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»Gute Presse ist ein Grundrecht« 

Editorial

Allen Propheten der medialen Apokalypse zum Trotz:  

Die »Deutsche Gesellschaft Qualitätsjournalismus« 

glaubt an die »demokratische Systemrelevanz« von 

kritischem und kompetentem Journalismus.

 Doch wie kann der Journalismus seine Rolle als 

»Wächter der Demokratie« auch in Zukunft erfüllen? 

Wohin entwickelt sich die »Vierte Gewalt« in Zeiten des digitalen 

Umbruchs? Welchen und wie viel Journalismus wollen und können 

wir uns noch leisten?

 Das sind Fragen, die wir exklusiv für unseren Almanach  

»Quo vadis, Journalismus?« prominenten Vertretern aus Politik, 

Wirtschaft und Gesellschaft gestellt haben. Herausgekommen  

sind so pointierte wie prägnante, so konstruktive wie kontroverse 

Beiträge und Interviews zum Journalismus der Zukunft und der 

Zukunft des Journalismus.

 Die »Deutsche Gesellschaft Qualitätsjournalismus« will damit 

zum Nachdenken anregen und einen öffentlichen Diskurs über den 

Wert von Journalismus anstoßen. Denn wir sind überzeugt: Gute 

Presse ist ein Grundrecht.

 Wir danken allen Beteiligten fürs Mitmachen und wünschen 

Ihnen, liebe Leser, eine anregende Lektüre. Wir freuen uns auf die 

Diskussion mit Ihnen!

Christian Preiser 
ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft Qualitätsjournalismus e.V.
christian.preiser@dgqj.de 

Keine Angst vor der Wahrheit
 Rudolf Augstein, SPIEGEL-Gründer, 
1962 wegen Landesverrats angeklagt und 103 Tage in Untersuchungshaft

Karlsruhe, 8. Januar 1963; Foto: dpa Picture-Alliance / Harry Flesch
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 Eine funktionierende Demokratie braucht verlässliche 

Berichterstattung. Sie braucht seriöse Einordnung und 

sachkundige Interpretation des Geschehens.  

Glaubwürdigkeit, das ist dabei für mich immer  

ein Schlüsselbegriff, weil sie unseren Blick von den 

vielen Veränderungen auf das Wesentliche lenkt. 

Glaubwürdigkeit, das ist freilich ein Prädikat, das in 

Sekunden verspielt, aber nur durch Beständigkeit erwor-

ben werden kann. Zeitungen, viele Zeitungen jedenfalls, haben  

es sich über Jahrzehnte, einige sogar über Jahrhunderte erarbeitet.  

Ich freue mich über jeden Teil dieser gewachsenen Kultur, der  

heute noch am Leben ist. (…)

Glaubwürdige Journalisten sind das größte Kapital einer Zei- 

tung – mit ihrem Intellekt, mit ihrer Empathie, mit ihrer Neugier 

oder mit ihrer Diskussionsfreude, manchmal auch einfach nur  

mit ihrem Namen, der im Laufe der Jahre zu einer ganz eigenen 

Marke avanciert ist. Gute Journalisten fühlen sich nicht allein dem  

Eigentümer ihres Mediums verpflichtet, sondern auch dem Ge-

meinwohl. Sie beleuchten unsere Gegenwart, sie decken Missstände 

auf und riskieren ja in manchen Ländern der Welt dabei unter  

Umständen ihre Freiheit oder gar ihr Leben. Wenn sie einem  

Skandal nachjagen, suchen sie nicht bloß Erregung, sondern letzt-

lich Wahrhaftigkeit. Deshalb prüfen sie die Fakten und hören  

die Gegenseite. Sie verstehen Erfolg nicht nur als flüchtigen, spek-

takulären Augenblick. Sie setzen auf langfristigen Erfolg durch 

Präsenz und Profil, durch Haltung und Hingabe. In diesem Sinne 

dienen sie der Demokratie.

Joachim Gauck (Jahrgang 1940) 
ist der elfte Präsident der Bundesrepublik Deutschland.

  Die Charta des Qualitätsjournalismus

> Qualitätsjournalismus ist »systemrelevant« – als Regulativ  

für Demokratie und soziale Marktwirtschaft.  

> Medien sind mächtig. Macht bedeutet Verantwortung –  

gegenüber dem Einzelnen und gegenüber der Allgemeinheit.   

> Gute Presse ist ein Grundrecht. Gut heißt: unabhängig,  

kompetent, kritisch – und fair. 

> Journalismus ist Beruf und Berufung. Handwerk und Haltung  

gehören dabei zusammen.   

> Journalisten haben mehr Fragen als Antworten. 

> Journalismus lebt von seiner Glaubwürdigkeit und Akzeptanz.   

> Journalismus geht alle an: Es ist Zeit für einen öffentlichen  

Dialog über Journalismus und Medien. 

 Die Deutsche Gesellschaft Qualitätsjournalismus 

> glaubt an die Relevanz von exzellentem Journalismus,

> versteht den Artikel 5 des Grundgesetzes als Maßstab und 

Ansporn für journalistische Qualität,

> initiiert und organisiert den Dialog zwischen Journalisten 

und Wirtschaft, Gesellschaft und Politik,

> setzt sich für Qualitätsstandards im Journalismus ein,  

> ist die erste politisch und wirtschaftlich unabhängige Initiative 

Deutschlands, die sich ausschließlich der Förderung von  

Qualitätsjournalismus widmet, 

> wurde von Journalisten gegründet und ist als gemeinnützig  

anerkannt. 
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So muss ich mir doch die Schadenfreude verkneifen, mit der  

ich mein Stückchen hier begonnen habe. Wir – unsere Gesellschaft, 

unsere Demokratie! – brauchen Qualitätsjournalismus, auch wenn 

er manchmal unangenehm piekt. Es wird schwierig sein, ihn zu  

bewahren. Weder die Werbung noch die Abonnenten werden 

jemals aus dem Internet zurückkehren. Die Versuchung, sein Geld 

mit der Vermischung von werblichen und redaktionellen Texten zu 

verdienen, ist riesig.

Umso mehr sind wir, die Leser, Zuhörer und Zuschauer, gefor-

dert: Wer Qualitätsjournalismus will, muss ihn erkennen können 

und bereit sein, dafür zu bezahlen. Warum soll bei den Früchten 

geistiger Arbeit nicht funktionieren, was bei Biogemüse gelingt?

 

Dr. Jürgen Großmann (Jahrgang 1952) 
ist Gesellschafter der Georgsmarienhütte Holding GmbH. 
Von 2007 bis 2012 war er Vorsitzender des Vorstands der RWE AG. 

 Es gibt Momente, da kann ich mich mit dem Niedergang 

des Journalismus gut anfreunden. Dann male ich mir  

aus, wie angenehm es ist, wenn Journalisten keine Zeit 

mehr zum Recherchieren haben. Wenn die Zeitungen nur  

noch miserabel bezahlte Subunternehmer beschäf- 

tigen, die den ganzen Tag am Bildschirm rödeln, um 

Webseiten zu aktualisieren. Dankbar werden sie all 

das übernehmen, was ihnen meine Pressestelle mund-

gerecht vorlegt. 

Man wird mir, hoffe ich, solche Momente verzeihen. Mit mir 

sind die Medien nicht immer sanft umgegangen. Was habe ich  

für Prügel für mein Eintreten für die Atomkraft oder meine Kritik 

an der Energiewende bezogen! Ich bin Ingenieur; mir ist die  

technische und wirtschaftliche Realität wichtiger als die öffent-

liche Meinung. Trotzdem – spurlos geht so etwas nicht an einem 

vorüber. 

Geblieben ist mir allerdings auch ein knurrender Respekt vor 

den besten der Journalisten, die mir damals eingeheizt haben –  

Leute, die etwas von Wirtschaft verstehen, die gut recherchieren 

und klug fragen. Sie sind es, wegen derer ich nach wie vor Zeitung 

lese. Doch ihre Zahl schrumpft ebenso wie das gesellschaftliche 

Ansehen dieser ganzen Branche. Ausgebeutete Lohnschreiber  

können keinen Qualitätsjournalismus liefern.

Was wird aus unserer Demokratie, wenn es kaum noch investi-

gative Journalisten gibt? Wenn nur noch Meinungen zählen statt 

Tatsachen? Wenn der alte lateinische Rechtsgrundsatz ›audiatur  

et altera pars‹ verlassen wird und die Tatsachen, die gegen die 

eigene Meinung sprechen, unterdrückt werden? Was geschieht mit 

unserer Gesellschaft, wenn wir keine verlässlichen Medien mehr 

haben, die uns eine umfassende Sicht der Fakten ermöglichen  

und deren Bewertung nur noch im Leitartikel wiederzufinden ist? 
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 Presse- und Meinungsfreiheit sind wesentliche Merkmale 

unserer freiheitlichen Demokratie und im Artikel 5  

des deutschen Grundgesetzes verankert. Die veröffent-

lichte Meinung bestimmt in weiten Teilen das Bild, das Menschen 

sich von der Welt machen. Sie formt ihre politische Meinungs-

bildung und bestimmt zum Teil auch ihr Handeln. 

Qualitätsjournalismus bedeutet, mich als Leser, Hörer oder  

Zuschauer auf eine möglichst objektive und ausgewogene, auch  

die »Gegenseite« berücksichtigende Berichterstattung  

verlassen zu können. Dass der Journalist die viel- 

leicht unspektakuläre Wahrheit dem »Scoop« und  

der Aufsehen erregenden Geschichte mit dem ausge-

feilten »Spin« vorzieht. Dass vermeintlich »authen-

tische« Bilder und herzzerreißende Stories aus den Social 

Media ungenutzt bleiben, wenn für deren Herkunft nicht gebürgt 

werden kann. Und dass Mode-Themen, von denen man nichts  

versteht und die oft gar nicht zum Skandal taugen, mutig ausgelas-

sen werden – auch wenn damit auf Auflage verzichtet wird. 

Viele aufgeklärte Leser goutieren weiterhin eine unaufgeregte 

und nicht manipulierten Tatsachen verpflichtete Berichterstattung. 

Ich hoffe, dass in der digitalen Medienwelt viele neue Angebote 

entstehen, die einen solchen Journalismus – auch wirtschaftlich – 

ermöglichen.

Prof. Dr. h.c. Roland Berger (Jahrgang 1937) 
ist Gründer und Ehrenvorsitzender 
der Roland Berger Strategy Consultants GmbH. 

WELT.DE/NEU

Die Welt gehört denen, 
die lauter denken, 

als andere schreien.
ALAN POSENER,
REDAKTEUR
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und ich kann es beweisen. Sie sind noch systemrelevanter als die 

Deutsche Bank, Opel oder BMW. Die »F.A.Z.« ist systemrelevant, 

die »Süddeutsche« und auch der »Schwarzwälder Bote«, die »taz« 

aus Berlin und die »Mittelbayerische Zeitung« aus Regensburg.

Kleine und mittlere Zeitungen sind so systemrelevant wie große. 

Denn das Gemeinwesen entwickelt sich von unten  

nach oben, es wächst vom Lokalen ins Regionale, ins 

Nationale und Internationale. Die Lokal- und die 

Regionalzeitung ist genauso systemrelevant wie die 

nationale Zeitung. Es geht jeweils um umfassende  

Information, um Diskussion und um Diskussionskultur.

Das System, für das sie alle relevant sind, heißt nicht Markt-

wirtschaft, nicht Finanzsystem und nicht Kapitalismus, sondern 

Demokratie. Demokratie ist eine Gemeinschaft, die die Zukunft 

miteinander gestaltet. Und die Presse in allen ihren Erscheinungs-

formen, gedruckt, gesendet, digitalisiert, ist eine der wichtigsten 

Kräfte dieser Zukunftsgestaltung.

Der Beweis für die Systemrelevanz der Presse ist gut 180 Jahre alt 

und beginnt 1832 mit der ersten Großdemonstration im deutschen 

Sprachraum auf dem Hambacher Schloss. Deren Hauptorganisator 

war unser journalistischer Urahn Philipp Jakob Siebenpfeiffer.  

Als die Regierung seine Druckerpresse versiegelte, verklagte er sie 

mit dem Argument: Das Versiegeln von Druckerpressen sei genauso 

verfassungswidrig wie das Versiegeln von Backöfen. 

Das ist ein wunderbarer Satz, weil darin die Erkenntnis steckt, 

dass Pressefreiheit das tägliche Brot ist für die Demokratie. Zeitun-

gen backen das tägliche Brot der Demokratie. Wenn Journalisten 

dieses Brot missachten und stattdessen Kaviar essen wollen, dann 

haben sie ihren Beruf verfehlt.

Die wirklich große Gefahr für den Journalismus geht vom 

Journalismus selbst aus – wenn er seine Kernaufgaben verachtet 

»Das tägliche Brot der Demokratie«

Von Heribert Prantl

Der Journalismus steht mitten in Veränderungen. Aber ein Jour-

nalismus, der Angst vor Veränderungen hätte, wäre ein Unglück. 

Die angebliche Existenzkrise, ja Todesnähe der Zeitungen oder 

gleich gar des professionellen Journalismus gehört zu den Hyste-

rien, die im Journalismus noch besser gedeihen als anderswo. Der 

Kikeriki-Journalismus kräht nun das eigene Ende herbei. 

Viele alte Zeitungsleute reden heute vom Internet wie von einem 

neuen Hunneneinfall. Die Hunnen kamen vor 1500 Jahren aus  

dem Nichts, schlugen alles kurz und klein (und verschwanden  

hundert Jahre später wieder). Das Internet schlägt aber gar nichts 

kurz und klein. Es ersetzt nicht gute Redakteure, es macht gute 

Journalisten nicht überflüssig. Im Gegenteil: Es macht sie noch 

wichtiger als bisher. Noch nie hatten Journalisten ein größeres  

Publikum. Noch nie war Journalismus weltweit zugänglich. Und 

es gab wohl noch nie so viel Bedürfnis nach einem orientierenden, 

aufklärenden, einordnenden und verlässlichen Journalismus wie 

heute.

Leidenschaftlicher Journalismus muss das Internet nicht  

fürchten. Man sollte aufhören, Gegensätze zu konstruieren. Der 

gute klassische ist kein anderer Journalismus als der gute digitale 

Journalismus. Die Grundlinien laufen quer durch diese Raster  

und Cluster: Es gibt guten und schlechten Journalismus, in allen 

Medien. So einfach ist das.

Ganz gleich in welchem Aggregatzustand – der Qualitätsjour-

nalismus ist systemrelevant. Auch Zeitungen sind systemrelevant, 
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Grundrecht der Pressefreiheit gibt: Pressefreiheit ist Voraussetzung 

dafür, dass Demokratie funktioniert. 

Der Journalismus darf der Aufgabe, die er in der demokratischen  

Mediengesellschaft hat, nicht nur quantitativ nachkommen; Jour-

nalismus ist eine qualitative Aufgabe. Journalismus – das sind nicht 

Maschinen. Journalismus – das sind Köpfe. Journalismus ist geistige 

Arbeit. Er braucht gute Journalisten. Ein Journalismus, dem die 

Leute trauen und vertrauen, ist wichtiger denn je.

Dr. Heribert Prantl (Jahrgang 1953) 
ist Journalist, Ressortchef Innenpolitik und Mitglied 
der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. 

und Larifari an die Stelle von Leidenschaft und Haltung setzt. Die 

Gefahr geht von Verlegern aus, die den Journalismus aus echten 

und vermeintlichen Sparzwängen kaputt machen; sie geht von 

Medienunternehmern aus, die den Journalismus auf den Altar des 

Anzeigen- und des Werbemarkts legen.

Pressefreiheit ist nicht die Freiheit, Redaktionen durch Zeit- 

arbeitsbüros zu ersetzen. Pressefreiheit ist nicht Freiheit zum  

Outsourcen von Redaktionsarbeit. Pressefreiheit ist nicht die Frei-

heit, Qualitätsjournalismus durch Billigstjournalismus zu ersetzen. 

Pressefreiheit gibt es, weil die Presse eine Aufgabe hat. Wenn sie 

diese Aufgabe nicht mehr wahrnimmt, wird die Pressefreiheit hohl.

Die Pressefreiheit ist ein Leuchtturm-Grundrecht – sie muss  

es sein und bleiben. Es gibt viele Länder, die diesen Leuchtturm 

vergammeln lassen. Und es gibt Länder, die ihn abgeschaltet ha-

ben. In Deutschland wird von der Pressefreiheit zwar viel geredet – 

aber sie interessiert eigentlich nicht wirklich. Vielen Politikern  

gilt sie als schmückender Tand, als Gedöns-Grundrecht, wie man 

im politischen Berlin sagt. Sie gehört zum glänzenden Schmuck, 

den man sich zu besonderen Tagen, zum Beispiel beim Verfassungs-

jubiläum, aufhängt.

Manchmal kommt mir die Pressefreiheit vor wie ein ausgestopf-

tes Tier, wie ein einbalsamiertes Grundrecht, prächtig präpariert 

von Verfassungsrichtern, so dass es fast ausschaut wie lebendig. 

Aber nur fast. 

Der Presse ist in den Verfassungen die Freiheit garantiert. Presse 

sind Journalisten, Verleger, Medienunternehmen. Die Pressefrei- 

heit könnte entfallen, wenn diese Freiheit als Freiheit ohne Verant-

wortung missverstanden wird. Manager, die glauben, die Herstel-

lung von Druckwerken sei nichts anderes als die Herstellung von 

Plastikfolien, täuschen sich. Für die Hersteller von Plastikfolien gibt 

es kein eigenes Grundrecht. Es hat seinen Grund, warum es das 
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Wie bewerten Sie den Journalismus von heute? 

Die Menschen sind so, wie sie sind. Dem tragen die Medien- 

angebote Rechnung. Um eine hohe Quote zu erreichen, wird man-

ches leider zugespitzt oder sogar skandalisiert. Das geht zu Lasten 

von Hintergrund, Orientierung und Analyse. Grundsätzlich aber 

halte ich nichts von der These, früher sei alles besser gewesen. Es 

gibt heute hervorragende Journalisten – und es gibt weniger gute. 

Dies war aber eben schon immer so. 

 

Was sind Ihre Hauptkriterien für Qualitätsjournalismus? 

1. Guten Journalismus macht aus, was auch einen guten 

Manager ausmacht: ein weiter Blick von oben und 

über den Tellerrand hinaus. Guter Journalismus 

ordnet seinen Berichtsgegenstand ein – und be-

rücksichtigt dabei die geschichtlichen, regionalen, 

ideologischen und philosophischen Dimensionen. 

2. Unvoreingenommenheit und Pflicht zur Wahrheit. Ich 

halte ideologische Verkrampfung und Verbohrtheit für eine intel-

lektuelle Schwäche. 

3. Verantwortung und Ethos: Als Journalist muss ich mir darüber 

im Klaren sein, dass meine Arbeit Einfluss hat. Ich muss die 

Folgen meines Handelns immer mit bedenken. 

4. Zuhören können. Als Top-Manager und als Journalist können 

Sie durch Fragen führen. Journalisten sollten sich dadurch aus-

zeichnen, dass sie fragen – und dann zuhören. 

Wann haben Sie sich als Chef der KfW so richtig über  

Journalismus geärgert? 

Als große Institution steht man immer im medialen Rampen-

licht – manchmal positiv, manchmal weniger. Grundsätzlich finde 

ich, dass die Medien den angemessen kritischen Dialog mit uns  

»Versuch’s mal mit der Wahrheit«

Sieben Fragen an Ulrich Schröder

Wie sieht Ihr »Mediennutzungsverhalten« aus? 

Mein Mediennutzungsverhalten ist recht konservativ. Print- 

medien haben für mich absolut Vorrang. Ich lese täglich vorwie-

gend die F.A.Z., die Börsen-Zeitung, die Süddeutsche Zeitung  

sowie das Handelsblatt. Zudem nehme ich mir, wenn möglich,  

genussvoll Zeit für die NZZ, da sie mir einen ergänzenden  

Blick bietet. Sie berichtet sehr breit, bunt und in einer unglaub-

lichen Tiefe. Fernsehen schaue ich kaum, durchschnittlich  

vielleicht zehn Minuten am Tag. Aber ich gehe regelmäßig mit  

meinem Smartphone auf News-Seiten wie Spiegel-Online. 

Wie wichtig ist Journalismus für eine Demokratie?

Der Journalismus spielt eine ganz zentrale Rolle. Durch die  

Globalisierung nimmt die Komplexität in allen Sachverhalten  

ständig zu. Hinzu kommt eine ungeheure Überflutung mit  

Informationen. Das alles macht die Menschen zunehmend orien-

tierungslos und anfälliger für Populismus. Qualitätsjournalismus 

muss hier ordnen und Orientierung geben. 

Welche Rolle spielt der Journalismus für das Funktionieren  

der sozialen Marktwirtschaft? 

Ohne Informationen funktioniert keine Wirtschaft. Daher  

haben gerade Wirtschaftssysteme, die auf die Freiheit und  

Mitwirkung ihrer Marktteilnehmer ausgelegt sind, einen hohen 

Bedarf an Qualitätsjournalismus. 
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 Journalismus und Wissenschaft stehen trotz ihrer notwen-

digen Unabhängigkeit in einem besonderen Verhältnis: Die 

Pressefreiheit wird ebenso wie die Freiheit der Wissenschaft  

         in unserer Verfassung garantiert. Angriffen  

auf diese Freiheit, seien sie schleichend und struktu-

rell oder offen gewalttätig wie das Attentat auf die 

französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo, werden 

wir uns gemeinsam widersetzen. Beide, Journalis-

mus und Wissenschaft, stärken Bildung und Wissen, 

regen demokratische Diskurse an und schaffen auf diese Weise eine 

Basis für tragfähige politische, wirtschaftliche und technologische 

Entscheidungen. Beide gehören zu den unverzichtbaren Eck-

pfeilern einer demokratischen Gesellschaft. Für einen gelingenden 

Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft ist ein unab-

hängiger, kritischer und höchsten Qualitätsstandards verpflichteter 

Journalismus unersetzlich.

Prof. Dr. Reinhard F. Hüttl (Jahrgang 1957) 
ist Sprecher des Vorstands des Helmholtz Zentrums Potsdam – 
Deutsches GeoForschungsZentrum GFZ und Präsident 
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften acatech.

suchen und weitestgehend fair über uns berichten. Einschneidend 

für mich war, als die »Bild«-Zeitung uns, unmittelbar nach dem 

Zusammenbruch der Lehman-Bank, als »dümmste Bank Deutsch-

lands« bezeichnet hat. Das stecken Sie nicht so einfach weg. 

Damals haben wir uns dennoch für den richtigen Weg entschieden: 

Offenheit und Transparenz sind ein gutes Mittel für Gescholtene. 

Wir sind offensiv nach draußen gegangen, haben erklärt, was und 

warum es passiert ist und was wir daraus gelernt haben.

Ihr »frommer Wunsch« an den Journalismus? 

»Versuch’s mal mit der Wahrheit«. Diesen Satz hat mir vor  

mehr als 30 Jahren mein allererster Chef mit auf den Weg gegeben. 

In diesem schlichten Satz steckt eigentlich alles drin – für Manager 

und für Journalisten. 

Dr. Ulrich Schröder (Jahrgang 1952) 
ist Vorstandsvorsitzender der KfW Bankengruppe.
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geben der Seriosität den Vorzug vor der halbwahren Schlagzeile 

und setzen nie für die schnelle Nachricht ihre Glaubwürdigkeit  

aufs Spiel.

Der Gedanke an ein staatliches Monopol auf Nachricht und 

Meinung ist mir ein Gräuel. Ich schätze Qualitätsjournalismus und 

seine Kontrollfunktion. Er ist ein wichtiges Fundament für unsere 

freiheitliche Gesellschaftsordnung, und es lohnt sich – gerade  

nach dem schrecklichen Terrorakt in Paris –, für ihn einzutreten. 

Nicht nur in Deutschland oder Europa, sondern weltweit.

Volker Bouffier (Jahrgang 1951) 
ist Präsident des Bundesrates und Hessischer Ministerpräsident.  

 Die Berichterstattung in den Medien ist ein Spiegelbild 

unserer Gesellschaft. Nicht immer gefällt uns Politikern, 

was wir dort lesen, sehen oder hören. Aber das darf  

in einer pluralistischen Demokratie auch niemals der Maßstab sein. 

Journalisten und Politiker brauchen einander, Verbündete sollen  

sie niemals sein. Wir schätzen Journalisten als kritische Begleiter, 

die unabhängig, sachlich und fair berichten. 

Unsere Gedanken sind frei, und wir dürfen sie auch äußern.  

Die sozialen Netzwerke leben davon. Im digitalen Zeitalter werden 

wir daher von einer Flut aus Informationen überschwemmt. Gute 

Journalisten bändigen diese Flut: Sie wählen Nachrich-

ten nach Relevanz aus, ordnen sie in Zusammenhänge 

ein, interpretieren, analysieren und bewerten sie. 

Sie erklären die immer komplexer werdende Welt. 

Qualitätsjournalismus ist wichtig, weil wir sonst die 

Orientierung verlieren. 

Und er ist unabhängig vom Kanal. Die Bedeutsamkeit eines  

Beitrages misst sich nicht an Klickzahlen im Internet, Einschalt-

quoten oder an der Länge eines Artikels. Entscheidend sind der  

Inhalt und die Menschen, die ihn machen. Ich will keine seelen-

losen Texte lesen, die von Robotern nach den Kriterien eines  

Algorithmus erstellt werden. 

Qualitätsjournalismus ist eine Herzblutangelegenheit. Dahinter 

stehen Menschen, die mutig sind, keine Schere im Kopf haben  

und für die Presse- und Meinungsfreiheit eintreten. Sie hinter-

fragen kritisch, sehen nicht nur schwarz oder weiß, sondern auch 

Schattierungen und Grautöne, die eine Gesellschaft in ihrer Viel- 

falt lebendig machen. Herzblutjournalisten haben keine vorge- 

fertigte Weltsicht. Sie können die Mauern in ihrem Kopf einreißen.  

Sie gehen respektvoll mit anderen Menschen um, auch wenn sie 

deren Meinung nicht teilen. Und sie lassen sich die nötige Zeit,  
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 Etwas zu sagen haben, zu erklären, was dahinter steckt, 

dafür Verantwortung übernehmen: Das sind die Prin- 

zipien, die guten von schlechtem Journalismus unter-

scheiden. Guter Journalismus informiert, orientiert  

und verbindet Menschen – egal auf welchem Träger-

medium. Er setzt jedoch voraus, dass Journalisten 

unabhängig sind. Nur dann ist die kritische Aus- 

einandersetzung möglich. Wer an Anzeigenerlösen 

hängt wie am Tropf, ist unfrei. Wenn Journalismus  

für den Leser nichts kostet, wird es auf Dauer niemanden mehr 

geben, der ihn finanziert. Digital wird daher immer mehr dasselbe 

gelten wie in der analogen Welt: Es gibt weiterhin kostenlose  

Angebote für weniger wertvolle Inhalte. Und es gibt bezahlte Ange-

bote für unabhängig recherchierte, kritische, besonders unterhalt-

same oder besonders relevante Inhalte von Profis – kurz: für guten 

Journalismus.

Dr. Mathias Döpfner (Jahrgang 1963) 
ist Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE.

 Gerade auch für eine Zentralbank ist eine gut recher-

chierte, objektive und kritische Berichterstattung  

wichtig, die zum Verständnis unserer Arbeit beiträgt.

Dr. Jens Weidmann (Jahrgang 1968) 
ist Präsident der Deutschen Bundesbank.

 Ich halte ausdrücklich an dem Prinzip fest, dass über die  

Relevanz auch und gerade von Nachrichten nicht die Politik 

zu entscheiden hat. Aber ich erlaube mir den Hinweis,  

dass man sich nicht über das politische Bewusstsein einer Gesell-

schaft beklagen soll, wenn man selber als Medienvertreter der  

Unterhaltung einen gnadenlosen Vorrang gegenüber allem und 

jedem gewährt.

Es erscheint mir sinnvoll, sich immer wieder – im  

doppelten Wortsinn – um einen kritischen Journa-

lismus zu bemühen. Auch um einen selbstkritischen 

Journalismus, der in dem, was Gegenstand des täg-

lichen Geschäfts ist, auch die eigene Rolle reflektiert. 

Und der die Wirkungen, die damit einhergehen, was man 

vermittelt – oder eben nicht vermittelt – und der Art und Weise,  

in der man es vermittelt, zum Gegenstand des eigenen beruf- 

lichen Ethos macht.

Dr. Norbert Lammert (Jahrgang 1948) 
ist Präsident des Deutschen Bundestages.  
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ration der Alt-68er und Spät-Hippies aufmacht, um die Meinungs-

macht der ehemals dominant konservativen Presse zu brechen,  

und dann die Meinungsmacht hoch minus eins installiert, dann 

wird man wohl für die nächste Generation das Pendel in die  

andere Richtung ausschlagen sehen. Doch auch das ist Teil der 

Demokratie.

Ihre fünf Hauptkriterien für Qualitätsjournalismus?

Sorry, ich hab nur vier: Unvoreingenommenheit, Wahrheit,  

Klarheit und die profunde Vermittlung der Hintergründe zum be-

richteten Sachverhalt. 

Ihr »frommer Wunsch« an den Journalismus? 

Vorsicht und Bedachtsamkeit: Man muss nicht jeden Artikel 

durch irgendeine dritte Person mit übertrieben reißerischen Titeln 

versehen. Sonst kommt dabei eine Art von Suggestiv- 

Journalismus heraus wie die, die zum BSE-Skandal 

führte: mit Milliardenausgaben und Tausenden  

getöteter Rinder, aber bis heute ohne einen einzigen 

nachgewiesenen Fall der Übertragung auf den Men-

schen. Oder auch die Form, die Menschen persönlich 

diffamiert, wie dies beispielsweise bei der Diskussion um Eva  

Herman der Fall war. Guter Journalismus muss abwägend immer 

von beiden Seiten ausgehend und wirklich reflektierend zum  

Kern der Geschichte vorstoßen. 

Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen (Jahrgang 1957) 
ist Professor für Finanzwissenschaft und 
Direktor des Forschungszentrums Generationenverträge 
an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
sowie Vorstand der Stiftung Marktwirtschaft.

»Ohne freie Presse geht nichts«

Fünf Fragen an Bernd Raffelhüschen

Wie beurteilen Sie den derzeitigen Zustand des Journalismus: 

Ist er gut oder schlecht, krank oder gesund?

Gemeinhin gibt es ja keine dummen Fragen, aber … Im Ernst: 

So wie es gute und schlechte Professoren gibt, gibt es auch guten 

und schlechten Journalismus. Er wäre ein bisschen gesünder, wenn 

sich der Journalist, bevor er schreibt, auch Zeit zum Lesen oder 

Recherchieren nähme – da lässt einiges zu wünschen übrig. Die 

Entwicklung in den letzten Jahren ist nicht zum Besseren erfolgt. 

Welche Rolle spielt Journalismus – aus Ihrer Sicht als Wirtschafts-

wissenschaftler – für eine soziale Marktwirtschaft? 

Dieselbe, die er überall spielen sollte: Journalismus sollte vor-

urteilsfrei Bericht erstatten und gern auch manchmal kommen-

tieren – letzteres aber explizit ausgewiesen. Hier lassen sich gewisse 

Defizite konstatieren, oder haben Sie mal gelesen, dass die soziale 

Marktwirtschaft unser Deutschland zum reichsten Deutschland 

gemacht hat, das es jemals gegeben hat? Stattdessen wird die Armut 

diskutiert, obwohl wir die reichsten Armen haben, die es jemals 

gab (siehe Statistisches Bundesamt). Oder wir bejammern unser 

Leid und Unglück, obwohl wir die seit Jahrzehnten zufriedensten 

Deutschen sind (siehe Glücksatlas). 

Ist Journalismus für die pluralistische Gesellschaft einer Demokratie 

systemrelevant?

Eine freie Presse ist der Garant für eine freie demokratische 

Grundordnung – ohne die geht nichts. Wenn sich aber die Gene-
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Die meisten Blogger, die sich als Graswurzel-Journalisten verstehen, 

überlassen die Recherchearbeit lieber den Mainstream-Medien 

und erregen sich über deren Fehler. Die besten und geistreichsten 

Blogger sind eine Art Kolumnisten, die oft originelle Sichtweisen 

vertreten, aber sich nicht mit der Mühe ernsthafter Nachrichten-

arbeit plagen und stattdessen das abschöpfen, was Zeitungsredak-

tionen kostenlos ins Netz stellen. 

Das ist nämlich die Kehrseite der neuen Freiheit: Sie ist erkauft 

mit einer schleichenden publizistischen De-Professionalisierung. 

Anders, als Blogger und Bürgerreporter annehmen und behaupten, 

ist ernstzunehmender Journalismus mehr als nur Geschichten-

erzählen. Ernstzunehmender Journalismus ist keine Heimwerker-

Beschäftigung, sondern ein Beruf, der bestimmte Fähigkeiten und 

Kenntnisse verlangt und dessen Ansprüchen nicht jeder genügt, 

der in einem Internet-Blog die Zeitgenossen mit möglichst steilen 

Thesen unterhält. 

Ich wundere mich, wie leicht manche Journalisten bereit sind, 

Handwerksnormen über Bord zu werfen, die sich über Jahr- 

hunderte herausgebildet haben und deren Bedeutung niemand 

ernsthaft in Frage stellen kann. Dazu zählen die Tren- 

nung zwischen Nachricht und Meinung, die Selbst- 

verpflichtung, Nachrichten auf ihre Herkunft und  

ihre Verlässlichkeit zu prüfen, Quellen offen zu legen 

und das Gebot, zwischen privaten Interessen und 

öffentlichen Angelegenheiten zu unterscheiden sowie das 

Bemühen, nach allen Seiten Distanz zu halten – und zwar nicht 

»mal«, sondern Tag für Tag, Nachricht für Nachricht, in einem 

systematischen Qualitätssicherungsprozess. 

Zu den journalistischen Grundtugenden zähle ich ferner die 

Fähigkeit zum Selbstzweifel – und die Bereitschaft, die eigenen 

Stereotypen und Vorurteile immer wieder zu überprüfen. Dennoch 

»Würden wir uns von einem Bürgerchirurgen 
den Blinddarm entfernen lassen?«

Von Werner D’Inka 

Worin besteht die Aufgabe des Journalismus? Die oberste  

Maxime heißt zu recherchieren, Fakten zusammenzutragen und zu 

prüfen sowie Zusammenhänge aufzuhellen. Journalismus liefert  

damit der Öffentlichkeit das gedankliche Rüstzeug für die poli- 

tische Willensbildung. Nur wenn die Bürger ausreichende Kennt-

nisse über das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche 

Geschehen im Großen und über ihr Lebensumfeld im Kleinen  

erhalten, können sie auf einer gesicherten Faktengrundlage  

vernünftige Entscheidungen als Wähler, als Verbraucher und als 

Konzertbesucher treffen.

Journalisten beobachten die Welt mit der Aufgabe und dem  

Ziel, das Ergebnis ihrer Beobachtung professionell aufzubereiten 

und es wieder in die Gesellschaft einzuspeisen. Die Betonung  

liegt auf dem Wörtchen »professionell«. 

Das Internet hat zweifellos ein buntes Bukett neuer Ausdrucks-

formen zum Blühen gebracht. Die Stichworte lauten Blogger  

und Bürgerjournalisten. Sie ergänzen und fordern den herkömm-

lichen Journalismus heraus, der auf dem so genannten Broadcast-

Modell beruht: Einer sendet, und viele hören zu. Bereichernd  

sind diese neuen publizistischen Aktivitäten, wenn sie uns tradi-

tionellen Journalisten den Spiegel vorhalten und uns auf inhalt- 

liche blinde Flecken hinweisen, und wenn sie uns anhalten, über 

unser Tun Rechenschaft abzulegen. 

Blogs sind eine Bereicherung, und viele sind anregend. Eine be-

sonders authentische Form des Journalismus sind sie freilich nicht. 
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werden. Auch und gerade hier gilt, dass nicht jeder Zweck jedes 

Mittel heiligen darf.

Gering sind also die Herausforderungen nicht, denen sich  

der klassische Qualitätsjournalismus gegenübersieht. Aber vom 

Jammern allein ist noch nie etwas besser geworden. Wir müssen 

unsere Leser, Nutzer, Abnehmer davon überzeugen, dass ernst- 

hafter Journalismus einen Wert für die Gesellschaft schafft, dass  

er sozialen Nutzen stiftet, was freilich nur gelingen kann, wenn  

die Gesellschaft bereit ist, diese Leistung zu honorieren. Die  

Chancen dafür stehen gar nicht so schlecht. Wir müssen nur  

endlich damit aufhören, uns einzureden oder einreden zu lassen, 

wir seien irgendwie von gestern und das Geschäftsmodell des  

seriösen Zeitungsjournalismus sei am Ende. 

Werner D’Inka (Jahrgang 1954) 
ist Mit-Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

kommt es manchmal zu Ungenauigkeiten, zu Nachlässigkeiten, 

zu Fehlern. Sie umgehend in der nächsten Ausgabe zu korrigieren 

sollte selbstverständlich sein.

Gelegentlich habe ich den Eindruck, als zähle das alles in  

der neuen Medienwelt nicht mehr viel. Doch stellen wir uns einmal 

vor, nach der so genannten digitalen Revolution gäbe es keinen 

traditionellen Journalismus mehr. Stattdessen redet jeder mit jedem 

über alles, und weil das alles angeblich so authentisch ist, kann 

auch jeder jede Form der Kompetenz für sich und für seine Lieb-

habereien beanspruchen. Niemand sortiert mehr mit Sinn und  

Verstand und nach handwerklichen Kriterien die Themen nach 

ihrer Relevanz. Mir kommt das vor, als würden wir uns, statt  

zum Friseur zu gehen, alle gegenseitig die Haare schneiden. Das 

kann ja ganz sympathisch sein – aber würden wir uns auch von 

einem Bürgerchirurgen den Blinddarm entfernen lassen? 

Was können Tageszeitungen und Nachrichtenagenturen im 

Online-Zeitalter tun, um ihre gesellschaftliche Funktion auch in 

Zukunft zu erfüllen? Ein britischer Chefredakteur hat einmal  

gesagt, die Aufgabe des Journalismus bestehe darin, das aufzu-

decken, was bestimmte Leute verschweigen wollen. Alles andere 

sei Reklame. Das ist eine typisch angelsächsische Messlatte, hoch 

angesetzt, aber als Richtschnur nicht ungeeignet. 

Unsere Aufgabe ist nicht die Schönfärberei, dafür gibt es 

Werbeagenturen und Public-Relation-Büros. Unsere Aufgabe ist 

es vielmehr, darauf aufmerksam zu machen, wenn nach unserer 

Auffassung etwas schief zu laufen droht. Einerseits. Anderer- 

seits hat auch der so genannte investigative Journalismus Grenzen 

zu respektieren. Das Spannungsfeld zwischen dem Interesse der 

Öffentlichkeit auf der einen Seite, bestimmte Sphären aufgehellt  

zu bekommen, und dem Persönlichkeitsschutz der jeweils Betrof-

fenen auf der anderen Seite muss immer wieder neu ausgemessen 
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Diskurs in unserer Gesellschaft ist. Umso mehr geht es jetzt darum, 

dass Journalisten weiterhin in die Lage versetzt werden, den Lesern, 

Zuschauern und Zuhörern Orientierung zu geben, indem sie die 

Flut der Nachrichten zu einem Gesamtbild einordnen, bewerten 

und Hintergründe erläutern. 

Das alles zusammen macht für mich den viel  

beschworenen Qualitätsjournalismus aus. Ohne den  

ist die Pressefreiheit eine leere Hülle – die Inhalte  

zählen. Ich sage das ganz offen: Es gibt wahrlich  

genug Beispiele für das berühmte »Bahn-Bashing« in 

den Medien, über die ich den Kopf schüttele. Über die ich mich 

gelegentlich auch ärgere. Aber es ist nun einmal ein konstitu- 

tives Element von Pressefreiheit, dass Journalisten mit ihrer Arbeit 

Anstoß nehmen und auch Anstöße geben. Daher begrüße ich  

jede Initiative, die die Qualität und den Standard der journalis-

tischen Arbeit befördert.

Dr. Rüdiger Grube (Jahrgang 1951) 
ist Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bahn AG.

 Der Satz von der Presse als »Vierter Gewalt« zählt zum 

Selbstverständnis moderner Demokratien. Eine  

freie und unabhängige Presse, so die allgemeine Über- 

einkunft, ist die essenzielle Grundlage einer freien und demo- 

kratischen Gesellschaft. Zugleich ist Pressefreiheit immer auch  

ein Gradmesser dafür, wie frei und demokratisch Gesellschaf- 

ten sind. Artikel 5 unseres Grundgesetzes erhebt die Freiheit der  

Meinung, der Information und der Presse in den Rang eines  

Grundrechtes.

So weit, so gut. Doch angesichts der tief greifenden Folgen  

des Wandels in der Medienwelt, dessen Zeuge wird gerade sind, 

stellt sich aus meiner Sicht mehr und mehr die Frage, wie wir 

weiter dafür Sorge tragen können, dass dieses Grundrecht in seiner 

inhaltlichen Qualität erhalten bleibt. Es genügt nicht, mit Ver- 

weis auf die steigende Zahl von Online-Medien das Funktionieren 

der Pressefreiheit zu konstatieren – es geht nicht nur um Quanti-

täten, es geht vor allem auch um Qualität. 

An diesem Punkt gibt es Entwicklungen, die Anlass zur Sorge 

bieten. Immer wieder laden mich Medien in ihre Redaktionen  

ein – um ein Interview zu führen, um mit mir über die Themen  

der Bahn zu diskutieren, aber auch, um mich um meine Meinung 

zu ihrer aktuellen Ausgabe zu bitten, also um eine Blattkritik.  

Ich nutze solche Gelegenheiten gerne für das direkte Gespräch  

mit den Meinungsbildnern. Dann sitzen Sie in solchen Runden  

mit Journalisten, die Sie mit ihren Fragen löchern, die wach  

sind und neugierig, die Hintergründe erfahren möchten, die sich 

nicht mit Floskeln abspeisen lassen. Auch wenn es bisweilen  

kontrovers zugeht: Hauptsache, man spricht die Dinge offen an 

und ist auch bereit, dem anderen zuzuhören. 

Das ist eindrucksvoll und führt mir immer wieder vor Augen, 

wie wertvoll die Freiheit der Presse für den offenen und kritischen 
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 Freie Medien sind »für die moderne Demokratie unent-

behrlich« – das hat das Bundesverfassungsgericht bereits 

im Jahr 1966 betont. In dem so genannten »Spiegel«-

Urteil hieß es damals: Die Medien wirken als »orientierende Kraft 

in der öffentlichen Auseinandersetzung«, indem sie Informationen 

beschaffen und selbst dazu Stellung nehmen. Heute,  

fast 50 Jahre später, sind diese Worte unverändert  

aktuell. Noch nie waren so viele Informationen so 

schnell verfügbar wie im Internetzeitalter. Gerade  

deswegen sind wir auf Qualitätsjournalismus angewie-

sen: Er fokussiert uns auf die wesentlichen Informa- 

tionen, vermittelt komplexe Ereignisse und ordnet sie in ihren 

Gesamtzusammenhang ein.

Qualitätsjournalismus ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Hierfür 

braucht es gut ausgebildete und sachkundige Journalisten, die sich 

Zeit für die Recherche und die Aufbereitung der Informationen 

nehmen können. Und es bedarf einer angemessenen Bezahlung, 

die den Journalisten ermöglicht, sich ihr Berufsethos – im ganz 

wörtlichen Sinne – noch leisten zu können. Über diese Rahmen-

bedingungen des Journalismus entscheiden wir alle mit – täglich  

am Kiosk, im Internet und durch unsere Fernsehgewohnheiten.

Prof. Dr. Andreas Voßkuhle (Jahrgang 1963) 
ist Präsident des Bundesverfassungsgerichts und 
Vorsitzender des Zweiten Senats.

 Eine sachliche und ausgewogene Berichterstattung ist die 

Grundlage für die Glaubwürdigkeit von Medien. Die  

klare Unterscheidung von Information und Kommentar 

trägt dazu ebenso bei wie die Fähigkeit, eine Situation umfassend 

aufzubereiten und fundierte Schlüsse zu ziehen. Die Finanzwirt-

schaft sollte diesen Qualitätsjournalismus unterstützen. Er ist der 

Schlüssel zu neuem Vertrauen der Öffentlichkeit in die Branche.

Journalismus lebt von Schlagzeilen, und davon hat die Finanz-

branche in den vergangenen Jahren genug geliefert. Es ist zum  

Teil selbst verschuldet, wenn die Berichterstattung die Bedeutung 

von Banken, ihre entscheidende Rolle in einer Volkswirtschaft  

und ihren Mehrwert für die Gesellschaft kaum noch beleuchtet. 

Qualitätsjournalismus muss die Dinge beim Namen  

nennen. Er ordnet Informationen ein, interpretiert  

sie, stößt Diskussionen an. Er gibt Unternehmen die 

Gelegenheit, Position zu beziehen. Dem gegenüber  

gefährdet eine einseitige und verzerrte Berichterstat-

tung das Vertrauen von Kunden, Investoren, Analysten 

und den eigenen Mitarbeitern in eine Organisation – möglicher-

weise mit schwerwiegenden Konsequenzen für die Stabilität eines 

Unternehmens, einer Branche, eines Systems.

Qualitätsmedien müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein. 

Und Unternehmen sind in der Pflicht, dazu beizutragen, dass Me-

dien als anspruchsvolle und kritische Begleiter den Erwartungen an 

Qualität, Transparenz und Ausgewogenheit gerecht werden. Quali-

tätsmedien befruchten öffentliche Debatten, zeigen ungewohnte 

Perspektiven auf, tragen zum Meinungspluralismus und zu differen-

zierten Sichtweisen bei. Das kann nur im Sinne der Banken sein.

Jürgen Fitschen (Jahrgang 1948) 
ist Co-Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Bank AG.
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auch in medialen Fragen das Gesetz des Handelns auf ihre Seite  

zu bringen. 

Die gute Nachricht ist, dass wir zwar vor der Aufgabe stehen, 

den Journalismus neu zu erfinden, aber die meisten Elemente,  

die wir dazu benötigen, bereits vorhanden sind. Nichts von dem, 

was eine gute Zeitung bisher ausmachte – von der akribischen 

Recherche bis hin zum am Leser orientierten Stil, von der Ausge-

wogenheit der Berichterstattung bis hin zum unbestechlichen  

Urteil –, hat seine Relevanz verloren. Es sind neue Elemente 

hinzugekommen – die Notwendigkeit technischer Flexibilität, die 

Interaktivität der Nachrichtenproduktion, Datenanalyse und  

anderes –, aber wir müssen keine tabula rasa machen. Statt bei  

Null zu beginnen, können wir das Schiff auf hoher, wenn auch 

rauer See umbauen.

Veit V. Dengler (Jahrgang 1968) 
ist CEO der NZZ-Mediengruppe.

 Das Nachrichtenangebot ist in den vergangenen zwei 

Jahrzehnten explodiert: Informierte man sich früher 

über ein oder zwei Zeitungen und ein paar Nach-

richtensendungen, so gibt es heute eine Unzahl genuin digitaler 

Nachrichtenportale und »vor-journalistische« Nachrichten- 

angebote wie etwa Twitter und andere soziale Medien. 

Die Neuen Medien haben den ökonomischen Schutzwall um  

die Nachrichtenproduktion und -vermittlung niedergerissen.  

Die traditionelle Rollenverteilung im Nachrichtengeschäft war  

einfach: Journalisten hatten und verschafften sich Zugang  

zu Informationen, verarbeiteten diese und belieferten 

damit die Öffentlichkeit. Heute kann jedermann  

Nachrichten verbreiten oder öffentlich an deren  

Aufbereitung und Deutung mitwirken. Nachrichten  

sind das Ergebnis eines allgemeinen diskursiven Pro- 

zesses geworden und entstehen in einem komplexen Geflecht 

von Informationsflüssen. 

Von professionellen Journalisten erfordert das Umdenken –  

von der quasi-monopolistischen dozierenden Form hin zu einer 

reaktiveren, kundenorientierten Nachrichtenproduktion. Wie 

Nachrichtenmedien in Zukunft funktionieren werden, ist offen: 

Werden wir uns die Neuigkeiten von Siri und ihren Kindern und 

Kindeskindern vorlesen lassen? Oder werden wir ein Gestell  

auf der Nase tragen, das die Nachrichten direkt auf die Netzhaut 

projiziert? Vielleicht wird auch das raschelnde großformatige  

Papier am Frühstückstisch, der kombinierte Duft aus frischem  

Kaffee und frischer Druckfarbe, eine Renaissance erleben. Man 

sollte nichts ausschließen. 

Wie geht die NZZ mit dieser Situation um? Nun, das zentrale 

Konzept der NZZ heißt Experiment. Die NZZ hat nicht nur  

vor, weiterhin höchstwertigen Journalismus zu bieten, sondern  
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Manche Medien halten die journalistischen Standards noch relativ 

strikt ein, bei anderen geht das leider vollkommen verloren. Von 

meinen Klienten höre ich, dass zum Teil total unrecherchierte  

und unfundierte Behauptungen aufgestellt werden, die  

die Stakeholder – und manchmal auch die Börse – 

nervös machen, die Mitarbeiter verunsichern und das 

Unternehmen in sofortigen Reaktionszwang bringen. 

Solche Falschmeldungen, die auf mangelnder Quali-

tät beruhen, wieder einzufangen und richtig zu stellen, 

kostet viele Stunden Arbeit – wenn es überhaupt gelingt. Zugleich 

sinkt die Produktivität des Unternehmens. Da kann echter volks-

wirtschaftlicher Schaden entstehen. 

Wie wichtig ist qualitativ hochwertiger Journalismus für eine  

Demokratie und das Funktionieren der sozialen Marktwirtschaft? 

Fink Sehr wichtig. Wenn die Medien seriös, faktenbasiert und 

solide über Institutionen und Wirtschaftssubjekte informieren, hilft 

das bei der öffentlichen Meinungsbildung. Gehen die journalisti-

schen Standards aber verloren und werden die gesellschaftlichen 

Debatten nicht offen und fundiert geführt, setzen sich verquere  

Ansichten und Bilder fest. Dann werden Vorurteile bedient, die für 

die Demokratie gefährlich sind. Das halte ich für sehr schädlich.

 Kukies Märkte preisen Informationen extrem schnell ein. Man 

sieht immer wieder, wie schnell Märkte auf Meldungen reagieren. 

Der Einfluss einer Falschinformation kann dann sehr erheblich 

sein. Daher ist die Qualität der Meldungen und des Journalismus  

so entscheidend.

Nennen Sie uns fünf Kriterien für guten Journalismus.

1. Gute, solide, gründliche Recherche.

2. Qualifizierte Geschwindigkeit, sprich: Die Nachricht muss gut 

 »Qualifizierte Geschwindigkeit«

Fünf Fragen an Wolfgang Fink und Jörg Kukies

Wie sieht Ihr Mediennutzungsverhalten aus? 

Kukies In unserer Branche sind die Qualität von Informationen 

und damit eine gute Recherche extrem wichtig – und natürlich 

Geschwindigkeit. Was ich schon am Nachmittag online lesen kann, 

brauche ich am nächsten Morgen nicht mehr in Print. Es gibt  

also eine Verschiebung in der Nutzung von Medienkanälen hin zur 

»Echtzeit-Information« 

Fink In unserer entwickelten Industriegesellschaft haben Sie 

nur bestimmte, kurze Zeitfenster dafür, Informationen aufzu- 

nehmen. Gelegenheit, um Zeitungen und Zeitschriften zu lesen,  

die mich persönlich interessieren, finde ich eigentlich nur am  

Wochenende. 

Wie bewerten Sie die Qualität des derzeitigen Journalismus? 

Kukies Man sieht einen gewissen Trend hin zu populistischeren 

Themen und zu einer stärkeren Personalisierung vieler Geschich-

ten. Schauen Sie sich die Titelseiten an: Da merken  

Sie, dass die Berichterstattung immer mehr die Auf- 

lage im Blick hat, was aus rein kommerziellen Grün-

den verständlich ist. Allerdings leidet unter dieser 

Personalisierung und Auflagenorientierung häufig die 

Qualität – obwohl es auch Gegenbeispiele dafür gibt, wie 

Qualität und Kommerzialität in guten Einklang gebracht werden 

können. 

Fink Es gibt noch immer hoch solide, sehr angesehene Jour-

nalisten: neugierig, aufgeweckt, überlegt und handwerklich sauber. 
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 Demokratie ohne Pressefreiheit – das geht nicht, das 

kann nicht zusammen gedacht werden. Pressefreiheit ist 

für eine Demokratie essenziell. Es kann keine Demo-

kratie ohne Pressefreiheit geben. Gewerkschaften wissen das  

sehr genau. Verfolgung und Unterdrückung begannen  

stets mit dem Verbot ihrer Publikationsorgane: Das  

war im Kaiserreich so, während der Nazi-Tyrannei  

und auch in der DDR. Pressefreiheit ist nichts  

Statisches, sie muss immer wieder neu erkämpft und 

geschützt werden.

Die Pressefreiheit kann auch von innen heraus gefährdet 

werden. Wenn allein Auflage, Quoten und Gewinn regieren, dann 

verrutschen die Maßstäbe. Ein Journalismus, der handwerkliche 

Grundregeln und vor allem die Gebote der Wahrhaftigkeit und 

Fairness immer wieder verletzt oder missachtet, leistet am Ende gar 

demokratiefeindlichen Kräften Vorschub.

Auch in diesem Zusammenhang erfüllt Qualitätsjournalismus 

daher stets auch die Rolle eines Korrektivs – immer dort, wo  

es erforderlich und notwendig ist. Aus einem zweiten Grund ist 

Qualitätsjournalismus unverzichtbar für eine lebendige Demo- 

kratie: Gerade im Zeitalter der elektronischen, bisweilen über-

bordenden Informationsflut gewinnen die klassischen Aufgaben 

des Journalismus – Sichten und Einordnen – an Bedeutung und 

Relevanz.

Michael Vassiliadis (Jahrgang 1964) 
ist Vorsitzender der Industriegewerkschaft 
Bergbau, Chemie, Energie IG BCE.

recherchiert sein und dennoch möglichst schnell publiziert  

werden. 

3. Weitestmögliche Objektivität. 

4. Schlüssigkeit und Logik in der Berichterstattung. 

5. Multikanal-Fähigkeit: Journalistisch gute Artikel und Geschich-

ten müssen sowohl Print als auch online funktionieren können, 

mit den jeweils spezifischen Möglichkeiten und Rahmenbedin-

gungen.   

 

Ihr »frommer Wunsch« an den Journalismus? 

Kukies Siehe eins bis fünf.

Fink Diese Kriterien trotz der wirtschaftlicher Realitäten 

durch- und umsetzen zu können. Es ist auf Dauer wichtig, dass 

Qualitätsstandards aufgestellt und auch eingehalten werden.  

Dass man diesen Anspruch nicht immer in der gleichen Flughöhe 

umsetzen kann, ist aber auch kein Geheimnis. 

Dr. Wolfgang Fink (Jahrgang 1966) und Dr. Jörg Kukies (Jahrgang 1968), 
die beiden Co-Vorstandsvorsitzenden der Goldman Sachs AG, 
leiten gemeinsam das Geschäft der Investmentbank in Deutschland 
und Österreich.
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 Weder ist die Demokratie noch deren oberstes Gut,  

die Pressefreiheit, gefährdet, wenn in Deutsch-

land die Auflagen von Zeitungen und Zeitschriften 

sinken. An Medienvielfalt und Meinungsfreiheit wird sich nichts 

Entscheidendes ändern. 

Ich bin schon lange davon überzeugt, dass es für das Geschäft 

mit der zuverlässigen Information – die auch für das Überleben  

der Wirtschaft unabdingbare Voraussetzung ist –  

nur einen Maßstab geben kann: Und das ist Qualität  

und Qualität und noch mal Qualität. Als Verant-

wortlicher eines großen Industrieunternehmens weiß 

ich, was droht, wenn die Klarheit und Wahrheit einer 

Recherche nicht mehr gegeben ist. 

Je mehr Qualität die Medien liefern, desto mehr werden die  

Bürger bereit sein, für orientierende Information einen höheren 

Preis zu zahlen. Das wäre auch ein Reifezeugnis für die Demo- 

kratie und die sie tragende Pressefreiheit.

Dr. Klaus Engel (Jahrgang 1956) 
ist Vorsitzender des Vorstands der Evonik Industries AG. 
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5.  Bravheit und Effizienz sind tödlich.

Was also tun? Der Weg, die bewährte Arbeit einfach noch besser, 

schneller und effizienter zu tun, ist Selbstmord. Alle Massen- 

entlassungen der letzten Zeit trafen Menschen, die seriös, ver-

lässlich, fleißig ihren Job machten. 

6.  Wir erleben eine Zeitmaschine: 1500 Jahre zurück.

Mit dem Internet hat sich die Rolle von Zeitungen und Journa-

listen quasi vom Mittelalter zurück ins antike Athen verschoben: 

von der sicheren Abonnementskanzel hinunter auf den profanen 

Marktplatz, unter die Eselhändler, Marktschreier, Philosophen, 

Prediger, Messerverkäufer und Scharlatane. Eins kann sich hier 

niemand leisten: Unauffälligkeit.

7.  Das Publikum muss immer wieder neu erobert werden.

Die wichtigste Qualität, die ein Journalist auf diesem Markt  

verkauft, heißt Verlässlichkeit: die verlässliche Erregung von  

Aufmerksamkeit. Oder präziser gesagt: von Begeisterung.  

Denn anders als aus Begeisterung zahlt niemand mehr auf dem 

Markt des 21. Jahrhunderts. 

8.  Wir brauchen eine komplett neue Strategie.

Frei flottierende Leser zu begeistern ist etwas komplett ande- 

res, als ein Abonnementspublikum zu befriedigen. Denn  

Begeisterung ist nicht direkt planbar: Es sind nur die Chancen 

maximierbar, dass man genügend oft einen Hit landet, damit  

das Publikum zurückkommt. Und irgendwann Stammgast wird.

9.  Fakten sind Dreck (wie jeder Rohstoff).

Die besseren Journalisten haben es schon immer gewusst: Fakten 

sind Dreck – so wie jeder andere Rohstoff auch. Die Fakten 

15 Thesen für den Journalismus 
im 21. Jahrhundert 
 

Von Constantin Seibt

1.  Was wir verkauften, war eine Gewohnheit.

Über Jahrhunderte hielten Journalisten Nachrichten für ihr 

Kernprodukt. Das stellt sich nun als Irrtum heraus. Das wahre 

Produkt, das eine abonnierte Tageszeitung verkaufte, war eine 

Gewohnheit – wie der Kaffee und die Zigarette am Morgen. 

2. Nachrichten sind keine attraktive Ware mehr.

Das ehemalige Kernprodukt, die Nachrichten, ist inflationär 

geworden. Information dringt 24 Stunden am Tag aus dem  

Netz. Jede neueste Nachricht killt die vorherige. Bei Teilen des 

Publikums ist Information längst keine respektierte Ware  

mehr. Sondern eine Belästigung. Selbst spektakuläre Scoops  

sind nur für Minuten Eigentum des Mediums, das die Recher-

chen bezahlt hat – dann stehen sie überall im Netz. 

3.  Die Kanzel ist kaputt.

Wir leben in einer Welt, die Verlierer verachtet. Der ökonomi-

sche Rückgang der Presse bedeutet nicht zuletzt: Machtverlust. 

Publikum wie Machtträger haben deutlich an Respekt verloren. 

4. Der Journalist kann sich auf nichts mehr verlassen.

Der heutige Journalist sitzt gleich dreifach in der Klemme:  

Sein bewährtes Routineprodukt, die Nachricht, ist fast wertlos. 

Ebenso zerfällt seine Deutungsmacht. Und für seinen Arbeit-

geber ist er nur noch ein Kostenfaktor.
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wird. Nichts erobert Menschen leichter als echte Fragen. Den 

Luxus des Autismus können sich nur erfolgreiche Branchen 

leisten.

 Die Maschinerie der Zeitung muss umgebaut werden.

Transparenz, mehr potenzielle Hits, individuelle 

Töne, dazu ein untreueres, anspruchsvolleres  

Publikum – die Zeitungsmaschinerie muss sich fun-

damental verändern. Doch Zeitungen haben den Wendekreis 

eines Tankers. Sie sind konservativ. Das ist die Herausforderung: 

einen Tanker mitten in der Fahrt in ein deutlich anderes Schiff 

umzubauen.

 Du darfst alles verschwenden. Aber nie eine Krise.

Ob Papier oder Tablet – der Datenträger ist letztlich irrelevant. 

Die Frage ist, ob und wie man eine große Nachrichtenorganisa-

tion ins 21. Jahrhundert retten kann. Möglich, dass die Qualität 

der Arbeit dabei nur eine untergeordnete Rolle spielt. Klar ist 

aber, dass sich die Chancen zum Überleben wesentlich verbes-

sern lassen: durch Wachheit, Handwerk und Mut. 

Constantin Seibt (Jahrgang 1966) 
ist Schweizer Journalist und arbeitet beim Tages-Anzeiger.

müssen erst zu einer Geschichte werden: zu einer, die auch ohne 

jede Neuigkeit interessant ist. Nur solche Geschichten reißen 

Leser mit.

 Stil ist die letzte große, ungenutzte Ressource.

Stil ist eine der großen, unerschlossenen Ressourcen im Journa-

lismus. Der Ton einer Geschichte ist die Hälfte der Botschaft. 

Die Mehrheit aller Zeitungsstorys aber hinterlässt denselben 

monochromen Eindruck – egal, was und worüber der Journalist 

gerade schreibt. 

 Was Individuen anspricht: Individualität.

Der individuelle Ton jeder Story, jedes Journalisten, jeder  

Zeitung ist ihr bestes Verkaufsargument – nicht, weil dieser  

immer den Geschmack der Leser trifft, aber weil zumindest  

die Chance besteht, dann und wann den Leser wirklich zu  

begeistern. 

 Die Antwort auf unsere Probleme heißt: Stil.

Um die Komplexität der Gegenwart aufs Papier zu bringen, 

braucht es Stil. Stil ist nie Selbstzweck. Stil ist das Gegenteil 

von Ornament, Design, Oberfläche. Er ist im Kern: Haltung. 

Haltung ist auf dem Massenmarkt ein extrem gefragtes Produkt. 

Ein klarer Stil – also Produkt gewordene Haltung – fasziniert 

und schafft eine überzeugte Gruppe von Lesern, eine zahlende 

Community.

 Autismus können sich nur Sieger leisten.

Involvierung der Leser ist die zweite große, ungenutzte Ressource 

im Journalismus. Dazu gehört, dass regelmäßig auf Fragen des 

Lesers geantwortet – und dass von Zeit zu Zeit zurückgefragt 

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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prekären, zum Teil existenzbedrohenden Verhältnissen, in denen 

etliche Journalisten leben. Das kann demoralisieren, und man 

kommt dann aus einer destruktiven Ecke nicht heraus. 

 

Was sind Ihre Hauptkriterien für Qualitätsjournalismus? 

1. Sensationsgier vermeiden. 

2. Aus der Tiefe operieren. Als Unternehmer und Gründer von  

dm-drogerie markt würde ich sagen: Verzichten sie auf Sonder-

angebote. Setzen sie auf Dauerpreise. 

3. Journalisten sollten authentisch sein und über Sachverhalte 

schreiben, mit denen sie sich verbinden, also identifizieren  

können. 

4. Die Frage nach dem Sinn. Journalisten sollten genau 

schauen, worüber sie berichten. Und sich fragen: 

»Was brauchen meine Kunden an Informationen 

und Kommentaren?« 

5. Glaubwürdigkeit und Seriosität: Aber das ist ja  

eigentlich selbstverständlich. 

 

Ihr »frommer Wunsch« an den Journalismus? 

Mit frommen Wünschen ist das bekanntlich so eine Sache … 

Mehr Geistesgegenwärtigkeit, das wäre schön. Das Zukünftige 

erspüren, das ist eine wichtige Aufgabe für Journalisten, und nicht 

nur die alte Bartwickelmaschine betätigen, und das gilt für jeden 

von uns. Und sie müssen stärker das Wesentliche vom Unwesent-

lichen trennen. Was hätten wir viel Platz in den Zeitungen, wenn 

wir das Unwesentliche mal wegließen! 

Prof. Götz W. Werner (Jahrgang 1944) 
ist Gründer und Aufsichtsrat 
der dm-drogerie markt GmbH + Co. KG.

»Die ›déformation professionnelle‹ 
der Journalisten«

Fünf Fragen an Götz W. Werner

Wie sieht Ihr »Mediennutzungsverhalten« aus? 

Ich schaue regelmäßig in die Stuttgarter Zeitung. Über 30 Jahre 

lang habe ich außerdem täglich die F.A.Z. gelesen. Das Abonne-

ment habe ich aber inzwischen beendet. Wenn ich Auto fahre,  

höre ich Deutschlandfunk. Da ich in der Regel mit dem Zug unter-

wegs bin, kommt das seltener vor. Auf Spiegel-Online schaue ich 

mir von Zeit zu Zeit die ersten zwei, drei Schlagzeilen an. Fernse-

hen mache ich nicht. Ich habe auch noch nie einen Fernsehapparat 

besessen. 

 

Wie wichtig ist Journalismus für eine Demokratie? 

Enorm wichtig. Wenn wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln 

wollen, brauchen wir einen zukunftsorientierten, öffentlichen  

Diskurs. Sonst kann nichts Neues entstehen. Der Journalismus 

muss diesen Diskurs in die Breite transportieren. Darin sehe ich 

eine wichtige Aufgabe für die Medien. 

 

Für wie gut halten Sie den heutigen Journalismus? 

Generell kann ich das nicht sagen. Was ich beobachte ist, dass 

Journalisten häufig einer Berufsblindheit, einer »déformation  

professionnelle« erliegen. Es ist in diesem Beruf unglaublich wich-

tig, dass man konstruktiv-kritisch auf die Dinge blickt. Journalisten 

sind darauf trainiert, das Haar in der Suppe zu finden. Aber es  

darf nicht destruktiv werden. Leider kann man das immer wieder 

beobachten. Eine destruktive Haltung liegt sicher auch an den  
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 Qualitätsjournalismus durch eine unabhängige und freie 

Presse ist eine Grundvoraussetzung für eine funktio-

nierende Demokratie. Denn erst Qualitätsjournalismus 

sorgt für               die kritische Begleitung unserer Gesellschaft und 

trägt damit zu einer prosperierenden sozialen Marktwirtschaft bei. 

Zu den klassischen Tugenden des Qualitätsjournalismus gehö-

ren: kritisches Beobachten, cleveres Nachfragen, ständiges Vernet-

zen, präzises Schreiben und das besonnene Bebildern.

Gerade in einer sich beschleunigenden Medienwelt 

können gut recherchierende Journalisten wichtige 

neue Impulse geben – für die Gesellschaft, aber auch 

für all jene Unternehmen, die Verantwortung über-

nehmen. Wir bei Continental setzen auf eine Unterneh-

menskultur, in der Werte wie Freiheit und Vertrauen gelebt werden. 

Dazu zählt das persönliche Gespräch unserer Experten und Top-

Manager mit Journalisten. 

Wir pflegen den regelmäßigen, intensiven Austausch mit Jour-

nalisten auf Augenhöhe. Denn wir sind davon überzeugt, dass 

Qualitätsjournalismus von dem direkten, unmittelbaren Dialog mit 

den Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft lebt.

Die Vernetzung einer modernen Unternehmenskommunikation 

mit den klassischen Tugenden des Qualitätsjournalismus – das  

ist unser Beitrag für einen qualitativ hochwertigen Journalismus. 

Hierin wollen wir Maßstäbe setzen.

Dr. Elmar Degenhart (Jahrgang 1959) 
ist Vorsitzender des Vorstands der Continental AG.

 Seit einiger Zeit steht die Medienlandschaft ganz im Zeichen 

von Transformation, neuer Wirklichkeit und essenziellen 

Zukunftsfragen. Aber wie in allen Branchen gilt auch für 

Medienlandschaft und Qualitätsjournalismus weiterhin: Langfristig 

ist nur derjenige erfolgreich, der glaubwürdig ist.

Dr. Frank Appel (Jahrgang 1961) 
ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post AG. 

 Eine unabhängige und fundierte journalistische Bericht-

erstattung und Kommentierung von Ereignissen und 

Entwicklungen ist essenzieller Teil einer freien demo- 

kratischen Gesellschaft. Dem Qualitätsjournalismus kommt trotz 

der großen Medienvielfalt auf der Grundlage des Ethos 

der Berufsgruppe eine große Verantwortung und 

Aufgabe zu. Auch ich setze für meine persönliche 

und berufliche Informationsgewinnung und Mei-

nungsbildung auf die Leistungen des anspruchsvollen 

Journalismus.

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann (Jahrgang 1941) 
ist Gesellschafterin der INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG und 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG. 
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So lebt jeder von uns zunehmend in seiner eigenen »bubble«  

gemeinsam mit vermeintlich Gleichgesinnten. Das Fremde, das  

Andere – also das gesamte Gesellschaftliche – wird dadurch nur 

allzu leicht ausgeblendet.

Zugegeben, es ist lange her: Aber für mich und meine Kolle-

ginnen und Kollegen bedeutete Qualitätsjournalismus, dass wir 

auch für Haltungen eingestanden sind. Die einen konservativ, die 

anderen progressiv, manche rechts, manche links. Journalisten 

waren auch Täter, die die Welt verbessern wollten.

Heute hat der Journalismus nicht nur seine Täterrolle einge-

büßt, er ist dabei, auch noch seine Wächterfunktion aufzugeben. 

Dem Journalismus droht seine Qualität als Seismograph und  

Frühwarnsystem verloren zu gehen. Medien werden – oft nicht  

zu Unrecht – als gleichgeschaltet (ja, das ist ein schreck-

liches Wort) empfunden. Haben wir in den vergan- 

genen Jahrzehnten immer öfter die so genannte  

Politikverdrossenheit beklagt, haben wir es inzwi-

schen mit einer weit verbreiteten Medienverdrossen-

heit zu tun.

Ein Ausweg aus dieser Krise ist die Besinnung auf die zentrale 

Funktion des Qualitätsjournalismus bei der sozialen, kulturellen 

und politischen Synchronisation der Gesellschaft.

Manfred Bissinger (Jahrgang 1940) 
ist Publizist und Geschäftsführer der BISSINGER[+] GmbH 
Medien und Kommunikation. 

»Was wichtig war, stand früher 
in der Zeitung«

Von Manfred Bissinger

Ich habe den Eindruck, dass der Qualitätsjournalismus dabei ist, 

in Agonie zu verfallen. Die Institutionen, die in den vergangenen 

Jahrzehnten den Qualitätsjournalismus gepflegt und beherbergt  

haben – unsere Verlage also –, zerbröseln gerade in atemberauben-

der Geschwindigkeit.

Ich weiß, ich bin polemisch, aber außer Döpfner, Burda und 

Augstein müssen wir dem Rest der Branche grandioses Systemver-

sagen attestieren.

Mich bewegen in der Print-Krise auch die Auswirkungen auf 

unsere Demokratie: Die Abrissbirne der Verlage zerstört ja nicht 

nur Traditionen und Lebensläufe von kreativen Menschen, sondern 

gefährdet auch die Grundlagen unserer Demokratie.

Die Aufklärung, als Ergebnis der Überwindung des Absolutis-

mus, hat eine bürgerliche Gesellschaft geboren, die ihrerseits  

eine bürgerliche Öffentlichkeit hervorgebracht hat. Diese bürger-

liche Öffentlichkeit ist für das Funktionieren unserer Demo- 

kratie unerlässlich. Sie zu verteidigen ist unser aller Verantwortung 

und Auftrag.

Was wichtig war, stand früher in der Zeitung. Als Staatsbürger 

wussten wir, dass wir unsere Aufmerksamkeit auch Dingen zu- 

wenden müssen, die fern der eigenen Lebenswelt liegen, aber den-

noch Beachtung wie Empathie verdienen.

Das aber ist in der schönen neuen digitalen Kommunikations-

welt nicht mehr vorgesehen. Hier wird die Wirklichkeit nur nach 

den eigenen Bedürfnissen und Informationsprofilen gefiltert.  
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Was sind Ihre Hauptkriterien für Qualitätsjournalismus? 

1.  Tatsachen klar von Meinungen trennen. 

2.  Tatsachen umfassend darstellen. 

3.  Komplexe Sachverhalte korrekt und verständlich erklären. 

4.  Themen kenntnisreich behandeln. 

5.  Ganz essenziell: Klarheit im Schreiben. 

Als Chef von Boehringer Ingelheim: Wie beurteilen Sie die  

Medienberichterstattung über Ihr Unternehmen? 

Wir sind ein Familienunternehmen und nicht börsennotiert. 

Daher wird über uns relativ selten berichtet. Insgesamt haben wir, 

scheint mir, eine vergleichsweise wohlwollende Presse. 

Über positive Berichte freue ich mich, negative Kom-

mentierungen versuche ich zu verstehen. 

Ihr »frommer Wunsch« an den Journalismus? 

Ich würde mir wünschen, dass die Medien genügend 

Ressourcen hätten – an Personal und Zeit –, damit sie ihre Arbeit 

auf dem qualitativ höchst möglichen Niveau leisten können  

und auch den Rahmen hätten, komplizierte Sachverhalte, wie aus 

der Forschung, inhaltlich zu durchdringen und allgemein ver-

ständlich zu beschreiben. 

Prof. Dr. Dr. Andreas Barner (Jahrgang 1953) 
ist Vorsitzender der Unternehmensleitung 
der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG.

»Korrektiv für Egoismen«

Sieben Fragen an Andreas Barner

Wie sieht Ihr »Mediennutzungsverhalten« aus? 

Ich informiere mich primär aus Tageszeitungen: F.A.Z., Süd-

deutsche und NZZ. Wenn ich abends die Zeit finde, schaue ich mir 

gerne das heute-journal oder auch die tagesthemen an.

Print oder Online? 

Ich bevorzuge Print. Am Tisch zu sitzen, Kaffee zu trinken und 

in Ruhe eine Zeitung durchzublättern und zu lesen, ist ein taktiler 

und ein intellektueller Genuss. Das ist ein wunderbares Gefühl. 

Wie wichtig ist Journalismus für eine Demokratie? 

Journalismus ist systemrelevant. Eine Demokratie funktioniert 

nur mit einer sachlich informierten Öffentlichkeit. Die plura- 

listische Gesellschaft steht und fällt damit, dass unterschiedliche 

Meinungen bekannt gemacht werden. Darin sehe ich die vordring-

lichste Aufgabe von Journalismus: Er trägt die Meinungen zusam-

men und vervielfältigt sie, er berichtet und interpretiert. Journalis-

mus wird in einer zunehmend komplexeren Welt immer wichtiger. 

Welche Rolle spielt der Journalismus für das Funktionieren  

der sozialen Marktwirtschaft? 

Guter Journalismus ist ein Korrektiv für Egoismen – ob in der 

Wirtschaft oder in der Gesellschaft. Wenn etwas aus dem Ruder 

läuft, muss der Journalismus darauf aufmerksam machen und  

die Einhaltung der Regeln einfordern. Neben dem Skandalon tut  

es aber auch gut darzustellen, wie Wirtschaft funktioniert.
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Qualitätsjournalismus muss frei und unabhängig 
sein, allein der Wahrheit der Tatsachen verpflichtet, 
wie es die Gründer der F.A.Z. bereits 1949 ins 
Stammbuch schrieben. Diese Freiheit ist seit jeher 
das Leitmotiv unseres Handelns und macht die 
Frankfurter Allgemeine für die Elite in Politik, 
Wirtschaft und Kultur zu einem Zentrum relevanter 
Debatten. Auf Papier, PC, Tablet und Smartphone; 
denn unser Qualitätsjourna lismus ist immer frei und 
unabhängig – auch vom Medienkanal. 
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