
Grafschafter Nachrichten - 09/07/2022 Seite : 16

Juli 12, 2022 9:15 am (GMT +2:00) Powered by TECNAVIA

SONNABEND,
9. JULI 2022

Seite 16 Meinung

ie Zeitungsbran-
che befindet sich
in einem struktu-
rellen Wandel.

Der Wandel hat nicht erst
gestern begonnen, und er
wird auch nicht morgen
schon abgeschlossen sein.
Wie alle Zeitungsverlage ste-
hen die Grafschafter Nach-
richten vor der Herausforde-
rung, ihr Kernprodukt Quali-
tätsjournalismus vom Ver-
trieb auf bedrucktem Papier
auf digitale Vertriebskanäle
umzustellen. In Zeiten von
allgemeiner Digitalisierung,
geändertem Mediennut-
zungsverhalten und mehr
medialem Wettbewerb ge-
paart mit geringem Medien-
budget unserer Nutzer stellt
das eine anspruchsvolle Auf-
gabe dar. Die GN sind mit ih-
rem E-Paper, GN-Online
und der News-App schon ein
gutes Stück des Weges ge-
gangen. Vor allem die jünge-
re Generation nutzt gerne
die digitalen Angebote. Aber
wie bei allen Lokalzeitungen
in Deutschland ist das
„neue“ Geschäftsmodell
noch nicht tragfähig.

Woran liegt das? Die Ta-
geszeitung ist Ritual, sie ge-
hört morgens auf den Früh-
stückstisch. Dort wird gele-
sen, geteilt, diskutiert. Die
meisten unserer Leser wol-
len das so und können sich

D

gar nicht vorstellen, ihre GN
nur noch digital zu lesen.
Teilweise könnten sie es
auch faktisch nicht, da der
Breitbandausbau in der
Grafschaft längst nicht alle
Haushalte erreicht hat. Und
so bleibt die gedruckte Zei-
tung nach wie vor unsere
„cash-cow“, mit der wir den
digitalen Strukturwandel fi-
nanzieren. Allerdings gerät
das „alte“ Geschäftsmodell
zusehends unter Druck: Das
Papier kostet in diesem Jahr
weit mehr als doppelt so viel
wie im letzten Jahr, und der
vom Gesetzgeber beschlos-
sene Anstieg des Mindest-
lohns sorgt in der Zustellung
für Kostensteigerungen von
mehr als 20 Prozent. Diese
Kosten können wir nur zu ei-
nem Teil an die Abonnenten
weiterreichen.

Die Tageszeitung ist zu-
tiefst demokratiestiftend.
Wenn in sozialen Medien ge-
pöbelt wird, wenn Menschen
nur noch in ihren eigenen Fil-
terblasen leben und zwi-
schen Schwarz und Weiß kei-
ne Grautöne zulassen, wirkt
die Zeitung als vierte Gewalt.
Die Journalistinnen und
Journalisten arbeiten Sach-
verhalte auf, hinterfragen,
stellen verschiedene Stand-
punkte ausgewogen dar und
ordnen ein. Zuweilen kom-
mentieren sie, und der ein
oder andere Akteur bekommt
(oft zu Recht) sein Fett weg.
So können sich jede Leserin
und jeder Leser auf neutrale
Informationen verlassen,
sich ihre eigene Meinung bil-
den und diese in ihre Wahl-
entscheidungen einfließen
lassen. Wir sorgen für gesell-
schaftlichen Zusammenhalt.

Das ist Demokratie! Für die
Grafschafter Nachrichten
nehme ich in Anspruch, dass
unsere Redaktion diese Auf-
gabe in den allermeisten Fäl-
len sehr gut löst.

Dass wir und alle anderen
Tageszeitungen dieser Auf-
gabe – der Kontrolle der
staatlichen Organe und der
Information der Bevölke-
rung – so gut nachgehen
können, wird uns in der
deutschen Verfassung garan-
tiert. Artikel 5 des Grundge-
setzes gewährleistet die

Pressefreiheit. Ebenfalls ist
dort die Rundfunkfreiheit
verankert, die dem öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk
die Aufgabe zuweist, die Be-
völkerung mit Nachrichten,
Sport, Kultur, Bildung etc.
„grundzuversorgen“. Dabei
dürfen die Öffentlich-Recht-
lichen, die sich im Gegensatz
zur privatwirtschaftlichen
Presse über Beiträge (im-
merhin rund 8,5 Mrd. Euro
in 2022) finanzieren, der pri-
vaten Presse keine Konkur-
renz mit viel Text und Bil-
dern machen – das regelt der
Medienstaatsvertrag. Zu-

dem sollen sie nur landes-
weit und nicht im lokalen
Raum unterwegs sein; dieses
Prinzip wird leider vor allem
in Bremen und im Saarland
arrogant missachtet.

Medienpolitik ist Landes-
politik. Man könnte meinen,
dass den demokratischen
Parteien in Niedersachsen
angesichts der enormen He-
rausforderungen, vor denen
die Zeitungen stehen, daran
gelegen ist, diese einmalige
Medienlandschaft mit ihrem
vielfältigen Zeitungsangebot
zu erhalten. Daher sind wir
Zeitungsleute auch immer
sehr gespannt, wie sich die
Parteien in ihren Wahlpro-
grammen zur Landtagswahl
zur Medienlandschaft posi-
tionieren.

Leider ist das, was man
dort zu lesen – besser: nicht
zu lesen – bekommt, er-
schreckend: Die SPD er-
kennt in „Bürgermedien (…)
eine zunehmende Bedeu-
tung für den Zusammenhalt
lokaler Zivilgesellschaften“,
verkennt dabei aber völlig,
dass die Reichweiten der
Bürgermedien in der Bevöl-
kerung seit Jahrzehnten be-
grenzt sind. Die CDU er-
kennt zumindest, dass eine
„Vielfalt der medialen Ange-
bote“ existiert. Wichtiger ist
ihr allerdings, sich „für einen
starken öffentlich-rechtli-
chen Rundfunk“ einzuset-
zen, „dessen Finanzierung
zukünftig am besten durch
ein Indexmodell sicherge-
stellt wird.“ Also womöglich
eine automatische Erhöhung
der Zwangsbeiträge gemäß
aktueller Inflationsrate. Die
Grünen wiederum möchten
den journalistischen Nach-

wuchs und den gemeinnüt-
zigen Journalismus sowie
Bürgermedien fördern. (Die
Förderung der journalisti-
schen Aus- und Weiterbil-
dung ist inzwischen schon
im niedersächsischen Medi-
engesetz verankert, wenn-
gleich der zuständigen Lan-
desmedienanstalt dafür bis-
her keine Mittel zur Verfü-
gung gestellt wurden.)

Fazit: Nicht eine der gro-
ßen Parteien in Niedersach-
sen erkennt an, dass die lo-
kalen und regionalen Zeitun-
gen und privaten Radiosen-
der neben dem öffentlich-
rechtlichen Rundfunk die
Ziele einer breit informier-
ten Öffentlichkeit längst er-
füllen. Sie ignorieren in ih-
ren Wahlprogrammen völlig,
vor welch immensen He-
rausforderungen und exis-
tenziellen Bedrohungen die
deutsche Zeitungsbranche
steht. Stattdessen möchten
sie unisono mit Steuern und
Beiträgen (neue) Bürgerme-
dien und den NDR fördern.
Da sei die Frage erlaubt, ob
wir Tageszeitungen in den
Wahlprogrammen nur aus
Versehen zur Randnotiz ver-
kommen sind, oder ob sich
der ein oder andere Politiker
seine Welt ohne kritische
Presse bequemer vorstellt?

Immerhin: Die Nieder-
sächsische und die Sächsi-
sche Landesregierung brin-
gen dieser Tage eine Initiati-
ve in den Bundesrat ein, um
auf Bundesebene die flä-
chendeckende Verbreitung
der Presse fördern zu lassen.
Das Kalkül: Wenn der Bund
fördert, wäre das Land (fi-
nanziell) aus dem Schnei-
der?

Wir sorgen für Zusammenhalt
Ein Weckruf an die Politik für den Erhalt einer einmaligen Medienlandschaft

WIE ICH ES SEHE

Jochen Anderweit
GN-Verleger und Geschäftsführer

Nicht eine der großen
Parteien in Niedersach-
sen erkennt an, dass die
lokalen und regionalen
Zeitungen und privaten
Radiosender neben dem
öffentlich-rechtlichen
Rundfunk die Ziele
einer breit informierten
Öffentlichkeit längst
erfüllen.

Montag, 7.30 Uhr: Besuch
der Schützen am Pfarrhaus
in Neuenhaus. Um diese
Uhrzeit? „Das setzt dem
Ganzen doch die Krone auf“,
denke ich und merke auf den
zweiten Blick die doppelte
Bedeutung des Satzes: Auf
der einen Seite, wenn etwas
völlig übertrieben ist, über
das Normale hinaus geht.
Die andere Seite ist, den Satz
wörtlich zu nehmen. Dann
adelt er eine Sache, rundet

sie ab, macht sie vollständig.
Diese andere Bedeutung

des Satzes wird für mich im-
mer wichtiger: dass mit der
spielerischen Krönung eines
Mannes, einer Frau, der
Mensch geadelt wird. Und
zwar ein jeder Mensch.

Aus unserer christlichen
Tradition heraus ist der
Mensch ein Königskind.
Ganz bewusst wird uns das
bei der Taufe zugesagt, wenn
der Täufling nach dem Über-
gießen mit Wasser noch mit
Salböl gesalbt wird.

Es erinnert mich an einen
katholischen Diakon aus der
Nähe von Bonn, der im Erst-
beruf Tischler ist. Dieser
Mann ist ein Frühaufsteher,
der gern schon zum Sonnen-
aufgang in der angrenzen-

den Werkstatt des Pfarrhau-
ses steht. Dort schnitzt er in
einer Art Morgenmeditation
Könige und Königinnen.

Eine ganze Versammlung

dieser adeligen Figuren kann
man in seiner Werkstatt be-
gegnen. Mal mit Krone auf
dem Kopf, mal sitzend die
Krone neben sich, aber im-
mer ganz aufrechte Figuren.

Nur wenige sind in der Öf-
fentlichkeit zu sehen: Aber
in vielen Impfzentren in
Nordrhein-Westfalen stan-
den sie in den Wartezonen,
im Flur des Sozialamtes, auf
den Rettungsschiffen zur
Aufnahme Schiffbrüchiger
im Mittelmeer oder auch im
Kirchenschiff in Nordhorn
findet man sie.

Der Künstler möchte da-
mit die Würde eines jeden
Menschen betonen und he-
rausstellen: Jeder Mensch,
jede Person hat seine unver-
brüchliche Würde, unabhän-
gig von Alter und Glauben,
der Herkunft, des Ge-
schlechts, der sexuellen Ori-
entierung.

Mancher mag sagen:
„Jetzt schießt der aber den

Vogel ab!“ Ja, wenn ich es
wieder wörtlich nehme: Wer
den Vogel abschießt, sollte,
bereit sein, mit der Königs-
würde auch Verantwortung
zu übernehmen und – stell-
vertretend für alle – die Kro-
ne menschlicher Würde zu
tragen.

Wir können uns – Schütze
oder nicht Schütze – sicher
sein, dass wir einen Auftrag
haben in dieser Welt, jeder
auf seine ganz eigene Weise.
Wir müssen nicht die ganze
Welt verändern – aber viel-
leicht die Würde des
„Nächsten“ schützen.

ZUM SONNTAG

Das setzt dem
Ganzen doch
die Krone auf!

Gerd Wieners
Pfarrbeauftragter
in der Niedergraf-
schaft

Jeder Mensch, jede Per-
son hat seine unver-
brüchliche Würde, un-
abhängig von Alter und
Glauben, der Herkunft,
des Geschlechts, der se-
xuellen Orientierung.

Am vergangenen Samstag
fand am Kloster Frenswe-
gen nach zwei Jahren Co-
rona-Pause wieder der
Klostermarkt statt, vor
acht Wochen an gleicher
Stelle das Fest der Kultu-
ren. Beide Veranstaltun-
gen zogen Tausende von
Besuchern an, die vielen
ehrenamtlichen Helfer
sorgten jeweils für eine
perfekte Organisation.

Bei allem Zuspruch der
Bevölkerung, in der Rück-
schau ist ein kritischer
Blick auf das inhaltliche
Angebot fällig. Zweifels-
ohne passen ein Markt
und ein Kulturfest zum
Kloster, indes waren bei-
de zu beliebig ausgerich-
tet, sie hätten so auch im
Stadtpark oder auf dem
Marktplatz stattfinden
können.

Was haben politische
Parteien oder Tourismus-
veranstalter auf dem Kul-
turfest zu suchen? Warum
gehören ein Scheren- und
weitere Profi-Händler zu
einem Klostermarkt? Wä-
re es stattdessen nicht
besser gewesen, ausge-
wählte Kurse oder Veran-
staltungen aus dem Klos-

terprogramm als Mit-
machaktionen zu präsen-
tieren? Oder die zahlrei-
chen Essensstände so zu
gestalten, dass Besuche-
rinnen und Besucher
selbst leckere Gerichte
zubereiten können, um
die Kultur wirklich näher
zu bringen? Es fehlten
schlichtweg Stände, die
das Klosterleben und das
Programm der Stiftung
repräsentieren. Die Ver-
antwortlichen täten gut
daran, an solchen Allein-
stellungsmerkmalen zu
arbeiten.

Ein anderer Vorschlag,
der zu diskutieren wäre,
lautet: Klostermarkt und
Fest der Kulturen könn-
ten zu einer Veranstal-
tung verschmelzen – klei-
ner und feiner und mit ei-
nem schärferen Profil, das
einen direkten Bezug zum
Kloster und zum Pro-
gramm der Stiftung bie-
tet. Auf diese Weise könn-
ten dem Publikum Impul-
se geliefert werden, auch
im Rest des Jahres an Ver-
anstaltungen teilzuneh-
men und so das ehemalige
Augustiner-Chorherren-
stift dauerhaft mit Leben
zu füllen.

Denn für die wirtschaft-
liche Tragfähigkeit der
ökumenischen Stiftung
Kloster Frenswegen ist es
existenziell, Menschen
ins Kloster zu holen. Da-
für muss aber mehr getan
werden als bisher. Eine
Präsenz in den sozialen
Netzwerken tut ebenso
Not wie ein religiöses An-
gebot für überregionale
Gäste, die für mehrere Ta-
ge im Kloster verweilen.

Gut geplant,
aber beliebig
KOMMENTAR

Stephan Konjer
s.konjer@gn-online.de

Lange hatte sich die
Kreispolitik vor klaren
Haltungen zur Zukunft
der Eissporthalle in Nord-
horn gedrückt. Jetzt gibt
es eine Entscheidung,
doch auch sie ist alles an-
dere als eindeutig und
zeugt vor allem von dem
Versuch der CDU, Verant-
wortung von sich zu wei-
sen.

Ein Neubau soll laut
Kreistagsbeschluss die
marode 1970er-Jahre-
Halle ersetzen. Aber: Bei
Widerstand aus der Be-
völkerung – einer Klage
oder dem Erfolg einer lau-
fenden Online-Petition
für einen zweiten Bürger-
entscheid – will das Gre-
mium den Bürgern den
Sachverhalt erneut zur
Abstimmung vorlegen.

Mit diesem durch die
schwarz-grüne Mehr-
heitsgruppe angeschobe-
nen Beschluss manövrie-
ren sich die Christdemo-
kraten in eine für sie be-
queme Position. Sie ver-
meiden Krach mit dem
Gruppenpartner und
schaffen es weiter, einen
festen Standpunkt zur Sa-
nierung der Halle zu ver-
meiden. Ihnen fehlt der
Mumm für eine Entschei-

dung, also treffen sie eine,
die keine ist.

Anders als die CDU
hatten die Grünen sich
zuletzt offensiv für einen
zweiten Bürgerentscheid
starkgemacht. Was von
Kritikern gerne als „Miss-
achtung der Demokratie“
denunziert wird, ist tat-
sächlich ein gesetzlich
vorgesehenes Mittel bei
der Bürgerbeteiligung,
um auf geänderte Um-
stände reagieren zu kön-
nen – sofern es folgen-
schwere Gründe für die-
sen Schritt gibt. Explodie-
rende Bau- und Energie-
kosten und die weltpoliti-
sche Lage sind Beispiele.

Die Argumente für den
von der Kreisverwaltung
favorisierten modernen
Neubau sind ebenso
stichhaltig. Der Bürger-
entscheid ist nicht kom-
promisslos umzusetzen
und eine Sanierung nach
Bestandsschutz nicht zu
rechtfertigen. Daran än-
dert auch das Pochen von
Bürgerinitiative und FDP-
Fraktion auf eine Sanie-
rung in bestehender Grö-
ße bei ausbleibenden Lö-
sungsvorschlägen nichts.

Neubau und ein neuer
Bürgerentscheid sind um-
strittene Möglichkeiten,
aber beide sind legitim.
Die CDU/Grüne-Gruppe
hat sich am Ende für keine
der beiden Optionen ent-
schieden. Stattdessen
wirkt Gerd Wills (SPD)
Vorwurf des „Ausstiegs-
szenarios“ nach. Bereits
zur Kreistagssitzung wies
die Petition für einen
zweiten Entscheid mehr
als 1200 von 1400 nötigen
Stimmen vor. Der Erfolg?
Deutlich absehbar.

CDU fehlt
der Mumm
KOMMENTAR

David Hausfeld
d.hausfeld@gn-online.de


