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Das Einhalten des «Qualitätsversprechens» bedeutet kontinuierliche Knochenarbeit.

Annick Ramp / NZZ

Ohne Fachwissen kein Qualitätsprodukt

Der Wirtschaftsjournalismus hat seine Vormachtstellung auf dem Markt für

Informationen eingebüsst; den Konsumenten stehen heute viele Nachrichtenquellen zur

Verfügung. Dessen ungeachtet verfügen Wirtschaftsjournalisten über einige

unschlagbare Trümpfe.

Sergio Aiolfi

14.01.2020, 05.30 Uhr
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Eine Zeitung ist im Grunde ein banales Produkt. Ein paar Lagen Papier mit

aufgedrucktem Text, einige Bilder, etwas Werbung, und dafür zahlt man täglich

ein paar Franken oder, im Fall einer Gratiszeitung, auch nichts. Es ist eine

schnelllebige Ware, nicht anders als eine Tasse Kaffee und ein Croissant. Im

Detailhandel spricht man von Fast-Moving Consumer-Goods (FMCG). Nach

spätestens 24 Stunden muss die Zeitung durch ein neues Exemplar ersetzt

werden, und mit der Digitalisierung der Medien ist die Halbwertszeit noch

kürzer geworden.

Ein Presseerzeugnis, das sich der Qualität verpflichtet fühlt, hat indessen auch

eine weniger banale Seite. Laut einem Werbetext des Verbands Schweizer

Medien «analysieren (Redaktorinnen und Redaktoren) das Zeitgeschehen,

überprüfen Quellen, interpretieren Ereignisse, liefern Hintergründe» und helfen

den Lesern so, «Lügen von Fakten zu unterscheiden» und sich eine eigene

Meinung zu bilden. Den Medien wird oft auch die Rolle der «vierten Gewalt»

zugeschrieben; sie sind für die Wahrung und Entwicklung der Demokratie und

als Instrument zur Kontrolle der politischen Institutionen, so heisst es,

unabdingbar. Auf den Wirtschaftsjournalismus gemünzt, bedeutet dies, dass

nebst den Behörden auch die Unternehmen unter die Lupe genommen werden

müssen; hier gilt es ebenfalls zwischen Fakten und Fake-News zu unterscheiden.

Peter A. Fischer 14.01.2020

Doch selbst ein Produkt, das hohen Qualitätsansprüchen genügt und

publizistisch Wertvolles leistet, ist letztlich ein kommerzielles Gut. Wie jedes

andere FMCG unterliegt eine Zeitung den unerbittlichen Gesetzen des Marktes;

das mediale Angebot muss, um seine Existenz zu rechtfertigen, Käufer finden. In
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dieser Beziehung unterscheiden sich Zeitungen wiederum in nichts von anderen

schnelllebigen Verbrauchsgütern wie Kaffee oder Croissants.

Wie der Markt für Konsumgüter ist indessen auch der Medienmarkt und vor

allem das Gebiet der Wirtschaftsinformationen in den vergangenen Jahren

umgekrempelt worden. Analog zum Detailhandel haben in der Medienwelt die

«Selbstbedienung» und das «Empowerment» der Konsumenten Einzug

gehalten. Die Käufer/Leser warten nicht mehr, bis ihnen etwas geboten wird,

sondern holen sich, was sie brauchen, selber. So wie im Supermarkt oder bei der

Benutzung eines Bank- oder Billettautomaten handeln die Medienkonsumenten

autonom und stellen sich ihr Informationsprogramm nach eigenem Gutdünken

zusammen. Dabei sind sie längst nicht mehr nur auf Erzeugnisse von etablierten

Pressehäusern angewiesen; die Leser betreiben einen regen

Nachrichtenaustausch untereinander. Alan Rusbridger, der frühere Chefredaktor

des «Guardian», spricht in seinem Buch «Breaking News» davon, dass der

vertikale Informationsfluss (Medium zu Konsument) durch einen horizontalen

(Konsument zu Konsument) ergänzt worden ist, und in dieser waagrechten

Kommunikation scheinen Zeitungen nur noch eine untergeordnete Rolle zu

spielen.

Im Fall des Wirtschaftsjournalismus, und speziell bei jenem, der sich mit der

Welt der Unternehmen befasst, kommt ein Faktor hinzu, der die Bedeutung der

Presse weiter relativiert. Namhafte Grosskonzerne haben in den vergangenen

Jahren begonnen, den Medienmarkt via Social Media mit Features und

Interviews aus firmeneigenen Redaktionen zu versorgen. Diese professionell

gemachten Beiträge unter anderem aus Häusern wie Nestlé, ABB oder Novartis

haben zwar PR-Charakter, sind aber dennoch informativ genug, um nicht nur als

Werbung wahrgenommen zu werden. Eine weitere Konkurrenz sind Blogger und

Verfasser von Branchen-Newsletters, die ihre Analysen unentgeltlich zur

Verfügung stellen. – In dieser veränderten Nachrichtenlage stellt sich für einen

wirtschaftsinteressierten Medienkonsumenten mehr und mehr die Frage, wieso

Leser helfen sich selbst
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er Firmeninformationen aus einem Bezahlmedium beziehen soll, wenn es im

Internet doch Beiträge gibt, in denen Wissenswertes gratis und franko zu haben

ist.

Sich in dieser unübersichtlichen, aus einer Vielzahl von Quellen

gespeisten Informationsflut zurechtzufinden, ist für Leser ebenso anspruchsvoll

wie für Medienvertreter. Für Letztere wird die Aufgabe indessen dadurch noch

erschwert, dass die Branche, für die sie arbeiten, in strukturellen Nöten steckt

und gegen einen stetigen Umsatzschwund zu kämpfen hat. In dieser

unbehaglichen Lage kann sich eine Wirtschaftsredaktion entscheiden, ihre

Berichterstattung strikt auf das auszurichten, was den Lesern am Herzen liegt

und sie unterhält. Konsumthemen, Warentests und Tipps für den Alltag bieten

Gewähr für einen hohen Grad an Aufmerksamkeit und (vielleicht) höhere

Einnahmen. In der Terminologie des Detailhandels ist eine solche, dem

Mainstream angepasste «Leserzeitung» ein Fast-Moving Consumer-Good.

In der Welt der Waren gibt es nebst den Massenprodukten jedoch auch die edlen

Marken. Nach der gängigen Definition der Marketing-Literatur dienen diese

dem Käufer nicht allein als Gebrauchsgegenstand, sondern gewähren ihm

zusätzlichen «ideellen Nutzen». Eine Marke enthält ein «Qualitätsversprechen»,

etwa punkto Exklusivität, Hochwertigkeit oder Zuverlässigkeit, und hebt sich

dadurch von einem Massengut ab. In diesem oberen Marktsegment sind auch

Qualitätsmedien anzusiedeln. Diese sind sehr wohl imstande,

Konsumbedürfnisse zu befriedigen, fühlen sich darüber hinaus aber auch der

Rolle als «vierte Gewalt» verpflichtet. Begründet wird der Wert einer solchen

Qualitätsmarke primär durch eine solide journalistische Leistung.

Eine Wirtschaftsredaktion, die ihre Aufpasser-Rolle ernst nimmt, muss imstande

sein, Nachrichten, die zuweilen mehr verbergen als verraten, richtig

einzuordnen, zu verarbeiten und in eine für interessierte Zeitgenossen lesbare

Form zu bringen. Sie muss volkswirtschaftliche Vorgänge oder geldpolitische

Das Versprechen
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Entscheide kompetent und kritisch beurteilen können, und sie muss fähig sein,

Firmen nach allen Regeln der Kunst zu durchleuchten – und nicht nur nach

Skandalen Ausschau zu halten. Das Einhalten des «Qualitätsversprechens»

bedeutet kontinuierliche Knochenarbeit. Und die Berichte, die dabei entstehen,

dienen in erster Linie der zuverlässigen Information der Leser und nicht der

Unterhaltung. Das Beste, was eine kompetente Wirtschaftsredaktion offerieren

kann, ist, in der unübersichtlich gewordenen Informationsflut den Überblick zu

bewahren und sich bei den Medienkonsumenten als Orientierungspunkt und als

verlässliche Marke zu empfehlen.

Die Formate und Kanäle, in denen Medienhäuser ihre Botschaften verbreiten,

haben durch die Digitalisierung eine Vervielfältigung erfahren. Journalisten

haben gelernt, mit Videos, Blogs, Newsletters, Twitter und Facebook zu arbeiten,

und mehr denn je sind die Fähigkeiten des «Storytelling» gefragt. Wenn es

jedoch um die Qualität von makro- oder mikroökonomischen Berichten geht,

gelten immer noch dieselben Prinzipien wie vor der Digitalisierung.

Grundvoraussetzung des Qualitätsmediums ist es, unabhängig von Behörden,

Institutionen oder Firmen zu sein; darauf beruht die Glaubwürdigkeit der

journalistischen Leistung. Als Qualitätsausweis reicht das allerdings noch nicht;

was es zusätzlich braucht, und was in Wirtschaftsredaktionen allmählich zur

Mangelware wird, ist das Fachwissen.

Wirtschaftsjournalisten sind nicht weniger kompetent als früher, aber, wegen

der kontinuierlichen Personalerosion, weniger zahlreich. Gefragt sind deshalb

mehr denn je die Generalisten – eine unheilvolle Entwicklung, wenn man sieht,

mit welcher Zielstrebigkeit die Unternehmen den Aufbau ihrer eigenen

Informationskanäle forcieren. Die Deutungshoheit über das, was in der

Firmenwelt geschieht, wird so zusehends von den Redaktionen in die

Konzernzentralen verschoben. Dies dürfte nur zu verhindern sein, wenn sich die

Journalisten einen angemessenen Grad an Spezialisierung und fachlicher

Kompetenz bewahren.
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Wie eine hochwertige Marke wird sich jedoch auch der Qualitätsjournalismus

am Markt behaupten müssen. Er wird auf eine Kundschaft angewiesen sein, die

bereit ist, für unabhängige, kompetente Analysen und Urteile einen

angemessenen Preis zu zahlen. Was eine Qualitätszeitung offeriert, ist indessen

nicht ein Service public, sondern ein Service privé. Und dieser muss genügend

Einnahmen generieren, um sicherzustellen, dass nebst dem Journalismus auch

die Zeitung unabhängig bleibt.

Mehr zum Thema

Nicht alle schreien «Lügenpresse», aber viele kritisieren die Medien. Für guten Journalismus ist das

eine Chance: indem er auf Glaubwürdigkeit und Dialog setzt. Denn Leser sind keine lästigen

Bittsteller, sondern Partner auf Augenhöhe.

Eric Gujer 10.01.2020

Seit 240 Jahren erscheint die «Neue Zürcher Zeitung». Ein Rückblick in 26 Buchstaben.

Claudia Mäder, Thomas Ribi, Nicole Rütti, Marc Tribelhorn 11.01.2020
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Kann man Medien noch vertrauen?

Von A wie Alte Tante bis Z wie Zensur: Was Sie über die NZZ wissen sollten
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