differenzierungsleistung, sind aber gerade nicht 
darauf ausgerichtet, Zahlungsbereitschaft aufzubauen und 
verstärken damit die Paradoxie zwischen Differenzierungs-
anspruch auf der einen und Kostenführerschaftsvertrieb auf 
der anderen Seite. Bemühungen, diese Paradoxie durch einen 
strategischen Fokus auf den Differenzierungsaspekt (und da-
mit auf die Lesermarktseite) aufzulösen, werden bereits durch 
die Annahme über die geringe Zahlungsbereitschaft der Le-
ser weitestgehend verhindert. Insgesamt zeigt sich dabei die 
kritische Rekursivität dieser Annahme: Zum einen verhindert 
sie, dass überhaupt erst innovative, visionäre oder gar revo-
lutionäre digitale journalistische Produktkonzepte entwickelt 
werden, die die Annahme potenziell widerlegen könnten. Zum 
anderen stabilisiert sich die Annahme durch das Ausbleiben 
solcher auf Zahlungsbereitschaft ausgerichteten Konzepte 
selbst. Gleichzeitig haben die Verlage kaum versucht, eigene 
Technologien zu entwickeln, die Zahlungsbereitschaft bei Di-
gital-Lesern aufbauen oder abschöpfen könnten (wie Bezahl-
systeme). Auf die Frage, warum nicht die Verlage (die ja über 
lange Zeit vom „elektronischen Papier“ geträumt hatten) das 
Tablet erfunden haben, lautete eine paradigmatische Antwort: 

Manager 26: „Das Papier haben wir ja auch nicht erfunden. 
[...] Das ist nicht unser Job.“

Behält die Annahme über die Zahlungsbereitschaft der Leser 
Gültigkeit, bleibt der Handlungsspielraum in Bezug auf die 
„Rettung“ des Qualitätsjournalismus stark eingeschränkt. Das 
„Gattungsproblem“ des täglichen Qualitätsjournalismus wird 
in dieser Hinsicht konsequenterweise in Abhängigkeit von der 
Entwicklung der Werbemärkte aufgemacht – und nicht etwa 
in einen Zusammenhang zur Nachfrage der Leser gestellt. An-
ders gesagt hängt die Zukunft des täglichen Qualitätsjourna-
lismus aus Branchensicht  vor allen Dingen davon ab, ob die 
Werbemärkte weiterhin (oder wieder) genug Potenzial bieten 
werden, die hohen Kosten der Contentproduktion zu refinan-
zieren. Die Frage, ob es einen gesellschaftlichen Bedarf nach 
einer bestimmten qualitätsjournalistischen Leistung gibt, tritt 
in diesem Prozess stark in den Hintergrund.

Manager 19: „Ich gehe sogar weiter und sage: Das bedroht 
irgendwann die Pressefreiheit. Weil, wenn Google die Wer-
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bemärkte so absaugt, dass Redaktionen keine Redakteure 
mehr bezahlen können, dann ist das ein Riesenthema.“

Manager 16: „... und uns 2008 mit spätestens Lehman Brot-
hers nicht kalt erwischt hat, aber dann doch so stark er-
wischt hat, dass es doch substanzielle Einbußen gab. [...] 
Die Frage, die uns damals und auch heute beschäftigt, ist 
natürlich das Thema: Hat Qualitätsjournalismus in diesem 
Gattungswettbewerb, so wie er sich heute darstellt, eine 
Chance? Ist er überhaupt finanzierbar?“

3.3.   Organisationale Strukturen strategischer  
Entscheidungsprozesse als Erklärungsansatz  
für die Persistenz des Pfades

Besonders interessant ist, dass selbst die fundamentale Wer-
bekrise nicht zu einer kritischen Auseinandersetzung mit der 
Annahme über die Zahlungsbereitschaft der Leser geführt hat 
und der strategische Werbemarktfokus auch im digitalen jour-
nalistischen Kontext persistent geblieben ist. Prinzipiell zieht 
ein akuter Werbemarkteinbruch zunächst ja zwei sehr unter-
schiedliche Reaktionsalternativen nach sich: Einerseits, so 
gut es geht am Produkt zu sparen und gleichzeitig die Anstren-
gungen zur Revitalisierung des Werbemarktes zu erhöhen. 
Andererseits der Versuch, vom wegbrechenden Werbeerlös 
unabhängiger zu werden. Dafür, dass sich die Verlage über 
viele Jahre hinweg für den ersten Weg entschieden haben, 
liefern auch die Organisationsstrukturen des Verlagssystems 
einen interessanten Erklärungsansatz. Eine Besonderheit der 
Verlagsstrukturen ist nämlich, dass die beiden zentralen Kom-
petenzen des Verlags (zum einen die Inhalteproduktion und 
zum anderen der Aufbau bzw. die Vermarktung von Reichwei-
te) organisatorisch stark entkoppelt sind, wobei strategische 
Entscheidungen in Bezug auf die Kosten- und Erlösströme in 
dem Subsystem getroffen werden, das für den Aufbau und 
die Vermarktung von Reichweite zuständig ist. Journalisten 
hingegen sind aufgrund ihres Pressekodex (mit dem Streben 
nach wirtschaftlicher Unabhängigkeit) aus eben diesen Ent-
scheidungen im Wesentlichen ausgeschlossen. Zugespitzt 
heißt das: Wie auf eine akute Krise reagiert wird, entscheiden 
hauptsächlich Manager, die eine Werbemarktkarriere hinter 
sich haben. Kam es im Zuge einer Krise zu akuter Handlungs-
notwendigkeit, konnten dementsprechend wenige Stimmen 
für eine Abkehr vom strategischen Werbemarktfokus sein. Der 
Versuch, den Journalismus im Digitalen auf „eigene Beine zu 
stellen“, indem man digitale journalistische Qualitätsprodukte 
entwickelt, die sich hauptsächlich durch Lesererlöse refinan-
zieren, lag bisher kaum im Interesse des Verlagssubsystems. 
Denn durch die mittelfristig zu befürchtenden Reichweitenein-
brüche hätte das Verlagssubsystem die eigenen operativen 
Möglichkeiten und damit auch die eigene Kompetenz poten-
ziell geschwächt oder gar gefährdet. Hier wird deutlich, dass 
das entscheidende strategische Subsystem von der Annahme 
über die geringe Zahlungsbereitschaft der Leser in gewisser 
Hinsicht sogar profitiert, da sie die Bedeutung der Verlags-
kompetenz für das journalistische Produkt auch im Digitalen 
sichert: Digitaler Gratis-Journalismus ist auf die Fähigkeiten 

des Verlagssubsystems stärker angewiesen als eine Redak-
tion, die einen Großteil ihres Budgets aus direkten Lesererlö-
sen erhält. So erklärt sich auch, dass die Krise eher dazu führt, 
dass Verlage ihre Kosten senken (Hutzschenreuter/Günther 
2006: 20), als dass sie versuchen, die Qualität des Produktes zu 
steigern. In diesem Sinne profitiert auch die Redaktion von der 
Annahme über die geringe Zahlungsbereitschaft kaum, da in 
deren Konsequenz jede Krise unmittelbar zu Einsparungen am 
Redaktionsbudget (und -korpus) führt. Journalisten haben in 
diesem Entscheidungsprozess jedoch nahezu keine Stimme. 
Zwar kann der Chefredakteur über die Mittelverwendung in 
der Regel unabhängig entscheiden, doch wie hoch das Bud-
get ausfällt, obliegt der Geschäftsführung, die letztlich auch 
über die Absetzung eines Chefredakteurs starken Einfluss 
ausüben kann. So beschreibt z.B. ein ehemaliger Topmanager 
die Entlassung eines Chefredakteurs mit den Worten:

Manager 24: „... So war es ja damals. Wir wollten ihn als 
Chefredakteur nicht mehr haben, weil er zu dem Zeitpunkt 
[...] aus unserer Sicht unsere notwendige weitere Restruktu-
rierung [...] nicht mehr mitgetragen hat. Der war durch. Der 
hatte keinen Bock mehr abzubauen. Der wollte endlich mal 
wieder was Schönes machen. Und dann haben die halt da-
mals [...] die Reißleine gezogen ...“

Durch die starke organisatorische Trennung der Kompeten-
zen und deren ungleichgewichtige Verteilung auf die Ver-
lagshierarchie ist der strategische Werbemarktfokus relativ 
grundlegend in die Strukturen der Verlage eingeschrieben. 
Da sich die Redaktion, die hauptsächlich daran interessiert 
sein könnte, die kritische Lesermarktannahme infrage zu 
stellen, durch ihren Pressekodex vom wirtschaftlichen Ein-
fluss entsagt hat, nimmt an relevanten Entscheidungen kaum 
eine Position teil, die von einem Pfadbruch profitieren würde. 
Aus dieser Perspektive haben die Verlage über die letzten 
Jahre im Bestreben, ihre Vermarktungskompetenzen digital 
zu modernisieren, ihren Qualitätsjournalismus recht bereit-
willig aufs Spiel gesetzt – ohne dass Journalisten darauf 
größeren Einfluss gehabt hätten. Zerfaß/Buchholz (2005: 44) 
war bereits aufgefallen, dass der Qualitätsjournalismus aus 
Verlagsperspektive dementsprechend weniger Zweck als 
vielmehr Mittel ist. Der Verlag hält oder leistet sich in diesem 
Sinne eine Redaktion. In Zeiten eines wachsenden Werbe-
marktes und einer technologischen Umwelt, in der „Print“ 
noch zu einer hohen Komplementarität zwischen Werbung 
und Journalismus geführt hatte, war das noch kaum prob-
lematisch. Doch in Zeiten, in denen der Werbemarkt unter 
Druck steht, laufen die Krisenreaktionen dem eigentlichen 
Interesse des Qualitätsjournalismus oftmals entgegen, wenn 
die Zahlungsbereitschaft der Leser nicht im strategischen 
Fokus digitaler journalistischer Produkte steht: So wird nicht 
mit der besten Redaktion oder dem besten Korrespondenten-
netz um das Geld der Leser geworben, sondern mit minima-
lem Aufwand die höchste Reichweite zu erzielen versucht. 
Angeboten wird dann nur noch der Umfang an Qualität, der 
sich durch die in Krisenzeiten sinkenden Anzeigenerlöse 
bestmöglich refinanzieren lässt. 
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Dass die Portale im Zuge dessen gratis blieben, hat in einem 
kritischen Side-Effekt sicherlich das befördert, was die Verlage 
heute als Gratiskultur wahrnehmen: Inzwischen hat sich be-
reits eine ganze Generation daran gewöhnt, dass „Qualitäts-“ 
Inhalte im Internet durchaus kostenlos sein können (Ruß-Mohl 
2009: 31). Ohne Frage hat täglicher Qualitätsjournalismus eine 
hohe gesellschaftliche Bedeutung, doch in der strategischen 
Paradoxie zwischen Kostenführerschaft und Differenzierung 
verlieren sich nicht nur die Verlage selbst, sondern auch die 
Vorstellungen der Konsumenten darüber, was diese Leistung 
eigentlich wert ist. 

4.  Fazit und Ausblick: Fehlende  
Komplementarität zwischen Werbung und 
Journalismus im digitalen Raum

In Bezug auf den nunmehr scheiternden früheren Erfolgspfad 
der Tageszeitung zeigt sich, dass die Verlage kaum versucht 
haben, die Digitalisierung zu nutzen, um ihren strategischen 
Pfad zu brechen. Sie verfolgen das Subventionierungsmuster 
auch im Digitalen, d.h. die strategischen Alternativen, die sich 
durch die Digitalisierung potenziell hätten bieten können, wur-
den nicht dahingehend entwickelt, den Pfad zu verlassen, son-
dern dahingehend, ihn bestmöglich auszugestalten – ihn im 
Ideal wieder erfolgreich werden zu lassen. Das Problem be-
steht im digitalen Raum jedoch darin, dass es dort – anders als 
bei der gedruckten Zeitung – kaum Komplementaritäten zwi-
schen journalistischen Inhalten und Anzeigen gibt und damit 
auch nicht das gleiche Potenzial für das Subventionierungs-
muster. Monster.de, Immobilienscout & Co. funktionieren auch 
gut ohne Qualitätsjournalismus – es gibt schlicht keine Not-
wendigkeit, das Geld aus digitalen Rubriken in Redaktionen zu 
investieren. Schon einmal hat man einen notwendigen Schritt 
im Rahmen der Digitalisierung nicht gewagt, als man Ende der 
1990er Jahre keine digitalen Rubrikenmärkte außerhalb der 
journalistischen (Print-)Klammer zu entwickeln wagte, aus 
Angst, das eigentliche journalistische Kernprodukt zu gefähr-
den. Heute scheut man sich, journalistische Produkte durch 
konsequente Zahlungsschranken in ihrer Reichweite zu be-
grenzen, aus Angst, es würde die Anzeigenerlöse gefährden. 
Mit Verweis auf eine inzwischen überholte Komplementarität 
begeht man denselben Fehler noch einmal, nur mit entgegen-
gesetztem Vorzeichen. Die Annahme, (als zahlungskräftig und 
intelligent vermarktete) Leser würden für die Inhalte, die sie 
konsumieren, nichts bezahlen, verhinderte über lange Jahre 
intensive und ehrliche Bemühungen in der Entwicklung von 
Paid-Content-Strategien und überhaupt den Versuch, Pro-
dukte zu gestalten, die Zahlungsbereitschaft erzeugen und 
forcieren. So sind auch die iPad-Apps der Verlage zwar alle-
samt kostenpflichtig, gleichzeitig bleiben aber die Webseiten 
(auf denen sich ein Großteil der Inhalte ebenso wiederfindet) 
weitestgehend gratis, um keinen Reichweiteneinbruch zu ris-
kieren. Auch der jüngste (und im Tenor dieser Argumentati-
on sehr begrüßenswerte) Ansatz der Axel Springer AG, eine 
Paywall bei welt.de einzuführen, ist in dieser Hinsicht nicht 
konsequent genug, denn diese greift erst nach 20 Artikeln pro 
Monat und es genügt schon das Löschen der Cookies, um die 

Schranke zu umgehen.9 Auch eine Investition in stärkere jour-
nalistische Differenzierung scheint mit diesem Schritt bisher 
nicht verbunden zu sein. Allerdings zeigt der Schritt dennoch, 
dass die Annahme über die Gratiskultur im Lesermarkt durch-
aus legitim angezweifelt werden kann: Nach eigenen Anga-
ben konnte die Axel Springer AG innerhalb von etwas mehr 
als sechs Monaten 47.000 Digitalabonnenten gewinnen. Nach 
zwölf Jahren Digitalstrategie stellte die Axel Springer AG da-
mit für sich fest, „dass Journalismus den Nutzern auch in der 
digitalen Welt etwas wert“ sei.10 Gerade der Umstand, dass 
die Axel Springer AG im Digitalen einen Großteil ihrer Umsätze 
mit journalismusfremden Angeboten erzielt, eröffnet dem Un-
ternehmen interessanterweise selbst aus der Branchenlogik 
heraus eine komfortablere Situation, um einen Pfadbruch zu-
künftig noch aktiver zu versuchen: Das Risiko, dass sich Paid-
Content-Ansätze negativ auf die Digitalerlöse der AG auswir-
ken, ist durch die Unabhängigkeit der digitalen Werbeerlöse 
(z.B. Stepstone) von den journalistischen Marken sehr gering.

In Bezug auf das Management von Qualitätsmedien und die 
wichtigen Fragen, die sich im Umbruch hin zu einer digitalen 
Medienwelt stellen, führt diese Studie zu zwei ganz wesent-
lichen Erkenntnissen. Einerseits zeigt sich hier, dass nicht nur 
der Journalismus einige Chancen der Digitalisierung aufgrund 
von Pfadabhängigkeiten verspielt hat (Koch 2008: 63), sondern 
dass die wesentliche Pfadabhängigkeit auf der Verlagsseite 
besteht, die letztlich für Kosten- und Erlösströme verantwort-
lich ist. Andererseits wird in der Betrachtung der Entwicklun-
gen nach 2001 deutlich, dass es nicht reicht, Umweltverän-
derungen (wie die Digitalisierung) nur auf irgendeine Weise 
kreativ wahrzunehmen (Gilbert 2005: 741ff.). Die Verlage waren 
nach einer kurzen Schockphase durchaus sehr kreativ (Roth-
mann/Koch 2013: 15) und gerade in den letzten Jahren sind 
insbesondere für den Werbemarkt viele innovative Produkte 
und Konzepte entstanden, die die Möglichkeiten des digitalen 
Raumes hervorragend nutzen. Auf die Krise des Qualitäts-
journalismus ist das freilich bisher keine Antwort gewesen. 
Auch das viel diskutierte und von den Verlagen geforderte 
Leistungsschutzrecht wird den Verlagen allenfalls unterneh-
merisch helfen können, aber den Qualitätsjournalismus nicht 
retten. Denn Google & Co. würden nicht für die Qualität, son-
dern nur für die Quantität der Inhalte zahlen. Eine Rettung des 
Qualitätsjournalismus würde vor allen Dingen eines erfordern: 
Dass die Leser, deren Zahlungsbereitschaft und das gesell-
schaftliche Qualitätsbedürfnis wieder stärker in den strategi-
schen Fokus der Verlage rücken.

Abschließend muss relativierend angemerkt werden, dass 
diese analytische Betrachtung keinesfalls das Ziel hatte, den 
bisherigen strategischen Weg als den „falschen Weg“ zu 
klassifizieren. Da „richtig“ und „falsch“ keine wissenschaft-
lichen, sondern unternehmerische Kategorien sind, obliegt es 
auch den Unternehmen selbst, den Zweck und den Erfolg ihrer 
strategischen Intentionen zu beurteilen. Darüber hinaus darf 
nicht vergessen werden, dass sich a priori (zumindest noch im 
Jahr 2001) natürlich kaum absehen ließ, dass der strategische 
Versuch der Pfadrevitalisierung derart wenig Potenzial haben 
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würde. Vor dem Hintergrund der geltenden Basisannahmen 
– darüber also, wie Verlage funktionieren, was die Aufgaben, 
Kompetenzen, Stärken und Schwächen eines Verlages sind 
– war das strategische Handeln der letzten Jahre durchaus 
rational. Diese Studie möchte lediglich darauf hinweisen, 
dass einige dieser Basisannahmen im Digitalen nicht mehr die 
gleiche Berechtigung haben wie noch zuzeiten von Print und 
darauf aufbauend die Frage stellen, ob Qualitätsjournalismus 
wirklich noch von dessen Werbemarktpotenzial abhängig ge-
macht werden sollte oder ob ein stärkerer strategischer Le-
sermarktfokus, verbunden mit ehrlichen und konsequenten 
digitalen Paid-Content-Strategien nicht ebenso eine vorstell-
bare Reaktion auf die Dynamik der letzten zwölf Jahre wäre. 
Für den Fortbestand eines Qualitätsjournalismus, der diese 
Bezeichnung verdient, könnte ein solcher – langfristig durch-
aus möglicher – Pfadbruch elementar sein. 
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Anmerkungen
1  Diese Abhandlung basiert auf einer umfangreichen Studie zur Digitalisierung 
von Qualitätstageszeitungen, deren Ergebnisse unter dem Titel „Wahrneh-
mung des strategischen Handlungsspielraumes: Die verlegerische Entwick-
lung deutscher Qualitätstageszeitungen seit 2001“ bei Springer VS erschie-
nen sind (Rothmann 2013).  

2 Kaum ein Verlag würde z.B. auf die Idee kommen, Autos zu bauen.
3  Produktqualität meint hier u.a. die Ausführlichkeit der Recherche und Be-

richterstattung, die Differenziertheit und Ästhetik der Sprache sowie den 
Umfang des Produktes.

4  Beck (2005: 122) zeigt einschränkend hierzu sehr ausführlich, dass die Durch-
schnittskosten für Zeitungsverlage nur in Intervallen sinken und zwischen 
bestimmten Intervallen wieder sprunghaft ansteigen (bspw. durch zusätzli-
che Druckereien).

5  Auch ließe sich argumentieren, dass Werbung aufgrund des informativen 
und manchmal auch ästhetischen Charakters durchaus auch im qualitäts-
journalistischen Kontext erwünscht sein kann.

6  Hierbei sei angemerkt, dass der Spielraum dafür sich über die Zeit deutlich 
verändert hat. Denn z.B. dadurch, dass Verlage heute auch im Digitalen auf 
Vertriebspartner angewiesen sind (wie z.B. auf Apple in Bezug auf iPad 
Apps), die bis zu 30% der Erlöse als Provision verlangen, steht auch hier nicht 
der gesamte Erlös zur Verfügung, um die redaktionellen Kosten zu decken. 
Allerdings ist die Abhängigkeit von Apple & Co. nicht zuletzt auch eine Kon-
sequenz daraus, dass Verlage nicht selbst ähnliche digitale Vertriebswege 
für journalistische Produkte entwickelt haben und etablieren konnten.

7  Diese strategischen Annahmen werden dabei nicht notwendigerweise durch 
die Organisation selbst fortwährend expliziert, reflektiert oder hinterfragt, 
sondern ihre angenommene Gültigkeit stellt vielmehr eine Art organisationa-
le Verlässlichkeit dar, ähnlich wie es auch im Kulturkonzept von Schein (1990: 
112) für kulturelle Basisannahmen beschrieben wird.

8  Sich journalistisch gegenüber einem öffentlich-rechtlichen Angebot zu diffe-
renzieren, dürfte nicht unmöglich sein. Der ÖPNV ist auch günstiger als ein 
eigener BMW – aber BMW bietet ja „Freude am Fahren“.

9  Angenommen, ein Nutzer greift sowohl mit einem Smartphone als auch mit 
einem privaten Rechner oder Tablet und zusätzlich über Rechner am Arbeits-
platz auf welt.de zu, bedeutet die 20-Artikel-Grenze, dass der Nutzer pro Mo-
nat auf bis zu 60 Artikel zugreifen kann, ohne zur Zahlung aufgefordert zu 
werden. 

10  So Mathias Döpfner am 07.08.13 (dradio.de: „Digitale Abonnements und 
Konzernumbau“).


