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Gütekriterien von Journalismus im Zusammenhang mit Finanzierung 

 

„Man kann nur mit dem arbeiten, was man erwirtschaftet hat“ (Kleditzsch 21.05.2019), so Thorsten 

Kleditzsch, Chefredakteur der Freien Presse in Chemnitz. Damit antwortet er auf die Frage, wie er 

seinen Beruf als Chefredakteur interpretiere, wo er doch zwischen der Redaktion und dem Verlag 

stehe. Dabei ist es seine Aufgabe darauf zu achten, dass gute Inhalte für seine Zeitung von den Jour-

nalistInnen des Blattes produziert werden, die sich gleichzeitig auch rentieren und bezahlt machen. 

Dabei handelt es sich um ein aktuelles Problem in allen Bereichen des Journalismus, denn die Jour-

nalistInnen müssen oft trotz Zeit- und Geldknappheit gute Beiträge liefern. Die Rezipienten  verges-

sen beim Erwerb einer Information oft, dass auch im Journalismus kapitalistisch gearbeitet werden 

muss. 

Dieses Essay behandelt das Problem, rentablen Qualitätsjournalismus zu produzieren, der sich für die 

Medienhäuser lohnt. Ich werde deshalb im Folgenden zuerst auf mögliche Gütekriterien eines guten 

Journalismus eingehen und anschließend Formen der Finanzierung von Medien vorstellen. Bevor ich 

als Fazit einen möglichen Lösungsansatz entwickle, diskutiere ich noch, wie und ob das Einhalten 

von Gütekriterien bei Limitation durch die Finanzierung möglich ist. 

 

Innerhalb der Vorlesungsreihe „Aktuelle Fragen der Forschung am IfKW - Media Future Lab“ wur-

den Journalistinnen und Journalisten im Format von leitfadengestützten Interviews zu verschiedenen 

Themen befragt. Dabei kam auch oft die Thematik eines guten Journalismus auf; wie kommt er zu-

stande und was macht ihn aus? Durch die verschiedenen politischen Hintergründe und Einstellungen, 

sowie thematische Schwerpunkte und Stellungen in den jeweiligen Firmen der Gäste konnte ein brei-

tes Bild der Arbeit und ihrer Kriterien gewonnen werden. Manche von ihnen absolvierten dabei eine 

journalistische Ausbildung, andere galten als sogenannte „Quereinsteiger“. 

In der dritten Sitzung zum Thema „Diversität“ wurde von Tilmann Warnecke vom Tagesspiegel/ 

Queerspiegel das Augenmerk auf gründliche Recherche gelegt. Ihm war besonders wichtig, „den Sa-

chen auf den Grund zu gehen“ und das Thema für die Veröffentlichung möglichst von allen Seiten 

zu beleuchten. Der Auftrag der BerichterstatterInnen sei seiner Meinung nach, den Dingen möglichst 

nahe zu kommen, wobei es das Ziel der Medienhäuser sein sollte, die Grundgesamtheit  der Bevöl-

kerung in der Berichterstattung abzudecken. Lotte Laloire der Tageszeitung „Neues Deutschland“ 
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fügte daraufhin noch hinzu, dass Aussagen (auch von PolitikerInnen) dabei kritisch hinterfragt wer-

den sollten. Gute und gründliche Recherche, auch vor Ort, wurde außerdem noch von anderen Jour-

nalistInnen als wichtiges Kriterium genannt. 

Der Begriff der Objektivität wurde zusätzlich von mehreren Seiten angesprochen. Dabei waren sich 

die Interviewten allerdings interessanterweise nicht ganz einig, welchen Stellenwert diese in ihrer 

Berichterstattung einnehmen sollte. Einerseits gab es Stimmen, die meinten Objektivität wäre ein 

hohes Gut, und das Ziel guter Berichterstattung sei es, diese aufrecht zu erhalten. Dann gab es aber 

auch JournalistInnen, die meinten, es gäbe die Objektivität an sich überhaupt nicht; man könne nur 

versuchen, dieser so nahe wie möglich zu kommen, müsse sich aber stets vor Augen halten, dass man 

eine subjektive Wahrnehmung hat. Nimmt man also beispielsweise innerhalb eines politischen Pro-

zesses an einem Streik teil, so kann man in einer Berichterstattung in dieser Richtung nicht unpartei-

isch und objektiv sein und damit auch nicht berichten. So lange man sich dessen aber bewusst sei, 

wäre das kein Problem. Peter Schnabel vom „Lower Class“-Magazin gab offen zu, dass seine Infor-

mationen nicht unparteiisch sind. Sein Magazin versucht bei der Berichterstattung aber auch nicht, 

objektiv zu sein. Diese Art beschrieb er als ehrlicher, weil keiner der andern JournalistInnen-Kollegen 

objektiv schreibe und sein Magazin das wenigstens nicht von sich behaupte. Hinsichtlich der Objek-

tivität als Gütekriterium sind die Autoren im Gegensatz zur guten Recherche also gespaltener Mei-

nung. Dennoch war sie bei vielen ein Thema. 

Je nach Art des Mediums, werden verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten in Betracht gezogen. 

Währen sich Printmedien etwa zur Hälfte aus den Verkaufspreisen und zur anderen Hälfte aus ge-

druckter Werbung finanzieren und der öffentlich-rechtliche Rundfunk von den Rundfunkgebühren 

und ausgestrahlter Werbung leben kann, finanziert sich der private Rundfunk überwiegend aus Wer-

bung und selten über die Form des Pay-TV. Online-Angebote richten sich ebenfalls größtenteils nach 

der Werbung (vgl. bpb). 

Im Online-Bereich gibt es aber auch andere Finanzierungsmöglichkeiten, als nur durch Werbung oder 

Spenden. Große Tageszeitungen, wie beispielsweise die Süddeutsche Zeitung, bieten seit einiger Zeit 

auch ein Onlineversion ihres Printmediums an. Sie haben für manche Artikel eine paywall eingerich-

tet. Es kann nur gelesen werden, für was auch bezahlt wurde. Nicht jeder kann also einfach auf die 

Berichte und Artikel zugreifen. 

Informationen haben Nichtrivalität im Konsum. Das bedeutet, dass sie nich verbraucht werden kön-

nen. Man kann sie nicht kaufen, „benutzen“, und sie sind für den nächsten dann unbrauchbar. Die 

selbe Zeitung kann von vielen Personen gelesen werden. Es ist auch schwer, die Herkunft einer In-

formation nachzuweisen, wodurch sie einfach gestohlen werden kann. Außerdem stehen sie unter 

mangelnder Marktfähigkeit. Es braucht ein Trägermedium, um diese Informationen verbreiten zu 

können. Um aus der Masse der Informationen der vielen AnbieterInnen heraus stechen zu können, ist 

es wichtig, sich abzuheben. Gute Recherche und Hintergrundinformationen, sowie neue Themen sol-

len LeserInnen anlocken und bei der eigenen Marke halten. 

Insgesamt gibt es, wie oben bereits erwähnt, verschiedene Arten der Finanzierung für die unterschied-

lichen Medien. Thorsten Kleditzsch von der Freien Presse fügte dazu insgesamt noch einen neuen 

Aspekt hinzu: Solange es durch das Finanzierungsmodell keinen politischen Einfluss gäbe, sei ihm 
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alles recht. Er habe beispielsweise sehr gute Erfahrungen mit Stiftungen gemacht (vgl. Kleditzsch 

21.05.2019). Damit zieht er die Verbindung zwischen der Finanzierung und Produktion einer Infor-

mation innerhalb eines teuren Qualitätsjournalismus und zeigt auf, dass diese Auswirkungen auf die 

Güte der Berichte haben kann. 

Politische Einflüsse von Seiten der Finanziere oder der JournalistInnen selbst haben starke Auswir-

kungen auf eine mögliche Objektivität. Die Öfftentlich-Rechtlichen werden anders über das selbe 

Thema berichten, als linke Tageszeitungen oder Blocks von rechts gesinnten. Das hängt zum Einen 

vielleicht damit zusammen, wie die berichtenden JournalistInnen denken. Andererseits hängt das 

auch sehr stark von den Geldgebern ab. Ist eine Onlinezeitung durch Spenden finanziert, verliert sie 

ihre Geldgeber sofort, wenn die Inhalte diesen nicht mehr gefallen. Objektivität ist so angesichts eines 

drohenden Geldverlustes nicht mehr möglich. Aufgepasst werden muss außerdem, wenn auf der Platt-

form geworben wird. Um den Werbekunden nicht zu verlieren, sollten beispielsweise keine negativen 

Berichte gegenüber diesem verbreitet werden. 

Auch haben VerlegerInnen und damit die ChefredakteurInnen die Möglichkeit, Informationen zurück 

zu halten, oder gegebenenfalls Themen eher nur von einer bestimmten Seite beleuchten zu lassen. 

Die JournalistInnen haben dabei nicht das letzte Wort und müssen sich an gewisse Vorgaben halten. 

Die Objektivität kann dadurch massiv eingeschränkt werden. Andererseits müssen die Beiträge na-

türlich auch gut angenommen werden, wofür die ChefredakteurInnen verantwortlich sind, da sich das 

Medienunternehmen sonst längerfristig nicht halten kann. 

Gute Recherche braucht Zeit. Die eingeladenen JournalistInnen in der Vorlesungsreihe haben oft dar-

über geklagt, dass nicht ordentlich recherchiert werden konnte, da Zeitdruck herrschte. In manchen 

Redaktionen gibt es aber auch schon Modelle, in denen die SchriftstellerInnen um mehr Zeit bitten 

konnten und diese auch gewährt bekommen haben. Um ein Thema von vielen Seiten beleuchten zu 

können, Hintergrundinformationen beschaffen zu können und die Einzelteile zusammen zu fügen, 

müssen Zeit und Geld in die Hand genommen werden. Diese gute Recherche kann sich lohnen, wenn 

sich zum Beispiel die Zeitung dieses Kriterium als Markenzeichen gesetzt und Hintergrundrecherche 

als Qualitätsmerkmal inne hat. Dabei sind, wie oben angeführt, die Nichtrivalität um Konsum und 

die mangelnde Marktfähigkeit zu beachten, die es den Medienhäusern schwierig machen. Sind die 

Informationen einmal verbreitet, können diese von dritten kopiert werden. Gute Recherche muss sich 

lohnen. Sonst werden „Mainstream-Themen“ von den verschiedenen Informationsanbietern immer 

wieder aufgegriffen, da sich diese Themen gut verkaufen und man mit ihnen dadurch wenig „falsch“ 

machen kann. 

 

Klar ist, dass es den Medienhäusern möglich sein muss, sich mit dem Verkauf ihrer „einzigartigen“ 

Informationen zu finanzieren. Dadurch, dass dieser Verkauf oft erst in Massen lukrativ ist, da die 

Fixkosten sich erst dann aufteilen können, haben es kleine Medienanbieter oftmals schwer, sich zu 

etablieren und zu halten. Glücklicherweise wurde jeder Bürgerin und jedem Bürger durch Plattfor-

men, wie YouTube, Facebook oder Twitter theoretisch das Verbreiten von Nachrichten an breite 

Massen ermöglicht. Das Herausgeben von Onlinemagazienen trägt zwar geringere Fixkosten mit 
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sich, als klassische Printmedien es tun, allerdings gibt es auch hier Hürden bei der Finanzierung. Die 

Konsumenten können bei einer angelegten Paywall beispielsweise einfach eine andere Seite aufrufen, 

auf der der Informationen kostenlos angeboten werden. Die Konkurrenz ist also sowohl im Onlinebe-

reich, als auch in den Printmedien und im Rundfunk groß. 

Verbraucher können beim Konsum nicht zwischen guten und schlechten, zwischen richtigen und fal-

schen Informationen unterscheiden. Fürs Überleben der ausgebildeten JournalistInnen ist es deshalb 

wichtig, den VerbraucherInnen klar zu machen, wie viel Arbeit hinter gut recherchierten Artikeln 

liegt und dass es wert ist, für diese zu bezahlen. So springen sie nicht auf kostenlose Onlineangebote 

ab. Sichere Arbeitsplätze mit fairen Löhnen sind aufgrund freier Mitarbeit in der Branche oft selten, 

aber für die Qualität der Medieninhalte wichtig. Verlässliche Einnahmequellen sind deshalb entschei-

dend, um journalistische Standards zu sichern. Wenn der Wert von den Verbrauchern geschätzt wird, 

sind sie hoffentlich bereit, mehr - oder überhaupt - für Nachrichten zu zahlen.  

Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel darin, den KonsumentInnen den Wert einer guten Informa-

tion darzulegen, um sicherzustellen, dass es auch künftig noch möglich sein wird, sich  für guten 

Journalismus durch Verkäufe anstatt durch Werbung oder politisch motivierter Finanziere fördern zu 

lassen. Schließlich „kann [man] nur mit dem arbeiten, was man erwirtschaftet hat“ (Kleditzsch 

21.05.2019). 
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