
Mittwoch, 2. November 2016, Nr. 256 SCHWERPUNKT 3

Profitmaximierung über alles
Medienkonzern DuMont will die Redaktionen einer Regionalzeitung und eines 
Boulevardblatts zusammennageln: Berliner Zeitung und Berliner Kurier. Von Gert Hautsch

Ins Trudeln gekommen: DuMont trägt bis heute schwer an Übernahmen wie der des hoch verschuldeten Berliner Verlages

Ganz unerwartet kam die Nach-
richt nicht, aber sie sorgte 
dann doch für Aufsehen: Die 

Kölner DuMont-Mediengruppe wird 
künftig die Berliner Zeitung (BZ) und 
den Berliner Kurier (BK) sowie die 
jeweiligen Internetportale von ei-
nem gemeinsamen »Newsroom« aus 
mit Inhalt füllen lassen. Mindestens 
50  Redaktionsstellen in der Haupt-
stadt sollen dadurch »eingespart« wer-
den. Die Begründung lautet wie in 
vielen ähnlichen Fällen, Auflagen- und 
Anzeigenverluste ließen keine andere 
Wahl.

Auf dem Berliner Zeitungsmarkt 
ist die Konkurrenz so hart wie sonst 
nirgends in Deutschland: Drei Regio-
nalzeitungen buhlen um die Gunst 
des Publikums, dazu kommen die hier 
erscheinenden Überregionalen taz, 
Neues Deutschland und jW. »Platz-
hirsch« ist der Tagesspiegel (Dieter 
von Holtzbrinck Medien), gefolgt von 
der BZ und der Berliner Morgenpost 
(Funke-Gruppe). Den Boulevard teilen 
sich Bild Berlin und die einst selbstän-
dige B.Z. mit einer gemeinsamen Re-
daktion (Springer) sowie der BK. Die 
Gesamtauflage dieser Blätter hat sich 
in den vergangenen zehn Jahren von 
1,07 Millionen auf 544.000 nahezu 
halbiert. Ein Ende des Abwärtstrends 
ist nicht in Sicht.

Das Modell Gemeinschaftsredak-
tion ist nicht neu. Im Verlagshaus Axel 
Springer in Berlin sind 2006 die Re-
daktionen der Welt  und der Berliner 
Morgenpost (bis 2014 Springer) zu-
sammengelegt worden, 2013 die der 
B.Z. und Bild Berlin. Aus Sicht des 
Verlags hat das Modell funktioniert. 
Die Verlagsgruppe Madsack aus Han-
nover betreibt seit 2013 in Berlin ihr 
»RedaktionsNetzwerk Deutschland« 
für 15 Zeitungen im ganzen Land. 
Die Funke-Mediengruppe hatte schon 
2009 nach einem langen Konzentra-
tionsprozess ein »Content Desk« für 
ihre vier verbliebenen Titel im Ruhr-
gebiet geschaffen und vergangenes 
Jahr – ebenfalls in Berlin – eine Zen-
tralredaktion für ganz Deutschland 
eröffnet.

Bei diesen und anderen Redaktions-
gemeinschaften geht es darum, Kosten 
zu sparen, indem die Texte zu überre-
gionalen Themen (Politik, Wirtschaft, 
Kultur usw.) an einer Stelle für al-
le Zeitungen des jeweiligen Verlags 
verfasst und in den Einzelredaktionen 
übernommen werden. Auch DuMont 
betreibt schon seit 2010 eine Haupt-
stadtredaktion, die die Blätter des 
Konzerns – und sogar fremde wie etwa 
die Frankfurter Rundschau – beliefert.

Im Unterschied dazu wird DuMonts 
Berliner »Newsroom« zunächst für ei-
nen regionalen Markt arbeiten, dafür 
aber unterschiedliche Gattungen (Abon-
nementzeitung und Boulevard) bedie-
nen. Das ist in Deutschland bislang bei-
spiellos. Hierzu wird eine neue Firma, 
die Berliner Newsroom GmbH, gegrün-
det, die die Gesamtverantwortung für 
die beiden Blätter und deren digitale 
Produkte innehaben soll. Die operative 
Leitung wird bei drei Chefredakteuren 
liegen, weiter sind 140 Redakteursstel-
len vorgesehen. Die bisherige Haupt-
stadtredaktion und die ebenfalls schon 
existierende Digital 24 GmbH mit zu-
sammen 30 Redakteuren werden in die 
neue Firma integriert.

Für die restlichen 110 Arbeitsplätze 
hat sich das Management einen beson-
ders perfiden Trick einfallen lassen. Die 
etwa 160 Redakteure von BZ und BK 
werden entlassen und dürfen sich auf 
die 110 Stellen im »Newsroom« bewer-
ben. Auf diese Weise wird die ansonsten 
zwingend vorgeschriebene Sozialaus-
wahl umgangen. Bei betriebsbedingten 
Kündigungen muss nach sozialer Här-
te (Alter, Familienstand, Firmenjahre) 
ausgewählt werden, wer die Kündigung 
bekommt, der Betriebsrat bestimmt mit. 
Wenn die komplette Firma, in diesem 
Fall die Redaktion, beseitigt wird, ent-
fällt das. Die Chefredakteure können 
nach eigenem Geschmack entscheiden, 
wen sie übernehmen wollen und wen 

nicht. Ob dieses Vorgehen juristisch 
haltbar ist, werden Gerichtsverfahren 
zeigen.

Geholzt wird auch in anderen Be-
reichen. Die Tochterfirma DuMont Sy-
stems mit 16 Beschäftigten leistet die 
technische Unterstützung der Redaktio-
nen. Sie wird liquidiert, die Tätigkeit 
an eine Fremdfirma ausgelagert. Die 
Callcenter in Halle und Berlin sowie 
die Abonnementbetreuung werden ver-
kauft. Davon sind rund 350 Beschäftigte 
betroffen.

Und das dürfte noch nicht alles ge-
wesen sein. Dafür sprechen kryptische 
Äußerungen zu möglichen Betriebs- 
und Teilbetriebsschließungen, die es 
nach dem Start des »Newsrooms« ge-
ben könne, und Gerüchte, denen zufol-
ge »Kooperationen« mit der Berliner 
Morgenpost gesucht würden. Dafür 
sprechen vor allem die anderen Krisen-
herde in der Mediengruppe DuMont. 
Eine Woche vor der Bekanntgabe der 
Rosskur in Berlin hatte der Betriebs-
rat der Hamburger Morgenpost Alarm 
geschlagen: Ein Viertel der dortigen 
Redaktion – 15 bis 17 Personen – sollen 
entlassen werden. Die Texte zur Bun-
despolitik könnten künftig verstärkt aus 
Berlin kommen. Zuvor waren in Ham-
burg bereits zehn Stellen gestrichen 
worden.

Zudem gilt es als offenes Geheimnis, 
dass das »Berliner Modell« auch für 
den DuMont-Stammsitz in Köln in Fra-

ge kommt. Dort gibt der Konzern wie in 
Berlin eine Abonnementzeitung (Köl-
ner Stadtanzeiger) und ein Boulevard-
blatt (Express) heraus. Eine gemeinsa-
me Redaktion läge in der Logik der 
Geschäftspolitik. Unklar ist wohl nur 
noch, ob man sich die überregionalen 
Seiten nicht gleich von der Konkurrenz 
(es wird kolportiert, hier könnten Fun-
ke oder Madsack zum Zuge kommen) 
schicken lassen soll. Personalabbau in 
großem Umfang wird in jedem Fall die 
Folge sein.

Noch eine weitere Variante steht 
im Raum: In der neu zu schaffenden 
Berliner Newsroom GmbH bzw. der 
übergeordneten Holding sind »digitale 
Experten« als Gesellschafter ausdrück-
lich willkommen. Wer das sein soll, 
wird nicht gesagt. Es könnten Internet-
konzerne ebenso wie Finanzinvestoren 
sein. Solche Teilhaber sind in aller Re-
gel nicht an journalistischer Qualität, 
sondern an Rendite interessiert.

Die schon hysterisch anmutende 
Sparpolitik bei DuMont ist keinem jour-
nalistischen Konzept geschuldet, son-
dern dem Willen, mit allen Mitteln den 
Profit zu steigern. Eine Gemeinschafts-
redaktion für Boulevard- und Abozei-
tung mag betriebswirtschaftlich nahe-
liegen. Publizistisch könnte sie zum 
Flop werden. Denn die Vision dauerhaft 
hoher Profitraten verträgt sich nicht mit 
einem Verlag, der keine konkurrenzfä-
higen Produkte mehr zu bieten hat.

Das vergiftete Erbe« – so lautete 
der Titel eines Beitrags im Ma-
nager Magazin vom Juni 2016. 

Die Rede war von der Mediengruppe 
DuMont, deren Altverleger Alfred Ne-
ven DuMont ein Jahr zuvor gestorben 
war. Tenor des Textes: Der Konzern 
kämpfe um seine Zukunft, weil der Pa-
triarch seinen Nachfolgern einen Scher-
benhaufen hinterlassen habe.

Dem widerspricht der Geschäftsbe-
richt für das vergangene Jahr, der im 
Juli 2016 im Bundesanzeiger veröffent-
licht worden ist. Demnach ist der Um-
satz 2015 aufgrund höherer Vertriebser-

löse um 1,3 Prozent auf 546 Millionen 
Euro gestiegen. Der Konzerngewinn 
war mit 10,3 Millionen Euro mehr als 
doppelt so hoch wie 2014. Im Jahr 2012 
war ein Verlust von 112 Millionen Euro 
verbucht worden, hauptsächlich wegen 
der Pleite der Frankfurter Rundschau. 
Die Eigenkapitalquote war auf nur 
noch 10,5 Prozent gesunken. 2013 hatte 
dann wieder einen Gewinn von 14 Mil-
lionen Euro gebracht, 2014 waren es 
4,9 Millionen.

Bis vor zehn Jahren war DuMont 
ein hoch profitabler regionaler Presse-
verlag mit Schwerpunkt im Rheinland, 

1991 hatte er die in Halle erscheinende 
Mitteldeutsche Zeitung übernommen. 
Alfred Neven DuMont fühlte sich 
aber zu Höherem berufen. Er sah die 
Chan ce, in die Gruppe der überregiona-
len Medienkonzerne aufzusteigen, als 
er 2006 bei der siechenden Frankfurter 
Rundschau (FR) die Mehrheit der An-
teile erwarb. Drei Jahre später folgten 
65 Prozent (später 100 Prozent) am 
Berliner Verlag, der die beiden Berliner 
Zeitungen und die Hamburger Morgen-
post produziert.

Das Engagement in Frankfurt 
erwies sich jedoch als Desaster. Es 

gelang nicht, die FR finanziell zu sta-
bilisieren, die Verluste hielten an. 2012 
schickte DuMont das Blatt in die Insol-
venz. Angeblich sind dabei 75 Millio-
nen Euro »verbrannt« worden. Für den 
Berliner Verlag zahlte DuMont 2009 
einen Kaufpreis von 55 Millionen Eu-
ro und übernahm 44 Millionen Euro 
Schulden, die den Verlag bis heute 
belasten.

Hinzu kommen interne Querelen 
an der Konzernspitze. Alfred Neven 
DuMonts Sohn Konstantin verkrachte 
sich mit dem Alten und schied gegen 
Zahlung von neun Millionen Euro 

aus dem Verlag aus. Seine Schwester 
Isabella gab sich nur widerwillig als 
Ersatznachfolgerin des Patriarchen 
her. Zwischen den beiden gleichbe-
rechtigten Eigentümergruppen Neven 
DuMont und DuMont-Schütte herrscht 
Misstrauen. Immer wieder gibt es 
Gerüchte über Verkaufspläne für den 
gesamten Konzern (was kartellrecht-
lich wenig realistisch wäre) oder für 
Teile davon (etwa die Mitteldeutsche 
Zeitung), die anschließend heftig 
dementiert werden. Die Kölner Me-
diengruppe könnte noch für weitere 
Überraschungen gut sein. Gert Hautsch

Traditionsreiche Marke in Gefahr: Hier verkauft ein Junge die Berliner Zeitung des 3. November 1948. Knapp 70 Jahre  
später soll die Zahl der Redakteursstellen einmal mehr drastisch reduziert werden
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Hintergrund 
Sinkende Auflagen 
Die Vorgänge bei Berliner Zeitung 

und Berliner Kurier sind nicht ver-

ständlich ohne die Entwicklung 

auf dem Zeitungsmarkt insge-

samt. Die Auflagen sinken seit 

dem Beginn der 1990er Jahre. 

Wurden 1991 in der Bundesrepu-

blik 27 Millionen Tageszeitungen 

verkauft, so waren es 2015 noch 

16 Millionen – ein Rückgang um 

40 Prozent. Dafür gibt es etliche 

Gründe: demographische, po-

litische, soziale. Entscheidend 

dürfte die Konkurrenz durch das 

Internet sein. Wer etwas zu einem 

aktuellen Thema lesen will, der 

muss sich dazu keine Zeitung 

mehr kaufen. Er kann eine Web-

site aufrufen, und das meist auch 

noch kostenlos. 

Die ersten Nachrichtenportale 

sind vor mehr als 20 Jahren ent-

standen (Spiegel online: 1994). 

Dadurch ist der Abwärtstrend bei 

den Auflagen verstärkt worden. 

Vor allem finden Printausgaben 

immer weniger jüngere Leser. Wer 

unter 40 ist, kommt meistens gar 

nicht auf die Idee, sich eine Ta-

geszeitung zu kaufen, geschwei-

ge denn eine zu abonnieren. 

Das hat Auswirkungen auf das 

Klima in den Redaktionen und 

Verlagen. Es gibt keine Sicherheit, 

weil die wirtschaftliche Basis 

bröckelt. Denn zu den schrump-

fenden Auflagen kommen die 

Verluste im Anzeigengeschäft. 

Im Jahr 2000 wurden für 6,6 Mil-

liarden Euro Zeitungsannoncen 

geschaltet, 2015 nur noch für 

2,9 Milliarden. Die Verlage halten 

zwar mit Preiserhöhungen dage-

gen, aber auch die Gesamtum-

sätze schrumpfen. 

Die Folgen: Zeitungen werden 

eingestellt, Lokalredaktionen ver-

schwinden, Jobs werden ausge-

lagert. Die Zahl der Redaktionen, 

die den größten Teil des Blattes 

eigenständig erstellen, ist seit 

2011 von 133 auf 126 gesunken. 

Die Zahl der konzernunabhängi-

gen Zeitungsverlage ist zeitgleich 

von 56 auf 42 zurückgegangen. 

Bei den verbliebenen Unterneh-

men folgt eine Sparaktion auf die 

andere, fast immer zu Lasten der 

Beschäftigten. 

Ein Rezept zur Rettung der 

Renditen sind Zentralredak-

tionen. Das Alternativmodell 

testet der Springer-Konzern: Eine 

Redaktion für alle Bestandteile 

einer »Marke«. Die gedruckten 

Zeitungen sind dabei nur noch 

»Nebenprodukte«, auf die im 

Bedarfsfall verzichtet werden 

kann. Der geplante DuMont-

»Newsroom« für Berlin ist wohl 

ein Versuch, die beiden Modelle 

zusammenzufassen.  (gh)


