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1 Einleitung  
 

„Verlag B. Boll – unabhängig führend in Solingen – seit 1809“ steht auf dem Titelblatt jeder 

Ausgabe des Solinger Tageblattes und an der Fassade des Redaktionsgebäudes der 

Lokalzeitung. Seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts existiert sie. Ihr Ziel seither? „Praktische 

Lebenshilfe, Unterhaltung und anregende Meinungsbildung“ (Rosenbaum, 2009, S. 15, 16). 

Das Solinger Tageblatt ist also eine Lokalzeitung, die seit Beginn ihrer Tage Meinungsführer 

in der Stadt ist, ihren Lesern Orientierung bietet und dabei unabhängig bleibt. Oder nicht? 

Wie agiert das ST in seiner selbstgegebenen Rolle als Meinungsführer? Wie gut erfüllt es die 

journalistischen Qualitätskriterien in seiner Konstruktion von Wirklichkeit? Wodurch wird es 

dabei beeinflusst? Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit diesen Fragen und untersucht 

somit die Qualität im Lokaljournalismus anhand des Solinger Tageblattes.  

Warum wurde das Solinger Tageblatt ausgewählt? Seit den 1980er Jahren schrumpft der 

deutsche Zeitungsmarkt, weshalb Zeitungen allerorts mit ökonomischen Herausforderungen 

zu kämpfen haben. Gab es 1960 noch über 480 lokale und regionale Abo-Zeitungen, sind es 

2017 nur noch 318 Angebote im gleichen Bereich (Röper, 2012a; BVDZ, 2017, S. 4). Wie die 

ARD/ZDF-Langzeitstudie des Jahres 2015 zeigt, nutzen Menschen Tageszeitungen nach wie 

vor in erster Linie um sich zu informieren und „Nützliches für den Alltag [zu] erfahren“, aber 

auch, weil es ihnen zu einem großen Teil Freude bereitet (Breunig & Engel, 2015, S. 327). 

Obwohl die Zeitung als Informationsquelle also noch immer wertgeschätzt wird, fehlt den 

Menschen heute oft die Zeit zur Lektüre einer Tageszeitung. War das Zeitunglesen beim 

Frühstück früher noch fester Bestandteil des Tagesrhythmus, wird es heute mehr und mehr 

von anderen Tätigkeiten verdrängt (Lönneker, 2012). Deshalb und aufgrund unzähliger 

kostenloser Informationen, die im Internet verfügbar sind, sind viele ehemalige Leser nicht 

mehr bereit, für Zeitungsangebote zu zahlen. Will man sie dennoch als Leser gewinnen, so ist 

es für die Verleger von entscheidender Bedeutung, dem Rezipienten einen deutlichen 

Mehrwert in Form von Qualität zu bieten (Arnold, 2014, S. 17). Die Festschrift anlässlich des 

200-jährigen Jubiläums des Solinger Tageblattes trägt den Titel „Nützen wollen wir gern – 

und unterhalten“ (Rosenbaum, 2009). Aber heißt das auch, dass die Zeitung hierin ihre 

Hauptaufgabe sieht und für den Leser tatsächlich zur nützlichen und unterhaltsamen 

Informationsquelle wird?  



Vor allem im Lokalen führen die wirtschaftlichen Probleme oft dazu, dass es nur noch eine 

Zeitung gibt, die den lokalen Markt als Monopolist dominiert (Möhring, 2011). In der Stadt 

Solingen gibt es einen Mitbewerber im Bereich der Tageszeitungen: die Solinger Morgenpost, 

die Lokalausgabe der Rheinischen Post. Die beiden Verlage – Rheinische Post und Verlag B. 

Boll, zu dem das Tageblatt gehört – kämpfen im Bergischen Land um Marktanteile. Ein 

Vergleich der Redaktionsgröße und der Anzahl verkaufter Auflagen beider Blätter in der 

Stadt Solingen zeigt, dass das Tageblatt hier dominiert. Dennoch kann es als deutlich 

kleinerer Verlag dem Wettbewerbsdruck nicht ganz entgehen, weshalb es seit November 2016 

eine Kooperation zwischen den beiden Solinger Tageszeitungen gibt (LfM, 2016; Landtag 

Nordrhein-Westfalen, 2017). Die Untersuchung des Solinger Tageblattes ist somit interessant, 

weil die Konkurrenz trotz wirtschaftlicher Herausforderungen scheinbar noch immer auf 

Abstand gehalten werden kann. Dieser langanhaltende Erfolg in der Stadt Solingen muss 

Gründe haben. Die Vermutung, dass eine Zeitung nur mit einer bestimmten Qualität so lang 

erfolgreich bestehen kann, ist dabei naheliegend. Aus dieser Überlegung ergibt sich die 

zentrale Forschungsfrage, die dieser Arbeit zugrunde liegt: Wie ist die journalistische Qualität 

des Solinger Tageblattes zu bewerten? Doch nicht nur diese fallbezogene Frage ist 

interessant. Vielmehr steht hinter ihr ein konkretes Problem, das andere Zeitungen mit 

vergleichbaren Voraussetzungen und Merkmalen ebenso betreffen kann. Dieses Problem 

lautet: Wie ist die Qualität der Lokalzeitung eines kleinen Verlages in einem Gebiet, in dem 

sie sich noch immer ihre Unabhängigkeit bewahren kann, obgleich sie von starker 

Konkurrenz umgeben ist? Welche Strukturen führen zu dieser Situation?  

 

 

 

 

 

Will man die Qualität eines journalistischen Produkts untersuchen, so stellt sich sogleich die 

Frage nach einer Definition des Qualitätsbegriffs und den Kriterien, welche zur Beurteilung 

angelegt werden sollen. Ebenso ist zu erläutern, aus welchem Grund eben diese Kriterien 

dazu geeignet sind, die Qualität zu bestimmen (Arnold, 2014, S. 17). In der Literatur finden 

sich dazu vielfältige Vorschläge, die sich unter anderem bezüglich der Perspektive 

unterscheiden, aus welcher sie das Medienprodukt betrachten. In der vorliegenden Arbeit liegt 

ein klarer Fokus auf eben jenen Kriterien, die für den Produktionsprozess und dessen Qualität 

Abbildung 1: Zeitungskopf des Solinger Tageblattes (eigenes Bild) 



eine Rolle spielen. Eine Beurteilung der Qualität aus Sicht der Rezipienten beispielsweise 

wird in dieser Untersuchung nur am Rande betrachtet. Ein weiterer zentraler Punkt im 

Hinblick auf das Thema sind die Besonderheiten des Lokaljournalismus. Hier muss die Frage 

gestellt werden, inwiefern sich die lokale Presse von nationalen Massenmedien unterscheidet 

und ob diese Unterschiede auch dazu führen, dass andere oder modifizierte Kriterien zur 

Bewertung der Qualität angelegt werden müssen. Wurden Qualitätsbewertungen im 

Journalismus bereits vielfach und aus verschiedenen Perspektiven untersucht, so kann bei 

einem Blick in die aktuelle Literatur festgestellt werden, dass bezüglich des 

Lokaljournalismus eine Forschungslücke zu bestehen scheint. Die bisherigen 

Qualitätsuntersuchungen richteten ihren Blick verstärkt auf die Leitmedien des Landes und 

einen Vergleich ihrer Qualität zur Presse anderer europäischer Staaten. Die Analyse der 

Qualität lokaler Medienangebote spielte bislang jedoch kaum eine Rolle. Umso interessanter 

wird es sein, zu sehen, welche Schlussfolgerungen sich aus der Untersuchung des Tageblattes 

ziehen lassen und welche allgemeinen Vermutungen anhand dieser Ergebnisse für andere 

Lokalzeitungen in vergleichbaren Existenz- und Machtstrukturen gezogen werden können. 

„In der Kommunikationswissenschaft stellt die Beschäftigung mit der Qualität mittlerweile 

einen eigenen Forschungszweig dar“ (Arnold, 2013, S. 288), in dessen Tradition sich auch 

diese Arbeit einreiht.  

Ein Problem, das sich im Studium der bisherigen Literatur zeigte, ist die Frage nach der 

Auswahl der zu untersuchenden Qualitätskriterien und deren Messbarmachung. Wie erkenne 

ich, ob ein Artikel transparent ist? Woher weiß ich, ob er Relevanz hat? Wie kann entschieden 

werden, ob in einem Artikel fair oder parteiisch berichtet wird? Um dieses Problem zu lösen, 

sollen die Qualitätskriterien in dieser Arbeit mit den vier Formationen der Diskurstheorie 

Foucaults in Einklang gebracht werden. Durch die Zuordnung der Kriterien zu den einzelnen 

Formationen erhält man konkrete Merkmale anhand derer man jeden einzelnen Artikel 

untersuchen und anschließend bezüglich seiner Qualität bewerten kann. Auf Grundlage dieser 

Theorie wird ein Kategoriensystem entwickelt, das eine diskursanalytische, qualitative 

Inhaltsanalyse des Solinger Tageblattes erlaubt. Durch diese inhaltsanalytische Betrachtung 

wird außerdem eine Lücke in der bisherigen Forschung aufgegriffen, da „die 

wissenschaftliche Betrachtung der Inhalte des Lokaljournalismus [...] bis heute fragmentär“ 

ist (Möhring, 2013, S. 66). Für die Analyse wurden anschließend auf Basis von 

Experteninterviews bestimmte Themen ausgewählt, die in Solingen aktuell oder in der 

jüngeren Vergangenheit diskutiert wurden. Zu diesen Themen wurden außerdem die 

Pressemitteilungen der Fraktionen des Solinger Stadtrats sowie die entsprechenden Protokolle 



der Ratssitzungen zur Bestimmung des Sagbaren innerhalb der Diskurse  herangezogen. Die 

Experteninterviews, die unter anderem mit aktuellen und ehemaligen Redakteuren des 

Solinger Tageblattes geführt wurden, geben außerdem Aufschluss über Ziele und Motive des 

Blattes. Weiterhin ermöglichen sie einen Einblick in die Maßstäbe zur Qualitätsbewertung, 

die das Solinger Tageblatt selbst anlegt. 

Im Anschluss an diese Einleitung wird nun der theoretische Hintergrund erläutert (Kapitel 2). 

Dazu werden zuerst die Qualitätskriterien, die laut bisheriger Forschung zur Bewertung des 

Journalismus angelegt werden können allgemein und mit Bezug auf die Besonderheiten des 

Lokaljournalismus beschrieben. Weiterhin wird der konkrete Fall des Solinger Tageblattes 

vorgestellt (Kapitel 2.1). Anschließend wird die theoretische Brille, Michel Foucaults 

Diskurstheorie, mithilfe derer auf das Solinger Tageblatt geschaut werden soll, vorgestellt 

(Kapitel 2.2). Daraus ergibt sich das im darauffolgenden Kapitel entwickelte 

Kategoriensystem, das Foucaults Formationen mit den Qualitätskriterien des Journalismus 

verbindet (Kapitel 2.3). Im Anschluss wird das Untersuchungsdesign präsentiert (Kapitel 3). 

Dabei wird erklärt, warum eine qualitative Inhaltsanalyse in Form einer Diskursanalyse mit 

Experteninterviews kombiniert wird (Kapitel 3.1). Es folgen die begründete Materialauswahl 

und die Beschreibung des Untersuchungsablaufs (Kapitel 3.2) sowie die Darstellung der 

Materialauswertung (Kapitel 3.3). Im Anschluss stelle ich in Kapitel 4 stellt die Ergebnisse 

der Arbeit in Thesenform dar. Zuletzt erfolgen die Kritik der Ergebnisse in Kapitel 5 sowie 

Fazit und Ausblick der Arbeit in Kapitel 6.  

 

2 Theoretischer Hintergrund  
 

Zur theoretischen Fundierung der Arbeit gehört im ersten Schritt die Präsentation des 

Untersuchungsgegenstandes. Diese erfolgt in Kapitel 2.1, indem Qualitätskriterien im 

Journalismus mit den Besonderheiten des Lokaljournalismus im Allgemeinem und dem 

Solinger Tageblatt als konkretem Fall in Beziehung gesetzt werden. Die vorliegende Arbeit 

folgt der Annahme, dass der Blick auf die Welt und somit auch der des Forschers Blick auf 

den Forschungsgegenstand – in diesem Fall die Qualität im Lokaljournalismus – nicht frei 

von Einstellungen, Persönlichkeit, Vorannahmen und auch Vorurteilen ist. Demnach existiert 

kontextfreies Wissen nicht, sondern die Welt wird unter bestimmten Voraussetzungen 

betrachtet, welche beeinflussen, was ich sehe und wie ich es sehe. Von Objektivität kann 

somit nicht gesprochen werden. Stattdessen soll im folgenden Kapitel die Theorie, mit deren 



Hilfe der Untersuchungsgegenstand betrachtet wurde ebenso offengelegt werden wie die 

Literatur, aus welcher Qualitätskriterien und Besonderheiten des Lokaljournalismus extrahiert 

wurden. Dies dient der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit, welche ein Qualitätsmerkmal 

qualitativer Forschung ist (Meyen et al., 2011, S. 33, 34). Für die vorliegende Arbeit habe ich 

mich entschieden, Foucaults Diskurstheorie zu Hilfe zu nehmen. Seine vier Formationen, 

anhand derer Diskurse untersucht werden können, werden dann mit den Qualitätskriterien in 

einem Kategoriensystem verbunden, das anschließend eine kategoriengeleitete qualitative 

Inhaltsanalyse der Artikel erlaubt. Sowohl die Diskurstheorie nach Foucault (Kapitel 2.2) als 

auch das Kategoriensystem (Kapitel 2.3) werden ebenfalls in diesem Kapitel vorgestellt.  

 

2.1 Qualitätskriterien im Lokaljournalismus und Besonderheiten des 

Solinger Tageblatts  
 

Wie eingangs bereits geschrieben wurde, muss eine Arbeit, welche die Qualität eines 

Medienproduktes bewerten will, selbstverständlich zuerst definieren, was unter Qualität zu 

verstehen ist, mithilfe welcher Kriterien Qualität bestimmt werden kann und warum diese 

Kriterien entscheidend für die Qualität sind (Arnold, 2014, S. 17; Kapitel 2.1.1). Mit Blick 

auf das Solinger Tageblatt ist es außerdem notwendig, zur theoretischen Fundierung 

Lokalzeitungen im Allgemeinen zu charakterisieren, ihre Besonderheiten herauszuarbeiten 

(Kapitel 2.1.2) und die konkrete Zeitung als solche vorzustellen (Kapitel 2.1.3). Das Kapitel 

2.1 liefert damit die Begriffe, welche später (in Kapitel 2.3) gemeinsam mit den 

Formationsregeln nach Foucault das Kategoriensystem bilden werden.  

 

2.1.1 Kriterien zur Bestimmung der Qualität im Journalismus  

 

Soll über Qualität gesprochen werden, so bedarf es des Versuchs einer Qualitätsdefinition. 

Eines Versuches deshalb, weil unter anderem die journalistische Sozialisation und das 

Selbstverständnis der Redakteure, ihre Position im Verlag, ihre Zugehörigkeit zu einem 

Ressort, redaktionelle Einflüsse sowie Entwicklungen der Medienbranche wie beispielsweise 

Sensationalisierung oder Crossmedialisierung, die journalistische Qualität beeinflussen 

können (Scholl, Malik & Gehrau, 2014, S. 21). Aber auch die Perspektive, aus welcher auf 

ein Medienprodukt geschaut wird, entscheidet darüber, wie Qualität zu verstehen ist. Dieser 

Umstand erschwert eine allgemeingültige Qualitätsdefinition ebenfalls. Laut Neuberger 



(2014) gibt es nicht nur verschiedene Gruppen (bspw. Rezipienten, Medienproduzenten wie 

Journalisten und Verleger sowie Stellvertreter der Gesellschaft wie Politiker, Wissenschaftler 

oder Medienkritiker), die verschiedene Wertungen vornehmen können, sondern auch 

innerhalb dieser Gruppen können Unterschiede bestehen (S. 8). So können Rezipienten 

beispielsweise andere Maßstäbe zur Bewertung der Qualität ansetzen als Journalisten, aber 

auch innerhalb des Publikums können verschiedene Maßstäbe angelegt werden. Es muss also 

nicht jeder Leser die Qualität einer Zeitung als gleich gut oder gleich schlecht einschätzen. 

Zusätzlich zu diesen subjektiven Unterschieden kann es für das Publikum teils schwer sein, 

die Erfüllung der einzelnen Qualitätskriterien richtig einzuschätzen, da dies zum Teil 

gesteigertes Interesse am Thema und Vorwissen voraussetzt (Urban & Schweiger, 2014, S. 

834). Außerdem zeigen Untersuchungen von Hostile-Media-Effekten, dass Berichterstattung, 

insbesondere von Konfliktthemen, durch die Rezipienten teilweise verzerrt wahrgenommen 

wird. So glauben beispielsweise viele Leser vor allem dann, wenn sie den Medien ohnehin 

wenig vertrauen, dass die Gegenseite stets bevorzugt werde. Aufgrund ihrer Vorannahmen 

und Erwartungshaltungen scheinen sie die Qualität dann unter Umständen schlechter 

wahrzunehmen als sie ist (Henn et al., 2014, S. 225-227).  

Diese Schwierigkeiten in der Qualitätsbeurteilung aus Rezipientensicht heißt aber nicht, dass 

Erwartungen oder Wahrnehmungen der Rezipienten im Produktionsprozess keine Rolle 

spielen. Journalisten beziehen das Publikumsbild in ihrer Arbeit ebenso ein wie ihr 

persönliches Rollenverständnis und die damit verbundenen beruflichen Ziele und Ansprüche 

(Scholl, Malik & Gehrau, 2014, S. 18). Deshalb „bleibt Qualität immer etwas, das nur relativ, 

das heißt: aus der Perspektive bestimmter Akteure definiert werden kann. Ob etwas als ‚gut‘ 

oder ‚schlecht‘ bewertet wird, hängt immer davon ab, wer welche Erwartungen an den 

Journalismus hat“ (Neuberger & Kapern, 2013, S. 127). Es macht darum auch einen 

Unterschied, welche Bedeutung man der Bewertung des Publikums und der journalistischen 

Qualität zugesteht. Dabei gibt es drei wesentliche Ansätze.  

Der funktionale Ansatz geht davon aus, dass der Journalismus in einer demokratischen 

Gesellschaft bestimmte Aufgaben erfüllen muss, um dem Publikum Orientierung zu bieten 

und öffentliche Kommunikation zu gewährleisten. Die individuellen Publikumserwartungen 

spielen hier eine untergeordnete Rolle, dafür sind Regelwerke und Kodizes umso wichtiger 

(Haller, 2003, S. 181, 182). Beruhend auf der Annahme, dass der Journalismus ein 

Massenpublikum erreichen will, bedarf es einiger Qualitätskriterien, die für alle 

Medienprodukte gleichermaßen gelten. Dies führt zu einer gewissen Vereinheitlichung durch 

Regeln wie sie beispielsweise im Pressekodex festgehalten werden (Neuberger, 2014, S. 8, 9). 



Diese Richtlinien fordern „die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde 

und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit“ ebenso wie die wahrheitsgetreue 

Wiedergabe gründlich recherchierter Informationen und „eine klare Trennung zwischen 

redaktionellem Text und Veröffentlichungen zu werblichen Zwecken“ (Presserat, 2017). Die 

Aufgabe der Journalisten besteht somit darin, die Öffentlichkeit so umfassend zu informieren, 

dass sie in der Lage ist, demokratische Entscheidungen zu treffen. Das setzt unter anderem 

eine genaue Prüfung und Verifizierung der verbreiteten Informationen voraus (Tsfati, Meyers 

& Peri, 2006, S. 152, 157; Shapiro, 2010, S. 147). Dem gegenüber steht ein in erster Linie 

ökonomischer Ansatz, der besagt, dass guter Journalismus die Aufgabe habe, die Erwartungen 

des Publikums zu erfüllen. In diesem Ansatz entscheiden Verkaufszahlen, Quoten und 

Feedback der Rezipienten über die Qualität (Ruß-Mohl, 2008, S. 103).  

Die vorliegende Arbeit folgt einem funktionalen Qualitätsbegriff, der beide Perspektiven 

verbindet. Demnach zeigt sich das Qualitätsverständnis der Redakteure vor allem in der 

Arbeitspraxis und folgt damit weder ausschließlich einer allgemeinen gesellschaftlichen 

Aufgabe des Journalismus, noch ist es strikt am Publikumsbild orientiert. Das 

Selbstverständnis der Journalisten zeigt dann welcher Position sie sich stärker verpflichtet 

fühlen (Weischenberg, 2003, S. 168-170). Für die vorliegende Arbeit spielt die 

Rezipientensicht deshalb nur dann eine Rolle, wenn sie sich im Qualitätsverständnis der 

Journalisten widerspiegelt. Dies entspricht der Annahme, dass Journalisten sich dem 

Publikumsbild nie ganz entziehen können (Meijer, 2012, S. 755). Arnold (2013) fasst die 

daraus resultierende Funktion des Journalismus wie folgt zusammen: „Journalismus erbringt 

durch die Selektion, Bearbeitung und Veröffentlichung von Themen für die Individuen eine 

umfangreiche Orientierungsleistung und stellt auf einer übergreifenden Ebene eine möglichst 

anschlussfähige Selbstbeobachtung der Gesellschaft her“ (S. 290).  

Aus dieser Funktion wiederum lassen sich bestimmte Kriterien oder Normen ableiten, an 

denen Journalisten ihr Arbeiten ausrichten. Viele der wissenschaftlichen Arbeiten, die sich 

mit journalistischer Qualität befassen, zählen eine Reihe zu bedenkender Merkmale auf. Zu 

beachten ist deshalb, dass journalistische Qualität wie sie in der Kommunikationswissenschaft 

seit den 1990er Jahren untersucht wird stets eine Vielzahl von Kriterien umfasst und sich 

nicht nur auf ein einzelnes Merkmal bezieht (Arnold, 2013, S. 289). Gleichzeitig bedeutet 

dies, dass die einzelnen Kriterien auf hohe oder niedrige Qualität hin bewertet werden können 

und sich die gesamte Qualität eines Medienprodukts dann aus diesen Einzelbewertungen 

zusammensetzt (Urban & Schweiger, 2014, S. 822). Befragungen von Journalisten und ihrem 

Publikum deuten darauf hin, dass es einen gewissen Konsens darüber gibt, was „guter“ 



Journalismus ist. Beide Gruppen beschreiben guten Journalismus beispielsweise als 

informativ, vertrauenswürdig, transparent, vollständig und sachlich. Außerdem erscheint es 

ihnen wichtig, in Konfliktthemen beide Seiten darzustellen (Meijer, 2012, S. 761). Die 

Richtigkeit, also die genaue und wahrheitsgetreue Darstellung der Informationen ist hier 

ebenfalls ein zentraler Faktor und bildet in der Regel die Grundlage für die Glaubwürdigkeit 

des Journalismus (Sehl & Steinbrecher, 2014, S 183). Ebenso müssen die journalistischen 

Texte für den Leser verständlich sein. Ein logischer inhaltlicher Aufbau sowie eine einfache 

und prägnante Formulierung sind hier anzustreben. Neben der Verständlichkeit ist aber auch 

die Unterhaltung der Leser durch die journalistischen Texte ein Faktor für die Zugänglichkeit 

eines Medienproduktes (Arnold, 2013, S. 291, 292; Urban & Schweiger, 2014, S. 28). 

Außerdem spielen Begriffe wie Wahrheit und Objektivität immer wieder eine zentrale Rolle. 

Die sachliche, unbeeinflusste Berichterstattung ist ein wesentliches Kriterium für guten 

Journalismus (Yang, Taylor & Saffer, 2016, S. 150).  

Übergreifende Qualitätskriterien, die immer wieder auftauchen sind Glaubwürdigkeit, 

Aktualität, Vielfalt, Relevanz und Unabhängigkeit. Die Relevanz eines Themas festzustellen 

ist nicht ganz einfach, da hier gefragt werden muss, welche Themen Journalisten auswählen 

und welche sie auswählen sollten. Folgt man der Nachrichtenwerttheorie, werden immer 

wieder Themen aufgegriffen, die schon oft in den Medien vorkamen. Außerdem kommen 

positive Nachrichten seltener in die Medien als negative und Prominente werden häufiger 

thematisiert als einfache Bürger. Doch erlaubt diese rein inhaltliche Perspektive bereits ein 

Urteil darüber, was relevant ist? Um nicht nur die Themenauswahl zu betrachten, soll auch 

auf die formale Aufmachung geschaut werden. An welcher Stelle, wie groß und mit welchem 

Bildmaterial ein Artikel aufgemacht wird, sagt ebenfalls etwas darüber aus, wie die 

Journalisten seine Relevanz einschätzen. Die Aktualität ist eng mit der Relevanz verbunden. 

Die Journalisten müssen nicht nur schnell auf Ereignisse sondern vor allem auf deren 

gesellschaftliche Relevanz reagieren (Neuberger & Kapern, 2013, S. 27, 136, 137).  

Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit hängen eng zusammen, da Journalisten insbesondere 

durch eine autonome und unbeeinflusste Berichterstattung Glaubwürdigkeit erlangen. Diese 

Unparteilichkeit gilt als ein Kriterium für objektiven Journalismus und wird deshalb auch in 

den offiziellen Regelwerken festgehalten. Dazu gehört auch Kritik zu üben und Meinungen – 

sofern sie geäußert werden – als solche kenntlich zu machen (Arnold, 2013, S. 291, 292; 

Presserat, 2017). Glaubwürdigkeit entsteht aber nicht nur aus der Nachrichtenqualität, 

sondern ist auch eng mit dem Image des Mediums selbst verbunden. Ebenso sind das 

Vertrauen der Leser in die Quellen, ausgewählte Sprecher, in die Journalisten, aber auch in 



Sponsoren und Finanziers von Bedeutung (Flanagin & Metzger, 2007, S. 322; Metzger & 

Flanagin, 2013, S. 11). Journalisten sind demnach nicht die einzigen Akteure, die Einfluss auf 

Medienprodukte nehmen können. Auch andere Akteure wie Eliten aus Wirtschaft und Politik 

können versuchen ihre Positionen in den Medien geltend zu machen, indem sie auf diese 

einwirken und die Medien so dazu nutzen das Publikum gezielt zu beeinflussen. Solche 

äußeren Einflüsse sind ein Zeichen von niedriger Qualität und sind für die Medien meist mit 

Glaubwürdigkeitsverlusten verbunden, wenn die Rezipienten darauf aufmerksam werden 

(Golan, 2010, S. 3).  

An Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit schließt sich das Kriterium der Objektivität an. 

Obwohl Objektivität in Aufzählungen von Qualitätsmerkmalen oft sehr früh genannt und als 

ganz wesentlich gekennzeichnet wird, ist es gleichzeitig das am stärksten diskutierte 

Merkmal. Da auch Journalisten auf eine individuelle Weise sozialisiert wurden, eine 

bestimmte Ausbildung erhielten und persönliche Erfahrungen gemacht haben, wird ihnen vor 

allem in der Wissenschaft die Fähigkeit gänzlich objektiv zu berichten abgesprochen. Zu sehr 

beeinflussen ihre Persönlichkeit und ihre Herkunft ihren Blick auf die Welt. Wie also sollen 

Themen- und Informationsauswahl, Analysen und Wertungen gänzlich objektiv sein? 

(Neuberger & Kapern, 2013, S. 147, 159). Dunaway und Kollegen (2015, S. 786) 

argumentieren außerdem, dass Objektivität auch manchmal im Gegensatz zu anderen 

journalistischen Zielen stehen könne. Als Beispiel führen sie das Bedürfnis des Publikums an, 

in Wahlkampfzeiten kritisch, stichhaltig und hinterfragend informiert zu werden. Zwar 

schütze die Objektivität den Journalisten vor Vorwürfen parteiisch oder unfair zu sein, doch 

das Publikum brauche unter Umständen kritischere Berichterstattung um politische 

Entscheidungen zu treffen. Die Autoren sehen an dieser Stelle einen Konflikt zwischen den 

Objektivitätskriterium und der Orientierungsfunktion.  

Auch Boudana (2016) greift die Kritik an der Umsetzbarkeit von Objektivität auf. Diese 

Kritik beruht auf verschiedene Annahmen. Zum einen basiere bereits die Selektion der 

Themen und Informationen auf individuellen Intentionen und Einschätzungen der 

Journalisten (S. 602). Zum anderen argumentiert sie, dass Objektivität bzw. Unparteilichkeit 

oft auch als Merkmale mit nur zwei Ausprägungen verstanden werden, wonach ein Artikel 

entweder objektiv oder parteiisch sei. Außerdem sei ausbalancierte Berichterstattung nicht 

gleichbedeutend mit der Abwesenheit jeglicher Urteile, sondern meine vielmehr die 

Verhältnismäßigkeit und Ausgeglichenheit der Bewertungen gegnerischer Seiten (S. 604). Ein 

binäres Verständnis werde den verschiedenen Varianten der Verzerrungen darum nicht 

gerecht. Die Forscherin sieht vielmehr fünf Ausprägungen von Parteilichkeit (S. 601):  



• Positive Parteilichkeit argumentiert für eine Position A und ignoriert andere 

Positionen oder bewertet diese negativ.  

• Negative Parteilichkeit bewertet eine Position A schlecht, ignoriert andere Positionen 

aber trotzdem. 

• Positive Balance präsentiert positive Handlungen und Eigenschaften aller Positionen.  

• Negative Balance präsentiert nur negatives Handeln aller Positionen und delegitimiert 

sie damit gleichermaßen.  

• Einseitige Balance präsentiert positive und negative Aspekte einer Position A, lässt 

andere Positionen aber außen vor (S. 605). 

Basierend auf diesen Annahmen schlägt Boudana (2016) den Begriff der Fairness als 

Kriterium für qualitativ gute Berichterstattung vor, da dieser kritische Distanz impliziere. Ein 

fairer Artikel sei dadurch gekennzeichnet, dass er dieselben ethischen und moralischen 

Bewertungskriterien für alle Beteiligten anlege und diese Bewertung über den gesamten 

Zeitraum der Berichterstattung konsistent durchführe (S. 607).  

Auch wenn es also umstritten ist, ob objektive Berichterstattung umsetzbar ist, können 

Richtlinien befolgt werden, die zumindest eine Annäherung an Objektivität ermöglichen. 

Dazu gehört zum einen die Vollständigkeit der präsentierten Perspektiven auf ein Thema. 

Hier ist jedoch zu bedenken, dass jedem Journalisten die Ressourcen Zeit und Platz im Blatt 

nur begrenzt zur Verfügung stehen und es ihm deshalb nur bedingt möglich ist, alle 

Informationen vollständig abzubilden. Zum anderen soll die Vielfalt der Berichterstattung 

möglichst verschiedene Themen, Perspektiven und Meinungen abbilden. Problematisch an 

dieser Lösung ist aber wiederum der Konflikt zwischen angestrebter Vielfalt und der 

Forderung nach einer Auswahl relevanter Themen. Weiterhin sollen die kritische Recherche 

von Informationen und Überprüfung sowie Offenlegung der Quellen dem Publikum richtige, 

wahrheitsgetreue Artikel liefern und deren Einordnung ermöglichen. Doch nicht nur die 

genutzten Quellen, auch die übrige journalistische Arbeit muss transparent gemacht werden. 

Informationen über die Entstehung von Artikeln sollen dabei ebenso offengelegt werden wie 

redaktionelle Abläufe und gegebenenfalls Kritik und Korrekturen von Lesern. Auch die 

deutliche Kennzeichnung der Textsorten und die Trennung von redaktionellen Inhalten und 

Werbung fallen unter das Qualitätskriterium der Transparenz (Neuberger & Kapern, 2013, S. 

134, 135, 147, 150, 161). Laut Shapiro (2010) hängt die unabhängige und neutrale 

Berichterstattung stark von der Autonomie der Journalisten, von ihrer Arbeitsstätte sowie 

ihren ethischen und moralischen Grundsätze ab (S. 146). 

 



Abbildung 2: Qualitätskriterien und ihre Dimensionen (eigene Darstellung in Anlehnung an Urban & 
Schweiger, 2014, S. 823) 
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Redakteurs zustande kommen, deuten auf eine niedrige Qualität hin. Auch die einseitige 

Berichterstattung oder unfaire Argumentation in Kontroversen und stark diskutierten Themen 

ist zur Erreichung einer hohen Qualität der Bewertung zu vermeiden (Neuberger & Kapern, 

2013, S. 139-141; Amberg & Hall, 2010, S. 492, 493).  

Abbildung 1 stellt die erläuterten Qualitätskriterien und ihre Zusammenhänge dar. Es wird 

ersichtlich, dass die Kriterien nicht immer unabhängig voneinander betrachtet werden können, 

weil sie sich entweder anhand ähnlicher Merkmale untersuchen lassen, oder weil sie 

aufeinander aufbauen. Außerdem wird deutlich, dass Glaubwürdigkeit, Objektivität und 

Orientierung in dieser Arbeit entsprechend des Vorschlags von Dunaway und Kollegen (2015, 

S. 786) als Folgen der Erfüllung oder Nicht-Erfüllung der übrigen Qualitätskriterien 

betrachtet werden. Dieser Punkt wird auch in Kapitel 2.3 im Zusammenhang mit dem 

Kategoriensystem nochmals erläutert. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass sich 

im Laufe der Zeit sowohl die Erwartungen als auch die Qualitätsanforderungen an den 

Journalismus verändern können und deshalb sowohl die Begriffsdefinition als auch die 

Kriterien selbst immer wieder auf ihre Gültigkeit und aktuelle Relevanz überprüft werden 

müssen (Neuberger & Kapern, 2013, S. 127).  

2.1.2 Besonderheiten des Lokaljournalismus  

 

Da es sich bei dem ausgewählten Fall des Solinger Tageblattes um eine Lokalzeitung handelt, 

sollen an dieser Stelle Merkmale und Besonderheiten des Lokaljournalismus erklärt werden. 

Dadurch kann festgestellt werden, ob die zuvor erklärten Qualitätskriterien für lokale 

Medienangebote übernommen werden können, oder ob aufgrund spezifischer Charakteristika 

Anpassungen für das Lokale vorzunehmen sind. Zuerst ist die Frage zu beantworten, was 

unter einer Lokalzeitung zu verstehen ist. Eine klare Abgrenzung lokaler Räume gestaltet sich 

schwierig, weil die Grenzen je nach Perspektive unterschiedlich gezogen werden. Es kommt 

dabei nicht nur auf ihre geografische Lage sondern auch auf ihre soziokulturellen Merkmale 

an. Werden lokale Gebiete aus Sicht der Medienproduzenten durch das Verbreitungsgebiet 

begrenzt, ist dabei von Verbundmärkten die Rede, welche Städte, Gemeinden oder Kreise 

umfassen. Die Politik hingegen zieht die Grenzen aufgrund von Verwaltungsräumen, während 

die soziokulturelle Perspektive schlicht solche Gebiete als Lokales bezeichnet, in denen sich 

Menschen beheimatet fühlen (Möhring, 2011; Möhring, 2013, S. 64, 65). Lokal ist demnach 

nicht gleich lokal. Das heißt auch, dass sich die lokalen Besonderheiten in der Lokalzeitung 

wiederspiegeln müssen und sich die jeweiligen Bedingungen unterschiedlich auf die Qualität 



des Blattes auswirken können (Wolf, 2013, S. 129). Die vorliegende Arbeit konzentriert sich 

auf die Definition des Lokalen anhand des geografischen Verbreitungsgebietes der 

Lokalzeitung.  

Der Vorteil des Lokaljournalismus liegt darin, dass die Leser aufgrund der Nähe zu den 

lokalen Themen und der persönlichen Betroffenheit deutlich stärker an den Inhalten der 

Zeitung interessiert sind. Der Lokaljournalismus ermöglicht den Menschen am politischen 

und kulturellen Geschehen in ihrer unmittelbaren Umgebung teilzuhaben und es zu verstehen. 

Können politische Entscheidungen auf Bundesebene für viele Menschen abstrakt und weit 

weg wirken, so sind die Auswirkungen der Kommunalpolitik meist im direkten Umfeld 

sichtbar. Politik und Lebenswelt der Menschen hängen im Lokalen deutlich enger zusammen 

und der Lokaljournalismus macht diese Verbindungen für seine Leser sichtbar (Pöttker, 2013, 

S. 10). Doch nicht nur die lokalpolitischen Ereignisse sollen den Bürgern zugänglich gemacht 

werden, sondern auch Entscheidungen, die außerhalb des Verbreitungsgebietes getroffen 

wurden, sich aber dennoch auf den lokalen Raum auswirken (Möhring, 2013, S. 65, 66). „In 

lokalen Medien steht, was in der direkten Umgebung passiert, über welche Probleme im 

Rathaus diskutiert wird, ob die neue Schule gebaut wird, wie die Versorgung mit 

Krippenplätzen ist, welche Baustellen geplant sind und was man in seiner Freizeitmachen 

kann“ (Möhring, 2011). Über 80% der Menschen, die zumindest gelegentlich eine 

Tageszeitung lesen, geben an insbesondere am Lokalteil interessiert zu sein. Lokale 

Nachrichten sind damit die am meisten gelesenen Themen. Vertrauen in ihre Lokalzeitung 

haben sogar mehr als 90% der Befragten (BDZV, 2017, S. 23, 24). Dieser Punkt ist auch für 

die Nachrichtenselektion bedeutend, denn es gilt, dass das Themeninteresse des Publikums 

umso breiter ist, desto stärker es sich für ihre Heimat interessiert. Das hängt auch damit 

zusammen, dass einzelne Teilbereiche des Lokalen stärker verwoben sind. Politische und 

wirtschaftliche Themen sind hier oftmals eng verknüpft und wirken auch immer wieder in die 

Bereiche Kultur und Sport hinein (Süper, 2013, S. 109).  

Obwohl im Jahr 2016 täglich über 11 Millionen lokale und regionale Zeitungen verkauft 

wurden (BDZV, 2017, S. 12), haben Lokalzeitungen ebenso wie zahlreiche andere 

Printprodukte in den letzten Jahrzehnten deutlich an Auflagenzahlen verloren. Viele Verlage 

mussten bereits aufgeben. Das führte dazu, dass es in mehr als der Hälfte der deutschen Städte 

nur noch eine Lokalzeitung gibt. Die Menschen haben somit vielerorts eine eingeschränkte 

Wahlmöglichkeit bezüglich der Informationsquellen, da Zeitungsverlage nicht selten auch am 

lokalen Rundfunk beteiligt sind (Möhring, 2011; Wolf, 2013, S. 128). Weiterhin ist 

festzustellen, dass aufgrund von Internetangeboten und Digitalisierung Zeitungen auch im 



Lokalen nicht mehr der alleinige Vermittler von Nachrichten sind. Nachrichtenvermittlung 

und Chronistenpflicht der Lokalzeitung sind heute also weniger bedeutend als ihre Rolle als 

lokale Instanz, die für jene Themen eintritt, welche die Bürger der Gemeinde beschäftigen. 

Die lokale Tageszeitung wird dadurch zu einer Art Forum, in dem sich Bürger und Politiker 

austauschen können (Krüger, 2013, S. 22). Nichtsdestotrotz soll sie natürlich noch immer eine 

vertrauenswürdige Informationsquelle sein, die den Leser mit aktuellen Nachrichten zu der 

verschiedensten Themen versorgt um einen möglichst breiten Überblick zu verschaffen 

(Überall, 2014, S. 23).  

Eine Besonderheit des Lokalen ist die Nähe zwischen Betroffenen und Journalisten. Sie kann 

sowohl eine Chance als auch ein Hindernis für die lokale Entwicklung sein. Lokaljournalisten 

sind selbst viel näher am Geschehen und an den betroffenen Akteuren und arbeiten dadurch in 

einem anderen Umfeld als andere Journalisten. Persönliche Kontakte sind meist vorteilhaft, 

wenn es Informationen zu beschaffen gilt (Branahl, 2012). Schwierigkeiten hingegen 

bestehen beispielsweise durch „eigene Kinder in der Schule, die gerade in der Kritik steht, 

Mitgliedschaft in dem Sportverein, in dem jüngst die Portokasse geplündert wurde und dem 

Bürgermeister als Kegelbruder“ (Kretzschmar, Möhring & Timmermann, 2009, S. 20). Der 

Lokaljournalist ist damit Teil des lokalen Umfelds, in dem er arbeitet und über das er 

berichtet. Das kann die Möglichkeiten der Recherche und der Berichterstattung vereinfachen, 

aber auch erheblich einschränken. 

Aus dem oben beschriebenen Umstand, dass in 58% der deutschen Städte eine Lokalzeitung 

das Deutungsmonopol innehat, erscheint die Frage nach der Qualität der Lokalzeitungen 

besonders bedeutsam. Denn auch eine Zeitung, die den lokalen Markt allein oder mit sehr 

eingeschränkter Konkurrenz bestreitet, soll den allgemeinen Funktionen des Journalismus 

nachkommen. Sie soll den Menschen in Bezug auf ihren Wohnort Orientierung liefern, 

Informationen bereitstellen und damit die öffentliche Meinungsbildung unterstützen 

(Möhring, 2011; Pöttker, 2013, S. 11). Gladney (1990) argumentiert, dass bereits die 

verschiedenen organisatorischen Voraussetzungen großer nationaler und kleinerer regionaler 

oder lokaler Zeitungen die Erfüllung dieser Aufgaben bedingen. Große Zeitungen haben dabei 

den Vorteil mehr und teils besser ausgebildete Redakteure, höhere finanzielle Ressourcen und 

damit auch mehr Zeit für tiefe Recherchen zu besitzen. Das wiederum ermöglicht es ihnen 

eher investigativen Journalismus zu betreiben (S. 60).  

In Lokalzeitungen wiederum wird aufgrund des wirtschaftlichen Drucks vermehrt Personal 

abgebaut. Verleger versuchen die Tarife zu umgehen und geben immer mehr Aufgaben an 

freie Mitarbeiter ab. Schlechtere Bezahlung für gleichbleibend viel Arbeit ist keine Seltenheit. 



Es ist nicht verwunderlich, wenn die Motivation der Redakteure und damit auch ihre 

Leistungen und schlussendlich die Qualität des Blattes wegen niedriger Bezahlung und 

schlechter Arbeitsbedingungen sinken (Wolf, 2013, S. 128). Die geringe Anzahl an 

Mitarbeitern in Lokalredaktionen führt dazu, dass die Journalisten weniger strikt zu Ressorts 

zugeteilt sind. Bei Personalknappheit kommt es häufig zu Wechseln. Redakteure können dann 

in jedem beliebigen Ressort eingesetzt werden. Außerdem gibt es in Lokalredaktionen viele 

freie Mitarbeiter, die in diesen Fällen aber auch oftmals aus anderen Berufsgruppen stammen 

oder Schüler und Studenten sein können (Handstein, 2013, S. 145). In seiner Studie kommt 

Gladney (1990) zu dem Ergebnis, dass die Herausgeber größerer Zeitungen mehr Wert auf die 

Professionalität der Journalisten sowie umfassende und interpretierende Berichterstattung 

legen, wohingegen kleinere Zeitungen einen eindeutigen Fokus auf der bloßen Berichtung 

lokaler Ereignisse setzen (S. 64, 66). Dies sollte aber auch heißen, dass sie nicht nur 

Ereignisse wiederspiegeln, sondern vor allem auch Abläufe und Entscheidungen kritisch 

begleiten (Wolf, 2013, S. 131). Das Kriterium der Relevanz und die damit verbundene 

Selektionsfunktion der Medien scheinen im Lokalen eine etwas geringere Bedeutung zu 

haben, da es in einem räumlich stark begrenzten Verbreitungsgebiet schlicht weniger 

Ereignisse gibt. Das Problem kann hier eher sein den vorhandenen Platz täglich aufs Neue zu 

füllen. Der Relevanz wird im Lokalen deshalb stärker durch Platzierung, Bebilderung und 

Länge der Beiträge Ausdruck verliehen als durch den Umstand der Veröffentlichung 

(Handstein, 2013, S. 154).  

Wird bisherige Forschung zur Qualität im Lokaljournalismus betrachtet, so fallen drei 

wesentliche Kritikpunkte auf:  

• Die Elite des Lokalen wird wenig kritisiert, obwohl sie in der Lokalzeitung übermäßig 

präsent ist.  

• Themen werden zu selten über einen längeren Zeitraum behandelt. Stattdessen liegt 

der aktuelle Fokus auf Einzelereignissen.  

• Die Berichterstattung ist aufgrund mangelnder Hintergrundrecherche und Kritik zu 

oberflächlich (Möhring, 2011; Pöttker, 2013, S. 10).  

Diese Kritikpunkte deuten gleichzeitig auf die Aufgaben des Lokaljournalismus hin, die er 

erfüllen muss um weiterhin erfolgreich zu bestehen. Obgleich Lokalzeitungen die Chance 

hätten sich die Nähe zum Publikum sowie dessen großes Interesse an der Berichterstattung 

zunutze zu machen, wenn sie nach relevanten Themen suchen, dienen vor allem offizielle 

Institutionen als Informationsquellen. Das führt zu einem Ungleichgewicht in der 

Themensetzung zugunsten der Eliten aus Wirtschaft, Politik und Kultur und weg von der 



unmittelbaren Lebenswelt der normalen Bürger. Dennoch darf die starke räumliche Nähe der 

Redaktionen zu ihren Anzeigenkunden, die die Hauptfinanziers der lokalen Tageszeitung 

sind, nicht dazu führen, dass sie in der Berichterstattung übermäßig oft und positiv 

thematisiert werden. Pressemitteilungen zu übernehmen kann demnach nicht die Lösung der 

redaktionellen Probleme sein und wird den Verlag dauerhaft in Schwierigkeiten bringen. Die 

Aufgabe besteht vielmehr darin Themen selbstständig zu suchen und zu finden. Das heißt 

auch Vereinsberichterstattung auf ein für alle Leser gleichermaßen interessantes Maß zu 

begrenzen. Werden die Leser dauerhaft mit Informationen zu Vereinen überschwemmt, die 

eigentlich nur für deren Mitglieder interessant sind, werden sie nach und nach das Interesse an 

der Zeitung verlieren. Zuletzt wäre es der Qualität des Lokaljournalismus zuträglich, wenn er 

sich mehr auf die Hintergrundinformationen zu bestimmten Ereignissen konzentrieren und 

daraus gegebenenfalls Geschichten entwickeln würde statt nur Meldung zu machen. Damit 

könnte er auch der Konkurrenz des Internets in Bezug auf Schnelligkeit und aktuelle 

Informationen etwas entgegenhalten. Sinnvoll wäre es hier das kostenlose Webangebot der 

Zeitung für die rasche Nachrichtenvermittlung und das kostenpflichtige Printprodukt für die 

tiefgründig recherchierten Themen zu nutzen (Wolf, 2013, S. 132, 133, 135; Kretzschmar, 

Möhring & Timmermann, 2009, S. 53). Zusammengefasst bedeutet dies, „dass die Qualität 

einer Lokalzeitung sich auch daran bemisst, wieweit sie sich vom Terminjournalismus, von 

der Vereinsmeierei und der politischen Hofberichterstattung löst“ (Wolf, 2013, S. 131).  

 

2.1.3 Der Fall Solinger Tageblatt  

 

Die Stadt Solingen 

Bevor über das Solinger Tageblatt gesprochen werden kann, soll erst die Stadt Solingen selbst 

kurz charakterisiert werden. Manch einer kennt Solingen vielleicht auch unter dem Namen 

„Klingenstadt“. Dieser Begriff beruht auf der Vergangenheit als Produktionsstätte von Degen- 

und Schwertklingen im 16. Jahrhundert und der traditionellen Schneidwarenherstellung. Mit 

über 160.000 Einwohnern und einer Größe von etwa 89 Quadratkilometer liegt Solingen zwar 

als Großstadt, aber mit Blick auf die umliegenden Metropolen Köln und Düsseldorf 

vergleichsweise klein im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Mit einer langen Geschichte als 

Industrie- und Handwerksstadt, einer vordergründig mittelständischen Betriebsstruktur und 

einer hohen Ausbildungsrate versucht die Stadt wirtschaftlich an die beiden Metropolen, die 

Rheinschiene und das Ruhrgebiet anzuschließen (Peters, 2017). Deutlich wird die enge 

Verbindung zum Umland auch in der Betrachtung der Bevölkerung Solingens. Über 75.000 



Menschen sind erwerbstätig, das ist knapp die Hälfte der Solinger. Doch nur ca. 58.000 

Menschen arbeiten an ihrem Wohnort. Betrachtet man die Beschäftigtenzahlen genauer, fällt 

also auf, dass viele Pendler in Solingen leben. Der demografische Wandel deutet für die Stadt 

eine überalterte Bevölkerung an. Fast 22% der in Solingen lebenden Menschen sind über 65 

Jahre als. Außerdem gibt es deutlich mehr Sterbefälle als Geburten (je 1.000 Einwohner), 

weshalb zukünftig mit einem Rückgang der Bevölkerung zu rechnen ist, es sei denn, dass es 

auch weiterhin mehr Zu- als Fortzüge gibt. Die überwiegende Mehrheit der zugezogenen und 

im Jahr 2015 als „Nichtdeutsche“ eingeordneten Menschen kommt aus der Türkei oder 

Italien. Als Nichtdeutsche gelten 15% der Solinger Bevölkerung mit Migrationshintergrund. 

Diese machte im Jahr 2015 ein Drittel der Solinger aus (Bertelsmann Stiftung, o. D.; MAIS, 

2016). Diese Daten werden hier deshalb so ausführlich aufgelistet, weil sie später bei der 

Betrachtung der Qualität im Hinblick auf die Themen- und Akteursvielfalt eine wichtige 

Rolle spielen werden. Außerdem werden sie in der Betrachtung der Leserschaft des Solinger 

Tageblattes erneut betrachtet. Die entsprechenden Punkte folgen in den Ergebnissen in 

Kapitel 4.  

 

Das Solinger Tageblatt  

Das Solinger Tageblatt (ST) erschien erstmals am 01. Juli 1809 unter dem Titel „Der 

Verkündiger“ und blickt damit auf eine über 200-jähirge Geschichte zurück. 1867 erwarb der 

Redakteur Bernhard Boll die Druckerei 

und den Verlag. Beides ist noch heute im 

Besitz der Familie Boll. Ein Jahr später 

begann Boll mit der täglichen 

Veröffentlichung seiner Zeitung, die 

bislang nur dreimal pro Woche erschien, 

um mit der Konkurrenz schrittzuhalten. 

Die Umbenennung zu „Solinger 

Tageblatt“ erfolgte nach mehrmaligem 

Namenswechsel im Jahr 1912. Während 

der Zeit der Weimarer Republik und des 

Zweiten Weltkrieges erlebte das Solinger Tageblatt eine Krise. Erst im Herbst 1949 konnte 

der Verlag die Arbeit wiederaufnehmen nachdem die amerikanischen Besatzungsmächte den 

Lizenzzwang aufhoben. Der Verlag B. Boll ist Hauptanteilseigner am lokalen Radiosender für 

Solingen und Remscheid RSG, der seit 1992 sendet und legte bereits im Jahr 1997 einen 

Abbildung 3: Ausgaben des Solinger Tageblattes 
(eigenes Bild) 



Internetauftritt für das Tageblatt an. Seit 1973 gibt er als ergänzende Printprodukte das 

kostenlose Anzeigenblatt „Das Solinger“ und seit 1977 das Fernseh-Magazin „prisma“ 

heraus. Stadtteilblätter für Solingens Stadtteile Wald und Ohligs gibt es seit 1982 

(Rosenbaum, 2009, S. 57-62; Verlag B. Boll, 2015). Die Ergänzung der Tageszeitung um 

kostenlose Anzeigenblätter ist typisch für Lokalzeitungen und suggeriert Vielfalt, obgleich 

fast alle Medienangebote von einem Verlag stammen. Diese breite Aufstellung soll also 

weniger inhaltliche Vielfalt bedienen, sondern vielmehr die lokalen Anzeigenmärkte 

abdecken und hier möglichst viele Kunden für den Verlag gewinnen (Möhring, 2011). 

Das Solinger Tageblatt erscheint nicht nur in Solingen sondern auch in Langenfeld (Kreis 

Mettmann) und in Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) und erzielt damit eine 

verbreiteten Auflage von 21.741 Exemplaren täglich. Davon werden allein 21.291 Exemplare 

in der Stadt Solingen verteilt (Verlag B. Boll, 2017a). Im Vergleich zu einer verkauften 

Auflage von noch 28.300 Exemplaren im Jahr 2003 zeigt sich dabei, dass auch das Tageblatt 

mit einem Rückgang der Verkaufszahlen zu kämpfen hat (Pätzold & Röper, 2003, S. 81). 

Chefredakteur des Blattes ist bereits seit 1991 Stefan M. Kob. Seit 2002 ist er auch 

Verlagsleiter (Rosenbaum, 2009, S. 17). Unter ihm arbeiten sechzehn Redakteure, davon drei 

in der Online-Redaktion sowie zwei Volontäre. Hinzu kommen freie Mitarbeiter, die die 

Redaktion unterstützen (Verlag B. Boll, 2017b). Im Bereich der Tageszeitungen hat das ST 

einen Konkurrenten in Solingen: die 

Solinger Morgenpost. Als zweite 

Lokalzeitung bringt sie es im selben 

Verbreitungsgebiet jedoch nur auf knapp 

über 3.000 Exemplare (RP Media, 

2017). Auch die Redaktion des 

Mitbewerbers ist deutlich schwächer 

besetzt. Hier arbeiten nach Kürzungen 

nur noch zwei Redakteure (Interview Nr. 

5, 2017).  

Das Solinger Tageblatt kostet im 

klassischen Print-Abo 35,50€ pro Monat 

(Verlag B. Boll, o. D.b). Damit 

unterbietet es seinen Konkurrenten, die 

Solinger Morgenpost knapp. Diese kostet 

monatlich 36,70€ (Rheinische Post, o. D.). Die Betrachtung dieser Zahlen zeigt einen 

Abbildung 4: Ausgaben der Solinger Morgenpost 
(eigenes Bild) 



deutlichen Preisanstieg für die Abonnements von Lokalzeitungen. Im Jahr 2010 lagen die 

Preise für Lokalzeitungen in Westdeutschland bei knapp 27€ und im Jahr 2000 sogar bei nur 

leicht über 17€ je Monat. Es zeigt sich also auch beim Solinger Tageblatt, dass versucht wird 

wegbrechende Anzeigenkunden und somit fehlende Werbeeinnahmen durch die Erhöhung der 

Abo-Preise aufzufangen. In Solingen kommt die Besonderheit zweier konkurrierender 

Lokalzeitungen hinzu, die die Verlage zwingt, auch das jeweils andere Produkt und dessen 

Preisentwicklung im Blick zu behalten um keine Abonnenten zu verlieren (Röper, 2012b). 

Dennoch hat das Solinger Tageblatt den Vorteil der deutlich größeren Abonnenten- und 

Leserschaft. Dadurch ist es ihm eher möglich, seinen Mitbewerber preislich zu unterbieten.  

Die Solinger Morgenpost gehört zur Verlagsgruppe der Rheinischen Post (RP) und ist damit 

deren Lokalausgabe für Solingen. Die Rheinische Post ist mit einer verkauften Auflage von 

325.900 Exemplaren im Jahr 2014 nach der Westdeutschen Allgemeinen die zweitgrößte 

Regionalzeitung in NRW. Während die 

Morgenpost also zu einem größeren, 

überregionalen Medienunternehmen 

gehört, existiert das Solinger Tageblatt 

noch immer im eigenständigen Verlag B. 

Boll. Es hat aber eine Kooperation mit der 

Westdeutschen Zeitung (WZ), einer 

größeren Regionalzeitung des 

Regierungsbezirks Düsseldorf, von der es 

seinen Zeitungsmantel bezieht (Auflage 

der WZ 2014: 96.200; LfM, 2016). Dem 

Leser bietet dieser Mantel seiner 

Lokalzeitungen überregionale Nachrichten 

und schafft damit ein breiteres 

Informationsangebot, welches eine kleine 

Lokalredaktion allein nicht ermöglichen 

könnte. Diese Zusammenarbeit ist aber 

auch für Werbekunden interessant, da sie 

die Möglichkeit haben ihre Anzeigen in 

einem größeren Verbreitungsgebiet unterzubringen (Kretzschmar, Möhring & Timmermann, 

2009, S. 72).  

Abbildung 5: Redaktionsgebäude der Solinger 
Morgenpost (eigenes Bild) 



Im Jahr 2011 erfolgte die Übernahme des Remscheider General-Anzeigers (RGA) mit einer 

im Jahr 2014 täglich verkauften Auflage von 16.100 durch den Verlag B. Boll. Heute besitzt 

das Medienhaus Boll aber nur noch 60% des RGA, weil es jeweils 20% an die RP und die 

WZ übergab. Doch nicht nur in Solingen haben sich in den vergangenen Jahren die 

Besitzstrukturen leicht verändert. Generell kam es in NRW zu einer vermehrten horizontalen 

Konzentration der Medienangebote. Viele kleine Verlage verloren ihre wirtschaftliche 

Eigenständigkeit und wurden von größeren Verlagen übernommen. In den 

Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf beispielsweise zeigt sich, dass es kaum noch 

Gebiete mit drei konkurrierenden Zeitungen gibt und in dem Großteil der Gebiete mit zwei 

konkurrierenden Zeitungen bereits Kooperationen zwischen den Lokalredaktionen bestehen. 

Diese Medienkonzentration entspricht dem Versuch die Kosten der überregionalen 

Berichterstattung klein zu halten um den vergleichsweise teuren Lokaljournalismus, der noch 

immer eigenständige Redaktionen benötigt, zu finanzieren. So gibt es auch in NRW 

inzwischen einige Gebiete, in denen der Erhalt des Lokalen schwieriger wird und deshalb 

Redakteure entlassen oder sogar Redaktionen geschlossen werden. Davon ist zum Beispiel die 

WZ betroffen, mit welcher das Solinger Tageblatt kooperiert (LfM, 2016).  

Bei der WZ wurden die Mantelredaktion stark verkleinert und mehrere Lokalredaktionen 

geschlossen. In verschiedenen Kreisen wird ihre ehemalige Lokalberichterstattung nun von 

der größeren Rheinischen Post übernommen. Außerdem gibt es seit November 2016 auch 

eine Kooperation zwischen RP und Tageblatt, die im Zuge der RGA-Anteilsübertragung 

entstand. So gibt es in Solingen jetzt nur noch eine abgeschwächte Konkurrenzsituation 

zwischen ST und Solinger Morgenpost, weil letztere vom Tageblatt mit dem Lokalteil 

beliefert wird. Ebenso gibt der mehranteilig zum Verlag B. Boll gehörige RGA in der 

Nachbarstadt Remscheid Inhalte an die dortige Lokalausgabe der RP. In den umliegenden 

Gebieten verhält sich die Geber- und Nehmer-Situation umgekehrt. Die Kooperation 

zwischen ST und RP funktioniert also so, dass die Zeitung, die in einem Verbreitungsgebiet 

die größere Auflage hat, den Lokalteil für den jeweils anderen stellt (Landtag Nordrhein-

Westfalen, 2017). Der Konkurrenzkampf, den sich die RP mit dem kleinen Verlag des 

Tageblattes liefert, erscheint sehr ungewöhnlich. Beide Verlage kämpfen selbst in kleinen 

Städten wie zum Beispiel Wermelskirchen mit sehr kleinen Lokalredaktionen um die 

Deutungshoheit im Bergischen Land. In Solingen ist dieser Kampf besonders augenfällig, da 

das Tageblatt hier bezüglich der Auflage so deutlich dominiert (LfM, 2016).  



Wie schafft es also das Solinger Tageblatt nicht nur als Redaktion, sondern auch als Verlag B. 

Boll weiterhin eigenständig zu überleben? Diese Frage ist besonders interessant, wenn man 

die wachsenden Monopolgebiete der Rheinischen Post betrachtet. Fraglich ist an dieser Stelle, 

ob das ST in Solingen durch die deutlich größere Auflagenzahl ein örtliches Lokalmonopol 

erhält, oder ob die RP als großer Gegenspieler das Handeln des ST doch beeinflusst. Zwar 

gibt es immer noch zwei Zeitungen in der Stadt, jedoch kommt es aufgrund der Kooperation 

zu einer großen inhaltlichen 

Deckungsgleichheit und nur wenigen 

Unterschieden. Dadurch können die 

Solinger den Eindruck gewinnen, 

dass es für sie im Grunde nur eine 

Zeitung gibt und sie nicht wirklich 

eine Wahl haben. Hinzu kommt der 

wirtschaftliche Vorteil der 

auflagenstärkeren Zeitung, der 

daraus entsteht, dass bei ihr der 

Großteil der Anzeigen geschaltet 

wird (Noelle-Neumann, 1972, S. 

248). Für das Tageblatt sind 

beispielsweise – und hier muss ich 

Interviewaussagen vorweggreifen – 

die Geburts- und Todesanzeigen 

sowohl wichtige Einnahmequelle als 

auch großes Verkaufsargument (Interview Nr. 2, 2017).  

Die beschriebenen, doch recht komplizierten, Besitzstrukturen machen das Solinger Tageblatt 

sehr interessant für eine Untersuchung und liefern sogleich Gründe für seine Auswahl. Wie 

zuvor dargelegt, spiegeln sich die negativen Entwicklungen in der Zeitungsbranche auch im 

Bundesland Nordrhein-Westfalen wieder und betreffen Solingen ebenso wie Köln und 

Düsseldorf. Neben dem Rückgang der Leserschaft aufgrund alternativer Medienangebote, 

macht die Konkurrenz größerer Mitbewerber dem Solinger Tageblatt zu schaffen. Noch 

gelingt es dem vergleichsweise kleinen Verlag, sich im Bergischen Land zu behaupten. Die 

jüngsten Entwicklungen zeigen jedoch, dass der Druck die Verkaufszahlen konstant zu halten, 

um einer Übernahme durch die Rheinische Post zu entgehen, wächst. Die Westdeutsche 

Zeitung wurde von der RP bereits mehranteilig übernommen, während das deutlich kleiner 

Abbildung 6: Redaktionsgebäude des Solinger Tageblattes 
(eigenes Bild) 



Tageblatt seit nunmehr über 200 Jahren einem eigenständigen Verlag angehört. Will es diese 

Unabhängigkeit erhalten, ist das ST gezwungen seinen Lesern einen entsprechenden 

Mehrwert an Information und Unterhaltung zu bieten. Die Qualität des Angebots spielt in 

diesem Zusammenhang eine entscheidende Rolle. Die Frage ist also, wie es um die Qualität 

der Zeitung eines kleinen Verlages bestellt ist, wenn dieser gleichzeitig von großen 

Konkurrenten umringt wird und mit einer stetig sinkenden Auflage zu kämpfen hat. In 

Solingen gibt es den besonderen Fall, dass trotz wachsender Medienkonzentration in NRW 

noch zwei konkurrierende Tageszeitungen existieren, von denen der kleinere Verlag die 

auflagenstärkere Lokalzeitung stellt. Dies ist ein Ausnahmefall wie er in der nordrhein-

westfälischen Medienlandschaft nur noch selten vorkommt (LfM, 2016). Aus diesen 

wirtschaftlichen Strukturen und dem noch vorhandenen Lokalmonopol des ST in Solingen 

ergibt sich die Frage, wie der Verlag auf diese Stellung seiner Zeitung reagiert, inwiefern er 

sein Monopol ausnutzt und welche Auswirkungen das möglicherweise auf die Qualität hat. 

Wie bisherige Arbeiten zeigten, ist die journalistische Qualität oft niedriger, wenn eine 

Zeitung Monopolist ist (Kretzschmar, Möhring & Timmermann, 2009, S. 58; Noelle-

Neumann, 1972, S. 251). Die Untersuchung der Qualität des Solinger Tageblattes ist dabei 

nicht nur für den konkreten Fall interessant 

sondern auch für Vermutungen über die Lage 

in anderen Regionen mit vergleichbaren 

Besitz- und Machtstrukturen, in denen 

ebenfalls zwei Lokal- oder auch 

Regionalzeitungen um die Deutungshoheit 

konkurrieren. Aus der Analyse der Qualität 

des Solinger Tageblattes lassen sich somit 

unter Umständen Schlüsse auf die Situation in 

beispielsweise Essen, Mühlheim oder 

Oberhausen ziehen.  

Im Zusammenhang mit einer 

Qualitätsbeurteilung interessiert es auch, wie 

das Blatt selbst seine journalistischen Ziele, 

Aufgaben und Pflichten einschätzt. In der 

Festschrift zum 200-jährigen Jubiläum des 

Solinger Tageblatts stellt die Zeitung ihre 

publizistischen Grundsätze und Ziele wie sie 

Abbildung 7: Festschrift des Solinger Tageblattes 
zum 200-jährigen Jubiläum (eigenes Bild) 



seit dem Ende der 1960er Jahre formuliert wurden dar. Das Solinger Tageblatt will demnach 

durch eine unabhängige, faire und objektive Berichterstattung dem Allgemeinwohl dienen 

und die demokratische Meinungs- und Pressefreiheit hochhalten. Das Ziel sei somit nicht die 

gezielte Beeinflussung bezüglich bestimmter Themen, sondern die Orientierungshilfe, 

Unterstützung bei der Meinungsbildung der Leser und deren Unterhaltung stehen im 

Vordergrund. Das Lokale soll deshalb in all seinen Facetten dargestellt werden um eine 

Beziehung zwischen den Lesern zu schaffen und die Kommunikation der Solinger insgesamt 

zu fördern und zu verbessern. Kommunikation bewertet der Verlag B. Boll dabei als 

wichtiger als Information (Rosenbaum, 2009, S. 15, 16). Inwiefern diese selbstgesetzten Ziele 

durch die aktuelle Berichterstattung des Tageblattes erfüllt werden, wird im Ergebnisteil 

(Kapitel 4) dargestellt.  

2.2 Michel Foucaults Diskurstheorie  
 

Diese Arbeit folgt dem Vorschlag das Forschungsvorhaben mithilfe einer Theorie zu 

strukturieren und zu organisieren, da sie davon ausgeht, dass es ohne das Subjekt und ohne 

Theorie kein Wissen gibt. Nicht nur die persönlichen Einstellungen, Vorannahmen und der 

gesellschaftliche Hintergrund des Forschers, sondern auch die ausgewählte Theorie lenken 

den Blick auf den Forschungsgegenstand. Wenn es demnach kein kontextfreies Wissen gibt, 

kann die Wahrnehmung der Welt nicht voraussetzungslos sein. Das heißt ebenfalls, dass das 

in der Kommunikationswissenschaft (wie in anderen Disziplinen auch) häufig geforderte 

Objektivitätskriterium unter diesen Voraussetzungen wohl kaum erfüllt werden kann. Um den 

Forschungsprozess dennoch nachvollziehbar zu gestalten, soll das Vorgehen transparent 

gemacht und die theoretische Grundlage offengelegt werden (Löblich, 2016, S. 67, 71; Meyen 

et al., 2011, S. 34, 35). 

„Theorien stellen Begriffe bereit, die die Wahrnehmung der Wirklichkeit organisieren und die 

einzelnen Untersuchungsschritte sowie die Interpretation der Ergebnisse anleiten“ (Löblich, 

2016, S. 67). Damit leiten sie auch maßgeblich die Entwicklung des Kategoriensystem und 

somit den Blick auf das Untersuchungsmaterial. Mithilfe der Theorien gelingt es, die für die 

Untersuchung wesentlichen Merkmale des Materials herauszufinden und von denen, die keine 

Rolle spielen, zu unterscheiden. Das bedeutet aber auch, dass man nur sieht, was mithilfe der 

theoretischen Begriffe erfasst werden kann. Mit anderen Worten: durch den Einsatz einer 

anderen Theorie kann man zu anderen Ergebnissen kommen. Da dies leicht als Nachteil des 



theoriegeleiteten Forschens ausgelegt werden kann, muss die theoretische Perspektive 

offengelegt werden (ebd., S. 71, 72).  

Für die vorliegende Arbeit liefert Foucaults Diskursanalyse die theoretische Brille, mit deren 

Hilfe auf das Material geblickt wird. Wie bereits erläutert lenken Theorien unseren Blick und 

machen bestimmte Aspekte sichtbar, während andere im Verborgenen bleiben. Foucault geht 

davon aus, dass Diskurse bestimmen, was wir sehen und was nicht und damit auch, was wir 

über die Welt wissen. Er sagt, dass unser Denken „stets innerhalb eines anonymen, 

zwingenden Gedankensystems, das einer Zeit und einer Sprache angehört“ abläuft und damit 

unser Handeln von einer omnipräsenten „theoretischen Struktur“ gesteuert wird (Foucault, 

2005, S. 20). Die „diskursive Praxis“ (Foucault, 1981, S. 171) wiederum bezeichnet die 

Regeln, welche die Möglichkeiten und Wirkungen von Aussagen festlegen. Sie entscheiden 

somit über Aussagen, die von bestimmten Personen zu bestimmten Zeitpunkten getroffen 

oder auch nicht getroffen werden können.  

Aussagen, die zur selben „diskursiven Formation“ gehören, beziehen sich auf „ein und 

dasselbe Objekt“ (ebd., S. 170). Diese Aussagen können sowohl geschrieben als auch 

gesprochen zu verschiedenen Zeitpunkten und an unterschiedlichen Orten auftreten. Damit 

sind Diskurse gleichzeitig eine „Menge von Aussagen [...], [die] zur selben diskursiven 

Formation gehören“ (ebd., S. 170) und auch „Praktiken [...], die systematisch die 

Gegenstände bilden, von denen sie sprechen“ (ebd., S. 74). Damit erzeugen Diskurse Realität 

und geben nicht nur die Debatte zu einem Thema wieder. Sie entscheiden, was wir über ein 

Thema wissen und was nicht. Deshalb untersucht die Diskursanalyse die Zusammenhänge 

zwischen einzelnen Äußerungen und setzt die Beiträge zueinander in Beziehung, statt nur 

einzelne Texte inhaltlich zu analysieren (Ullrich, 2008, S. 21, 22). Ob Aussagen 

zusammengehören und einer gemeinsamen diskursiven Formation zugewiesen werden 

können, ergibt sich aus den Formationsregeln. Foucault (1981) erläutert dazu: „In dem Fall, in 

dem man bei den Objekten, den Typen der Äußerung, den Begriffen, den thematischen 

Entscheidungen eine Regelmäßigkeit [...] definieren könnte, wird man übereinstimmend 

sagen, dass man es mit einer diskursiven Formation zu tun hat“ (S. 58). Es können somit vier 

Formationsregeln unterschieden werden.  

Die Formation der Gegenstände umfasst die Themen und Objekte, auf welche sich ein 

Diskurs bezieht. Hierzu zählen auch einzelne Aspekte eines Themas und mögliche 

Unterthemen. Konkret wird in dieser Formation ermittelt, was gesagt wird und was nicht. Die 

Formation der Äußerungsmodalitäten wiederum untersucht die Akteure und die 

Handlungsorte. Hier wird analysiert, wer aus welcher Perspektive und mit welcher 



Legitimation spricht. Sowohl die Akteure als auch die Handlungsorte stehen in engem 

Zusammenhang mit der Formation der Gegenstände, da das jeweilige Thema 

ausschlaggebend dafür ist, wer beteiligter Akteur sein kann. Die Formation der Begriffe 

bezieht sich vor allem auf die Formalien sowie die sprachliche Gestaltung. Auch die 

verwendeten Belege für die Argumente werden hier untersucht. Welche Begriffe strukturieren 

den Diskurs und wie werden sie eingesetzt? Bezüglich der Formation der Strategien wird 

gefragt, warum ein bestimmtes Thema ausgewählt wurde und kein anderes und warum es auf 

eine bestimmte Art und Weise dargestellt wird (Foucault, 1981, S. 61-103). In dieser Arbeit 

soll die Formation der Strategien nach Foucault außerdem durch einen Vorschlag von Philo 

(2007, S. 181) ergänzt werden. Er entwickelte das Konzept des „Explanatory Themes“, das 

nach Problembeschreibungen sucht. Dadurch kann ermittelt werden, auf welche Weise ein 

Thema beschrieben und strukturiert wird. Die Annahme ist hier, dass die Auswahl von 

Gegenständen und Sprechern bereits zur Problembeschreibung beiträgt, ohne dass diese 

explizit genannt wird. Vielmehr geht es um implizite Mittel, den Diskurs auf eine bestimmte 

Art und Weise zu formen, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen. Die vier Formationen 

(Gegenstände, Äußerungsmodalitäten, Begriffe und Strategien) sind somit eng miteinander 

verbunden und müssen als gleichberechtigt betrachtet werden. In Kombination machen sie die 

Diskurse beschreibbar. In Kapitel 2.3 werden sie im Kategoriensystem anhand des konkreten 

Forschungsproblems mit den bereits beschriebenen Qualitätskriterien verknüpft.  

Kurz: Die diskursive Praxis legt also fest, was gesagt wird, was nicht gesagt wird und warum. 

Durch diese Regeln ist ein Thema vorstrukturiert. Das Sagbare wie auch das Nicht-Sagbare 

werden bestimmt und sind damit nicht frei. Dies gilt für die möglichen Aussagen, die ein 

Individuum treffen kann, aber auch in einem deutlich größeren Zusammenhang. Das heißt, 

dass aus der im Diskurs vermittelten Wirklichkeit sowohl auf das Subjekt als auch auf die 

Gesellschaft eine Wirkung entsteht. Diskurse stellen, nähren und verfestigen fortwährend den 

Wissensbestand durch Inhalte und Strategien und konstruieren somit Wirklichkeit. Sie 

bestimmen dabei nicht nur, was wir über die Wirklichkeit wissen, sondern wirken auch auf 

das gesellschaftliche und individuelle Handeln ein. Sie erzielen damit eine Wirkung, die ein 

einzelner Text nicht erzielen könnte (Jäger & Jäger, 2007, S. 32).  

Dennoch geht die Diskursanalyse davon aus, dass bestehende Diskurse auch hinterfragt und 

dekonstruiert werden können, da es keine prinzipiell „wahren“ oder „falschen“ Diskurse gibt 

(Foucault, 1978, S. 34). Diejenigen, die über die Diskurse bestimmen, können Wahrheit somit 

nicht endgültig für sich beanspruchen und ihre Macht nur begrenzt legitimieren. Die Macht 

über den Diskurs kann also verschoben werden (Jäger & Jäger, 2007, S. 37). „Das 



Kritikpotenzial der Diskursanalyse liegt entsprechend in der Relativierung des Absolutheits- 

und Wahrheitsanspruchs des aus der eigenen SprecherInnenposition heraus oft als ‚natürlich‘, 

‚normal‘ oder selbstverständlich Angenommenen. Die Diskursanalyse untersucht also die 

notwendigen Grenzen unseres Denkens und Argumentierens“ (Ullrich, 2008, S. 22).  

Für Foucault ist der Diskurs stets eng mit Macht verbunden. Der Diskurs ist Macht und Macht 

äußert sich in Diskursen, weil hier durch „Ausschließungssysteme“, nicht durch Individuen, 

„kontrolliert, selektiert, organisiert und kanalisiert wird“, was zu einer bestimmten Zeit in 

einer Gesellschaft sagbar ist und was nicht (Foucault, 1991, S. 11, 16). Die Machtstrukturen 

in einer Gesellschaft werden somit durch den Diskurs, also durch die Kommunikation 

festgelegt, da diese Realität definieren (Ullrich, 2008, S. 21). So begünstigt beispielsweise 

bereits die Entscheidung, wer sprechen darf und wessen Meinung nicht genannt wird 

bestimmte Gruppen und Interessensvertreter. Die Macht den Diskurs zu bestimmen verleiht 

damit gleichzeitig die Macht zu definieren, was wahr und was falsch ist. Wahrheit wird nach 

Foucault somit anhand bestimmter Regeln produziert und ist nicht per se gegeben (Foucault, 

1978, 54). Kann man also erklären, welche Regeln dazu führen, dass bestimmte Aussagen als 

wahr und andere als falsch eingeordnet werden, weiß man auch, warum bestimmte 

gesellschaftliche Gruppen durch Diskurse unterstützt werden (Meyen, 2013, S. 29, 30).  

Überträgt man diese Überlegungen auf das vorliegende Forschungsproblem, ergibt sich die 

Annahme, dass Medien und ihre Produzenten Macht haben und ausüben, weil sie Themen 

und Inhalte auswählen und damit bestimmte Gegenstände eines Diskurses in den Fokus 

rücken. Sie beeinflussen damit, wie die Öffentlichkeit den Diskurs und die dadurch 

konstruierte Wirklichkeit wahrnimmt. Kontrolle über die Medieninhalte bedeutet hier auch 

Kontrolle über den Diskurs und damit Macht. Deshalb ist zu vermuten, dass neben den 

Journalisten selbst auch andere Interessensgruppen, zum Beispiel aus Politik und Wirtschaft 

versuchen werden den öffentlichen Diskurs mitzugestalten und zu beeinflussen (Habermas, 

2006, S. 419, 421).  

Mit Blick auf das Solinger Tageblatt bedeutet das, dass die Solinger nur über ihre Stadt 

wissen, was in den Lokalnachrichten berichtet wird. Abseits der führenden Lokalzeitung gibt 

es nur begrenzte Möglichkeiten sich über aktuelle Ereignisse und anstehende Entscheidungen 

zu informieren. Das Solinger Tageblatt steckt damit den Rahmen ab, in welchem der Diskurs 

öffentlich existiert. Informationen und Positionen, die hier nicht genannt werden, existieren in 

der Solinger Gesellschaft kaum, zumindest nicht in der großen Masse. Das Tageblatt hat 

damit eine gewisse Deutungshoheit und die Macht, den öffentlichen Diskurs zu bestimmen. 

Die Analyse der vom Tageblatt gestalteten Diskurse zeigt, inwiefern die Zeitung diese Macht 



nutzt um Einfluss in der Stadt zu nehmen und ob sie diesen Einfluss über die publizistischen 

Grundsätze und die journalistische Qualität stellt. Die Qualität eines journalistischen 

Angebotes zeigt sich jedoch nicht nur in den veröffentlichten Informationen, sondern auch in 

dem, was nicht gesagt wird. Gerade dieser Aspekt wird aber in den Studien zur 

journalistischen Qualität kaum beachtet. Der Fokus liegt in der Regel auf der Analyse 

veröffentlichter Inhalte, da hier der Zugang deutlich leichter ist (de la Piscina et al., 2014, S. 

S. 251). Will man nun die journalistische Qualität der Zeitung bewerten, hilft es deshalb 

durchaus einen Blick auf die im Blatt vorhandenen Diskurse zu werfen. Die Diskursanalyse 

ermöglicht an dieser Stelle eine Bewertung der Qualität, weil sie auch auf das Nicht-gesagt 

achtet. Welche Diskurse werden aufgemacht und wie ist geht es mit den diskursiven 

Formationen um? Sieht man sich ausgewählte Themen genauer an, lässt sich mithilfe 

zusätzlicher Quellen gut nachvollziehen, welche Gegenstände des Diskurses das Tageblatt 

auswählt, welche Sprecher legitimiert werden und wie diese beiden Aspekte gemeinsam mit 

den verwendeten Begriffen das jeweilige Thema beschreiben und somit die Position des 

Blattes offenbaren. Auch die Gewichtung von Gegenständen und Perspektiven gibt 

Aufschluss darüber, welche „Wahrheit“ der vom Tageblatt gestaltete Diskurs erzeugt.  

2.3 Kategoriensystem  
 

Das Kategoriensystem ist der Schlüssel zum Verständnis und der Nachvollziehbarkeit der 

folgenden Schritte des Analyseverfahrens, da es den gesamten Forschungsprozess anleitet. Es 

„ist eine Sammlung von miteinander verbundenen Analysebegriffen, die jeweils ein zu 

untersuchendes Merkmal bezeichnen und die theoretische Perspektive verdichten“ (Löblich, 

2016, S. 76). Es leitet auch die Entscheidung für Methoden- und Materialauswahl sowie die 

Interpretation der ausgewählten Artikel. Dafür muss das Kategoriensystem für jedes 

Forschungsinteresse angepasst bzw. neu entwickelt werden. Eine bloße Kopie aus 

vorausgegangenen Untersuchungen ist nicht möglich. Für den Leser wird durch das 

Kategoriensystem nachvollziehbar, welche Perspektive auf das Material zu meinen 

Ergebnissen führte und warum ich im Forschungsprozess bestimmte Entscheidungen 

getroffen habe (Meyen et al., 2011, S. 35-38).  

 

 

 

 



• 1. Formation der Gegenstände 

Themen Worüber wird gesprochen? Worüber wird nicht gesprochen?  

Welche Aspekte und Perspektiven des Themas werden ausgewählt?  

Kriterien Vielfalt, Relevanz, Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit  

 

2. Formation der Äußerungsmodalitäten 

Akteure

Wer (Funktion, Geschlecht, Alter, Sprache) spricht aus welcher 

Perspektive (fragend, betrachtend, anklagend) wie viel und mit 

welcher Legitimation? 

Beispiele: Journalist, Experte, Politiker, Bürger, etc.

Orte Wo spielt die Handlung? Auf welche Orte wird sich bezogen? 

Kriterien Vollständigkeit, Vielfalt, Transparenz, Objektivität/Unabhängigkeit  

 

3. Formation der Begriffe 

Abfolge Platzierung, Länge

Rhetorik
Sprachliche Mittel (Wiederholungen, Paraphrasierungen, Symbole, 

Metaphern, Analogien, Synonyme), Rollenzuschreibungen, etc. 

Bilder Größe der Bilder, Wer wird abgebildet?  

Dramaturgie Narrativ, Drama, Emotionalität vs. Sachlichkeit  

Kriterien Relevanz, Verständlichkeit, Fairness, Wertung  

 

4. Formation der Strategien 

Explanatory 

Theme 

Problembeschreibung, Ursache-Wirkung (Philo, 2007, S. 181): Wie 

wird das Thema beschrieben? (etwa: chaotisch vs. geordnet, 

harmonisch vs. konfliktbehaftet) und erklärt? 

Ziele/ Funktionen 
Warum werden diese Gegenstände ausgewählt und keine anderen? 

Warum werden sie so dargestellt, wie sie dargestellt werden? 

Kriterien: Objektivität/Unabhängigkeit, Glaubwürdigkeit, Orientierung  

 

Tabelle 1: Kategoriensystem - Qualität im Lokaljournalismus 

 

 



Das Kategoriensystem ergibt sich sowohl aus der Theorie (Foucaults Diskursanalyse) als auch 

aus der Literatur zu Qualitätskriterien im Journalismus im Allgemeinen und im 

Lokaljournalismus im Speziellen. Die Kategorien sind an den vier Formationen nach 

Foucault, wie sie in Kapitel 2.2 benannt wurden, ausgerichtet. Spezifiziert werden sie durch 

entsprechende Unterkategorien, die den Blick auf das Material noch konkreter lenken. 

Außerdem wurden die in Kapitel 2.1 erläuterten Qualitätskriterien zu den Formationen 

zugeordnet. Manche dieser Kriterien betrachten Merkmale, die zu verschiedenen Kategorien 

gehören bzw. anhand verschiedener Formationen untersucht werden können und wurden 

deshalb mehrfach zugeordnet. Welche Qualitätskriterien das betrifft und warum sie den 

jeweiligen Formationen und damit Kategorien zugewiesen wurden, wird im Folgenden 

erklärt.  

 

Formation der Gegenstände 

Die Formation der Gegenstände umfasst die Themen, welche die Artikel aufgreifen. Da für 

die spätere Analyse konkrete Themen ausgewählt wurden, bezeichnen die Gegenstände hier 

die in den Artikeln genannten Aspekte des jeweiligen Themas. Gibt es möglicherweise 

Unterthemen oder bestimmte Perspektiven? Was wird gesagt und was wird nicht gesagt 

(Foucault, 1981, S. 61-74)? Um das zu beurteilen, werden in dieser Kategorie verstärkt 

zusätzliche Dokumente (bspw. Pressemitteilungen der Parteien) hinzugezogen, die Aufschluss 

darüber geben, was im Rahmen des jeweiligen Diskurses noch gesagt werden könnte. Zur 

Formation der Gegenstände wurden folgende Qualitätskriterien zugeordnet:  

• Relevanz: Sind die ausgewählten Themen für die Stadt Solingen von Bedeutung? 

Werden die für das Thema relevanten Informationen dargestellt? Für wen haben die 

ausgewählten Themen Relevanz?  

• Aktualität: Werden die Themen zeitnah behandelt (solange sie noch Relevanz 

besitzen)? Werden z. B. wichtige Entscheidungen, die die Stadt betreffen rechtzeitig 

angekündigt und ihre Ergebnisse unverzüglich präsentiert? 

• Richtigkeit: Stimmen die Fakten? Werden Informationen wahrheitsgemäß 

wiedergegeben? Werden Verlautbarungen geprüft?  

• Vollständigkeit: Werden die W-Fragen beantwortet? Stellt der Artikel alle 

Informationen bereit, die zum Verständnis des Themas benötigt werden? Werden 

Informationen zurückgehalten? Werden alle Perspektiven auf das Thema dargestellt? 

• Vielfalt: Werden verschiedene thematische Aspekte behandelt? Werden die 

verschiedenen Perspektiven auf das Thema abgebildet? In Anlehnung an Shapiro 



(2010, S. 155) interessiert hier auch, welche Informationen die Artikel bereitstellen. 

Konzentrieren sie sich auf die Beantwortung der grundlegenden W-Fragen (wer, was, 

wo und wann) oder liefern sie auch Begründungen und legen Zusammenhänge dar 

(wie und warum)?  

 

Formation der Äußerungsmodalitäten 

In der Formation der Äußerungsmodalitäten spielen einerseits die Akteure und anderseits die 

Handlungsorte eine Rolle. Hier wird analysiert, wer aus welcher Perspektive und mit welcher 

Legitimation spricht. Die möglichen Akteure sind vom konkreten Thema abhängig und 

können z. B. die Journalisten selbst, aber auch Politiker, Bürger oder Experten sein. Bezüglich 

des Handlungsortes ist zu fragen, auf welche Orte sich der Artikel bezieht (Foucault, 1981, S. 

75-82). Die folgenden Qualitätskriterien wurden zur Formation der Äußerungsmodalitäten 

zugewiesen:  

• Vollständigkeit: Werden alle Perspektiven auf das Thema aufgezeigt und kommen alle 

denkbaren bzw. relevanten Sprecher zu Wort?  

• Vielfalt: Werden in den einzelnen Artikeln verschiedene Sprecher ausgewählt? 

Wechselt die Handlung an einen anderen Ort?  

• Transparenz: Werden die Quellen offengelegt und kann der Leser nachvollziehen, 

woher die Informationen stammen? Beispiel: Wer hat in Solingen ein Interesse daran, 

dass bestimmte Entscheidungen getroffen werden? Wer nimmt in Konflikten welche 

Position ein und warum? In welchem Kontext haben die Akteure ihre Aussagen 

getroffen? Wird der Kontext dargestellt oder werden Aussagen aus dem 

Zusammenhang gerissen? Werden Kommentare und Meinungen von Einzelpersonen 

als solche gekennzeichnet? 

• Unabhängigkeit/Objektivität: Kommen Sprecher verschiedener Positionen zu Wort? 

Dürfen Parteien, Gruppen oder Interessensvertreter auch dann sprechen, wenn sie 

nicht mit der Meinung des Blattes übereinstimmen? Werden die Perspektiven in 

vergleichbarem Umfang präsentiert oder erfolgt eine Verschiebung zugunsten einer 

Position? Erfolgt Kritik an Akteuren unabhängig von deren Position?  

 

Formation der Begriffe 

An dieser Stelle werden vor allem Formalien sowie die Gestaltung der Artikel untersucht. 

Dazu gehört sowohl die Platzierung der Beiträge als auch die Auswahl und Größe der Bilder. 

Beides kann Indikator für die Relevanz sein, welche die Journalisten einem Thema 



zusprechen. Auch die sprachlichen Mittel sind hier bedeutsam (Foucault, 1981, S. 83-93). Sie 

erlauben implizite Wertungen und Rollenzuschreibungen, die Aufschluss über die Perspektive 

geben, die das Blatt auf ein Thema hat. Für die Formation der Begriffe wurden die 

Qualitätskriterien Verständlichkeit, Fairness, Relevanz und Wertung ausgewählt. An dieser 

Stelle hätten aus der Literatur auch noch Unterhaltung und Zugänglichkeit ergänzt werden 

können. Diese Kriterien scheinen zur Beurteilung der Qualität jedoch weniger bedeutsam zu 

sein als beispielsweise eine faire, vielfältige und relevante Berichterstattung. Unterhaltung 

hängt stark vom Stil des Journalisten und den persönlichen Präferenzen des Lesers ab. 

Deshalb soll sie hier ausgeklammert und nicht näher untersucht werden. Für die 

Zugänglichkeit legt die Verständlichkeit die Basis. Deshalb sollen diese beiden Kriterien in 

der vorliegenden Untersuchung natürlich nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Gleichzeitig 

ist anzunehmen, dass das Tageblatt verständliche Artikel produzieren wird, wenn es Einfluss 

auf den Diskurs nehmen will, da es sonst wohl kaum eine Wirkung beim Leser hervorrufen 

kann. Deshalb soll die Verständlichkeit nur dann näher betrachtet werden, wenn es 

Auffälligkeiten gibt.  

• Verständlichkeit: Ist der Artikel logisch aufgebaut? Werden die Informationen 

anschaulich präsentiert? Ist der Leser aufgrund der Präsentation in der Lage das 

Thema zu verstehen? 

• Fairness: Werden positive und negative Informationen ausbalanciert dargeboten? 

Wird kritische Distanz gewahrt? Wie emotional wird ein Thema dargestellt? Kommt 

es zu Emotionalisierung oder Dramatisierung? Welche sprachlichen Mittel werden 

dazu verwendet?  

• Wertung: Werden Argumente rational ausgewählt? Kommen durch die Wortwahl 

implizite Wertungen vor? Gibt es Rollenzuschreibungen?  

• Relevanz: Wo in der Zeitung wird der Artikel platziert? Ist das Thema einen zentralen 

Aufmacher oder nur eine kleine Meldung am Rande wert? Wie lang ist der Artikel? 

Gibt es Bilder? 

 

Formation der Strategien  

Bezüglich der Strategien wird in den Artikeln nach Problembeschreibungen gesucht. Wie 

wird das Thema erklärt? Weiterhin wird gefragt, aus welchem Grund konkrete Gegenstände 

ausgewählt werden und andere nicht. Warum wird ein Thema auf eine bestimmte Art und 

Weise dargestellt (Foucault, 1981, S. 94-103)? Um diese Fragen anhand der Qualitätskriterien 

zu beantworten, wurden hier Glaubwürdigkeit, Objektivität und Unabhängigkeit sowie die 



Orientierungsfunktion zugeordnet. Hier zeigt sich, dass die Strategien gewissermaßen aus den 

anderen Formationen abgeleitet werden können. Die „Kriterien“ sind an dieser Stelle deshalb 

auch eher Funktionen des Journalismus bzw. Konsequenzen des Beachtens oder 

Nichtbeachtens der anderen Qualitätskriterien. In diesem Zusammenhang sei an die zuvor 

erläuterte These von Dunaway und Kollegen (2015, S. 786) erinnert, die argumentieren, dass 

journalistische Produkte entweder den Anspruch an Objektivität oder die 

Orientierungsfunktion erfüllen könnten.  

• Objektivität: Wurden die denkbaren Perspektiven in vergleichbarem Umfang 

dargestellt? Wurden Akteure außen vor gelassen und wenn ja, warum?  

• Unabhängigkeit: Warum wurden diese Themen und Gegenstände ausgewählt und auf 

diese Weise dargestellt? Wer hat ein Interesse an einer bestimmten Art der 

Berichterstattung? Wird die Berichterstattung von Interessensvertretern außerhalb der 

Redaktion beeinflusst? Wo steht das Blatt?  

• Glaubwürdigkeit: Wenn Position zu einem Thema bezogen wird, wird diese dann 

konsistent über die gesamte Berichterstattung beibehalten oder wechselt das ST die 

Seiten? 

• Orientierung: Ermöglicht die Berichterstattung Anschlusskommunikation und fördert 

sie die Meinungsbildung der Leser? Spiegelt sie die Gesellschaft und die darin 

existierenden Meinungen wieder? 

 

3 Untersuchungsdesign  
 

Bezüglich des methodischen Vorgehens und des Untersuchungsablaufs fordern die 

Qualitätskriterien der qualitativen Kommunikationsforschung Gültigkeit, intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit sowie Transparenz und Übertragbarkeit auf vergleichbare Sachverhalte. 

Das Ziel ist es, dem Leser zu ermöglichen, die einzelnen Schritte der Untersuchung am 

Material zu verfolgen und zu verstehen (Löblich, 2016, S. 68; Meyen et al., 2011, S. 47, 48). 

Um dies zu gewährleisten, werden im folgenden Kapitel sowohl das methodische Vorgehen 

(Kapitel 3.1) als auch Materialauswahl (Kapitel 3.2) und Materialauswertung (Kapitel 3.3) 

dargelegt.  

 



3.1 Qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse und Triangulation 
 

Die vorliegende Arbeit ist eine qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse, die mit 

Experteninterviews kombiniert wurde. An dieser Stelle soll begründet werden, warum ich 

mich für dieses methodische Vorgehen entschieden habe. Dadurch soll den Gütekriterien 

qualitativer Forschung Rechnung getragen werden, die intersubjektive Nachvollziehbarkeit,  

„Stimmigkeit von Fragestellung, Theorie, Methode und Ergebnissen“ sowie 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse fordern (Löblich, 2016, S. 77; Meyen et al., 2011, S. 47). 

Zuerst: wieso mache ich eine qualitative Inhaltsanalyse? Das schrittweise textanalytische 

Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse ist eine der großen Stärken dieses Verfahrens. Es 

ermöglicht intersubjektive Nachvollziehbarkeit und ist damit einer der Gründe, weshalb die 

Inhaltsanalyse eine der häufigsten Methoden in der Textanalyse ist. Zentrales Element dieses 

systematischen Ablaufs ist das Kategoriensystem. Im Kategoriensystem finden sich alle in 

Bezug auf das Untersuchungsproblem relevanten Merkmale bezüglich derer das Material 

untersucht werden soll. Der Vorteil der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Möglichkeit durch 

die Analyse des Kommunikationsmaterials auf andere, vorausgegangene oder folgende 

Kommunikationselemente zu schließen (Mayring, 1994, S. 159, 162).  

Ein weiterer Vorteil des qualitativen 

Verfahrens ist, dass es nicht als 

lineare Schrittfolge, sondern als 

Spirale funktioniert. Dieses 

Vorgehen erlaubt es noch einmal 

einen oder zwei Schritte zurück zu 

gehen, wenn es im 

Forschungsprozess nicht weitergeht. 

Das kann zum Beispiel heißen ein 

weiteres Mal in die Literatur 

einzusteigen, das Kategoriensystem 

zu überarbeiten oder auch neues 

Material und zusätzliche Experten 

auszuwählen. Mit den Erkenntnissen 

aus dem bis dahin gewonnenen 

Forschungsprozess kann man die 

jeweiligen Schritte dann noch einmal Abbildung 8: Ablauf der Untersuchung (eigene Darstellung) 



gehen (Meyen et al., 2011, S. 53). Im Hinblick auf Material- und Expertenauswahl wird der 

Spiralprozess dann beendet, wenn die „theoretische Sättigung“ erreicht ist. Das bedeutet, dass 

mit dem neu ausgewählten Material oder dem zusätzlich interviewten Experten kein neues 

Wissen generiert wird und das Kategoriensystem nicht weiter gefüllt werden kann. Wenn ich 

im Auswertungsprozess also das Gefühl habe nichts Neues zu erfahren, beende ich den 

Prozess der Materialauswahl und höre auf weitere Interviewpartner zu suchen. Hintergrund ist 

die Annahme, dass es nur eine begrenzte Anzahl an auffindbaren Typen oder 

Merkmalsausprägungen gibt.  In Bezug auf den Forschungsgegenstand heißt das 

beispielsweise: es gibt nur eine bestimmte Anzahl an Aspekten eines Themas, die im Solinger 

Tageblatt aufgegriffen werden können und es existieren nicht unendlich viele Strategien, die 

hinter dem journalistischen Arbeiten der Redaktion stehen (Glaser & Strauss, 2010, S. 76, 

77). In der praktischen Umsetzung stellt sich hier jedoch die Frage, wann diese theoretische 

Sättigung erreicht und die Spirale damit beendet ist. In meinem Fall setzen die 

Bearbeitungszeit einer Masterarbeit von sechs Monaten und das für eine Einzelperson zu 

bewältigende Arbeitspensum einen praktischen Rahmen (Meyen et al., 2011, S. 55). Das 

bedeutet, ich habe den die Materialauswahl beendet als ich in den Dokumenten keine weiteren 

diskursiven Positionen mehr finden konnte und suchte nicht mehr nach neuen 

Interviewpartnern als ich merkte, dass keine neuen Antworten auf meine Fragen gegeben 

wurden.  

Im nächsten Schritt ist zu begründen warum ich kategoriengeleitet arbeite. Das 

Kategoriensystem ist zentrales Element meiner Analyse und gleichzeitig wichtiges Instrument 

zur Gewährleistung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Im Kategoriensystem wird 

ersichtlich welche Merkmale des Materials ich untersucht habe und welche Aspekte keine 

Rolle spielten. Weiterhin erinnert es mich im gesamten Auswertungs- und 

Interpretationsprozess an die Vorannahmen und die Perspektive, mit denen ich auf das 

Material schaue. Das Kategoriensystem bestimmt damit sowohl die Materialauswertung als 

auch die weiteren methodischen Schritte wie Auswahl der Experten und Erstellung der 

Leitfäden für die Interviews. Da das Kategoriensystem einen solch großen Einfluss auf den 

gesamten Forschungsprozess hat, muss es für jede Studie neu entworfen werden. Übernahmen 

aus anderen Studien sind nicht möglich. Der Vorteil eines qualitativen kategoriengeleiteten 

Verfahrens ist die Möglichkeit der Anpassung und Modifikation aufgrund neuer Erkenntnisse. 

Hier kommt erneut die „Spirale“ zum Einsatz. Das heißt, dass das Kategoriensystem selbst 

während des Forschungsprozesses noch erweitert werden kann, wenn sich aus dem Material 

neue Erkenntnisse ergeben, an die zuvor nicht gedacht wurde und die sich deshalb in die 



bestehenden Kategorien nicht einordnen lassen. Diese „Spirale“ muss jedoch irgendwann 

gestoppt werden, da sich die Untersuchung sonst unendlich fortführen ließe (Löblich, 2016. S. 

76; Meyen et al., 2011, S. 35, 36, 38).  

Zuletzt möchte ich die Frage beantworten, warum ich mit einer Methodenkombination oder 

auch Triangulation gearbeitet habe. Triangulation meint, dass versucht wird, unterschiedliche 

Lösungsansätze für eine Fragestellung zu finden und mithilfe verschiedener Methoden an das 

Forschungsproblem heranzutreten. Dabei ist es nicht das Ziel, mit verschiedenen Methoden 

zu den gleichen Ergebnissen zu kommen, sondern die einzelnen Ergebnisse zu einem 

Gesamtbild zu verdichten (Flick, 2011, S. 41; Mayring, 2002, S. 147, 148). Zum einen habe 

ich bezüglich der Materialauswahl verschiedene Quellen verwendet. Neben den Artikeln des 

Solinger Tageblattes zu bestimmten Themen habe ich auch die Pressemitteilungen der im 

Stadtrat vertretenen Parteien analysiert, um einen Überblick über das Sagbare zu bekommen. 

Um herauszufinden, ob das Solinger Tageblatt in einer Kontroverse alle denkbaren Positionen 

wiedergibt, musste ich zuerst erfahren, worin diese Positionen bestehen konnten. Außerdem 

wurden neben der diskursanalytischen Auswertung der Artikel auch Interviews mit Experten 

durchgeführt. Diese erlauben einen Einblick in die Arbeitsbedingungen in der Redaktion des 

ST und die Ziele des Blattes. Insbesondere die Formation der Strategien lässt sich so besser 

ausarbeiten und verstehen. Die Kombination von Methoden und die Auswahl verschiedener 

Quellen ermöglichen es somit im Forschungsprozess mehr zu sehen (Meyen et al., 2011, S. 

47, 65). Unter der Annahme, dass Diskurse mit Macht und sozialen Interessen einhergehen 

(Foucault, 1991, S. 11, 16), interessiert es deshalb auch, unter welchen 

Produktionsbedingungen die medialen Diskurse entstehen. Interviews mit ehemaligen und 

aktuellen Redakteuren ermöglichen hier einen Einblick, der sonst nicht möglich wäre und 

geben Aufschluss über das Selbstverständnis der Redakteure und der Redaktion (Philo, 2007, 

S. 181). 

 

3.1.1 Diskursanalyse 

 

Durch die qualitative Textanalyse können Vermutungen über die latenten Absichten des 

Textproduzenten, über seinen Interpretationshintergrund sowie mögliche Wirkungen beim 

Leser angestellt werden (Mayring, 1994, S. 159, 162). Das inhaltsanalytische Vorgehen 

ermöglicht durch den Weg über die Sprache einen Zugang zu gesellschaftlichen 

Zusammenhängen, Interessen und Strukturen. Ziel ist es in einem qualitativen 

inhaltsanalytischen Verfahren also auch, Aussagen zu treffen, die nicht nur auf den speziellen 



Untersuchungsgegenstand anzuwenden sind. Vielmehr sollen am konkreten Fall 

verallgemeinerbare Aussagen erarbeitet werden, die für vergleichbare Fälle ebenso gelten 

können (Meyen et al., 2011, S. 12, 140). 

Die qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse in dieser Arbeit zur Qualität des Solinger 

Tageblattes soll anhand einer Diskursanalyse ausgewählter Artikel durchgeführt werden. Was 

unter dem Begriff des Diskurses nach Foucault zu verstehen ist und wie aus seinen 

Formationsregeln die Kategorien entwickelt wurden, wurde bereits in den vorausgegangen 

Kapiteln dargestellt. Die Stärke der Diskursanalyse liegt unter anderem in der Untersuchung 

der journalistischen Gestaltung des Artikels. Mithilfe der Formationen ist es möglich, Text 

und Bild in Beziehung zu setzen und auch den Einfluss der Platzierung des Artikels auf seine 

Wahrnehmung einzubeziehen. Insbesondere die sprachlichen Besonderheiten wie Rhetorik, 

Stilmittel, Symbole und Verallgemeinerungen können unter der Formation der Begriffe 

ausführlich betrachtet werden. Implizite Wertungen oder Interpretationen lassen sich hier gut 

herausarbeiten. In einer quantitativen Untersuchung würden solche spezifischen 

Charakteristika der Texte durch Standardisierungen schnell untergehen.  

Die Platzierung der Artikel im Lokalteil wiederum gibt Aufschluss über die Relevanz, die 

dem Thema von der Redaktion beigemessen wird. Ein Artikel auf der ersten Seite oder ein 

Text des Chefredakteurs lassen den Leser erkennen, dass es sich hierbei um eine zentrale, 

wichtige Angelegenheit handelt. Eine kleine Mitteilung auf den hinteren Seiten oder am 

Rande hingegen wird er unter Umständen nicht wahrnehmen. Es ist deshalb nicht davon 

auszugehen, dass die Redaktion an solchen Stellen zentrale Aussagen platziert. Ein weiterer 

Vorteil ist, dass nicht nur einzelne, gezielt ausgewählte Artikel inhaltlich analysiert werden. 

Durch die Auswahl aller Artikel zu einem Thema und damit zu dem Diskurs über ein 

bestimmtes Thema sieht man auch, was vor und nach dem jeweiligen Beitrag veröffentlicht 

wurde. Dadurch lassen sich einzelne Aussagen besser in Beziehung setzen und in ein 

Gesamtbild einordnen (Meyen et al., 2011, S. 143, 144). Auch die Frage nach den Zielen, die 

dahinter stehen, lässt sich mithilfe der Diskursanalyse verfolgen. Durch den Vergleich des im 

Solinger Tageblatt Gesagten mit den weiteren Optionen, die sich aus den Pressemitteilungen 

der Parteien und den öffentlichen Sitzungen im Stadtrat ergeben, können Rückschlüsse auf 

Absichten und Positionen der Zeitung gezogen werden. 

Wie die bisherige Literatur zeigt, ist es schwierig, Qualitätskriterien messbar zu machen. 

Meist werden sie anhand bestimmter Indikatoren ermittelt, jedoch gibt es verschiedene 

Herangehensweisen. Um dieses Problem der Messbarmachung zu lösen, bietet sich die 

Anwendung der Diskursanalyse an. Sie bietet eine Möglichkeit die Qualitätskriterien in den 



Artikeln sichtbar zu machen. Anhand der Formationsregeln lässt sich gezielt nach den 

Merkmalen suchen, die Indizien für die journalistische Qualität in sich tragen. Wie im 

Kategoriensystem dargestellt, lassen sich manche Qualitätskriterien in den Formationen 

unterschiedlich gut abbilden. Nicht jedes Kriterium kann überall sinnvoll zugeordnet werden. 

Die Passung mit den jeweiligen Formationen zeigt deshalb, wonach in den Artikeln gesucht 

werden muss, um die jeweiligen Indikatoren für die Qualität zu finden. Durch das 

Zusammenwirken der Formationen in einem Artikel und die Vergleiche der Analysen aller 

Artikel entwickelt sich dann ein Bild der journalistischen Qualität des gesamten Solinger 

Tageblattes. Dieses Ergebnis wiederum wird auch Vermutungen und Verallgemeinerungen 

für die Qualität vergleichbarer Lokalzeitungen in ähnlichen Strukturen erlauben.  

Zwar kann die Diskursanalyse in erster Linie inhaltliche Ergebnisse liefern und Vermutungen 

über Zusammenhänge anstellen, aber nicht direkt Wirkungen beim Leser nachweisen. Die 

Frage, wie die Qualität des Solinger Tageblattes von seinen Lesern eingeschätzt wird und 

welche Wirkung die Artikel auf die Solinger haben, bleibt demnach weitestgehend 

unbeantwortet. Dennoch ist es möglich Wirkungen zumindest anzunehmen. Wenn ich davon 

ausgehe, dass Diskurse, wie Foucault sagt, Macht bedeuten, weil sie Wirklichkeit und Wissen 

konstruieren (Foucault, 1991, S. 11, 16), kann ich auch annehmen, dass sich diese 

Wirklichkeit auf die Leser auswirkt. Die Wahrnehmung der Diskurse und der darin 

konstruierten Wirklichkeit macht also etwas mit dem Leser. Finde ich in der Analyse die 

erzeugte Wirklichkeit heraus, kann ich Rückschlüsse auf ihre Wirkung ziehen.  

 

3.1.2 Experteninterview 

 

Wer zum Experte wird, ist abhängig von Fragestellung und Perspektive. Experten werden im 

allgemeinen Verständnis oft mit Eliten gleichgesetzt, die aufgrund ihrer besonderen Position 

zu Experten werden. Das können beispielsweise Ärzte, Wissenschaftler oder auch Politiker 

sein. Zum Experte wird man aber nicht nur durch eine besondere Funktion, sondern auch 

durch ein umfangreiches Wissen in einem bestimmten Gebiet. Sportler, Künstler und 

Menschen, die ein Hobby intensiv betreiben, sind demnach ebenfalls Experten. Das spezielle 

Wissen kann aber auch auf die individuellen Lebensumstände und den sozialen Kontext eines 

Menschen bezogen werden. Dann wird gewissermaßen jeder zu einem Experten. Gläser und 

Laudel (2010) definieren das Expertentum als „spezifische Rolle des Interviewpartners als 

Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte“ und 

Experteninterviews somit als „eine Methode, dieses Wissen zu erschließen“ (S.12). Für meine 



Untersuchung des Lokaljournalismus in Solingen bedeutet das, dass Menschen mit 

besonderem Wissen über das Tageblatt für mich zu Experten werden. Der Experte ist damit 

also gewissermaßen auch ein aus dem Untersuchungsinteresse heraus entstehendes Konstrukt 

(Bogner, Littig & Menz, 2014, S. 11).  

Grundsätzlich kann ein Experte Zugang zu drei verschiedenen Arten des Wissens vermitteln. 

Zuerst verfügt er aufgrund seiner Expertise in einem bestimmten Gebiet über technisches 

Wissen bzw. Fachwissen zu Fakten und Daten. Zu diesem Wissen sollten Experten aber nur 

dann befragt werden, wenn es keine anderen Quellen für diese Informationen gibt, da die 

Gefahr besteht, dass sie sich irren oder nicht so gut auskennen wie vermutet (Meyen et al., 

2011, S. 61, 62). Weiterhin verfügen Experten über Prozesswissen, das sie durch ihre 

Beteiligung an Ereignissen oder Abläufen gewonnen haben. Dadurch können sie Auskunft 

über Handlungen und Organisationsstrukturen geben. Zuletzt können Experten uns an ihren 

Interpretationen und Erklärungen bestimmter Sachverhalte sowie subjektiven 

Sinnzusammenhängen, ihrem Deutungswissen, teilhaben lassen. Das Deutungswissen ist am 

stärksten an die Person gebunden und muss somit auch als besondere Perspektive betrachtet 

werden. Das heißt aber nicht, dass es sich dabei nur um individuelle Meinungen handelt. Mit 

Bezug auf das Tageblatt bedeutet das, dass die Deutungen eines befragten Redakteurs 

durchaus von seinen Kollegen geteilt werden können. Inwiefern es sich um individuelle oder 

kollektive Interpretationsmuster handelt, ist in der Auswertung zu ermitteln. Erscheint die 

Trennung der Wissensformen auf den ersten Blick recht deutlich, kann es durchaus 

vorkommen, dass im Auswertungsprozess entschieden werden muss, ob es sich bei einer 

Information um einen „objektiven“ Fakt oder doch um Deutungswissen handelt (Bogner, 

Littig & Menz, 2014, S. 17-21). 

Für meine Arbeit interessiert mich jede dieser Wissensformen, da beispielsweise die 

Redakteure Klarheit in die unübersichtlichen Besitzverhältnisse der Solinger Medienangebote 

bringen können. Außerdem ist ihr Wissen über redaktionelle Strukturen und 

Handlungsabläufe unverzichtbar für das Verständnis der Organisation des Tageblattes. Zuletzt 

helfen ihre subjektiven Deutungen bei der Einschätzung der Ziele und Strategien, die in der 

Berichterstattung verfolgt werden. Somit erhalte ich eine Idee davon, was die Zeitung will 

und warum sie auf eine bestimmte Art und Weise handelt. Gerade für mich als Nicht-Solinger 

ohne Bezug zu Stadt und Lokalzeitung bieten die Experteninterviews einen wichtigen Zugang 

zum Feld. Experteninterviews stellen damit einen anderen methodischen Zugang zum 

Forschungsgegenstand dar und können wichtige neue Perspektiven aufzeigen. Zentral ist an 

dieser Stelle, dass die Experten nicht als Privatperson, sondern in ihrer speziellen Rolle oder 



Funktion befragt werden. Deshalb stellen Experteninterviews auch einen Spezialfall der 

qualitativen Leitfadeninterviews dar (Blöbaum, Nölleke & Scheu, 2016, S. 183, 184). 

Der Leitfaden wurde anhand des Kategoriensystems entwickelt und soll auch dazu dienen, 

Wissenslücken in der Literatur zu schließen (Meyen et al., 2011, S. 35, 36). Ziel war es vor 

allem, Einblicke in das Qualitätsverständnis und die Reputation des Solinger Tageblattes zu 

gewinnen. Deshalb wurden die Fragen so konzipiert und in Themenblöcke unterteilt, dass sich 

aus den Antworten Rückschlüsse auf bestimmte Qualitätskriterien ziehen lassen. Für die 

Befragung der aktuellen und ehemaligen Redakteure des Solinger Tageblattes bildeten die 

Fragen nach den Arbeitsbedingungen den ersten Block. Hier lässt sich erkennen, wie die 

Redaktion des ST arbeitet und welches Qualitätsverständnis die einzelnen Redakteure 

mitbringen. Dadurch lassen sich die weiteren Aussagen besser einordnen. Weitere Blöcke 

waren Fragen zum Lokaljournalismus in Solingen und zur Reputation des Tagesblattes. Auch 

aktuell diskutierte Themen und Kontroversen wurden erfragt, um eine Orientierung für die 

konkrete Artikelauswahl zu erhalten.  

Da nicht nur Redakteure interviewt wurden, musste der Leitfaden natürlich an die jeweiligen 

Personen angepasst werden. Obwohl der grundsätzliche, aus dem Kategoriensystem 

generierte Aufbau bestehen blieb, wurden ein paar spezifische Änderungen vorgenommen. 

Zusätzlich zu den Tageblatt-Redakteuren wurden Experten aus Politik und dem öffentlichen 

Leben ausgewählt, die ein gesteigertes Interesse an der Berichterstattung des Tageblattes 

haben und Entwicklungen deshalb genauer verfolgen als der „normale“ Leser. Hier konnten 

Fragen zur persönlichen Arbeitssituation ausgespart werden. Stattdessen konzentrierte ich 

mich in diesen Leitfäden auf die Reputation des Tageblattes und die Erwartungen an die 

Zeitung.  

Dennoch stellt sich bei allen Interviews die Frage, inwiefern den Aussagen der Experten 

vertraut werden kann (Bernard, 2006, S. 245). In der Auswertung der Experteninterviews 

muss natürlich – wie bei anderen qualitativen Interviews auch – der persönliche Hintergrund 

der Befragten bedacht werden. Ein Redakteur, dessen Karriere beim Tageblatt beendet ist, 

kann unter Umständen anders sprechen als einer, der aktuell in der Redaktion arbeitet. Auch 

die Umstände seines Ausscheidens aus der Redaktion können seine Einschätzungen und 

Interpretationen beeinflussen. Ebenso kann ein Politiker ein spezielles Interesse an der 

Berichterstattung des Tageblattes haben, sich beispielsweise immer mehr positive Artikel 

über seine Partei wünschen und deshalb andere Anforderungen an die Zeitung stellen als 

andere Leser und Beobachter. Hinzu kommt das Problem der sozialen Erwünschtheit der 

Antworten. Um zu beurteilen wie die Aussagen der Experten einzuschätzen sind, hilft an 



dieser Stelle wieder die methodische Triangulation. Durch die Überprüfung der Aussagen am 

Material wird ersichtlich, wann die Interviewpartner stärker von persönlichen Empfindungen 

beeinflusst wurden. Auch der Vergleich mit den Aussagen anderer Befragter erlaubt eine 

Einordnung der individuellen Sinnzusammenhänge.  

 

3.2 Materialauswahl 
 

Prozess der Materialauswahl 

Der Zugang zum Material gestaltete sich anfangs als Nicht-Abonnent der Zeitung eher 

schwierig. Der Vergleich von Printausgabe und Artikeln auf der Website zeigte, dass hier 

deutliche inhaltliche Unterschiede bestehen. Außerdem gibt es online für die meisten Artikel, 

die über kleinere Meldungen hinausgehen eine Bezahlschranke. Um an die benötigten Artikel 

zu gelangen, gab es nur zwei Möglichkeiten. Zum einen hätte ich in Solings Stadtarchiv die 

Bände vergangener Ausgaben wälzen können. Dort werden Printausgaben bis 2005 und die 

folgenden Jahrhänge als Mikrofilm archiviert. Die Archivbestände sind aber nur vor Ort 

einsehbar. Diese komplizierte Form des Zugangs hätte ein nachträgliches Recherchieren und 

Ergänzungen des Materials stark erschwert, da sie jedes Mal eine Fahrt nach Solingen 

bedeutet hätten. Im qualitativen Forschungsprozess bleibt es aber nicht aus, unter Umständen 

noch einmal einen Schritt zurück gehen und nach neuem Material suchen zu müssen (Meyen 

et al., 2011, S. 38). Deshalb wurde der Zugang über die Nutzung des E-Papers gewählt, da 

sich diese Ausgaben mit den Inhalten des Printformats decken. Der Vertrieb des Solinger 

Tageblattes stellte dafür einen kostenlosen Zugang zur Verfügung, der vom 24.06. bis 

31.07.2017 zur Nutzung freigeschaltet war. Mit diesem Zugang konnten alle Ausgaben des 

Solinger Tageblattes, die im Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.07.2017 erschienen sind, 

eingesehen werden. Für das Untersuchungsinteresse meiner Arbeit, nämlich die aktuelle 

Qualität des Solinger Tageblattes, war dieser Zeitraum absolut ausreichend.  

Nun ist zu erläutern, wie und auf Grundlage welcher Annahmen das Material ausgewählt 

wurde. Um die Qualität einer Zeitung zu analysieren gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich 

hätte eine Ausgabe oder die Ausgaben einer Woche im Detail analysieren oder auch einen 

künstlichen Monat konstruieren können. Hier könnten unter Umständen aber zu wenige 

relevante Beiträge im Untersuchungszeitraum liegen. Zusätzlich bestand die Gefahr, dass die 

einzelnen Artikel zu einem Thema, die dann im Untersuchungszeitraum gelegen hätten, nicht 

die Qualität der gesamten Berichterstattung zu diesem Thema wiederspiegeln, sondern nur 

einen Einzelfall darstellen. Wenn beispielweise ein Artikel im Untersuchungszeitraum liegt, 



der eine politische Entscheidung der Stadtspitze negativ darstellt, obgleich sonst stets positiv 

darüber berichtet wurde, würde dieser Artikel die Einschätzung verzerren. Außerdem wäre 

dann die Arbeit mit der Diskursanalyse kaum möglich gewesen, da aus zeitlichen Gründen 

nicht alle Diskurse zu allen im Tageblatt vorhandenen Themen erfasst werden konnten.  

Das Material wurde deshalb anhand konkreter Themen ausgewählt. Die Annahme ist hier, 

dass aktuell diskutierte, politische oder gesellschaftliche Themen für die Solinger Relevanz 

besitzen und sie deshalb im Tageblatt zu finden sein müssen. Weiterhin ist anzunehmen, dass 

die Einwohner die Artikel zu einem Thema, das sie beschäftigt, lesen werden und die 

Berichterstattung somit die Wahrnehmung des Themas in der Öffentlichkeit beeinflussen 

kann. Vorteilhaft ist außerdem, dass Diskurse im Hinblick auf einzelne Themen leichter 

erfasst werden können. Durch die Auswahl möglichst aktueller Themen konnten außerdem 

die Interviewaussagen auch besser in Beziehung gesetzt werden. Dadurch ermöglicht die 

Analyse Aussagen über die aktuelle Qualität, wie sie unter den derzeitigen 

Arbeitsbedingungen und wirtschaftlichen Faktoren umsetzbar ist. Der Untersuchungszeitraum 

wurde damit von der Themenauswahl und durch Beginn und Ende der entsprechenden 

Berichterstattung des Tageblattes bestimmt und reichte vom 15.06.2016 bis zum 07.07.2017. 

Die Themen, die die Materialauswahl leiteten, wurden mithilfe der Interviews identifiziert. In 

den ersten fünf Interviews habe ich die Experten nach Themen gefragt, die in Solingen zur der 

Zeit und in der jüngeren Vergangenheit diskutiert wurden. In den Antworten habe ich dann 

nach Überschneidungen gesucht, um Themen für die Materialauswahl zu finden. Das Ziel 

waren aktuell relevante, vergleichbare Themen, zu denen im Solinger Tageblatt dann die 

entsprechenden Artikel ausgesucht werden konnten. 

In den Interviews wurde ein aktuelles Thema benannt, dessen Konflikt in der Verlegung einer 

der letzten Hauptschulen in Solingen an einen anderen Standort besteht. Dieser 

Standortwechsel hatte massiven Schüler-, Eltern- und Lehrerprotest ausgelöst. Zum Zeitpunkt 

der Interviews stand die Entscheidung über den vermeintlich unumgänglichen Wechsel kurz 

bevor. Ein weiteres genanntes Thema, das weiter in die Vergangenheit zurückreicht und bis 

zum Ende des Untersuchungszeitraums noch nicht entschieden war, ist die Diskussion um die 

Bauplanung einer neuen Theatertreppe. Vor dem Theater- und Konzerthaus soll eine neue 

Treppe oder Rampe errichtet werden, um dem Haus wieder zu mehr Ansehen zu verhelfen. 

Auch hier kam es zu starken Protesten in Solingens Bevölkerung, da sie dem geplanten Bau 

gespalten gegenüberstand. Nach diesen beiden, mehrmals genannten Themen habe ich dann 

im Archiv des Tageblattes mithilfe von Schlagworten gesucht.  



Für das Thema der Hauptschulverlegung konnten durch die Suchbegriffe „Hauptschule 

Central“, „Krahenhöhe“ und „Sekundarschule“ insgesamt 32 Artikel aus dem Zeitraum vom 

17.06.2016 bis zum 07.07.2017 ausfindig gemacht werden. Hierbei habe ich alle 

Darstellungsformen beachtet und sowohl lange Artikel als auch Meldungen, Kommentare und 

Leserbriefe einbezogen. Ich entschied keine Artikel aus der Analyse auszuschließen um die 

Qualitätsbeurteilung der Bearbeitung durch das Tageblatt auf der gesamten Darstellung des 

Themas aufzubauen. Leserbriefe werden zwar nicht vom Tageblatt selbst produziert und es ist 

nicht bekannt, ob es womöglich andere Briefe gegeben hat, die nicht abgedruckt wurden, 

jedoch füllen sie die Kategorien dennoch auf eine indirekte Art und Weise. Zum einen zeigen 

sie die Relevanz des Themas für den Leser, da er sich die Mühe macht, einen Leserbrief dazu 

zu verfassen. Weiterhin gibt das Tageblatt durch die Veröffentlichung dem Leser die 

Möglichkeit seine Stimme zu äußern und macht ihn somit zu einem Sprecher in einer 

bestimmten Funktion. Er kann hier auch eine neue Perspektive auf das Thema bieten. Zuletzt 

hat der Leser in den Zuschriften auch die Möglichkeit Kritik am Blatt zu äußern. Da das ST 

entscheidet, welche Leserbriefe gedruckt werden, zeigt sich hier, welche Kritik vom Blatt 

„erlaubt“ wird. 

Das Thema der Theatertreppe abzugrenzen erwies sich als schwieriger, da es deutlich weiter 

in die Vergangenheit zurückreicht. Laut Informationen der Experten begann der Streit bereits 

in den Jahren 2011/2012, jedoch erlaubte der Zugang zum E-Paper keinen Zugriff auf diesen 

Zeitraum vor dem 01.01.2013. Deshalb habe ich beschlossen die Berichterstattung über die 

Hauptschule als zeitlichen Rahmen für die Themenauswahl anzusetzen und die 

Berichterstattung zur Theatertreppe nicht auszuwählen, da sie zu umfangreich, zu schwer 

zugänglich und noch nicht abgeschlossen ist. Eine abgeschlossene Berichterstattung war mir 

für die Themenwahl aber deshalb wichtig, weil so alle Merkmale vollständig erfasst und die 

Qualitätskriterien abschließend bewertet werden konnten. Um dennoch ein weiteres Thema 

einzubeziehen, zu dem eine öffentliche Entscheidung endgültig getroffen und die 

Berichterstattung abgeschlossen wurde, habe ich im Archiv des Tageblattes nach anderen 

Konfliktthemen gesucht, die auch den Aspekt des Bürgerprotestes beinhalten. Dadurch soll 

die Vergleichbarkeit der Themen gewährleistet werden. Als zweites Untersuchungsthema 

wurde nach diesen Suchkriterien die Entscheidung der Rettungsdienstvergabe im Jahr 2016 

ausgesucht. Damals erhielt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) den Zuschlag der Stadt und 

nicht, wie in den 30 Jahren zuvor, der Malteser Hilfsdienst (MHD). Auch im Zuge dieser 

Entscheidungen kam es zu massiven Protesten in der Stadt. Unter den Suchbegriffen 

„Malteser“, „Rettungsdienstvergabe“, „ASB“ und „Arbeiter-Samariter-Bund“ fand ich für 



dieses Thema 13 Artikel (Zeitraum: 15.06. bis 29.07.2016). Der Untersuchungszeitraum 

wurde somit nur um zwei Tage erweitert.  

 

Thema  Zeitraum Kurzbeschreibung  

„Hauptschule 

Central“ 

17.06.2016- 

07.07.2017 

In Solingen läuft des Schulmodell Hauptschule nach und 

nach aus, weshalb die Hauptschulen keine neuen Schüler 

mehr aufnehmen. Eine der letzten Hauptschulen (HS 

Central) sollte deshalb an einen anderen Standort 

(Krahenhöhe) umziehen. Dort wurden im Jahr 2015 

bereits die HS Krahenhöhe und die HS Höhscheid 

zusammengelegt. Am alten Standort sollte so Platz für 

die 2013 dort gegründete Sekundarschule geschaffen 

werden. Der geplante Umzug löste massive Proteste in 

der Eltern- und Lehrerschaft der HS Central aus.  

„Rettungsdienst-

vergabe“  

15.06. – 

29.07.2016 

Im Jahr 2016 wurden die Lose für die Rettungsdienste in 

Solingen neu ausgeschrieben. Den Zuschlag erhielt nicht 

wie in den vorausgegangenen zehn Jahren der Solinger 

Malteser Hilfsdienst (MHD), sondern der Arbeiter-

Samariter-Bund (ASB) aus Wuppertal. Es gab massive 

Proteste und harsche Vorwürfe gegen den ASB und die 

Stadt Solingen von Seiten des MHD.  

Tabelle 2: inhaltliche Kurzbeschreibungen der ausgewählten Themen 

 

Die ausgewählten Themen sind beide Ausdruck von Bürgerprotest in Solingen, der sich 

aufgrund unterschiedlicher Konflikte äußerte und in zum Teil unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen auftrat. Durch diese thematische Verbindung werden die beiden, auf 

den ersten Blick unterschiedlichen Themen vergleichbar. Es kann analysiert werden, wie das 

Solinger Tageblatt mit Bürgerprotest umgeht und wie die Qualität der Berichterstattung über 

Konfliktthemen zu bewerten ist. Obwohl diese Themenauswahl als zu eng erscheinen kann, 

erlaubt sie dennoch Rückschlüsse auf die gesamte Qualität des Blattes, da davon auszugehen 

ist, dass sich insbesondere bei Konfliktthemen eine hohe journalistische Qualität zeigen sollte, 

um den Funktionen des Journalismus gerecht zu werden. Außerdem ist davon auszugehen, 

dass beide Themen für die Solinger relevant waren, da im Grunde jeder Mensch einen Bezug 

zum Thema Schule hat und auch der Rettungsdienst für die meisten Menschen doch eine 



wichtige Rolle spielt, da er für sie eng mit ihrem persönlichen Empfinden von Sicherheit 

verbunden ist. Da die Themen also eine Relevanz für die Solinger besitzen und sie auf die 

jeweiligen Entscheidungen der Ausschuss- und Ratssitzungen gewartet haben, ist 

anzunehmen, dass sie die Berichterstattung verfolgt haben. Das ST hatte hier somit 

Gelegenheit die Meinungsbildung in der Bevölkerung und die Wahrnehmung der Stadt in der 

Öffentlichkeit zu beeinflussen. Gleichzeitig konnte es die Proteste durch seine Nachrichten 

fördern, seinen Einfluss nutzen um zwischen den Positionen zu vermitteln oder die 

Geschehnisse als neutraler Beobachter wiedergeben. Es hatte in beiden Themen somit die 

Möglichkeit Glaubwürdigkeit zu gewinnen oder auch zu verlieren und Chronistenpflicht und 

Orientierungsfunktion zu erfüllen oder eben nicht zu erfüllen.  

Im Rahmen einer Diskursanalyse ist es, wie bereist erläutert, ein wesentlicher Punkt, auch das 

Nicht-Gesagt zu erfassen. Dafür wurden sowohl Pressemitteilungen der im Stadtrat 

vertretenen Fraktionen als auch Ratsprotokolle in die Analyse einbezogen. Nicht zu jedem 

Thema gibt es Pressemitteilungen von allen Parteien, da zum Teil gemeinsame Erklärungen 

mehrerer Fraktionen herausgegeben wurden. Deshalb habe ich auch die Protokolle der Rats- 

und Ausschusssitzungen zu den betreffenden Themen einbezogen und die darin enthaltenen 

Positionen der Stadt und der Fraktionen ausgewertet. Dadurch konnte ich ermitteln, welche 

Positionen in diesem Diskurs vertreten werden konnten und welche davon im Tageblatt 

aufgegriffen wurden. Die Pressemitteilungen konnten entweder auf den Websites der Parteien 

abgerufen werden oder die Fraktionen wurden um Zusendung der Pressemitteilungen zu den 

betreffenden Themen gebeten. Auch die Protokolle der öffentlichen Sitzungen von Rat und 

Ausschüssen sind offen zugänglich. Hier erfolgte der Abruf über Solingens Website.  

 

Experteninterviews 

Für die Durchführung der Experteninterviews und einen ersten Einblick in das Material im 

Stadtarchiv reiste ich vom 06. bis 08.06.2017 nach Solingen. Da ich keinerlei Verbindung zu 

Solingen habe und noch nie dort war, war die Reise nicht nur wichtig um Interviews zu 

führen. Sie half mir auch, zumindest einen groben Eindruck von der Stadt, ihrer Größe und 

den Solingern selbst zu bekommen. Danach war der Forschungsgegenstand für mich weniger 

fremd und ich fühlte mich in der Lage, besser darüber zu schreiben als über eine Stadt, zu der 

ich keinen Bezug und die ich nie gesehen habe. 

Die Interviewpartner waren sowohl ehemalige als auch aktuelle Redakteure des Tageblattes 

und der Konkurrenzzeitung Solinger Morgenpost, Vertreter der Stadtverwaltung und 

öffentlicher Institutionen. In der Redaktion des Solinger Tageblattes zeigte man sich wenig 



kooperationsbereit. Zwar wurde mir der Zugang zu den Artikeln gewährt, jedoch wollte kaum 

jemand mit mir sprechen. Interviewanfragen an verschiedene Redakteure und den 

Chefredakteur, ebenso wie Nachfragen wurden nicht beantwortet. Auf Interviewanfragen 

erhielt ich somit erst keinerlei Antworten, wurde unter der Begründung des Zeitmangels 

abgewiesen oder vertröstet, bis der Lokalchef schließlich eine generelle Absage erteilte. Hier 

hieß es, dass man meine Arbeit aus zeitlichen Gründen nicht unterstützen könnte, woraufhin 

ein Redakteur, der bereits Gesprächsbereitschaft signalisiert hatte, vom Interview zurücktrat. 

Dadurch kam nur ein Interview mit einer aktuellen Redakteurin zustande. Die ehemaligen 

Redakteure des Tageblattes hingegen waren sehr kooperativ und zeigten sich im Vergleich 

aller Interviews als am gesprächigsten. Anfänglich gab es in den Reaktionen auf die 

Interviewanfragen jedoch teilweise Unsicherheiten bezüglich der Einwilligung. Manche 

Ehemaligen signalisierten Bedenken mit Blick auf die Preisgabe detaillierter Informationen 

und Namensnennungen. Einige von ihnen erbaten sich Bedenkzeit um über ihre 

Interviewteilnahme zu entscheiden. Der befragte Vertreter der Stadtverwaltung lehnte 

außerdem die Gesprächsaufzeichnung mit der Begründung, dass er sonst nicht frei sprechen 

könne, ab.  

Um diesem Problem Abhilfe zu schaffen habe ich deshalb beschlossen alle Interviews zu 

anonymisieren. Es wurden keine Namen genannt, persönliche Informationen, die Hinweise 

auf die Person enthielten, wurden aus den Transkripten entfernt, sofern sie für die Analyse 

nicht von Belang waren oder so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die Person möglich 

sind. Auch die Funktionen, in denen die Experten befragt wurden, habe ich so allgemein wie 

möglich formuliert, aber immer unter dem Versuch, dennoch eine gute Einschätzung der 

Aussagen mit Blick auf die Rolle des Experten zu erlauben. Die Interviews wurden in der 

Übersicht (Tabelle 3) deshalb mit Nummern statt Namen versehen. Somit zeigte sich 

insgesamt eine hohe Gesprächsbereitschaft bei den befragten Experten, nachdem anfängliche 

Bedenken ausgeräumt wurden.  

Die Entscheidung nicht nur mit Redakteuren des Tageblattes zu sprechen, sondern auch 

Experten aus Stadtpolitik und öffentlichen Institutionen einzubeziehen, habe ich getroffen um 

auch andere Perspektiven auf das Blatt einzuholen und die Reputation bzw. Außenwirkung zu 

ermitteln. Hier habe ich Experten ausgewählt, die meiner Meinung nach ein Interesse an der 

Berichterstattung des Tageblattes haben müssen und Entwicklungen deshalb beobachten und 

einschätzen können.  

Aufgrund der begrenzten Dauer meines Aufenthaltes in Solingen und der terminlichen 

Belastung der Experten konnten nicht alle Interviews persönlich geführt werden. Die ersten 



fünf Interviews führte ich an verschiedenen Orten in der Stadt: in der Redaktion des 

Tageblattes, im Rathaus und auch in öffentlichen Gaststätten. Im August 2017 folgten zwei 

weitere Interviews, ebenfalls mit ehemaligen Tageblatt-Redakteuren, die ich telefonisch 

führte. Wie in Kapitel 3.1.2 bereits erklärt, wurden die Interviewleitfäden auf Basis des 

Kategoriensystems erarbeitet und an die verschiedenen Gesprächspartner angepasst. Für die 

beiden Interviews, die ich ergänzend im August führte wurden deshalb die Fragen nach 

Diskussionen und Konfliktthemen in Solingen gestrichen, da ich das Material bereits 

ausgewählt hatte. Stattdessen habe ich eine konkrete Frage zur Berichterstattung über die 

ausgewählten Themen und die Einschätzung der Interviewpartner in den Leitfaden 

aufgenommen.  

 

Nr. Funktion Interviewsituation Datum 

1 ehemaliger Redakteur des 

Solinger Tageblattes 

persönlich in Solingen im 

Gastraum eines Hotels 

06.06.2017 

2 Lokalhistoriker persönlich in Solingen 07.06.2017 

3 Vertreter der Stadtverwaltung persönlich im Solinger Rathaus 07.06.2017 

4 aktuelle Redakteurin des 

Solinger Tageblattes 

persönlich in der Redaktion des 

Solinger Tageblattes 

08.06.2017 

5 aktueller Redakteur der 

Solinger Morgenpost 

persönlich in der Redaktion der 

Solinger Morgenpost 

08.06.2017 

6 ehemaliger Redakteur des 

Solinger Tageblattes 

telefonisch 10.08.2017 

7 ehemaliger Redakteur des 

Solinger Tageblattes 

telefonisch 10.08.2017 

Tabelle 3: Interviewpartner 1-7 

3.3 Verfahren bei der Materialauswertung 
 

Im Prozess der Materialauswertung stand zuerst die Transkription der Interviews an um die zu 

analysierenden Themen zu ermitteln. Die ersten Interviews habe ich komplett transkribiert, 

wenn auch nicht immer wörtlich. Da es bei Experteninterviews vor allem auf das vermittelte 

Wissen und weniger auf die persönlichen Merkmale ankommt, wurden die Aussagen deshalb 

in erster Linie sinngemäß transkribiert (Blöbaum, Nölleke & Scheu, 2016, S. 188). Zentrale 

Äußerungen und besondere Formulierungen, die auch als Ankerzitate eine wichtige Rolle 



einnehmen können, wurden aber wortwörtlich aufgeschrieben. Eines der in Solingen 

geführten Gespräche wurde auf Wunsch des Interviewpartners nicht aufgezeichnet. Der 

Vertreter der Stadtverwaltung signalisierte, bei Gesprächsaufzeichnung nicht frei sprechen zu 

können. Hier habe ich im direkten Anschluss an das Interview anhand der Gesprächsnotizen 

ein Gedächtnisprotokoll angefertigt (Gläser & Laudel, 2010, S. 192). Auch die 

Telefoninterviews wurden auf diese Art und Weise festgehalten. Hier kommt jedoch hinzu, 

dass nicht mehr jede Aussage notiert wurde, sondern der Fokus auf neuen Informationen lag, 

die in den vorhergehenden Gesprächen noch nicht genannt wurden. Wortwörtliche Zitate sind 

hier nur begrenzt möglich.  

Sowohl Interviews als auch Artikel und Pressemitteilungen wurden mithilfe des Close 

Readings ausgewertet. Bei dieser Methode wird das Material mehrmals intensiv gelesen und 

mit Blick auf die Kategorien untersucht (Meyen et al., 2011, S. 171, 172). Auf diese Weise 

fand ich in den Interviews recht schnell ähnliche Aussagen und Überschneidungen in 

Deutungsmustern. Hierbei habe ich auch immer beachtet, wer eine Aussage getroffen hat und 

welche subjektiven oder auch individuellen Sinnbezüge dahinter stehen. Die betreffenden 

Stellen habe ich in den Interviews jeweils markiert, kommentiert und anschließend den 

Kategorien und den erarbeiteten Deutungsmustern zugeordnet. Für jede der gewonnen Ideen 

habe ich außerdem Ankerzitate ausgewählt.  

Das Kategoriensystem leitete auch die Analyse des Materials. Mithilfe des Close Readings 

konnte ich hier Merkmale und Schlüsselbeispiele für die verschiedenen Formationen und 

damit auch die Qualitätskriterien ausfindig machen. Die entsprechenden Stellen wurden 

ebenfalls markiert und kommentiert. Bei diesem Vorgehen fiel mir auf, dass sich manche 

Textmerkmale in der Formation der Begriffe nicht gut zuordnen ließen. Ich konnte zwar 

sprachliche Mittel und Stilfiguren einordnen, nicht aber Rollenzuschreibungen und 

Interpretationen der Journalisten. In dieser Kategorie schien ein Merkmal bzw. ein 

Qualitätskriterium zu fehlen. Da es die qualitative Forschung erlaubt im Forschungsprozess 

Schritte zurück zu gehen (Meyen et al., 2011, S. 38), stieg ich wieder in die Literatur zu 

Qualitätskriterien ein. Hier suchte ich nach einem Kriterium, dem ich meine Beobachtungen 

zuordnen konnte. Bei Neuberger und Kapern (2013, S. 139, 140) fand ich das Kriterium 

„Wertung“, das Rollenzuschreibungen und implizite Wertungen durch den vom Journalisten 

gewählten Sprachgebrauch und die Darstellungsform beschreibt. Dieses Kriterium wurde 

daraufhin in die Formation der Begriffe aufgenommen und führte zu dem endgültigen 

Kategoriensystem, wie es in Kapitel 2.3 beschrieben wurde.  



4 Ergebnisse: Bewertung der Qualität des Solinger Tageblattes 
 

Als „unabhängig führend“ bezeichnet sich das Solinger Tageblatt in seinem Zeitungskopf 

selbst. Die Analyse der Qualität lässt an dieser Beschreibung jedoch zweifeln. Die Recherche 

ist, unter anderem beeinflusst durch schlechte Arbeitsbedingungen, nicht tiefgründig genug 

und es wird zu viel Terminjournalismus betrieben. In der Berichterstattung neigt das Blatt zu 

Emotionalisierung und Boulevardisierung sowie zu oftmals versteckten Wertungen. 

Unabhängigkeit kann ihm somit kaum bescheinigt werden. Im Kampf um den Leser lässt das 

Tageblatt mit Blick auf seine Qualität zu viele Chancen ungenutzt und schafft es nicht das 

Lokale umfassend abzubilden. Durch die gezielte Auswahl von Gegenständen und 

Perspektiven will es Einfluss auf den Diskurs und damit auf die Wahrnehmung der Themen in 

der Öffentlichkeit nehmen. Wie groß dieser Einfluss des ehemaligen Meinungsführers in der 

heutigen Zeit tatsächlich noch sein kann, hängt nach Experteneinschätzungen vor allem von 

der künftigen Positionierung des Blattes und der Entwicklung seiner Qualität ab.  

Der Ergebnisteil ist anhand der Qualitätskriterien gegliedert. Dadurch soll über eine 

schrittweise Beurteilung der einzelnen Kriterien eine Gesamtbewertung der Qualität des 

Solinger Tageblattes erreicht werden. Während Gliederungspunkt 4.1 mit den Kriterien 

Aktualität, Relevanz, Richtigkeit und Vollständigkeit die Basis für eine qualitativ gute 

Berichterstattung legt, geben Punkt 4.2 und 4.3 bereits erste Hinweise darauf, ob das Blatt 

bestimmte Tendenzen verfolgt, eine eigene Position im Diskurs bezieht und deshalb versucht, 

diesen auf eine bestimmte Art und Weise zu formen und zu beeinflussen. In Kapitel 4.4 

werden schließlich die Folgen der Einhaltung der Qualitätskriterien dargelegt, indem auf die 

Glaubwürdigkeit des Blattes, seinen Einfluss in der Stadt und die Aufgaben, die es dadurch 

erfüllen kann, eingegangen wird. Außerdem konnten anhand der Analyseergebnisse Thesen 

formuliert werden, die die Qualitätseinschätzungen der einzelnen Kriterien zusammenfassen.  

 

4.1 Aktualität, Relevanz, Richtigkeit und Vollständigkeit  

Zuerst möchte ich in den Ergebnissen einen Blick auf die Qualitätskriterien Relevanz, 

Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit werfen, da diese meiner Einschätzung nach den 

Grundstein für die Qualitätsbewertung legen. Ich verstehe diese Kriterien in Anlehnung an 

Biesingers (2014) Erläuterung als Qualitätskriterien „im engeren Sinne“ (S. 35), weil sie stark 

an die entsprechenden Themen gekoppelt sind, wohingegen andere Kriterien, die in den 

folgenden Abschnitten dieser Arbeit erläutert werden generelle Tendenzen des Blattes und 



das journalistische Selbstverständnis der Redakteure ausdrücken. Der Grundstein sind sie 

auch deshalb, weil eine gute Berichterstattung einen größeren Einfluss haben kann, wenn sie 

für die Stadtbevölkerung relevant ist und ihr alle wichtigen Aspekte eines Themas vollständig 

und aktuell aufbereitet. Basierend auf diesen Kriterien erhält der Leser die grundlegenden 

Informationen, um sich zu Konflikten oder anstehenden Entscheidungen wie in den 

bearbeiteten Themen zu orientieren und anschließend eine Meinung zu bilden. Hier spielen 

somit vor allem die Betrachtung der Auswahl von Themen, Gegenständen und den 

zugehörigen Akteuren sowie deren Platzierung im Blatt eine Rolle. Außerdem ist es wichtig, 

dass die Zeitung die W-Fragen beantwortet und alle Informationen vollständig bereitstellt, die 

zum Verständnis des Themas benötigt werden. Selbstverständlich müssen diese 

Informationen der Wahrheit entsprechen und Rechercheergebnisse somit auf ihre Richtigkeit 

überprüft werden bevor es zu einer Veröffentlichung kommt.  

These 1: Terminjournalismus 

These 1: Sowohl durch den Umfang der Berichterstattung als auch durch Länge und 

Platzierung der Artikel im Lokalteil drückt das Tageblatt seine Bewertung der Relevanz des 

Themas aus. Auch wenn die Bürgerproteste im Tageblatt an zentraler Stelle erscheinen, zeigt 

sich hier ein gewisser Terminjournalismus. Eine verstärkte Berichterstattung ist im 

Zusammenhang mit den Sitzungen des Stadtrates und der Ausschüsse zu verzeichnen. Ganz 

besonders nach den Entscheidungen erscheinen lange Artikel sowie Kommentare, welche die 

Bewertung des Votums durch die Redakteure ausdrücken. Dennoch sind de Kriterien 

Aktualität und Relevanz hier als gut zu bewerten, da die Berichterstattung über relevante 

Themen wie Bürgerproteste in der Regel unverzüglich erfolgt. 

 

Bezüglich der Relevanz der Artikel ist vorwegzunehmen, dass dieses Kriterium bereits in der 

Auswahl der Artikel eine Rolle spielte. Die Befragung der Experten zu aktuell diskutierten 

Themen legte den Grundstein für die Artikelsuche und Materialauswahl. Ziel war es hier 

Artikel zu Themen zu finden, welche für die Solinger Bürger von Interesse waren und deren 

Berichterstattung somit die Wahrnehmung der Solinger in Bezug auf das Thema besonders 

beeinflussen konnte. Deshalb wurden zwei Themen ausgewählt, die unter dem Begriff des 

Bürgerprotestes zusammengefasst werden können. Das Thema der Hauptschulverlegung ist 

nicht nur für die betroffenen Schüler und deren Eltern von Belang, sondern vermittelt im 

Grunde jedem einen Bezug. Die Leser waren selbst in der Schule, können sich vorstellen, 



welche Emotionen mit einem Schulwechsel verbunden sind und haben auf verschiedenen 

Wegen sicher etwas von der geplanten Veränderung der Schullandschaft in NRW im 

Allgemeinen und in Solingen im Speziellen mitbekommen. Es ist anzunehmen, dass das 

Thema der Hauptschulverlegung vielen Lesern einen Zugang bietet. Auch die 

Rettungsdienstvergabe ist interessant für die ST-Leserschaft, weil sie sogar noch stärkere 

bzw. lautere Proteste auslöste. Auch hier ist ein Interesse über verschiedene 

Bevölkerungsgruppen hinweg anzunehmen, da sich 

vermutlich jeder Solinger mit einem zuverlässigen 

Rettungsdienst vor Ort sicherer fühlt. Insbesondere 

der Katastrophenschutz und die Begleitung von 

Festen in der Stadt stellen hier einen Zugang für viele 

Menschen dar. Das Interesse an und somit die 

Relevanz von Berichten über Bürgerproteste ist somit 

als gegeben anzunehmen.  

Doch wie wird anhand der Aufmachung der Themen 

deutlich, dass das Tageblatt ihnen Relevanz beimisst? 

Hier sind vor allem der Umfang der Berichterstattung, 

die Länge der Artikel sowie deren Platzierung in der 

Zeitung bedeutsam. Untersucht wurden diese Punkte 

vor allem anhand der Formation der Begriffe. Zur 

Rettungsdienstvergabe veröffentlichte das Tageblatt 

insgesamt 13 Artikel zwischen dem 15.06.2016 und 

dem 29.07.2016. Besonders im Juni gab es eine hohe 

Frequenz der Berichterstattung, die gleichzeitig auf 

eine große Relevanz des Themas in diesem Zeitraum 

hindeutet. Allein zehn der 13 Beiträge erschienen in 

den beiden letzten Juniwochen. Über die Verlegung 

der HS Central wurde zwischen dem 17.06.2016 und 

dem 07.07.2017, also über ein Jahr lang berichtet. 

Auffällig ist hier jedoch, dass die ersten vier Beiträge 

in großen Abständen veröffentlicht wurden (zwischen 

dem 17.06.2016 und dem 16.03.2017) und die 

Berichterstattung erst ab April 2017 richtig Fahrt aufnahm. Mit mehr als einem Drittel 

(34,4%, n=11) aller Beiträge bildete der Juni den Höhepunkt der Berichterstattung. Dies ist 

Abbildung 9: Zeitungsaufsteller in 
Solingen (eigenes Bild) 



vor allem mit der Sondersitzung des Schulausschusses am 06.06.2017 zu erklären. In deren 

Vorfeld wurde auf diesen Termin verwiesen, während im Nachgang massiv über die 

Entscheidung bezüglich des Verbleibs der HS Central am alten Standort diskutiert wurde. 

Hier folgten sowohl Artikel als auch Kommentare und ein Leserbrief. Die Relevanz des 

Themas war zu diesem Zeitpunkt also besonders hoch.  

Weitere Indizien für die Relevanz sind Länge und Platzierung der Artikel. Die 

Rettungsdienstvergabe wurde immer an zentraler Stelle im Lokalteil auf der ersten oder 

zweiten Seite platziert. An drei Tagen im Juni (15.06., 24.06. und 25.06.2016) erschienen 

sogar jeweils zwei Beiträge in einer Ausgabe. Das Thema der Hauptschulverlegung wurde 

deutlich größer präsentiert. Das deutet daraufhin, dass das ST dieses Thema als sehr wichtig 

einschätzte. Neben neun langen Artikeln, die zumeist durch ein Bild ergänzt wurden, stehen 

fünf mittellange und 17 kurze Beiträge. Die kurzen Meldungen, Kommentare und 

Pressemitteilungen scheinen zwar zu überwiegen, jedoch beinhalten sie sieben Kommentare 

der Redakteure. Die Tatsache, dass Redakteure hier ihre Meinung und Handlungsempfehlung 

aussprechen, zeigt, dass das Thema eine Bedeutung in der Redaktion hatte. Außerdem 

standen diese Kommentare an sechs Terminen neben großen Artikeln oder Meldungen und 

machen das Thema somit noch zentraler. Weiterhin erschienen alle Artikel bis auf eine 

Ausnahme und den einen zum Thema veröffentlichten Leserbrief auf der ersten oder zweiten 

Seite des Lokalteils. Hinzu kommt, dass sich der Chefredakteur des Solinger Tageblattes, 

Stefan Kob, in seinem immer samstags erscheinenden Wochenrückblick am 08.04. (Artikel 

Nr. 10, 2017) und 10.06.2017 (Artikel Nr. 25, 2017) fast ausschließlich dem Thema HS 

Central widmete und auch sein Stellvertreter und Lokalchef, Stefan Prinz, einen Kommentar 

(Artikel Nr. 23, 2017) zur Diskussion beitrug, obgleich er in der Berichterstattung zum Thema 

HS Central sonst nie als Redakteur auftrat. Die Relevanz des Themas wurde somit 

unterstrichen, indem zentrale Akteure der Redaktion an zentraler Stelle ihre Meinung dazu 

äußerten.  

Wie die Analyse zeigte, wurde bei beiden Themen Wert auf eine möglichst tagesaktuelle 

Berichterstattung gelegt. Dies gilt vor allem für die Ankündigung von Entscheidungen in den 

zuständigen Ausschüssen und im Stadtrat ebenso wie für deren Nachberichterstattung. 

Gleichzeitig wird dadurch ein gewisser Terminjournalismus deutlich. Das heißt, dass das 

Tageblatt insbesondere dann auf Themen eingeht, wenn es offizielle Termine dazu gibt, 

während weniger Artikel aus eigener, investigativer Recherche entstehen. Tabelle 4 zeigt mit 

Blick auf die Berichterstattung über die Verlegung der HS Central, dass die Frequenz der 

Berichterstattung deutlich höher war, wenn es offizielle Termine gab, auf welche Bezug 



genommen werden konnte. Hier fanden sich auch vermehrt Kommentare der Redakteure, in 

denen die Entscheidungen und Debatten in den Ausschusssitzungen bewertet wurden. 

Insgesamt stehen 53% (n=17) der Beiträge in unmittelbarem Zusammenhang mit einem 

offiziellen Termin und können somit als Terminjournalismus interpretiert werden.  

 

Datum des 

Termins 

Anlass des Termin Artikel-

Nr. 

Datum Darstellungsform 

14.03.2017 Sitzung des 

Schulausschusses  

4 16.03.2017 Artikel 

09.05.2017 Sitzung des 

Schulausschusses 

12 09.05.2017 Meldung 

13 10.05.2017 Artikel 

14 10.05.2017 Kommentar 

06.06.2017 Sitzung des 

Schulausschusses 

17 27.05.2017 Artikel 

18 01.06.2017 Artikel 

19 06.06.2017 Meldung 

20 07.06.2017 Artikel 

21 07.06.2017 Kommentar 

22 08.06.2017 Artikel 

23 08.06.2017 Kommentar 

24 10.06.2017 Meldung 

25 10.06.2017 Kommentar 

06.07.2017 Sitzung des Stadtrates  29 03.07.2017 Meldung 

30 05.07.2017 Meldung 

31 06.07.2017 Meldung  

32 07.07.2017 Artikel 

Tabelle 4: Berichterstattung zur Hautschulverlegung im Zusammenhang mit offiziellen Terminen 

 

Die Existenz des Terminjournalismus wird auch in den Interviews bestätigt, nämlich genau 

dann, wenn es um die Frage geht, welche Auswirkungen die Kooperation zwischen dem 

Solinger Tageblatt und der Solinger Morgenpost, der Lokalausgabe der Rheinischen Post, hat. 

Zur Erinnerung: da das Solinger Tageblatt in Solingen die auflagenstärkere Zeitung am Platz 

ist, wirkt die seit November 2016 bestehende Kooperation zwischen ST und RP hier in die 

Richtung, dass sich die Solinger Morgenpost frei aus dem Nachrichtenpool des Tageblattes 



bedienen kann. Umgekehrt kann aber das Tageblatt nicht auf die Artikel der Morgenpost 

zugreifen. Ein ehemaliger ST-Redakteur sagt im Interview dazu (Interview Nr. 6, 2017):  

 
„Die Redaktion der Morgenpost ist im Prinzip eine Profilredaktion. Die machen das ja 
nur noch zu zweit, nehmen ihre Rolle aber durchaus ernst. Den Vorteil haben sie 
natürlich dadurch, dass sie das ganze Grundrauschen nicht mehr haben und den 
Terminjournalismus nicht machen müssen. Diese Sachen bekommen sie vom 
Tageblatt. Dadurch haben sie mehr Zeit gute eigene Sachen zu machen, die auch Profil 
für die Zeitung entwickeln.“ 

 
Das heißt also, dass die Morgenpost im Gegensatz zum Tageblatt keine Meldungen über 

anstehende Sitzungstermine schreiben und nicht über den Diskussionsverlauf im Ausschuss 

berichten muss. Diese Beiträge kann sie vom Tageblatt übernehmen. Dem ST wiederum fehlt 

dadurch unter Umständen die Zeit, tiefer in die Themen einzusteigen und damit Positionen 

auch besser herauszuarbeiten. Eine aktuelle Redakteurin des Tageblattes (Interview Nr. 4, 

2017) drückt sich sehr deutlich aus, wenn sie auf die Frage, ob die Morgenpost Konkurrenz 

sei, sagt:  

 
„Das ist es sicherlich schon, weil sie natürlich auch nach wie vor eigene Akzente 
setzen. Gut für sie ist, dass die beiden Redakteure sich eigentlich um nichts kümmern 
außer darum eigens recherchierte Geschichten zu machen. Dieses Tagesgeschäft zu 
Pressekonferenzen und ähnlichem müssen sie ja so nicht mehr wahrnehmen.“  
 

Mit Blick auf die Qualität ist gut, dass relevante Themen aktuell und schnell bearbeitet 

werden. Gleichzeitig ergibt sich hier die Frage nach der Tiefgründigkeit der Recherche. 

Natürlich bearbeiten die Redakteure nicht nur ein Thema, sondern müssen auch allerhand 

Termine im Zusammenhang mit anderen Themen wahrnehmen. Ein ehemaliger Redakteur 

des Tageblattes sieht hier ein Qualitätsproblem, wenn er in seinen Ausführungen zur seiner 

Meinung nach vernachlässigten, investigativen Recherche sagt: „Lässt der Verleger sie (die 

Journalisten) immer nur von der Leine, weil er etwas füllen muss, oder weil CDU, SPD oder 

FPD gerade zu einem Termin eingeladen haben, dann kann die Zeitung nicht so toll werden.“ 

Außerdem müssten Journalisten an den Wochenenden oftmals „fünf oder sechs Termine 

besuchen“, deshalb „hetzen [sie] von einem zum nächsten und schreiben abends“ (Interview 

Nr. 1, 2017). Der Zeitdruck und die teils hohe Anzahl an Terminen führen somit dazu, dass 

tiefgründige Recherche oft zu kurz kommt. Welche Auswirkungen das auf die Qualität hat, 

wird in der zweiten These dargestellt.  

 



These 2: Recherche  

These 2: Die Recherche des Tageblattes greift zu kurz. Aufgrund des hohen Zeitdrucks und 

der Anforderung, den Platz in der Zeitung zu füllen, bleibt nicht genug Zeit intensiv zu 

recherchieren. Auch die unklaren Zuständigkeitsbereiche der einzelnen Redakteure tragen 

dazu bei, dass sie nicht tiefer in die Themen einsteigen können. Dadurch werden die Themen 

zwar nicht per se unvollständig bearbeitet, jedoch kratzen die Informationen teils nur an der 

Oberfläche und Positionen werden nicht immer ausgeglichen dargestellt. Es werden zwar 

keine Falschinformationen, dafür aber Vorwürfe und Verlautbarungen, teilweise auch ohne 

ausreichende Kontextinformationen, publiziert. Insbesondere in so hitzig geführten Debatten 

wie sie im Zusammenhang mit Bürgerprotest auftreten, werden die Gemüter weiter erhitzt, 

indem bloße Vermutungen einzelner Positionen zitiert werden. An dieser Stelle fehlt abermals 

die tiefgreifende Recherche, die solche Verlautbarungen bestätigen oder aber auch direkt 

widerlegen könnte. Der Leser wird somit mit Argumenten zurückgelassen, die nicht durch 

Informationen fundiert sind, auf deren Grundlage er sich aber dennoch eine Meinung bildet. 

Außerdem scheint die eigenständige Recherche in den Hintergrund zu treten, während sich 

das Tageblatt an den Pressemitteilungen der Positionen bedient, die in das Bild der 

gewünschten Darstellung des Themas passen. 

 

Bei der Beurteilung von Richtigkeit und Vollständigkeit ist nicht nur zu klären, ob die Fakten 

stimmen, sondern auch, ob und wie die W-Fragen beantwortet werden. Zentral ist hier die 

Frage, ob der Leser durch die Artikel mit allen wesentlichen Informationen versorgt wird, die 

er benötigt um ein umfassendes Bild des Themas zu erhalten und sich eine Meinung zu 

bilden. Es ist wichtig, dass alle Aspekte des Themas sowie die verschiedenen Perspektiven 

darauf präsentiert werden. Die relevanten Informationen erhalten die Journalisten durch 

Recherche. Nach Meinung des Interviewpartners aus der Stadtverwaltung war die 

„Berichterstattung früher breiter und auch tiefer.“ Aktuell sei es aber „nur noch flache 

Recherche, die auch zu entsprechend flachen Inhalten“ führe (Interview Nr. 3, 2017).  

Wie Tabelle 5 zeigt, bauen manche Artikel stark auf Pressemitteilungen auf. Die Standpunkte 

der Parteien werden entweder aus den in Tabelle 5 aufgelisteten Pressemitteilungen 

übernommen oder es werden Aussagen der Politiker, die sie in den Ausschusssitzungen 

(Tabelle 4) getroffen haben zitiert. Persönliche Gespräche und spezifische Nachfragen scheint 

es kaum zu geben. Nur in einem Artikel über die Hauptschulverlegung betont dass Tageblatt, 

eine Information „auf ST-Anfrage“ erhalten zu haben (Artikel Nr. 9, 2017).  



Artikel-

Nr. 

Datum Darstellungs-

form 

Pressemitteilung 

(PM)  

von  

Datum der 

PM 

Dokument-

Nr. 

5 01.04.2017 Artikel Bürgergemeinschaft 

für Solingen (BfS)  

31.03.2017 4 

Bündnis 90/ Die 

Grünen 

31.03.2017 5 

9 07.04.2017 Artikel Die Linke 06.04.2017 7 

Freie Demokraten 

(FDP) 

ohne 

Datum 

31 

16 17.05.2017 Meldung  Freie Bürger Union 

(FBU) 

15.05.2017 15 

24 10.06.2017 Meldung  Freie Demokraten 

(FDP) 

ohne 

Datum 

30 

Die Linke 07.06.2017 23 

Bündnis 90/ Die 

Grünen 

09.06.2017 24 

Tabelle 5: Verwendung von Pressemitteilungen zum Thema „Hauptschulverlegung“ 

Einer der befragten ehemaligen Tageblatt-Redakteure (Interview Nr. 1, 2017) sagt über diese 

Berichterstattung auf Basis von Pressemitteilungen:  

 
„Wenn das so überhand nimmt, heißt das ja, die Zeitung entwertet sich selbst. Ich sage 
immer, die Leute haben noch nie so gute Chancen gehabt Pressemitteilungen 
unterzubringen wie heute. Die sind doch alle froh, wenn sie den Platz gefüllt 
bekommen.“  

 
Das deckt sich mit den im Kapitel der theoretischen Fundierung erarbeiteten Aussagen von 

Überall (2014, S. 25) und Wolf (2013, S. 132, 133), dass Recherche im Lokalen ebenso 

wichtig sei wie in überregionalen Tageszeitungen und die Fokussierung auf PR-Mitteilungen 

in der Berichterstattung einer Lokalzeitung auf Dauer schade.  

Mit Blick auf die Vollständigkeit der Darstellung fällt außerdem auf, dass in der 

Berichterstattung über die HS Central zwar alle Perspektiven auf das Thema genannt, aber die 

Positionen unterschiedlich gewichtet werden. Wie im Tageblatt richtig dargestellt wurde, 

waren von den Umzugsplänen drei Schulen betroffen: HS Central, HS 

Höhscheid/Krahenhöhe und die Sekundarschule. Die HS Central und die Sekundarschule 



teilten sich bis zum Sommer 2017 das Schulgelände und werden dies aufgrund der 

Entscheidung von Verwaltung und Politik nun auch noch bis zum Ende des Schuljahres 

2017/2018 tun. Richtig informierte das ST auch darüber, dass diese Situation erfreulich für 

die Schüler der HS Central ist, da sie ihrem ausdrücklichen Wunsch folgte, aber die 

Sekundarschule dadurch in ihrer Entwicklung ausbremst wird. Die Gewichtung dieser beiden 

Positionen war jedoch sehr unterschiedlich. Die HS Central kam in fast 22% (n=7) der Artikel 

zu Wort, wohingegen die Sekundarschule nur dreimal (9,4%) zitiert wurde. Das führt zu einer 

unausgeglichenen Wahrnehmung der Positionen beim Leser. Auch die HS 

Höhscheid/Krahenhöhe hatte fast keine Redeanteile. In nur zwei Artikeln (6%) wurde ihr das 

Wort erteilt. Hier informierte das ST aber auch nur über das gelungene Zusammenwachsen 

der HS Höhscheid mit der HS Krahenhöhe seit dem Jahr 2015. Informationen zu deren 

Position bezüglich eines möglichen Umzugs der HS Central an ihren Standort erhielt der 

Leser nicht.  

Bezüglich der Vollständigkeit der Berichterstattung über die HS Central ist außerdem kritisch 

zu betrachten, wie mit der Betrachtung alternativer Standorte umgegangen wurde. Im April 

2017 stellte die CDU eine Anfrage an die 

Verwaltung, die am 27.04.2017 

beantwortet wurde und eine Auflistung der 

bislang betrachteten Alternativen enthielt. 

In diesem Dokument wurden fünf 

Optionen inklusive ihrer Vor- und 

Nachteile benannt (Dokument Nr. 10, 

2017). Diese Informationen griff das 

Tageblatt nicht auf. Knapp zwei Wochen 

später wurde in der Berichterstattung über 

die Schulausschusssitzung vom 

09.05.2017 davon gesprochen, dass „fünf 

Ratsfraktionen [...] nun alternative 

Standorte ins Spiel gebracht“ hätten 

(Artikel Nr. 13, 2017). Eine Präzisierung 

der Alternativen im Tageblatt erfolgte erst 

am 27.05.2017 (Artikel Nr. 17, 2017), 

einen Monat nach der Beantwortung der 

CDU-Anfrage. Hier wurde im Artikel 
Abbildung 10: Werbung des Solinger Tageblattes 
für die Redaktion (eigenes Bild) 



wiederum Bezug auf die Informationsvorlage der Stadt für die anstehende 

Schulausschusssitzung genommen, in welcher die Verwaltung den gemeinsamen Antrag von 

CDU, SPD, Grünen, BfS und FDP beantwortete (Dokument Nr. 16, 2017). Das Tageblatt 

stellte die Prüfung der Alternativen hier als neue Entwicklung dar, obwohl das Gespräch 

darüber in der Politik schon deutlich länger andauerte.  

In der Berichterstattung über die Rettungsdienstvergabe ist dieses Ungleichgewicht noch 

deutlicher zu sehen. Wie das Tageblatt richtig mitteilte, standen sich hier MHD und ASB als 

konkurrierende Bewerber um ein Los als Solinger Rettungsdienst gegenüber. Während der 

MHD in dieser Berichterstattung mit über 46% (n=6) am meisten zitiert wurde, bekam der 

ASB selbst nur einmal das Wort und wurde in einem weiteren Beitrag durch einen 

unabhängigen Dritten, die Wuppertaler Feuerwehr, verteidigt (jeweils n=1, 7,7%). Fragen 

über die Beweggründe des ASB für die Bewerbung um die Rettungsdienststellen oder seine 

Antworten auf die Vorwürfe blieben für den Leser unbeantwortet.  

Wenn man Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte bewerten will, erscheint es sinnvoll 

auch die Arbeitsbedingungen der Journalisten in die Betrachtung einzubeziehen, da die 

Möglichkeiten zur Recherche dadurch geschaffen bzw. begrenzt werden. Um es anders zu 

sagen: die Bedingungen, unter welchen die Inhalte produziert werden, sind die Basis der 

Artikel. Hier spielen die Ausbildung der Journalisten, deren Arbeitszufriedenheit, die sich 

unter anderem aus Arbeitszeit, Arbeitskontrolle und dem Gehalt ergibt sowie die 

redaktionellen Rahmenbedingungen eine Rolle. Ein Redakteur der Solinger Morgenpost 

(Interview Nr. 5, 2017) antwortet auf die Frage wie unabhängig die Journalisten in der 

Recherche seien:  

 
„Jedem würde ich unterstellen, dass sie sehr kritisch herangehen und sich nicht 
vereinnahmen lassen. Sie sind durchaus in der Lage, ihre Geschichten zu schreiben, 
ohne Rücksicht auf Verluste. Es bleibt natürlich nicht aus, dass man im Laufe der 
Jahre mit Informanten auch Freundschaften pflegt. Früher war es wirklich so, dass 
man abends in die Kneipe gegangen ist, wo auch Politik oder Verwaltung hinkam. Das 
ist gar nicht mehr so. Das war aber früher eine gute Basis, wo man auch mal Sachen 
gesteckt bekam.“ 
 

Die ST-Redakteurin zeichnet hier ein ähnliches Bild als sie erklärt, dass die Kontakte zur 

Stadtspitze zwar gut seien, dass die übermittelten Informationen aber auch von der 

Pressestelle gefiltert und gesteuert würden (Interview Nr. 4, 2017). Es habe an dieser Stelle 

eine ziemliche Professionalisierung gegeben. Die Umstände der Recherche haben sich somit 

offenbar in den vergangenen Jahren geändert. Ob die mangelnde Information durch 

unzureichende Recherche oder Zurückhaltung von Informationen zu begründen ist, kann an 



dieser Stelle nicht endgültig entschieden werden. Jedoch ist eine gewisse Intentionalität nicht 

auszuschließen. Mehr zu dieser Annahme folgt in Kapitel 4.3, These 5.  

Auf der Website des Solinger Tageblattes sind die aktuellen Journalisten aufgelistet. Dort 

stehen die Namen von 14 Redakteuren, drei Online-Redakteuren und zwei Volontären 

(Verlag B. Boll, 2017b). Laut der Aussage einer aktuellen ST-Redakteurin, handelt es sich bei 

diesen Redakteuren um Festangestellte von denen zwei in Teilzeit und alle anderen in 

Vollzeit arbeiten. Hinzu käme ein großer „Stamm an freien Mitarbeitern“, da beispielsweise 

eine Wochenendausgabe sonst „gar nicht zu stemmen wäre“ (Interview Nr. 4, 2017). In den 

Augen der ehemaligen Redakteure gibt es in Bezug auf diese personellen Strukturen jedoch 

vier wesentliche Probleme: 

a) Die Festangestellten werden schlecht bezahlt und sind unzufrieden mit ihrem 

Arbeitsumfeld. Entsprechend der Information eines ehemaligen Redakteurs des Tageblattes 

erhalten die Festangestellten Redakteure weniger Lohn als der Verleger ursprünglich im 

Tarifwerk festgelegt hat. An dieses Tarifwerk habe man sich beim Tageblatt nie gehalten und 

nun solle es auch wieder abgeschafft werden, erklärt er. Das fasst er „nach dem Motto 

[zusammen]: wir haben es nie gezahlt, aber wollen auch nichts mehr davon wissen“ 

(Interview Nr. 1, 2017). Auch der interviewte Experte aus der Stadtverwaltung weiß um die 

schlechte Bezahlung der Redakteure, egal ob sie festangestellt, frei oder als Volontär bei der 

Zeitung arbeiten. Nach seiner Aussage ist das „doch kein Anreiz für tiefgreifende Recherche“ 

(Interview Nr. 3, 2017). Doch nicht nur die finanziellen Aspekte, auch die Angst der 

Redakteure ihre Stelle zu verlieren, beeinflusst ihre Arbeitsweise. Ein ehemaliger ST-

Redakteur sagt dazu: „Das machte keinen Spaß mehr. Irgendwann hat man keine Lust mehr, 

da sieht man zu, dass man die Arbeit macht und dann abhaut“ (Interview Nr. 7, 2017).  

b) Feste Redakteure werden entlassen, wenn sie dem Verlag zu teuer werden und die freien 

Stellen werden vor allem durch freie Mitarbeiter ersetzt, die in vielen Fällen keine 

journalistische Ausbildung haben. Inzwischen werden immer wieder festangestellte, noch 

nach Tarif bezahlte Journalisten entlassen. Außerdem werden neue Redakteure nicht mehr 

nach dem alten Tarifvertrag eingestellt, sondern gehören jetzt zu einer, eigens vom Verlag 

gegründeten GmbH, die den Tarifvertrag außer Kraft setzt, berichtet ein ehemaliger ST-

Redakteur. In seinen Augen sind die neuen Redakteure eher „Leiharbeiter.“ Die freien 

Mitarbeiter sind laut seiner Einschätzung „hauptsächlich Schüler, Studenten, Rentner und 

Hausfrauen [und] dementsprechend ist dann auch die Qualität“ (Interview Nr. 7, 2017).  

c) Die Zuständigkeiten für bestimmte Ressorts und Themengebiete sind unklar. Das gilt 

sowohl für das Verhältnis zwischen den festen und freien Mitarbeitern als auch innerhalb der 



Gruppe der Festangestellten. Diese Situation fällt vor allem den Experten außerhalb der 

Redaktion auf. Der interviewte Vertreter der Stadtverwaltung stellt fest, „dass es scheinbar 

keine klaren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten mehr gibt“ (Interview Nr. 3, 2017). Es 

gäbe keine Experten innerhalb der Redaktion, die für bestimmte Sachverhalte zuständig sind. 

Vor allem die freien Redakteure seien zum Teil sehr unerfahren und würden immer wieder 

dieselben Fragen stellen oder seien schlicht zu wenig informiert um richtig zu recherchieren. 

Ein ehemaliger ST-Redakteur sieht hierin auch eine Gefahr für die Qualität des Blattes. 

Unerfahrene Redakteure sind seiner Ansicht nach weniger kritisch, deutlich leichter zu 

manipulieren und schreiben qualitativ schlechtere Beiträge (Interview Nr. 6, 2017).  

d) Der Verlag erhöht den Druck besonders auf die festangestellten Redakteure und lässt 

ihnen zu wenig Freiraum. Laut der Meinung eines ehemaligen Redakteurs sind seine 

Kollegen durchaus gute Journalisten. Das Problem sei vielmehr, dass sie kaum zum 

wirklichen Schreiben kämen, weil ihre Hauptaufgabe darin bestehe die Seiten zu füllen. „Das 

sind fähige Kollegen, aber was die schreiben dürfen, ist eine Pressemitteilung kürzen“, sagt 

er. Der Zeitdruck jeden Tag genügend Material für eine Lokalausgabe zu beschaffen sei so 

hoch, sodass „die Zeit für die eigene Recherche [...] zu kurz“ komme. Seiner Meinung nach 

könne man beim Tageblatt besseren Journalismus machen, aber nur „wenn einen die Verleger 

lassen“ (Interview Nr. 1, 2017). Druck komme vom Verlag auch insofern, als dass man vor 

allem im Lokaljournalismus viel Rücksicht auf die lokalen Anzeigenkunden nehmen müsse, 

ergänzt ein weiterer ehemaliger ST-Redakteur. Beim Solinger Tageblatt werde diese Situation 

noch verstärkt, da der Chefredakteur gleichzeitig Verlagsleiter ist und somit nicht nur sage, 

was in die Zeitung komme, sondern gleichzeitig die Anzeigenkunden bediene. Für die 

Journalisten bedeute das der Geschäftsführung zur Hand zu gehen und darauf zu achten in 

ihren Artikeln keinem der Anzeigenkunden auf die Füße zu treten (Interview Nr. 7, 2017).  

Ein ehemaliger Redakteur des Tageblattes fasst den Einfluss von Verlag und 

Arbeitsbedingungen auf die Qualität der Recherche wie folgt zusammen: „Der investigative 

Journalismus wird immer so hochgehalten, aber kaum einer macht ihn noch. Der Druck ist so 

groß. Die Vorgaben sind: möglichst billig und möglichst schnell.“ Außerdem müssten die 

Journalisten erst einmal die Themen finden, die es wert seien, berichtet zu werden. Oftmals 

hieße das auch Skandale aufzudecken (Interview Nr. 1, 2017). Gleichzeitig ist – bei solchen 

Themen ganz besonders – fundierte Recherche gefragt, damit nicht nur Verlautbarungen 

publiziert werden oder es zu einer Boulevardisierung der Inhalte kommt. Das bringt mich zu 

meiner dritten These.  

 



4.2 Vielfalt und Transparenz 
 

In diesem Kapitel des Ergebnisteils wird analysiert, ob das Tageblatt verschiedene 

Gegenstände der ausgewählten Themen aufgreift, verschiedene Perspektiven auf diese 

Gegenstände darstellt und dazu unterschiedliche Sprecher auswählt. Es geht somit 

hauptsächlich um die Formation der Gegenstände und die Formation der 

Äußerungsmodalitäten. Diese Aspekte liefern Hinweise auf die Vielfalt der Berichterstattung. 

Außerdem interessiert mich hier, ob das ST seine Quellen offenlegt und die Positionen der 

Sprecher in Hinblick auf Kontext und Interessenslage transparent macht. Hierbei ist es 

wichtig, dass der Leser nachvollziehen kann, aus welchen Gründen die Sprecher ausgewählt 

wurden und wieso sie sich auf eine bestimmte Art und Weise zum Thema äußern. Diese 

Punkte beziehen sich auf die Transparenz der Recherche und der thematischen Darstellungen. 

Die Kriterien Vielfalt und Transparenz, ebenso wie die im folgenden Kapitel 4.3 analysierte 

Unabhängigkeit, ordnet Biesinger (2014) als „Paradigma“ und damit als übergeordnete 

Prämisse bei „allen journalistischen Aufgaben“ (S. 35) ein. In diesen Kriterien zeigt sich 

somit gewissermaßen das Selbstverständnis des Blattes bezüglich seiner Aufgaben und Ziele, 

weshalb ich ihnen in Hinblick auf die Qualität des Blattes eine größere Bedeutung beimesse.  

These 3: Boulevardisierung  

These 3: Das Solinger Tageblatt folgt dem der Medienbranche häufig vorgeworfenen Trend 

der Boulevardisierung. In den beiden Themen zu Bürgerprotesten wird den vermeintlichen 

Opfern unfairer Entscheidungen durch die Stadtverwaltung viel Platz eingeräumt um diese 

wiederum stark zu kritisieren. Hinzu kommt, dass das Tageblatt den „Klägern“ zuerst das 

Wort erteilt und die Stadt damit in eine Verteidigungsposition drängt, aus der sie nur schwer 

wieder herauskommt. Auch wenn alle Positionen zu einem Thema benannt werden, so ist die 

Gewichtung der Sprecher unausgeglichen und die Interessen der Akteure an einer bestimmten 

Entscheidung werden nicht transparent genug dargestellt. In manchen Fällen fehlt außerdem 

die Offenlegung der Quellen bestimmter Informationen, sodass hier eher der Eindruck von 

Vermutungen entsteht. Sowohl die Vielfalt als auch die Transparenz der Berichterstattung 

leiden unter der Boulevardisierung. Die Zielsetzung der Zeitung das Lokale in all seinen 

Facetten darzustellen wird damit kaum erfüllt. 

 



Bezüglich der beiden ausgewählten Themen ist die Vielfalt der Gegenstände und Perspektiven 

kritisch zu bewerten. Das Tageblatt benennt zwar die verschiedenen Positionen, die sich in 

den Konflikten gegenüberstehen, gewichtet sie aber unterschiedlich. Insbesondere in diesen 

konfliktgeladenen Themen scheint zu gelten: erst Angriff, dann Verteidigung. Beispielhaft 

lässt sich das am Beginn der Berichterstattung über die Rettungsdienstvergabe erklären. Im 

ersten Artikel (Artikel Nr. 33, 2016) bekam der MHD mit fünf Zitaten an den zentralen 

Stellen, nämlich zu Beginn und am Schluss des Artikels, den größten Sprechanteil. Hier 

wurde dem Konkurrenten ASB vorgeworfen, er sei ein „Billiganbieter“, der „seinen 

Mitarbeitern Löhne deutlich unter Tarif zahlt und ihnen fragwürdige Arbeitsbedingungen 

zumutet.“ Außerdem drohe bei einer Entscheidung für den ASB der Verlust von „mindestens 

20 Arbeitsplätze[n]“ beim MHD und gleichzeitig sei der Katastrophenschutz zukünftig in 

Gefahr (ebd.). In diesem Punkt wurden gleichzeitig Vorwürfe gegen die Stadt erhoben, 

welche die Neuausschreibung der Leistungen zu verantworten hatte.  

Neben dem MHD wurde anschließend auch dem ASB das Wort erteilt. Er reagierte auf die 

Vorwürfe, bekam dafür aber deutlich weniger Platz (zwei Zitate). Als Vertreter der Stadt trat 

in diesem Artikel nur die Stadtsprecherin Wenning auf. Ihre Aussagen wurden genutzt, um 

die Neuausschreibung mittels rechtlicher Änderungen des Bedarfsplanes zu begründen. 

Stellung zu den Vorwürfen der Malteser durfte die Stadt an dieser Stelle aber nicht nehmen. 

Für den Leser entstand nach diesem ersten Artikel durch die zentrale Platzierung der 

Aussagen der Malteser und die schwachen Gegenstimmen somit der Eindruck einer unfairen 

Behandlung des ehrwürdigen und seit Jahrzehnten mit der Stadt verbundenen MHD. 

Im darauffolgenden Artikel bekam wiederum die Stadt etwas mehr Platz als der MHD und 

trat den Vorwürfen entgegen, die seitens der Malteser noch einmal kurz wiederholt wurden. 

Konnte zu Beginn des Artikels der Eindruck entstehen, die Verteidigung der Stadt stünde hier 

im Fokus, so wurde zum Schluss doch noch einmal zur Kritik ausgeholt. Am Ende des 

Artikels hob das ST die Diskussion um die Rettungsdienstvergabe auf eine neue Ebene, 

indem es eine dritte Position, die eines politischen Akteurs einbrachte. Hier wurde eine 

Anfrage der Bürgergemeinschaft für Solingen (BfS) an Oberbürgermeister Kurzbach zitiert, 

in welcher sie ausdrücklich auf die Rolle und Tradition der Malteser in der Stadt hinwies. Der 

Leser ging somit wieder mit dem Gefühl aus dem Artikel, dass der MHD im Recht sei. 

Außerdem wird in diesem Wechsel der Perspektiven eine Art ständiger Schlagabtausch 

inszeniert, der die Berichterstattung für den Leser spannend halten soll (Artikel Nr. 34, 2016). 

Eine vergleichbare Situation entstand zwei Wochen später als die Malteser am 29.06.2016 

(Artikel Nr. 41, 2016) als fast alleinige Sprecher ihre Zukunftsperspektiven darlegten und am 



nächsten Tag nur die Stadt in ihrer erneuten Begründung der Vergabeentscheidung zitiert 

wurde (Artikel Nr. 42, 2016).  

Ein weiteres Beispiel für die Boulevardisierung ist die Kritik an Oberbürgermeister Kurzbach, 

die das Tageblatt im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Hauptschulverlegung 

äußert. Nachdem die Verwaltung dem Druck der Eltern und der Schulkonferenz der HS 

Central nachgegeben und sich gegen einen Umzug ausgesprochen hatte, publizierte das 

Tageblatt allerhand kritischer Stimmen. Chefredakteur Stefan Kob widmete dieser Sache 

einen seiner wöchentlich, immer samstags erscheinenden Kommentare (Artikel Nr. 25, 2017). 

Hier kritisierte er nicht nur die Verwaltung, sondern auch Oberbürgermeister Kurzbach, der 

sich zu dem Thema HS Central „dröhnend still“ verhalten und der Verwaltung keine 

„Rückendeckung“ gegeben habe. Er vermutete, dass sich der Oberbürgermeister keine 

„blutige Nase bei den eigenen SPD-Leuten“ holen wollte, wie er es schon bei anderen 

Themen getan habe und wie es auch seinem Vorgänger Feith passiert sei, wenn er „als CDU-

Mann des Öfteren vor die Wand der damaligen ‘Gestaltungsmehrheit’ [rannte]“ (ebd.). 

Diesen bildhaften Vergleich griff ein Redakteur in einem folgenden Artikel nochmals auf als 

er schrieb der Oberbürgermeister habe „die Angelegenheit nicht zur Chefsache erklärt“ und 

das sei „gewöhnungsbedürftig, weil sein Vorgänger [...] eine andere Linie verfolgte – und 

sich dabei immer wieder eine blutige Nase holte“ (Artikel Nr. 27, 2017). In keinem der beiden 

Beiträge wird jedoch ersichtlich, wie der Bürgermeister hätte agieren sollen und was sein 

Vorgänger damit zu tun hat. Es wirkt vielmehr so, als hätte das Tageblatt die Chance ergriffen 

um zu einem Rundumschlag gegen die Stadt auszuholen. Ein Vertreter der Stadt (Interview 

Nr. 3, 2017) kritisiert dieses Auftreten des Tageblattes, wenn er sagt:  

 
„Heute zeichnet das Solinger Tageblatt eher ein negatives Bild von der Stadt. Es 
behindert die Stadtentwicklung und die öffentliche Kommunikation der Stadt. Meist 
versuchen sie sich auf Skandale und vermeintliche Affären zu stürzen. Das hilft der 
Stadt natürlich nicht. Auch der Oberbürgermeister wird regelmäßig vom Solinger 
Tageblatt delegitimiert und zum Gespött gemacht.“  

 
Natürlich ist anzunehmen, dass die Stadt Solingen aus Sicht ihrer Vertreter in der 

Lokalzeitung immer noch besser dargestellt werden könnte, jedoch zeigt sich in der Aussage 

auch ein Stück weit wie die Stadt im ST abgebildet wird und wie sie dadurch nach außen 

wirkt. Der Lokalhistoriker ergänzt im Interview, das Tageblatt habe früher, in den 1960er und 

70er Jahren auch Politik gemacht, aber das sei heute nicht mehr der Fall bzw. könne man es 

kaum noch erkennen, weil es keine klare Linie gäbe. Er sagt (Interview Nr. 2, 2017):  

 



„Das ist teilweise eher ein bisschen auf Krawall, ein bisschen Boulevardjournalismus. 
Zeitweise gab es dann in den letzten Jahren ein paar Affären, oder vermeintliche 
Affären und da hat man dann ein großes Theater daraus gemacht.“  

 
Die Fokussierung auf Skandale wird auch in der Berichterstattung über die 

Rettungsdienstvergabe, genauer im Artikel über die Einwohnerfragestunde im Stadtrat am 

23.06.2016 (Artikel Nr. 38, 2016), deutlich. In dieser Fragestunde nutzte der MHD seine 

Chance, die Stadt und auch den Oberbürgermeister persönlich, massiv öffentlich anzugreifen. 

Das Tageblatt bezeichnete dieses Vorgehen als „Generalanklage gegen die Stadtspitze und die 

Ratsfraktionen von CDU, SPD und FDP.“ Diese Parteien hatten in der Abstimmung für den 

ASB votiert und damit die Vergabe entschieden. Nun wurden sie als die Schuldigen 

präsentiert. Der MHD erhob nochmals starke Anschuldigungen, dass Qualitätsstandards und 

Tarifbedingungen in der Vergabe nicht beachtet worden seien und das Tageblatt bot ihm 

dafür einen Platz. Laut Beschreibung des ST versuchten Vertreter der Stadt „die Gemüter zu 

beruhigen“, indem sie sich auf die gesetzlichen Vergabevorschriften beriefen, jedoch 

bekamen sie auch hier nur wenige Sprechanteile. Die Bemühungen der Linken, die 

Entscheidung zu vertagen seien „vergeblich“ gewesen, denn die  Stadt „schmetterte den 

Antrag ab“, so das ST weiter (ebd.). Hier entsteht der Eindruck einer uneinsichtigen und 

unnachgiebigen Stadtspitze, deren Entscheidungsmacht die Malteser hilflos ausgeliefert sind. 

Das ST schreibt durch diese Gewichtung und Verteilung der Sprechanteile den Akteuren 

Rollen zu und lädt den ohnehin bestehenden Konflikt immer wieder neu auf. Diese 

Beobachtung teilt ein ehemaliger Redakteur und bezeichnet sie als „starke 

Boulevardisierung.“ Er sagt (Interview Nr. 6, 2017):  

 
„Geschichten, deren Gegenseite noch nicht einmal recherchiert wurde, hätten wir 
früher nicht gebracht. Heute ist das Gang und Gäbe. Wenn man dann die Gegenseite 
auch hat, wird eine zweite Geschichte daraus gemacht. Am ersten Tag haut der eine 
auf den anderen ein und am nächsten Tag ist das umgekehrt. Das hätte es früher mit 
Blick auf den Pressekodex und auch die eigenen publizistischen Grundsätze nicht 
gegeben. Aber heute müssen sie mit den Sachen schnell raus.“  

 
Diese Aussage kann anhand des Beispiels der ungleichen Gewichtung der Positionen der HS 

Central und der Sekundarschule in der Debatte um die Hauptschulverlegung unterstützt 

werden. Die HS Central kam mit über 20 Zitaten in sieben Artikeln (21,8%) deutlich häufiger 

zu Wort als die Sekundarschule (n=3, 9,4%). Noch deutlicher wird das Ungleichgewicht 

wenn man betrachtet wie oft die beiden Schulen und ihre jeweiligen Probleme und Wünsche 

insgesamt thematisiert wurden. In nahezu allein Beiträgen ging es um die HS Central (n=30, 



94%), ihre geplante Verlegung, die Wut und Enttäuschung der Eltern und Schüler sowie die 

daraus entstehende Diskussion in Politik und Verwaltung. Die Sekundarschule und die 

Nachteile, die für sie aus einem Verbleib der HS Central am alten Standort entstehen, wurden 

hingegen nur in einem Viertel der Beiträge thematisiert (n=8, 25%). Hier deutet sich nicht nur 

eine Wertung (mehr dazu in Kapitel 4.3, These 5) an, sondern es wird auch ersichtlich, dass 

keine richtige Vielfalt der Gegenstände gegeben ist.  

Dadurch, dass so unterschiedlich viel über die verschiedenen Positionen berichtet wird, 

werden auch immer wieder dieselben Gegenstände ausgewählt, wohingegen andere 

weggelassen werden. Gänzlich fehlt hier zum Beispiel die Sicht der HS Höhscheid/ 

Krahenhöhe, die, hätte die Verwaltung den Umzug der HS Central beschlossen, mit dieser 

den Standort hätte teilen müssen. Zwar wurde sie zweimal zitiert (6%), jedoch nur, wenn sie 

über den reibungslosen Ablauf der Zusammenlegung der HS Höhscheid mit der HS 

Krahenhöhe im Jahr 2015 sprach. Ihre Einschätzung zur aktuellen Lage spielte für das 

Tageblatt scheinbar keine Rolle und wurde in der Zeitung nicht abgebildet. Dieser Umstand 

ist umso verwunderlicher, wenn man einen Kommentar des ST-Lokalchefs Stefan Prinz 

beachtet, den das Tageblatt nach der Abstimmung der Verwaltung gegen den Schulumzug 

veröffentlichte. Hier wertete er die Entscheidung als „ein fatales Signal an die Solinger 

Bevölkerung: wer nur laut genug schreit, bekommt recht“ (Artikel Nr. 23, 2017). Obgleich er 

hier die Stadt kritisierte, wird in der Betrachtung der Sprecherverteilung im Tageblatt 

sichtbar, dass es sich scheinbar auf vergleichbare Weise beeinflussen lässt.  

Natürlich sind solche Themen wie Bürgerproteste immer konfliktbehaftet und enthalten 

deshalb deutlich mehr kritische Stimmen als andere Themen. Dennoch machen die Experten 

in den Interviews deutlich, dass es sich bei der Boulevardisierung um einen generellen Trend 

handelt und sie somit nicht nur auf die untersuchten Themen zutrifft. Ein Vertreter der 

Stadtverwaltung sagt: „Das Tageblatt geht jetzt stark in die Richtung des Boulevards. Die sind 

auf Skandale aus. Und die Redakteure wussten schon immer mehr als sie geschrieben haben“ 

(Interview Nr. 3, 2017).  

Bezüglich der Transparenz war zu untersuchen, ob die Quellen offengelegt werden und der 

Leser nachvollziehen kann, woher die Informationen stammen. Hier ist festzustellen, dass 

Zitate zwar den verschiedenen Positionen zugeordnet werden, es aber nicht immer klar ist, in 

welchem Kontext die Aussagen getroffen wurden oder welche Intentionen dahinterstehen. 

Außerdem kommt es auch vor, dass Annahmen, Mutmaßung und Verlautbarungen einzelner 

Parteien publiziert werden, ohne dass der Leser Informationen darüber erhält inwiefern diese 

gerechtfertigt sind. So kommt es, dass ein Mitglied der BfS im Zusammenhang mit der 



Hauptschulverlegung „mutmaßt, dass Betroffene bewusst nicht informiert wurden, um still 

und heimlich unumkehrbare Tatsachen zu schaffen“ (Artikel Nr. 5, 2017) und ein Vertreter 

der CDU „argwöhnte, einige Argumente seien vorgeschoben“, weshalb er nicht mehr wisse, 

welche Aussagen im gesamten Diskussionsprozess noch wahr seien (Artikel Nr. 20, 2017). 

Beide Aussagen beziehen sich in den jeweiligen Artikeln auf Versuche der Stadt, Politik und 

Betroffene von einem Umzug der HS Central an die Krahenhöhe zu überzeugen. Immer 

wieder wurde der Stadt in diesem Zusammenhang mangelhafte Kommunikation vorgeworfen. 

Dennoch stehen hier Aussagen von Einzelpersonen als Vorwürfe im Raum, ohne dass eine 

Erklärung unmittelbar folgen würde. Der Leser wurde mit diesen Vermutungen somit ohne 

konkrete Argumente allein gelassen. 

Weiterhin wird nicht immer transparent, woher Informationen stammen. So berief sich das 

Tageblatt im Artikel vom 08.06.2017 über die Folgen der Entscheidung, die aus dem Verbleib 

der HS Central am alten Standort für die Sekundarschule entstehen auf Einschätzungen von 

„Schulexperten“ ohne zu konkretisieren, wer diese Experten waren und in welchem 

Zusammenhang sie ihre Aussagen machten. Zusätzlich informierte es den Leser über Kritik 

„von mehren Seiten“ an der Kommunikation der Stadt (Artikel Nr. 22, 2017). Es wurde aber 

nicht gesagt von welchen Seiten diese Kritik kam und was „mehrere“ bedeutet. „Mehrere“ 

könnten an dieser Stelle auch nur zwei sein, jedoch wird durch die Verwendung dieses 

Wortes der Eindruck erweckt, die Stadt habe aus vielen verschiedenen Richtungen Kritik 

einstecken müssen. Ob das der Fall war, weiß der Leser aber nur, wenn er die 

vorausgegangene Berichterstattung genau verfolgte und einen Überblick über betroffene 

Akteure und deren Standpunkte hat.  

Hinzu kommt, dass zu beiden Themen Pressemitteilungen von Parteien ohne jegliche 

redaktionelle Einordnung der Positionen in den Gesamtkonflikt veröffentlicht wurden. Im 

Zusammenhang mit der Hauptschulverlegung gab das Tageblatt eine Mitteilung der Freien 

Bürger Union (FBU) wieder, in der diese den geplanten Umzug gegen den Schülerwillen als 

„unfair“ bezeichnete, denn „Politik und Verwaltung stünden im Wort“ (Artikel Nr. 16, 2017). 

Es erfolgte aber keine weitere Erklärung, weshalb diese Einschätzung so ausfiel. In der 

Pressemitteilung der FBU (Dokument Nr. 15, 2017) scheint durch, dass ein generelles 

Versprechen der Politik, Kinder und Bildung in den Fokus ihrer Arbeit zu stellen, gemeint ist. 

Diese Passagen wurden aber vom Tageblatt gekürzt. Da dieser Mitteilung auch keine anderen 

Positionen gegenüber- oder an die Seite gestellt werden, wird nur der Eindruck erzeugt, 

Politik und Stadt seien unfairer Spieler, die nicht zu ihrem Wort stünden.  



Während der Berichterstattung über die Rettungsdienstvergabe veröffentlichte das ST 

außerdem eine Stellungnahme der Grünen, in denen sie eine Vertagung der Entscheidung 

befürworteten. Unterstützt wurde diese Forderung durch eine ebenfalls zitierte 

Presseerklärung der Linken. Die Gründe für den Antrag blieben aber weitestgehend unklar. 

Im Zentrum stand vielmehr die Befürchtung der Grünen, der Katastrophenschutz könne durch 

eine Entscheidung gegen den MHD nicht mehr gewährleistet werden. In der Berichterstattung 

über den MHD ist diese Angst das zentrale Argument, wie in Kapitel 4.3, These 4 näher 

ausgeführt wird. Die Linke äußerte in ihrer Mitteilung jedoch auch Verständnis. Bezüglich 

der „Verteidigung rechtsstaatlicher Prinzipien“ (Dokument Nr. 40, 2016) habe die Stadt die 

volle Unterstützung der Partei. Diese Information kürzte das Tageblatt. Außerdem erhielt die 

Stadt auch hier keine Gelegenheit den Positionen der Parteien entgegenzutreten. Da das 

Tageblatt an diesen Stellen zu wenig Kontextinformation lieferte und verstärkt opportune 

Zeugen sprechen lies, mangelt es an Transparenz, Unabhängigkeit und Vielfalt.  

Es ist zu schlussfolgern, dass das ST die Informationen, die es aus Pressemitteilungen bezieht 

transparenter machen sollte, aber gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, dass ihm manche dieser 

Mitteilungen noch deutlich mehr Möglichkeiten liefern würden, um Stadt und Politik noch 

schärfer zu kritisieren. Diese Äußerungen einzelner Parteien über ihre politischen Gegner 

bekommen im Tageblatt, zumindest in den beiden untersuchten Themen, aber nur selten einen 

Platz. Im Zusammenhang mit der HS Central zitierte das ST den Vorwurf der BfS, die 

Verwaltung habe „bewusst nicht informiert [...], um still und heimlich unumkehrbare 

Tatsachen“ zu schaffen (Artikel Nr. 5, 2017; Dokument Nr. 4, 2017), andere, noch härtere 

Vorwürfe übernahm es aber nicht. So wurde in der Pressemitteilung beispielsweise weiter 

vermutet, es gäbe eine „grüne Clique, die ihr eigenes Süppchen an Interessen 

zusammenbraut“ und Schuldezernentin Becker wurde vorgeworfen, sie habe „einfach nicht 

die Kompetenz, um ihr Amt adäquat auszuüben.“ Dadurch, dass solch harte Vorwürfe nicht 

ins Blatt aufgenommen werden, übt sich das ST mehr in Zurückhaltung. Nichtsdestotrotz ist 

allein der Verzicht auf eine weitere Förderung des Konfliktes durch Mutmaßungen und 

politische Seitenhiebe natürlich nicht gleich gute Qualität. Ein ehemaliger ST-Redakteur 

(Interview Nr. 6, 2017) schätzt diese Problematik insgesamt folgendermaßen ein:  

 
„Es kommt auch oft vor, dass Pressemitteilungen massiv gekürzt werden. Alles, was 
darin differenziert betrachtet wird, wird gekürzt. Aber wenn dann doch mal ein kleiner 
politischer Seitenhieb drin ist, wird der ganz zentral platziert. [...] Man könnte schon 
meinen, ohne solche Seitenhiebe wird die PM gar nicht mehr genommen.“ 

 



Die stärkere Boulevardisierung des Themas „Rettungsdienstvergabe“ und die leichte 

Zurückhaltung in der Diskussion um die HS Central deuten daraufhin, dass das ST beim 

zweiten Thema weniger vorschnell gehandelt hat. Ein ehemaliger Tageblatt-Redakteur sagt, 

das ST habe immer für die Malteser als Opfer argumentiert, weil diese sich von Anfang an als 

solche dargestellt hätten. Die Redaktion habe dann vorschnell gehandelt und nicht noch die 

Position der Stadt abgewartet. Bei der HS Central wiederum habe man sich „wahrscheinlich 

auch wegen der Erfahrungen aus verschiedenen Sachen, nicht so zum Instrument machen 

lassen“ und den „massiven Protesten nicht einfach das Mikro hingehalten“ (ebd.). Hier zeigt 

sich, dass sich die in Kapitel 4.1, These 2 beschrieben Probleme der Recherche auf die 

Berichterstattung auswirken. Wenn das Tageblatt nicht tief genug in die Themen einsteigt, 

weil die Recherche an zeitlichen und personellen Ressourcen oder an organisatorischen 

Mängeln scheitert, ist die Gefahr der Boulevardisierung größer.  

4.3 Unabhängigkeit, Fairness und Wertung 
 

In diesem Kapitel werden jene Qualitätskriterien analysiert, die meiner Ansicht nach einen 

besonderen Einfluss auf die Qualität des Blattes haben. Zu dieser Einschätzung komme ich, 

weil sich hier zeigt wie transparent das Tageblatt seine eigene Positionierung zum Thema 

macht und wie es versucht Einfluss auf den Diskurs zu nehmen. Natürlich kann das Tageblatt 

schon in seiner Einschätzung der Relevanz des Themas und der Auswahl der Gegenstände die 

eigene Positionierung andeuten, jedoch hat es durch Wertungen ganz andere Möglichkeiten 

den Diskurs zu beeinflussen. Hier ist also zentral, ob das Tageblatt rationale oder emotionale 

Argumentation auswählt, ob es kritische Distanz zum Thema wahrt und Akteure ausbalanciert 

zu Wort kommen lässt. Durch Sprache und Rhetorik bestehen ebenso Möglichkeiten der 

impliziten Wertungen wie durch Rollenzuschreibungen. Die Einhaltung oder Nicht-

Einhaltung von Fairness und Unabhängigkeit geben außerdem bereits Hinweise darauf, wo 

das Blatt selbst im Diskurs steht und zugunsten welcher Perspektive es möglicherweise agiert.  

These 4: Emotionalisierung und Dramatisierung 

These 4: Nicht nur durch die Verteilung der Sprechanteile, sondern vor allem durch 

Wortwahl und rhetorische Stilmittel kommt es in der Berichterstattung des Solinger 

Tageblattes zu einer Emotionalisierung und Dramatisierung der Bürgerproteste. Den Akteuren 

werden bereits im jeweils ersten Artikel recht eindeutige Rollen zugeschrieben, die sich im 



Verlauf der Berichterstattung nicht mehr wesentlich ändern. Insbesondere die Opferrollen 

werden emotional präsentiert, wohingegen ihre Gegner – im Fall der Bürgerproteste die Stadt 

– als kühl, unnachgiebig und nicht kompromissbereit skizziert werden. Neben der 

vergleichsweise sparsamen Verwendung rhetorischer Stilmittel in den Artikeln, werden die 

Meinungen der Redakteure in den Kommentaren durch eine sehr bildhafte Sprache 

ausgedrückt. Dadurch verleihen sie ihrem jeweiligen Standpunkt auf teils dramatische Art und 

Weise Ausdruck. 

 

Sowohl Emotionalisierung als auch Dramatisierung werden gleich zu Beginn der 

Berichterstattung über die Rettungsdienstvergabe deutlich. Bereits mit der Einleitung des 

ersten Artikels wird dem Leser die Rollenverteilung vermittelt. Hier heißt es: „Beim Malteser 

Hilfsdienst (MHD) in Solingen schrillen die Alarmglocken: Mindestens 20 Arbeitsplätze sind 

in Gefahr“ (Artikel Nr. 33, 2016). Das Wort „mindestens“ deutet an, dass es sogar noch 

deutlich schlimmer kommen könnte. Der MHD „befürchtet“ weiterhin von „einem 

Billiganbieter aus dem Wettbewerb verdrängt zu werden“ (ebd.). Die Malteser erscheinen 

somit in der Rolle des chancenlosen Opfers, das der Entscheidung der Stadt hilflos 

ausgeliefert ist. Doch nicht nur für die Malteser ist das Vergabeverfahren ein Grund zur 

Sorge, auch die Solinger Bürger haben in den Augen des Hilfsdienstes etwas zu befürchten. 

Es sei „nicht richtig [...], Einsparungen da vorzunehmen, wo sie am wenigsten sinnvoll sind 

oder sogar gefährlich werden.“ Gefährlich sei die Entscheidung gegen den MHD deshalb, 

weil er auch soziale Dienste und den Katastrophenschutz übernahm und damit „für die 

Sicherheit der Solinger“ (ebd.) sorgte. Der MHD suggeriert mit diesen Aussagen, dass er den 

Katastrophenschutz künftig nicht mehr übernehmen könne und die Sicherheit somit, 

beispielsweise bei Stadtfesten, nicht mehr gewährleistet sei. Da das ST diese Vermutungen an 

den Leser weitergab, ohne eine Einschätzung darüber zu liefern, inwiefern diese Sorgen 

begründet waren, schürte es Ängste in der Bevölkerung und ließ den Leser zu dem Schluss 

kommen, der MHD dürfte sein Amt nicht verlieren. Ein ehemaliger Redakteur des 

Tageblattes sagt im Interview (Interview Nr. 6, 2017) zu diesem Verhalten der Redaktion:  

 
„Bei den Maltesern wurden die Emotionen sehr stark hochgekocht und viele 
Verlautbarungen publiziert. Das hat die Stimmung ordentlich aufgeheizt. Da sieht man 
aber auch wieder, dass die zeitlichen und personellen Ressourcen fehlen um richtig in 
die Geschichten einzusteigen. Durch eine tiefere Recherche hätte man da ganz andere 
Sachen transportieren können.“  

 



Damit wird deutlich, dass die Emotionalisierung nicht nur durch die Wortwahl, sondern auch 

durch die Auswahl von Informationen und Perspektiven gefördert wird. Das Tageblatt stellte 

die Neuvergabe hier in erster Linie als Sparmaßnahme der Stadt dar, während die lange 

Tradition der Malteser und ihre qualitativ gute Arbeit in Solingen nicht berücksichtigt worden 

seien (Artikel Nr. 33, 2016; Artikel Nr. 37, 2016; Artikel  Nr. 45, 2016). 

Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang ein Artikel vom 24.06.2016. Hier gab die 

Redaktion fast wortwörtliche eine Pressemitteilung der Stadt vom 23.06.2016 wieder, in 

welcher diese Fragen zur Vergabeentscheidung beantwortete und somit dem Vorwurf, man 

habe mithilfe der Politik den MHD ausgebotet, entgegentrat. Veröffentlicht wurde diese 

Pressemitteilung unter der Überschrift „Rettungsdienst: Die acht wichtigsten Fragen“ (Artikel 

Nr. 38, 2016). In der Pressemitteilung der Stadt wurde aber ersichtlich, dass diese neun 

Fragen beantwortet hatte (Dokument Nr. 42, 2016). Das Tageblatt hat somit eine der Fragen 

in seiner Übernahme der Pressemitteilung gestrichen. Augenfällig ist hierbei, dass es sich bei 

der gestrichenen Frage ausgerechnet um die Problematik des Katastrophenschutzes handelte. 

Hier erkannte die Stadt die Arbeit der Freiwilligen an und erläuterte, wie Katastrophenschutz 

und Sanitätsdienst in der Vergangenheit organisiert wurden. Auch in einer weiteren 

Stellungnahme vom 29.06.2016 beantwortete die Stadt Fragen zur Rettungsdienstvergabe. In 

diesem Schreiben legte sie erneut dar, dass der Katastrophenschutz in jedem Fall 

gewährleistet sei. Das Land NRW übernähme die Zuweisung des Katastrophenschutzes an die 

jeweiligen Einsatzeinheiten und würde im Falle von Änderungen entsprechend reagieren, hieß 

es dort weiter (ebd.). Hier versuchte die Verwaltung der Sorge der Bürger über einen Verlust 

des Katastrophenschutzes entgegenzuwirken. Das ST veröffentlichte diese Informationen 

jedoch abermals nicht, obwohl es andere Aspekte aus eben dieser Stellungnahme aufgriff. 

Dadurch entsteht der Eindruck, dass das Tageblatt hier gezielt Informationen zurückhielt, die 

womöglich zu einer Entspannung des Konfliktes geführt und ein positiveres Bild der Stadt 

erzeugt hätten. Die Veröffentlichung hätte dem Tageblatt das wichtigste Argument für die 

Malteser genommen und die Folgen der Entscheidung für den ASB weniger dramatisch 

erscheinen lassen. 

Besonders emotional wurde die Berichterstattung über die Malteser noch einmal im letzten 

Artikel. Hier spielten weder Stadtverwaltung, noch Politik oder der Kontrahent ASB eine 

Rolle. Vielmehr gleicht der Artikel einer Verabschiedung des MHD und einer Danksagung 

für seine Dienste. Durch eine bildhafte Sprache und die Auswahl der Zitate wurden 

gleichzeitig die Enttäuschung der Malteser über den Ausgang der Entscheidung als auch die 

Hoffnung auf eine positive Zukunft kommuniziert. Denn obwohl es kein „Grillfest“ werde, 



wenn sie Abschied „feiern“, gingen in ihrem Solinger Sitz „aber keinesfalls die Lichter aus“ 

und die Angestellten schauten „bereits nach vorn“ (Artikel Nr. 45, 2016). Weiterhin wurde 

berichtet, dass alle Sanitäter einen neuen Job hätten. Die Angst vor dem Verlust zahlreicher 

Arbeitsplätze, mit welcher das ST in die Berichterstattung über den MHD eingestiegen war, 

war also unbegründet. Die Korrektur des Irrtums erscheint an dieser Stelle aber weit weniger 

wichtig als die Erleichterung darüber, dass die Malteser glimpflich davongekommen waren 

und optimistisch in ihre Zukunft sahen. Der Eindruck der Sympathie des Tageblattes für den 

MHD wurde im letzten Artikel somit nochmals verstärkt.  

Auch im Zusammenhang mit den Protesten der HS Central gegen den geplanten Umzug 

setzte das ST auf eine emotionale und teils dramatische Darstellung, selbst, wenn es hier um 

mehr Sachlichkeit bemüht war. Laut Aussage eines ehemaligen ST-Redakteurs ist die 

Berichterstattung „bei der Hauptschule [...] anders gelaufen“ als bei der 

Rettungsdienstvergabe.  

 
„Da gab es ja auch massive Elternproteste. Die wurden schon auch dargestellt, nur 
nicht so stark. Andererseits hatten sich wohl auch die Eltern der Sekundarschule, die 
von der jetzigen Entscheidung ja negativ betroffen ist, um einen Termin bemüht. Sie 
wurden aber abgebügelt. Aber dennoch hat man hier weniger vorschnell gehandelt“,  

 
sagt er weiter (Interview Nr. 6, 2017). In der Betrachtung des Materials zeigte sich, dass die 

Auswahl der Sprecher zwar auch hier eine Sympathie zur HS Central (n=7, 21,8%) im 

Vergleich zur ebenfalls betroffenen Sekundarschule (n=3, 9,4%) andeutet, jedoch 

gleichermaßen kritische Stimmen aus der Politik (n=12, 37,5%) sowie Rechtfertigungen und 

Argumente der Stadt (n=12, 37,5%) präsentiert wurden. 

Außerdem wurde hier im Nachhinein etwas mehr Verständnis für die Stadtverwaltung 

gezeigt, da diese zumindest nach der Entscheidung ihre Fehler einräumte (Artikel Nr. 27, 

2017) und insgesamt logische Argumente vorbrachte (Artikel Nr. 25, 2017). Zusätzlich wurde 

zu Beginn der Berichterstattung das positive Beispiel der bereits umgezogenen HS Höhscheid 

angeführt, an dem man sich orientieren konnte. Hier kam es sogar zu sprachlichen 

Übertreibungen und Beschönigungen, da die Schulen nicht nur „harmonisch 

zusammengewachsen“ seien, sondern die „Pädagogen, die solch ein Zusammenwachsen mit 

Fingerspitzengefühl meistern“ den Umzug „für alle Beteiligten eine Bereicherung“ werden 

ließen, sodass „das Zusammenziehen supertoll gelaufen“ sei (Artikel 11, 2017). Schien dieser 

Artikel noch ein vergleichsweise sachlicher Appell an die Vernunft gewesen zu sein, der 

einen Weg aus dem Konflikt zeigte, zeichnete die folgende Berichterstattung ein eher 

dramatisches Bild der Lage.  



Nachdem die Stadtverwaltung ihre Position „untermauert“ hatte, wurde weiter kommuniziert, 

dass der Verbleib am alten Standort „nicht mehr in Betracht komme“ und es „keine 

Alternative zum Hauptschul-Umzug“ gäbe (Artikel Nr. 17, 2017). Obwohl die „Situation 

verfahren“ sei, wären „den Entscheidern die Hände gebunden“, da die „Zeit [...] langsam 

knapp“ werde um den Entschluss der Politik, „dass an der Krahenhöhe kein Weg vorbeiführe“ 

noch zu kippen (Artikel Nr. 18, 2017). Bei den Lesern, unter denen sich auch einige 

Betroffene befinden dürften, entstand dadurch der Eindruck, dass die Entscheidung bereits 

getroffen sei und im Grunde keine Alternative mehr bestehe. Das legt eine weitere 

Aufheizung der Stimmung nahe. Ihren Höhepunkt fand die Dramatisierung der 

Berichterstattung im Rahmen der Sondersitzung des Schulausschusses am 07.06.2017. Der 

von der Verwaltung favorisierte Umzug wurde als selbst für die Politiker nicht mehr 

nachvollziehbar beschrieben. In den Zitaten verschiedener Fraktionen hieß es „einige 

Argumente seien vorgeschoben“, man „frage [sich] was hier noch wahr ist“ und „zweifle an 

der Glaubwürdigkeit einiger Aussagen“ (Artikel Nr. 20, 2017).  

Emotionen wurden außerdem vor allem durch die bildhafte Sprache und die Verwendung von 

Metaphern erzeugt. So war der Konflikt mit Trauer verbunden, weil die Schüler den Umzug 

„bedauern“ und „das Ende der einst größten Solinger Hauptschule ein Abschied auf Raten“ 

sei (Artikel 2, 2017). Gleichzeitig waren „Eltern und Schüler verunsichert“ (Artikel Nr. 4, 

2017), weil die „Hängepartie um die Hauptschule Central“ (Artikel Nr. 13, 2017) so lang 

andauerte. Das führte zu Wut und Verärgerung auf verschiedenen Seiten. „Dicke Luft 

herrschte im Schulausschuss“, weil sich die Politiker „auf den Arm genommen“ fühlten und 

Vertreter der ebenfalls am Standort Central gelegenen Sekundarschule „alles andere als 

glücklich“ über die Entscheidung der Stadtverwaltung waren (Artikel Nr. 26, 2017).  

Anfänglich beschrieb das Tageblatt die Debatte um den Hauptschulumzug noch als ein 

„Spiel, in dem sich beide Seiten – Elternvertreter auf der einen, Stadtverwaltung auf der 

anderen – den Schwarzen Peter zuschieben“ (Artikel Nr. 6, 2017) und in welchem die Schüler 

nicht zum „schulpolitischen Spielball“ werden dürften (Artikel Nr. 3, 2017). Im weiteren 

Verlauf der Berichterstattung wurde jedoch verstärkt die Metapher des Kampfes 

herausgearbeitet. So wurde „in der Debatte [...] mit harten Bandagen gekämpft“ (Artikel Nr. 

7, 2017) und schließlich eine Entscheidung getroffen, die „Spuren hinterlassen“ hat (Artikel 

Nr. 21, 2017) und „eine echte Breitseite für die Verwaltung“ war, gegen die auch „erbitterter 

Widerstand“ nichts half (Artikel Nr. 27, 2017). Die Entscheidung für den Verbleib am Central 

wurde laut Tageblatt von verschiedenen Seiten begrüßt und von der Linken als „Sieg der 

Vernunft“ gefeiert (Artikel Nr. 24, 2017). Durch die Kampf-Metapher wurde die Diskussion 



um die Hauptschulverlegung stark dramatisiert. Für den Leser entstand dadurch der Eindruck, 

dass keiner der Beteiligten Akteure von seiner Position abrücken wollte, weil es für beide 

Seiten um Sieg oder Niederlage ging.  

Dramatisch gestaltete das Tageblatt die Debatte vor allem dadurch, dass es die Rolle der 

Schüler als Leidtragende herausarbeitete. Beispielsweise durch die Aussage, „man kann nicht 

die Hauptschulen abschaffen und glauben, dass damit auch die Hauptschüler nicht mehr 

existieren“ (Artikel Nr. 3, 2017) wurde der Eindruck erweckt, der Verwaltung wären die 

Schüler unwichtig. Der Vorwurf, dass die „Diskussionen [...] nicht ernsthaft geführt wurden 

und nur über die Zeit des NRW-Wahlkampfes hinwegführen sollten“ (Artikel Nr. 15, 2017) 

verstärkte diesen Eindruck. Hinzu käme, „dass Schüler, Lehrer und Eltern in dieser Sache 

zum wiederholten Male ihr Schicksal aus der Zeitung erfahren mussten“ (Artikel Nr. 18, 

2017). Deshalb warb die Redaktion auch um Verständnis für die Schüler und appellierte an 

das Mitgefühl der Leser, indem sie fragte: „Wer würde nicht darum kämpfen, seinen 

Abschluss im vertrauten Schulgebäude bei den bekannten Lehrern zu machen?“ (Artikel Nr. 

7, 2017). 

In dieser Argumentation stehen die Schüler der HS Central aber im Vordergrund, da die 

Sekundarschule und ihre Interessen nur in einem Viertel der Beiträge benannt und ihre 

Sprecher nur zu 9,4% (n=3) zitiert wurden. Erst am Schluss der Berichterstattung wurde 

deutlich, dass der Verbleib der HS Central am alten Standort, gemeinsam mit der 

Sekundarschule „nur die zweitbeste Lösung“ war und auf Kosten der Sekundarschule ging, 

welche nun weder die geplanten Umbaumaßnahmen vornehmen, noch eine internationale 

Förderklasse einrichten könnte und damit in ihrer Entwicklung gebremst würde (Artikel Nr. 

20, 2017; Artikel Nr. 32, 2017). Die bereits zu Beginn des Jahres 2016 veröffentlichte 

Informationsvorlage für den Schulausschuss über die räumliche Situation der Sekundarschule 

und geplante Umbaumaßnahmen wurde beispielsweise nie zitiert, obgleich sie bereits zu 

Beginn der Debatte Aufschluss darüber gegeben hätte, dass ein Verbleib der HS Central am 

gemeinsamen Standort die Entwicklung der Sekundarschule beeinträchtigen könnte und damit 

beide Schulen von der Entscheidung betroffen waren (Dokument Nr. 1, 2016).  

Das späte Aufgreifen der Position der Sekundarschule und ihrer Kritik nach dem Beschluss 

des Schulausschusses vom 06.06.2017 führte zu einer erneuten Dramatisierung des Themas. 

Durch den Beschluss hätte es zu einer Entspannung kommen können, da die HS Central ihr 

Ziel fast erreicht hatte, ihre Klage zurückziehen wollte und der Konflikt gelöst schien. 

Dadurch, dass das ST nun aber die Sekundarschule, die vorher nur Nebenakteur war, mit ihrer 

negativen Sicht auf die Entscheidung ins Spiel brachte, wurde scheinbar versucht, die 



Stimmung nochmals etwas anzuheizen. Andernfalls hätte die Sekundarschule schon in der 

vorhergehenden Berichterstattung immer wieder als gleichermaßen betroffener Akteur 

erscheinen müssen.  

Insgesamt ist also festzustellen, dass die Perspektiven weder in gleichem Umfang noch 

ausschließlich sachlich dargestellt werden. Gerade bei konfliktbehafteten Themen wie 

Bürgerprotesten können die öffentliche, emotionale Darstellung der Perspektiven und die 

Dramatisierung des Entscheidungsprozesses zu einer Beeinflussung der Bevölkerung 

zugunsten einer Position führen. Das Tageblatt agiert an dieser Stelle nicht als der 

unabhängige und objektive Beobachter als welcher es sich laut seiner publizistischen 

Grundsätze selbst bezeichnet . Auch die Betrachtung der Fairness 

zeigt, dass positive und negative Informationen nicht immer ausbalanciert dargeboten werden 

und keine kritische Distanz gewahrt wird.  

These 5: implizite Wertungen 

These 5: Obwohl das Solinger Tageblatt nach eigenen Angaben durch eine unabhängige, faire 

und objektive Berichterstattung dem Allgemeinwohl dienen will und auch die aktuellen 

Redakteure diese Werte in ihrem journalistischen Selbstverständnis hochhalten, finden sich in 

der aktuellen Berichterstattung implizite Wertungen. Durch Wortwahl, sprachliche 

Formulierungen und  rhetorische Stilmittel werden den Akteuren Rollen zugeschrieben und 

Handlungen bewertet. Auch die Auswahl der Sprecher und die Gewichtung der Akteure und 

ihrer Perspektiven geben Aufschluss darüber, welche Rollen und welche Relevanz das 

Tageblatt den jeweiligen Perspektiven zuschreibt. Dadurch, dass nicht nur in als solchen 

gekennzeichneten Kommentaren direkt bewertet wird, sondern auch in vermeintlich neutralen 

und „objektiven“ Artikeln implizite Wertungen enthalten sind, leiden die Qualitätskriterien 

Unabhängigkeit und Objektivität. Das Solinger Tageblatt versucht somit nicht nur, wie in den 

publizistischen Grundsätzen erläutert, Orientierung zu geben, sondern auch die öffentliche 

Wahrnehmung der Themen gezielt zu beeinflussen. 

 

An dieser Stelle sei daran erinnert, dass sich implizite Wertungen laut Neuberger und Kapern 

(2013, S. 139-141) beispielsweise in der Auswahl von Themen und Sprechern, 

Rollenzuschreibungen sowie Wortwahl und Rhetorik äußern. Das heißt, durch die gezielte 

Zitation bestimmter Sprecher zu einem Thema können diese legitimiert oder delegitimiert 

oder die Leser durch die Verwendung spezieller Worte in bestimmter Weise beeinflusst 



werden. Einseitige Berichterstattung oder unfaire Argumentation in Kontroversen deuten hier 

auf eine geringere Qualität hin.  

Im Fall der Rettungsdienstvergabe gab es hier eine klare Rollenzuschreibung des MHD als 

Opfer, des ASB als Verursacher des Konflikts und der Solinger Stadtverwaltung als 

Schuldigem, der die Verantwortung für das Dilemma trug. Außerdem kam es zu einer 

Bewertung der Situation zugunsten der Malteser. Sie waren die Opfer, deren Recht durch die 

Stadt verletzt wurde. Der ASB hingegen war zwar die Ursache des Problems, jedoch spielten 

seine Perspektive auf den Konflikt und seine Beweggründe keine Rolle. Sichtbar wurde diese 

Gewichtung zum einen daran, dass die Malteser in zwölf der dreizehn Beiträge (92,3%) 

genannt und in fast der Hälfte (n=6, 46,2%) zitiert wurden, wohingegen ein Vertreter des 

ASB lediglich im ersten Beitrag (Artikel Nr. 33, 2016) zu Wort kam. Zwar wurde der ASB in 

vielen weiteren Beiträgen erwähnt, jedoch jeweils nur in Nebensätzen und in der Rolle als 

auswärtiger Bewerber, abwertend als „Billiganbieter“ (ebd.) bezeichnet, der mit aggressiver 

Preispolitik den alteingesessenen MHD ausgebotet habe. Die Arbeitsbedingungen der 

Rettungssanitäter beim ASB wären „fragwürdig“ und der Hilfsdienst zahle „Löhne deutlich 

unter Tarif“ (ebd.), waren die Vorwürfe, die von verschiedenen Seiten gegen den ASB 

erhoben und vom Tageblatt zitiert wurden. Persönlich zur Wehr setzen durfte sich der ASB 

aber nicht. Stattdessen wurde seine Arbeit von einem Dritten, nämlich der Wuppertaler 

Feuerwehr verteidigt (Artikel Nr. 40, 2016). Warum der ASB im weiteren Verlauf der 

Diskussion, die immer erhitzter geführt wurde, nicht mehr zu seiner Perspektive befragt 

wurde, ließ das Tageblatt unbeantwortet. An dieser Stelle ist die Berichterstattung nicht 

transparent genug.  

Zum anderen zeigte sich die Rollenzuschreibung des MHD als Opfer auch an der 

verwendeten Wortwahl, mit welcher die Perspektiven eingeleitet wurden. Während der ASB 

die Malteser „aus dem Wettbewerb verdrängt[e]“ (Artikel Nr. 33, 016) und somit Ursache des 

Problems war trug der MHD als Opfer sein Anliegen in der Stadtratssitzung „sehr emotional 

vor“ (Artikel Nr. 37, 2016). Dennoch zeigte sich die verantwortliche Stadtverwaltung 

uneinsichtig, trat „der Kritik der Malteser entschieden entgegen“ (Artikel Nr. 33, 2016) und 

„schmettert[e] den Antrag ab“ (Artikel Nr. 37, 2016). 

Außerdem kam auch die Stadtverwaltung seltener zu Wort als der MHD, nämlich in nur etwa 

38% (n=5) der Beiträge. Hier zeigt sich, dass der MHD mehr Platz erhielt, um die Stadt 

anzugreifen, welche sich wiederum seltener verteidigen durfte. Auch die Stimmen, die aus der 

Politik ausgewählt wurden, zeichneten ein Bild, das zugunsten der Malteser ausfiel. Es 

wurden nur drei Parteien in jeweils einem Beitrag zitiert: BfS (Artikel Nr. 35, 2016), die 



Linke (Artikel Nr. 37, 2016) und die Grünen (Artikel Nr. 39, 2016). Diese Parteien hatten sich 

in der Abstimmung für den MHD ausgesprochen. CDU, SPD und FDP hingegen hatten mit 

ihrer Mehrheit im Stadtrat für den ASB gestimmt und die Vergabe somit zu seinen Gunsten 

entschieden (Artikel Nr. 37, 2016). In Form von direkter Rede wurden diese Parteien in 

keinem Beitrag zitiert. Auch ihre gemeinsame Pressemitteilung, in der sie dem MHD ihr 

Bedauern über das Ausscheiden und ihren Dank für die Leistungen in der Vergangenheit 

aussprachen, wurde nicht aufgegriffen. Ebenso wurde das Unverständnis dieser drei Parteien 

für die deutliche Preissteigerung des MHD im Vergleich zu früheren Angeboten vom 

Tageblatt nicht kommuniziert (Dokument Nr. 38, 2016). Diejenigen, die „Schuld“ am 

Ausscheiden des MHD hatten und somit gewissermaßen zu seinen Gegenspielern zählten, 

bekamen im Tageblatt keinen Platz.  

Hier zeigt sich also, dass zwar verschiedene Perspektiven auf das Thema dargestellt, diese 

aber nicht in gleichem Umfang präsentiert wurden. Es erfolgte eine klare Verschiebung 

zugunsten der Malteser. Noch deutlicher wird diese Verschiebung, wenn man die Redeanteile 

genauer betrachtet. Der MHD wurde in sechs Beiträgen zitiert und erhielt dort Platz für 

insgesamt 22 Zitate. Die Stadtverwaltung hingegen trat nur mit der Hälfte an Zitaten (n=11) 

in fünf Beiträgen auf. Außerdem sprach der MHD an zentraler Stelle. So wurde 

beispielsweise der Artikel vom 15.06.2016 (Artikel Nr. 33, 2016) mit dem Standpunkt der 

Malteser eröffnet und geschlossen. Für den Leser war diese Position somit das zuerst und 

zuletzt Gelesene, das ihm in der Regel stärker im Gedächtnis bleibt als die anderen 

Positionen. Die Berichterstattung über die Rettungsdienstvergabe war somit nicht 

unabhängig, sondern es zeichnet sich eine Position des Tageblattes ab.  

Diese Positionierung als „pro Malteser“ wurde auch durch den Kommentar eines Redakteurs 

zu Beginn der Berichterstattung unterstützt. Wörtlich hieß es darin: „Dass aber letztlich der 

preislich günstigste Anbieter den Zuschlag erhält, sollte dennoch reiflich überlegt werden, 

zumal der Rettungsdienst fast vollständig durch die Krankenkassen refinanziert wird. 

Jedenfalls sollte die Qualität des bisherigen Leistungsanbieters ebenso gebührend 

berücksichtigt werden wie die gerechte Entlohnung der Mitarbeiter“ (Artikel Nr. 34, 2016). 

Dieser Standpunkt des Redakteurs wurde transparent als Kommentar gekennzeichnet, sodass 

der Leser wusste, dass hier eine Meinung ausgedrückt wurde. Dennoch schien die hier 

eingenommene Haltung in der folgenden Berichterstattung in Form von impliziten Wertungen 

immer wieder durch.  



In beiden Themen wurde die Verschiebung der Darstellung zugunsten einer Position durch 

die Auswahl der Bilder verstärkt. Im Zusammenhang mit der HS Central wurden jeweils 

zweimal die zuständige Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) und die NRW-

Schulministerin Sylvia Löhrmann (Grüne) als Vertreter der Verwaltung abgebildet. Von der 

HS Höhscheid gab es ein Bild, das die Schulleiterin und einige Schüler beim Umzug im Jahr 

2015 zeigte und in zwei Artikeln verwendet wurde. Von der HS Central gab es insgesamt 

zehn Bilder, von denen 60% das Schulgebäude am alten Standtort zeigten und ein Foto, das 

insgesamt viermal verwendet wurde und Schüler des letzten und damit betroffenen Jahrgangs 

abbildete. Von der Sekundarschule wiederum gab es in der gesamten Berichterstattung kein 

einziges Bild. Die Bildauswahl unterstützt hier nochmals den Eindruck, der bereits aus den 

textlichen Merkmalen entstand. Durch das Abbilden der Central-Schüler förderte das 

Tageblatt die Empathie des Lesers. Er kannte dadurch die Betroffenen. Während die HS 

Central und ihre Schüler somit im Fokus der Berichterstattung standen, spielte die 

Sekundarschule nur eine Nebenrolle. 

Bei der Berichterstattung zum MHD 

zeigt sich die gleiche Verschiebung. 

Von den insgesamt fünf Bildern 

zeigte eines den Rechtsdezernenten 

Jan Welzel als Vertreter der Stadt, 

auf drei Bildern waren die Sprecher 

der Malteser und auf einem 

Rettungssanitäter einer nicht 

genannten Hilfsorganisation zu 

sehen. Der ASB, Konkurrent des 

MHD, wurde nicht gezeigt. Auch 

hier machte das ST durch seine 

Bildauswahl deutlich, wer die 

Betroffenen des Konfliktes waren 

und fördert dadurch die stärkere 

Wahrnehmung dieser Position. 

Auch in der Debatte um die 

Verlegung der Hauptschule (HS) 

Central war die Stadtverwaltung laut 

ST verantwortlich und gleichzeitig uneinsichtig. Hier wollte sie Vorwürfe, die von 

Abbildung 11: Solinger Rathaus (eigenes Bild) 



verschiedenen Seiten erhoben wurden, „nicht gelten lassen“ (Artikel Nr. 6, 2017) und 

„untermauert[e]“ (Artikel Nr. 17, 2017) immer wieder ihre Position. Dennoch war die 

Positionierung des ST bei diesem Thema weniger eindeutig und es wurden alle beteiligten 

Akteure kritisiert, wenn auch die Stadtverwaltung am meisten Kritik einstecken muss. In 69% 

der Beiträge wurden von verschiedenen Akteuren Anschuldigungen gegen die Stadt 

kommuniziert. Jedoch waren unter den zehn der 32 Beiträge, in welchen die Stadt nicht 

kritisiert wurde auch sechs Meldungen, die lediglich Informationen über anstehende 

Entscheidungen o. ä. lieferten. In den übrigen Artikeln, die ausführlichere Informationen und 

Analysen zum Thema enthielten, kam die Stadt also schlecht weg. Grund für die Kritik der 

Politik an der Stadtverwaltung schien im Fall der HS Central aber weniger die Befürwortung 

des Bürgerprotestes als vielmehr die mangelhafte Kommunikation zwischen Stadt und Politik 

sowie zwischen Stadt und Betroffenen gewesen zu sein. Diese Begründung wurde zumindest 

durch die Berichterstattung des ST nach und nach verstärkt. Beginnend am 07.04.2017 

(Artikel Nr. 9) mit der Benennung „erheblicher Kommunikationsdefizite“, fortgeführt mit der 

Beschreibung als „Lehrstück schief gelaufener Kommunikation“ (Artikel Nr. 14, 2017) und 

dem Vorwurf, die Stadt habe „alles andere als gut kommuniziert“ (Artikel Nr. 25, 2017), 

wurde die Ursache des Konfliktes präsentiert.  

Als Kritiker der Stadt und ihrer Entscheidung äußerten sich die HS Central in 21,8% der 

Beiträge, die Sekundarschule in 9,4% und Politiker aller Fraktionen in insgesamt 37,5% der 

Beiträge. An dieser Stelle wird deutlich, dass beim Thema der Hauptschulverlegung der 

Bürgerprotest für das ST weniger wichtig war als die Tatsache, dass Stadtverwaltung und 

Kommunalpolitik verschiedene Ansichten vertraten und miteinander in Konflikt standen. 

Waren die Parteien beim Thema der Rettungsdienstvergabe noch geteilter Ansicht, so 

kritisierten hier alle Fraktionen die Verwaltung. Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) 

wurde sogar in den eigenen Reihen kritisiert (Artikel Nr. 5, 2017; Artikel Nr. 24, 2017; 

Artikel Nr. 27, 2017). Auch bei den politischen Sprechern wurde eine Gewichtung deutlich. 

Die meisten Stimmen stammten von CDU (n=9, 28%), SPD (n=6, 19%) sowie FDP und 

Grünen (jeweils n=5, 16%). FBU, BfS und die Linke wurden jeweils nur in einem Beitrag (je 

3%) zitiert. Hier zeigt sich, dass das Tageblatt bevorzugt Sprecher der großen Parteien 

auswählt und kleinere Fraktionen deutlich seltener zu Wort kommen. So wurde beispielsweise 

auch der Antrag der Linken auf einen Verbleib der HS Central am alten Standort (Dokument 

Nr. 9, 2017) ebenso wenig kommuniziert wie ihr Schreiben an den Oberbürgermeister mit 

Bitte um Verständnis für die Hauptschüler, da diese in der Gesellschaft ohnehin benachteiligt 



wären (Dokument Nr. 17, 2017). Die Stimmen der großen Parteien werden vom ST also 

offenbar als wichtiger eingeschätzt insofern sie in seine Argumentation passen.  

Inhaltlich lag der Fokus der Berichterstattung über die Hauptschulverlegung aber klar auf der 

Kritik an der Stadtspitze. Andernfalls müssten im Tageblatt auch jene Stimmen zu finden 

gewesen sein, die sich weniger kritisch äußerten und den Umzug der HS Central durchaus als 

Option betrachteten. In seiner Berichterstattung über die Schulausschusssitzung vom 

09.05.2017 unterschlug das Tageblatt jedoch, dass sich sowohl Vertreter der Grünen als auch 

der SPD einem Standortwechsel aufgeschlossen zeigten, wenn dieser die Lehrerversorgung 

sicherstellte. Sie sähen hierin die wichtigere Voraussetzung für einen gelungenen 

Schulabschluss (Dokument Nr. 14, 2017). Das Tageblatt wählte stattdessen jene Politiker, die 

ihr Unverständnis für das Festhalten der Verwaltung an einem Umzug gegen den Willen der 

Schüler äußerten (Artikel Nr. 13, 2017). Doch nicht nur in Bezug auf die Sitzung des 

Schulausschusses wurden andere Stimmen ignoriert. Auch die Pressemittelungen von FDP 

(Dokument Nr. 30, 2017) und Grünen (Dokument Nr. 21), in denen beide Parteien die 

Richtigkeit eines Umzugs unter der Voraussetzung der gewährleisteten Lehrerversorgung 

betonten, wurden nicht aufgegriffen. Politische Stimmen, die Verständnis für die 

Argumentation der Stadt zeigten, wurden vom Tageblatt somit aus dem Diskurs 

ausgeschlossen.  

Wie unter der dritten These erläutert, war das ST beim Thema HS Central zwar um mehr 

Sachlichkeit als noch beim Thema der Rettungsdienstvergabe bemüht, aber dennoch nutzte es 

die Chance zur steten Kritik an der Stadtspitze. Auch wenn ein Redakteur der Solinger 

Morgenpost im Interview sagt, es gehöre zu gutem Journalismus, „dass man eine faire Linie 

fährt, dass man nicht auf Teufel komm raus jemanden kaputt schreiben will“ (Interview Nr. 5, 

2017), holte insbesondere Chefredakteur Stefan Kob in diesem Zusammenhang zu einem 

verbalen Angriff aus. In seinem samstags erscheinenden Kommentar zu den relevantesten 

Themen der Woche zeigte er im April noch Verständnis für die Stadt. Am 08.04.2017 schrieb 

er: „Obwohl es in den Osterferien ja keine Zeugnisse gibt: Schriftlich hat die Verwaltung ein 

knappes ‘gut’ erreicht, in der mündlichen Note gibt es aber leider ein ‘ungenügend’“ (Artikel 

Nr. 10, 2017). Zwei Monate später, als die Stadtverwaltung ihre Entscheidung gekippt und 

nun doch für einen Verbleib der HS Central am alten Standort gestimmt hatte, kritisierte er 

die Stadtspitze massiv. Da der „gesamte Entscheidungsprozess dilettantisch vorbereitet war“, 

wäre die „krachende Niederlage der Verwaltung [...] in der jüngeren kommunalpolitischen 

Geschichte ohne Beispiel“, zumal es keine „Lager-Entscheidung“ gegeben habe, sondern alle 

Parteien den Umzug ablehnten. Logische Gründe gab es für diese Entscheidung nach 



Meinung des Chefredakteurs nicht. Er sah hier vielmehr eine Gefahr für künftige, seiner 

Ansicht nach wichtigere Entscheidungen, da „Vertrauen und Verlässlichkeit [...] Werte 

[wären], die offenbar nicht mehr gelten, wenn Politiker merken, dass eine Entscheidung auf 

Widerstand stößt.“ Auch die Zurückhaltung von Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der sich 

in der Diskussion „dröhnen still verhalten“ hätte, kam bei Kob nicht gut an. Er wertete sie als 

Versuch in dieser Sache unbeschadet zu bleiben, da sich Kurzbach „ziemlich schnell schon 

einmal eine blutige Nase bei den eigenen SPD-Leuten geholt“ hätte (Artikel Nr. 25, 2017). 

Hier wird deutlich, dass er das Thema der Hauptschulverlegung nicht nur zur 

themenbezogenen Kritik an Stadtspitze und Parteien, sondern gleichzeitig als Anreiz für 

generelle Einschätzungen nimmt.  

Eine eindeutige Position des Tageblattes zugunsten einer Seite des Konfliktes ließ sich trotz 

all der Kritik an der Stadt beim Thema HS Central aber dennoch nicht ausmachen. Im 

Vergleich zur Diskussion um die Rettungsdienstvergabe wurden die Perspektiven 

ausbalancierter und vielfältiger dargestellt. Gleichzeitig deutet sich hier ein Schwanken der 

Positionierung des ST an. Die Kommentare verschiedener ST-Redakteure zeigen ebenfalls 

Uneinigkeit in der Redaktion. Während zwei Redakteure, die Argumentation der Stadt als 

logisch und die Entscheidung für einen Umzug der HS Central als richtig einschätzten, 

argumentierten zwei Redakteurinnen im Sinne des Wunsches der Central-Schüler und zeigten 

Verständnis für deren Sorgen. „Der Umzug ist für die Jugendlichen hingegen eine Rechnung 

mit vielen Unbekannten“ (Artikel Nr. 7, 2017) und „die letzten Neuner- und Zehner-

Jahrgänge dürfen nicht zum schulpolitischen Spielball werden. Sie haben ein Recht darauf, 

ihren Abschluss in Ruhe gut und geordnet machen zu dürfen“, (Artikel Nr. 3, 2017) hieß es 

hier. Die beiden anderen Redakteure sahen in dem Umzug aber keinen Widerspruch zu einem 

ordentlichen Schulabschluss. Sie sagten: „Die bereits an der Hauptschule Höhscheid 

unterrichtenden Lehrer sind ja keine Amateure“ und „es bleibt die Frage, ob die Eltern den 

Kindern nicht mehr durch persönliche Hilfestellung statt durch Anwälte helfen“ (Artikel Nr. 

8, 2017). Außerdem werteten sie den Beschluss von Stadt und Politik als „fatales Signal an 

die Solinger Bevölkerung“, denn das Motto wäre dadurch „wer nur laut genug schreit, 

bekommt recht“ (Artikel Nr. 23, 2017).  

Handelt es sich bei den Kommentaren um explizite und als solche gekennzeichnete 

Meinungsäußerungen, die der Leser teilen oder verwerfen kann, führen die impliziten 

Wertungen dazu, dass die Berichterstattung weniger fair erscheint. Insbesondere die nicht 

ausbalancierte Informations- und Sprecherauswahl, ebenso wie die Verwendung sprachlicher 

Mittel erzeugen hier eine teilweise unfaire Darstellung der Positionen. Von Objektivität kann 



hier nicht die Rede sein. Ein Redakteur der Solinger Morgenpost sagt zum Thema Fairness 

im Interview zwar: „Da darf etwas persönliches, ob man mit demjenigen nun befreundet ist, 

oder nicht, keine Rolle spielen.“ Jedoch auch: „Aber im Unterbewusstsein behandeln sie 

natürlich einen, den sie besser kennen pfleglicher als einen, der ihnen vielleicht völlig 

unsympathisch ist“ (Interview Nr. 5, 2017). Hier wird deutlich, dass persönliche Präferenzen 

und Sympathien durchaus in die Berichterstattung einfließen können, auch wenn sie es 

eigentlich nicht sollten. Das erklärt auch, warum die impliziten Wertungen beim Thema HS 

Central je nach Autor der Artikel unterschiedlich ausfielen.  

Dennoch ist im Fall der Wertungen auch zu beachten, dass die örtlichen Begebenheiten des 

Lokaljournalismus einen Einfluss auf den Umfang der Kritik in der Berichterstattung haben 

können. Laut einem ehemaligen ST-Redakteur müsse man sich zwar bewusst sein, dass „der 

kleine, kuschelige Kreis, wie wir ihn auf dem Land haben, wo der Journalist mit dem 

Bürgermeister zusammensitzt, [...] bei einer 160.000 Einwohner starken Stadt nicht der Fall“ 

sei. Gleichzeitig wüssten die Redakteure aber auch „wie bei fast jeder Lokalredaktion, dass 

man irgendwo im selben Boot“ säße. Deshalb, so erzählt er, laute der Standardsatz eines 

Lokaljournalisten immer: „Ich muss hier auch morgen noch arbeiten“ (Interview Nr. 1, 2017). 

Das heißt, dass die Journalisten neben aller im Text versteckter Kritik darauf achten müssen, 

wen sie wie kritisieren, da sie sonst, wie der Ex-Redakteur weiter sagt, sehr schnell böse 

Leserbriefe bekämen, wenn sich jemand angegriffen fühle. Auch Politiker sprächen die 

Journalisten im Nachhinein durchaus persönlich darauf an, wenn ihnen ein Artikel 

unangenehm aufgestoßen sei.  

Die oben dargestellten Analyseergebnisse zur fünften These zeigen aber auch, dass im Fall 

des Solinger Tageblattes nicht von objektivem oder unabhängigem Journalismus die Rede 

sein kann. Stattdessen zeigte sich in den beiden ausgewählten Themen etwas, das Boudana 

(2016, S. 605) als „positive Parteilichkeit“ bezeichnet. Das meint die Berichterstattung 

zugunsten einer Position, während andere Positionen negativ dargestellt oder sogar gänzlich 

ignoriert werden. Die interviewte Redakteurin des Tageblattes sagte im Interview zwar: „Es 

ist natürlich schon so, dass wir bei der einen oder anderen Sache unterschiedlicher Meinung 

sind. Wir müssen dann in einem Artikel natürlich die Sicht der Stadt zu einem bestimmten 

Thema, aber auch die der Bürger wiedergeben. [...] Es ist ganz wichtig, objektiv zu sein. Dann 

kann man sich natürlich nicht auf eine Seite schlagen.“ Aber das Ungleichgewicht in der 

Darstellung verschiedener Seiten eines Konfliktes spricht hier eine andere Sprache. Ihr Ziel, 

„die Menschen objektiv aufzuklären, Dinge so darzustellen, wie sie wirklich sind“, sehe ich 

aufgrund der Untersuchungsergebnisse in der aktuellen Berichterstattung nicht erreicht. 



Obwohl die Lokalzeitung „eine große Verantwortung“ hat, weil sie „vor Ort eine große 

Glaubwürdigkeit genießt“ (Interview Nr. 4, 2017), leidet eben diese Glaubwürdigkeit des ST 

unter dem bislang dargestellten Umgang mit den Qualitätskriterien.  

 

4.4 Objektivität, Orientierung und Glaubwürdigkeit  

Wie bereits im Kategoriensystem (Kapitel 2.3) erklärt, verstehe ich die Kriterien Objektivität, 

Glaubwürdigkeit und Orientierung gewissermaßen als Folgen von Erfüllung bzw. Nicht-

Erfüllung der anderen Qualitätskriterien. Hier zeigen sich also die Konsequenzen für die 

Qualität des Blattes. An dieser Stelle sei aber nochmals daran erinnert, dass diese Arbeit, wie 

in Kapitel 2.1 erläutert annimmt, dass keine absolute Objektivität existiert, da jeder Journalist 

unter anderem beeinflusst durch seine Herkunft, seine Bildung sowie seine Einstellungen und 

Meinungen an die Themen herantritt. Der Begriff der Objektivität ergibt sich in meinem 

Verständnis deshalb aus der Bewertung der Qualitätskriterien Fairness, Transparenz und 

Unabhängigkeit, die bereits in den vorausgegangenen Thesen analysiert wurden. Ob das ST 

glaubwürdig ist, hängt dabei vor allem davon ab, ob es in den Konflikten als unabhängiger 

Beobachter agierte und die Perspektiven der verschiedenen Akteure ausbalanciert gewichtete, 

oder ob es für einen von ihnen Position bezog. Auch die Konsistenz dieser Positionierung 

über die gesamte Berichterstattung hinweg spielt hier eine Rolle. Daraus ergibt sich auch die 

Beurteilung der Frage, ob das Tageblatt eher der objektive Beobachter und Chronist ist, oder 

ob es versucht dem Leser Orientierung in der Meinungsbildung zu bieten.  

These 6: Position der Zeitung  

These 6: Als traditionsreiche und auflagenstärkste Zeitung der Stadt versteht sich das Solinger 

Tageblatt als Meinungsführer und sieht seine Aufgabe entsprechend seiner selbstdefinierten 

publizistischen Grundsätze in der Erfüllung einer Orientierungsfunktion sowie der 

Unterstützung der Meinungsbildung in der Öffentlichkeit. Dennoch werfen kritische Stimmen 

dem Blatt eine Abwendung von einer investigativen Berichterstattung, hin zu einem 

Beliebigkeitsjournalismus vor. Außerdem verliert das Tageblatt durch Boulevardisierung, 

Emotionalisierung und Dramatisierung, ebenso wie durch zahlreiche implizite Wertungen an 

Glaubwürdigkeit. Eine überalterte Leserschaft und die Unfähigkeit neue, jüngere Leser zu 

gewinnen, lassen daran zweifeln, ob das Tageblatt seine Position am Platz noch lang 

verteidigen kann. 



Wenn das Tageblatt wie in These 5 beschrieben schon in Konflikten nicht ausgewogen 

berichtet, sondern bestimmte Positionen stärker abbildet, liegt die Vermutung nahe, dass es 

auch bei anderen Themen so agieren wird. Ebenso haben sowohl die Analyse als auch die 

Aussagen der Experten gezeigt, dass es eine allgemeine Tendenz zu Boulevardisierung, 

Emotionalisierung und Dramatisierung gibt (Thesen 3 und 4). Wie bereits erläutert, werden 

aus diesen Gründen einige Qualitätskriterien nicht erfüllt. Das kratzt an der Glaubwürdigkeit 

des Blattes. Deutlich wird dies in dem Leserbrief, der zum Thema der Hauptschulverlegung 

erschienen ist. Wie der Leser deutlich machte, sind für ihn in der Berichterstattung zum einen 

Fragen offen geblieben. Zum anderen bezog er sich auf den am 08.06.2017 erschienenen 

Kommentar des Lokalchefs Prinz, in welchem dieser die Entscheidung als „fatales Signal an 

die Solinger Bevölkerung“ wertete (Artikel Nr. 23, 2017). In dem Leserbrief hieß es in 

diesem Zusammenhang: „Als langjähriger Leser erwarte ich Fakten und keine 

Stimmungsmache. So lange dies nicht geschieht, hake ich den Kommentar von Herrn Prinz 

als Stimmungsmache ab und hoffe, dass konkrete Zahlen nachgereicht werden“ (Artikel Nr. 

28, 2017). Der Leser brachte hier sein Unverständnis gegenüber der Berichterstattung des 

Tageblattes zum Ausdruck. In den Artikeln blieb für ihn unklar, warum der Platz am Standort 

Central nicht für beide Schulen, die HS Central und die Sekundarschule, ausreichte und wie 

sich der Raumbedarf zusammensetzte. Die Redaktion hängte diesem Leserbrief eine 

Anmerkung an, in welcher sie auf die wachsende Schülerzahl der Sekundarschule und den 

geplanten Ausbau von Verwaltung und Lehrerzimmer verwies. Ob diese Antwort den 

schreibenden Leser zufrieden stellte, ist aber fraglich, da das Tageblatt keine Informationen 

lieferte, die über die vorhergehende Berichterstattung hinausgingen (z.B. Artikel Nr. 22, 

2017).  

Der Leserbrief ist jedoch nicht der einzige Hinweis darauf, dass die Leser sich nicht mehr 

verstanden fühlen, das Vertrauen in die Zeitung verlieren und das Tageblatt mit einem 

Glaubwürdigkeitsproblem zu kämpfen hat. Ein ehemaliger ST-Redakteur berichtet von 

Beschwerden einiger Solinger, dass sie sich vom Tageblatt nicht mehr mitgenommen fühlten. 

Es fehle beispielsweise an Vereinsberichterstattung. Wenn Vereine auf die Redaktion 

zukämen, würden sie oftmals abgewiesen und fühlten sich deshalb in ihren Anliegen nicht 

ernst genommen. Wenn schon in der Zeitung kein Platz sei, solle das ST solche Themen 

wenigstens online mehr abbilden, um den Lesern zu signalisieren, dass ihre Interessen einen 

Platz fänden, sagt er weiter (Interview Nr. 1, 2017).  

Obwohl das Tageblatt es scheinbar nicht schafft, die Solinger abzuholen, sieht der befragte 

Redakteur der Solinger Morgenpost insgesamt betrachtet einen deutlichen Vorteil der 



Lokalzeitungen gegenüber anderen Medien. Die Lokaljournalisten seien „diejenigen, die die 

Leute sehr gut über lokale Ereignisse informieren“ könnten, weshalb sich eine Zeitung 

deshalb „eigentlich nur gut über das Lokale verkaufen“ lasse. Nach seiner Aussage müssten 

die Solinger froh sein, dass sie in ihrer Stadt sogar noch zwei solche Angebote hätten 

(Interview Nr. 5, 2017). Die Information über lokale Ereignisse ist auch im Sinne der 

Chronistenpflicht bedeutsam. Ein Lokalhistoriker sagt dazu im Interview, es habe eine Zeit 

gegeben, in welcher das Tageblatt das „Leitmedium für das Lokale“ und damit auch eine gute 

Quelle für Lokalhistoriker gewesen sei. Heute sei er skeptisch, inwieweit das Tageblatt dieser 

Aufgabe noch nachkomme. Es komme „immer noch relativ weit“, aber nicht mehr so weit 

wie früher. Als Beispiel nennt er den Bevölkerungsanteil mit Migrationshintergrund von über 

30%, der im Tageblatt überhaupt nicht abgebildet werde (Interview Nr. 2, 2017; MAIS, 

2016). Wenn ein Drittel der Bevölkerung in der führenden Lokalzeitung nicht abgebildet 

wird, ist demnach auch nicht davon auszugehen, dass es insgesamt ein für die Bevölkerung 

repräsentatives Themenangebot gibt. Seiner Chronistenpflicht kommt das ST somit 

heutzutage nur begrenzt nach.  

Auch der Zugang zur Jugend fehle ganz, so der Lokalhistoriker. Nach seiner Aussage, ist das 

ST eine „alte Zeitung geworden“ (Interview Nr. 2, 2017). Diese Einschätzung teilt ein 

Vertreter der Stadtverwaltung, als er im Interview sagt, es gäbe in Solingen nicht nur eine 

überalterte Bevölkerung, sondern auch die Leserschaft des ST sei überaltert. Die Merkmale 

dieser Leserschaft sind in seinen Augen auch ein Grund dafür, dass das Blatt so berichtet wie 

es berichtet. Er sagt (Interview Nr. 3, 2017):  

 
„Die sind sehr traditionell, die halten noch am Bild der alten Industrie- und 
Klingenstadt Solingen fest. Die sind gegenüber Fortschritt, Stadtentwicklung, 
Migration und Integration nicht wirklich aufgeschlossen. Aber als letzte verbleibende 
Leser des Tageblattes müssen natürlich ihre Interessen bedient werden.“ 

 
Der Lokalhistoriker führt einen vergleichbaren Gedanken aus als er sagt: „Man merkt eben, es 

ist der Kampf um den Leser, der gleichzeitig älter wird, wegstirbt, aber den muss man 

gleichzeitig natürlich auch irgendwie befriedigen und dafür muss man Dorfklatsch 

produzieren“ (Interview Nr. 2, 2017). Das Tageblatt selbst definiert es in seinen 

publizistischen Grundsätzen als Ziel, das Lokale in all seinen Facetten abzubilden und die 

lokale Kommunikation zu fördern (Rosenbaum, 2009, S. 15, 16). Betrachtet man jedoch die 

Aussagen der Interviewpartner und die Analyseergebnisse, kommen Zweifel daran auf, dass 

dieses Ziel tatsächlich verwirklicht wird.  



Die im Interview beschriebene Produktion von „Dorfklatsch“ ist nach Aussage des 

Lokalhistorikers die Hauptaufgabe, der sich das Tageblatt verschrieben hat. Er bezeichnet es 

deshalb auch als „Heimatzeitung“ und verweist darauf, dass die Zeitung selbst diesen Begriff 

früher in ihrem Titel getragen hat (Hagelweide, 2007, S. 330). Er begründet diese Rolle als 

„Heimatzeitung“ mit dem Fehlen einer politischen Linie im Tageblatt und der kritischeren 

Berichterstattung der Solinger Morgenpost. Jedoch merkt er auch an, dass sich dieses Bild seit 

Ende 2016, mit dem Beginn der Kooperation zwischen Tageblatt und Morgenpost, geändert 

habe. Durch diese Kooperation sehe sich das Tageblatt nicht mehr gezwungen, die Artikel der 

Morgenpost noch aufzugreifen, während es früher durchaus beachtet habe, was die 

Konkurrenz schrieb. Dadurch werde Kritik immer weniger geäußert. Er sagt: „Man könnte 

unter dem Tageblatt auch eine zweite Überschrift machen: ‚Pro Solingen‘. Das bedeutet: 

‚Kritik? Nein, alles ist gut. Diese Stadt ist das Beste, was die Welt jemals erlebt hat.‘ Ich 

meine, das ist eine Dorfzeitung.“ Dieses „Pro Solingen“ stehe in der Berichterstattung über 

allem, weshalb Versuche, Einfluss auf die Stadtentwicklung zu nehmen, meist gescheitert 

seien. Man habe „zu oft die verschiedenen Säue durchs Dorf getrieben“ und es fehle ein 

richtiger Ansatz zur Kritik (Interview Nr. 2, 2017).  

Das Label „Pro Solingen“ hat der Verlag B. Boll gegen Ende der 1980er Jahre tatsächlich 

eingeführt. Ziel war es, nicht mehr nur Ereignisse zu dokumentieren, sondern auch „zum 

Wohle aller Bürger treibende Kraft“ zu sein und „tatkräftig durch eigene Initiativen ein 

positives Wir-Gefühl“ in Solingen zu fördern (Rosenbaum, 2009, S. 44). Durch Tageblatt-

Initiativen sollten hier positive Erlebnisse für die 

Solinger geschaffen und städtische Entwicklungen 

vorangetrieben werden. Ein Vertreter der 

Stadtverwaltung greift diese Aktion ebenfalls im 

Interview auf, sagt jedoch, dass es dieses Label 

heute nicht mehr gäbe. Inzwischen sei das ST nicht 

mehr Unterstützer, sondern „eher ein Gegenspieler 

der Stadt.“ Dies sei aber auch eine schwankende 

Entwicklung, da es „vor einigen Jahren [...] fast 

wöchentlich Diffamierungen der Stadtverwaltung“ 

gegeben habe, während es jetzt „wieder ein bisschen 

besser geworden“ sei (Interview Nr. 3, 2017). Auch 

wenn hier erneut anzumerken ist, dass sich die Verwaltung der Stadt sicherlich immer eine 

möglichst positive Darstellung in der Zeitung erhofft, während ein Beobachter wie der 

Abbildung 12: Logo "pro Solingen" 
(Rosenbaum, 2009, S. 44) 



Lokalhistoriker sich mehr kritische Stimmen wünscht, haben beide Aussagen dennoch 

gemeinsam, dass die Berichterstattung im Tageblatt schwankt und keine klare Linie erkennbar 

ist.  

Dennoch ist das Solinger Tageblatt noch immer die auflagenstärkste und damit führende 

Zeitung in der Stadt. Es bleibt also die Frage, inwiefern das ST Einfluss auf den öffentlichen 

Diskurs hat, wenn es die Solinger mit seiner Berichterstattung offenkundig immer weniger 

erreicht. Dazu gehen die Meinungen der Interviewpartner leicht auseinander. Die befragte 

Redakteurin weist daraufhin, dass das Tageblatt, unter der Annahme, dass ein 

Zeitungsexemplar von bis zu drei Personen gelesen werde, etwa die Hälfte der Solinger 

erreiche (Interview Nr. 4, 2017). Zwar ist die Auflage des Tageblattes tatsächlich noch immer 

deutlich höher als die der Solinger Morgenpost (knapp über 3.000 verkaufte Exemplare; RP 

Media, 2017), jedoch scheint diese Rechnung trotzdem zu optimistisch. Seit 2003 ist die 

Auflage des Tageblattes von damals noch 28.300 (Pätzold & Röper, 2003, S. 81) auf 21.741 

täglich verkaufte Exemplare im vergangenen Jahr gefallen (Verlag B. Boll, 2017a). Bei 

160.000 Einwohnern würde das Tageblatt nach 

der Rechnung der Redakteurin somit inzwischen 

nur etwa 41% der Solinger erreichen. Dennoch ist 

es damit noch immer die führende Zeitung in 

Solingen, die „selbstverständlich [...] auch einen 

Einfluss“ habe, wie ein ehemaliger ST-Redakteur 

im Interview sagt (Interview Nr. 1, 2017).  

Diese Einschätzung verstärkt ein weiterer 

ehemaliger Redakteur, der erklärt, dass die 

Politiker durchaus registrieren würden, was die 

Zeitung schreibe und zum Teil auch sehr 

empfindlich auf negative Berichte reagierten. Das 

Tageblatt sei in Solingen immer Meinungsführer 

gewesen und habe auch im Moment noch den 

größten medialen Einfluss, jedoch beobachte er 

seit einiger Zeit auch eine Veränderung, weshalb 

er nicht voraussagen könne, wie lange diese 

Situation noch anhalte (Interview Nr. 6, 2017). 

Auch der befragte Vertreter der Stadtverwaltung will dem ST den Einfluss auf die 

Stadtentwicklung nicht ganz absprechen, auch wenn er abermals darauf verweist, dass die 

Abbildung 13: Werbung des Tageblattes für 
die Redaktion (eigenes Bild) 



Zeitung wenig dafür tue diese Entwicklung zu fördern (Interview Nr. 3, 2017). Hat das ST 

also, wie in einigen der Interviews angedeutet, einen Einfluss auf die Meinungsbildung, so ist 

es umso kritischer zu bewerten, dass das Tageblatt in der Berichterstattung zugunsten 

einzelner Positionen agiert und den Diskurs entsprechend formt. Hier besteht die Möglichkeit 

gezielter Beeinflussung der Leser, ohne dass sich diese dessen immer bewusst sind.  

Wie in den zuvor ausgeführten Thesen erklärt, neigt das Tageblatt zu einer Boulevardisierung 

der Themen und bezieht durch implizite Wertungen gewissermaßen Position für eine der am 

Konflikt beteiligten Positionen. Dabei nutzt es die Gelegenheit zu Kritik an der Stadtspitze, 

indem es hauptsächlich kritische Stimme auswählt. Zeigte sich in der Berichterstattung über 

die Rettungsdienstvergabe eine recht deutliche Position zugunsten der Malteser, waren die 

Artikel über die Hauptschulverlegung weniger eindeutig. Wie in Kapitel 4.3, These 5 

beschrieben, deuteten die impliziten Wertungen auf eine Tendenz zugunsten der HS Central 

hin. Sie stellte die zentralen Sprecher und lag damit deutlich vor der HS 

Höhscheid/Krahenhöhe und der Sekundarschule, die beide ebenfalls betroffen waren. 

Dennoch wurde nach der Entscheidung im Schulausschuss wieder deutlich stärker über die 

Sekundarschule berichtet, die nun über ihre entstandene Benachteiligung sprach. In den 

Kommentaren von Chefredakteur Kob (Artikel Nr. 25, 2017) und Lokalchef Prinz (Artikel 

Nr. 23, 2017) wurde neben starker Kritik an Stadt und Politik auch deutlich, dass beide die 

logischen Argumente für einen Umzug unterstützten und die Entscheidung deshalb ablehnten. 

Hier deutete sich ein Umschwenken in der Positionierung des Tageblattes zu dem Thema an. 

Da aber diese Meinungsäußerung offen als solche gekennzeichnet war, konnte der Leser hier 

noch differenzieren wie diese Positionen einzuordnen waren.  

Schwieriger wurde das in der im Folgenden beschriebenen Berichterstattung. Wurde in den 

im Juni veröffentlichten Artikeln (Artikel Nr. 26, 2017; Artikel Nr. 27, 2017) zwar 

Verständnis für die Sekundarschule kommuniziert, klang gleichzeitig aber auch heraus, dass 

es deren eigene Verfehlung sei, sich nicht früher in die Diskussion eingeschaltet zu haben. 

Dies mag für die politische Perspektive gelten, dass aber die Nichtbeachtung der 

Sekundarschule durch das Tageblatt eher ein Zeichen mangelhafter Recherche oder ungleich 

gewichteter Berichterstattung verschiedener Interessen ist, wird hier unterschlagen. Schwierig 

ist die Einschätzung der Position des Tageblattes schließlich im letzten Artikel über die 

Hauptschulverlegung. Hier wählte das Blatt ausschließlich Stimmen von Politikern aus, 

welche die Entscheidung bedauerten. Nun hieß es in den zitierten Äußerungen von CDU, 

SPD und Grünen, der Verbleib der HS am Central sei „eine Zumutung für alle, [...] nur die 

zweitbeste Lösung“ und eigentlich hatte man sich „ein anderes Ergebnis gewünscht“ (Artikel 



Nr. 32, 2017). Leiden müsste unter den Folgen der Entscheidung nun die Sekundarschule. 

Aufgrund dieser Äußerungen erscheint der Artikel zwar abermals als ein Vorwurf gegen die 

Stadt, welche die Schuld am gesamten Konflikt tragen würde, gleichzeitig ist nun aber nicht 

mehr die HS Central, sondern die Sekundarschule das Opfer. Das Tageblatt hielt hier seine 

Position im Verlauf der Berichterstattung nicht durch. In den Kommentaren ist das für den 

Leser leichter nachzuvollziehen, da er hier weiß, dass es sich um die persönliche Meinung des 

Redakteurs handelt. Wird die Wertung aber implizit durch Sprecher- und 

Gegenstandsauswahl vorgenommen und gerät das Tageblatt dann zwischen den 

eingenommen Positionen ins Wanken, wird die Argumentation des Blattes schnell 

unglaubwürdig.  

Außerdem zeigt sich hier, dass das Tageblatt scheinbar versucht, eher eine Orientierung zu 

liefern, statt als ein Chronist die Ereignisse bloß zu dokumentieren. In den publizistischen 

Grundsätzen heißt es, das Ziel des Tageblattes sei es, die Kommunikation zwischen den 

Menschen zu fördern. Die Kommunikation stehe dabei über der Information und 

Meinungsbildung solle auf Basis „objektive[r] Berichterstattung und faire[r] Kommentierung“ 

gefördert werden (Rosenbaum, 2009, S. 15). Zu fragen ist hier aber, inwiefern die 

Berichterstattung tatsächlich fair und objektiv erfolgt. Wie in den zuvor erläuterten Thesen 

dargelegt wurde, neigt das Tageblatt zu einer Verschiebung in der Auswahl von Redeanteilen 

und Gegenständen zugunsten einer Position. Unter der Annahme, dass das ST, wie von den 

Experten vermutet, noch immer einen Einfluss in der Stadt hat, entsteht somit ein verzerrtes 

Bild, das sich auf die Wahrnehmung der Themen und Akteure in der Bevölkerung auswirkt. 

Die Leser nehmen den Diskurs somit als einen bestimmten, vom Tageblatt geschaffenen 

Ausschnitt der Realität wahr. Dadurch werden sie für die Lokalzeitung beeinflussbar. Hat also 

das Tageblatt eine Präferenz für einen der Akteure und stellt diesen beispielsweise durch 

Emotionalisierung (Kapitel 4.3, These 4) und implizite Wertungen (These 5) als Opfer des 

Konfliktes dar, ist es durchaus möglich, dass die Leser diese Einschätzung übernehmen. Dann 

kann es wiederum nicht nur eine Wirkung auf die Wahrnehmung, sondern auch auf das 

Handeln der Menschen und die „kollektive Gestaltung gesellschaftlicher Wirklichkeit“ haben 

(Jäger & Jäger, 2007, S. 32).  

In den Kommentaren von Chefredakteur Kob und Lokalchef Prinz, ebenso wie in einem 

Kommentar des Redakteurs Philipp Müller inszenieren sich die Journalisten außerdem als 

lokale Instanzen, die über die Richtigkeit der städtischen Entscheidungen urteilen. 

Insbesondere die Wortwahl und die Verwendung zahlreicher bildlicher Vergleiche in den 

Kommentaren lassen die Kritik an den Beteiligten scharf erscheinen. Außerdem wirkt es hier 



so als schätze das Tageblatt die eigene Position als über den anderen erhaben ein. ST-

Redakteur Müller kritisierte die Eltern der Central-Schüler bereits im Vorfeld der 

Entscheidung, indem er schrieb, „die bereits an der Hauptschule Höhscheid unterrichtenden 

Lehrer“ wären „ja keine Amateure“ und man wollte den Eltern „zurufen“, sie sollten „einen 

Gang zurück“ schalten, da sie ihren Kindern „mehr durch persönliche Hilfestellung statt 

durch Anwälte helfen“ würden (Artikel Nr. 8, 2017). Da die Schüler am Central zwar ihre 

gewohnte Umgebung, aber nicht ihre bekannten Lehrer behalten könnten, frage man sich 

schon, „was denn für die Entwicklung der jungen Menschen wichtiger ist: vertraute Wände 

oder vertraute Pädagogen“, merkte Chefredakteur Kob nach der Entscheidung an (Artikel Nr. 

25, 2017). Diese Kritik konnte sowohl an die Stadt als auch an die Eltern der Central-Schüler 

gerichtet sein. Wen genau er damit ansprach, wurde nicht deutlich.  

Eindeutig auf Kosten der Stadt ging seine Feststellung, dass das „Schuldesaster“ in erster 

Linie eine „krachende Niederlage für die Verwaltung“ gewesen sei, weil der „gesamte 

Entscheidungsprozess dilettantisch vorbereitet“ worden wäre (ebd.). Lokalchef Prinz 

übertrugt diese Kritik auf die politischen Akteure, als er schrieb: „Nach heftigen Protesten 

von Eltern und Schülern knicken die Kommunalpolitiker ein.“ Dieses Verhalten war seiner 

Meinung nach „ein fatales Signal an die Solinger Bevölkerung“ und machte 

„verantwortungsvolles Handeln [...] im Stadtparlament fast unmöglich“ (Artikel Nr. 23, 

2017). Von Anfang an hätten die Verantwortlichen den „Kommunikationsbedarf [...] grandios 

unterschätzt“, bemängelte Kob außerdem. Im gleichen Kommentar vergab er Noten an die 

Verwaltung. Im Mündlichen erreichte sie nur ein „ungenügend“, sagte er (Artikel Nr. 10, 

2017). Hier wurde also das Solinger Tageblatt zum selbsternannten Richter über die 

Entscheidungen in der Stadt. Die recht eindeutigen Urteile, die in den Kommentaren gefällt 

wurden, schienen auch in der übrigen Berichterstattung immer wieder durch, auch wenn die 

Zeitung hier eigentlich objektiver Beobachter sein möchte, wie die befragte Redakteurin im 

Interview sagt und wie auch die publizistischen Grundsätze lauten (Interview Nr. 4, 2017; 

Verlag B. Boll, o. D.a).  

Doch welche Chancen hat das ST nun mit dieser Qualität weiter zu bestehen? An dieser Stelle 

spielen nochmals die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rolle. Wie bereits erläutert 

geht die Auflage des Tageblattes – so wie die vieler anderer Zeitungen – stetig zurück. 

Außerdem hat der Verlag B. Boll mit der Rheinischen Post einen deutlich größeren 

Konkurrenten im unmittelbaren Umfeld. Durch die seit 2016 bestehende Kooperation 

zwischen ST und RP bzw. der Solinger Morgenpost als Solinger Lokalausgabe der RP habe 

Boll „für seinen Verlag bestimmt das wirtschaftliche Maximum herausgeholt, um ihn zu 



retten“, sagt ein ehemaliger Redakteur (Interview Nr. 6, 2017). Die Einschätzungen der 

Folgen dieser Kooperation durch die Experten gehen hier aber auseinander. Während der 

Lokalhistoriker noch Chancen des ST sieht, zum „Medienhaus des Bergischen“ zu werden, 

sagt ein Redakteur der Solinger Morgenpost, die Kooperation sei für einen vergleichsweise 

kleinen Verlag eine Situation, in der er nur so weiter überleben könne. Weiterhin nimmt er an, 

dass es in Solingen und Remscheid irgendwann nur noch eine Zeitung geben werde. Seine 

Einschätzung dazu: „Egal wie sie heißt, sie wird letztlich immer der Rheinischen Post 

gehören“ (Interview Nr. 5, 2017). Hieraus entsteht die Vermutung, dass die Kooperation 

zwischen ST und RP die letzte Chance für das Tageblatt ist, als unabhängiger, eigenständiger 

Verlag weiter zu existieren. Sollte die RP in Zukunft in der Region noch größer und stärker 

werden, wäre dann eine Verlagsaufgabe des Medienhauses Boll zu befürchten.  

Ein ehemaliger Redakteur des Tageblattes fasst die Ergebnisse der Analyse in seiner 

Einschätzung über Aufgaben und Möglichkeiten des Lokaljournalismus sehr schön 

zusammen, wenn er sagt (Interview Nr. 7, 2017):  

 
„Das Wesentliche am Lokaljournalismus ist nicht der Mantel. Der ist öde wie sonst 
was. Da stehen die Sachen drin, die am Abend vorher schon in der Tagesschau kamen. 
Die sagen, sie liefern damit Hintergrundinfos. Aber das ist alles Blödsinn. Die Stärke 
des Lokaljournalismus ist das, was in der Stadt los ist. Das wollen die Leute wissen 
und lesen und das kann ihnen sonst keiner liefern. Aber dafür braucht man die 
richtigen Leute. Hausfrauen und Rentner und ein paar überarbeitete Redakteure 
können das nicht leisten.“  

 
Hier wird deutlich, wo die Stärken des Lokaljournalismus liegen und wodurch diese Stärken 

gleichzeitig begrenzt werden. Um zu einer qualitativen Verbesserung der Zeitung zu finden 

und wieder größeren Einfluss in der Stadt zu erlangen, müsste das Tageblatt die 

Arbeitsbedingungen der Redakteure verbessern und eine klarere redaktionelle Linie finden. 

Dazu gehört auch, trotz vermeintlicher Stellung als Monopolist, zu einer fairen und sachlichen 

Berichterstattung zurückzufinden und die lokalen Themen breiter abzudecken. Dann könnte 

es wieder das leisten, wofür es im Lokalen eigentlich gebraucht und geschätzt wird.  

 

 

 

 



5 Kritik 
 

An dieser Stelle meiner Arbeit sollen die Ergebnisse und auch der Entstehungsprozess, der zu 

diesen Ergebnissen führte, kritisch reflektiert werden. Zuerst möchte ich deshalb darauf 

hinweisen, dass die im Ergebnisteil formulierten Thesen nicht als absolute Wahrheiten zu 

verstehen sind. Vielmehr handelt es sich um Vermutungen, basierend auf der Analyse zweier 

Themen, die gestützt durch die in den Interviews getroffenen Expertenaussagen auf die 

Gesamtqualität des Blattes übertragen wurden. Es wird jedoch sicherlich auch Beispiele 

geben, die sich diesen Thesen nicht zuordnen lassen, nicht mit ihnen übereinstimmen und sie 

somit gewissermaßen widerlegen können. Ich verwende also den Begriff der „Thesen“, weil 

meine Schlussfolgerungen keine absolut endgültigen Wahrheiten sind.  

Kritisch betrachten kann man in dieser Arbeit sicherlich den Umstand, dass „nur“ zwei 

Themen zur detaillierten Analyse ausgewählt wurden. Diese Beschränkung in der 

Materialauswahl entstand in erster Linie aufgrund des zeitlichen Rahmens einer Masterarbeit. 

Für die Analyse der kompletten Berichterstattung eines weiteren Themas sowie des 

zusätzlichen Materials zur Einschätzung des Diskurses hätte die Bearbeitungszeit nicht 

ausgereicht. Deshalb fiel die Wahl auf zwei Themen mit sozialer und politischer Relevanz, da 

hier aufgrund des großen Interesses der Leser eine qualitativ hochwertige Berichterstattung 

über den Entscheidungsprozess umso wichtiger ist. Die Berichterstattung zu Bürgerprotesten 

deckt sowohl den sozialen als auch den politischen Aspekt ab. Wenn in solchen 

Konfliktthemen bereits eine mangelhafte Qualität festzustellen ist, ist nicht davon 

auszugehen, dass sie bezüglich anderer Themen, die womöglich weniger Relevanz besitzen, 

besser ausfällt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich möglich, dass mich die Auswahl anderer 

Themen zu anderen Einschätzungen bezüglich der Qualität geführt hätte. Aus diesem Grund 

war es umso wichtiger die qualitative Inhaltsanalyse methodisch durch Experteninterviews zu 

ergänzen. Dadurch zeigte sich, dass die Ergebnisse keine Einzelfälle sind, sondern den 

allgemeinen Tendenzen des Blattes entsprechen. Um die Einschätzungen der Experten 

möglichst anschaulich und verständlich zu gestalten, wurden deshalb ausführliche Ankerzitate 

in den Ergebnisteil integriert.  

Bezüglich der Interviews ist anzumerken, dass es in Experteninterviews wie in Kapitel 3.1.2 

dargestellt weniger um individuelle Sinnstrukturen als viel mehr um Fachwissen und 

kollektive Interpretationsmuster geht, jedoch treten die Experten aus einer bestimmten 

Funktion heraus auf. Es ist demnach nicht auszuschließen, dass sie aus ihrer Position heraus 

eine bestimmte Perspektive auf die Zeitung haben und in ihren Antworten dieser Position 



entsprechende Interessen verfolgen. Es ist nicht endgültig möglich, über Wahrheit und 

Falschheit der erhaltenen Informationen zu entscheiden. Dennoch kristallisierten sich in den 

Antworten in vielen Punkten gemeinsame Deutungsstrukturen heraus. Gab es an manchen 

Stellen verschiedene, oder sogar sich widersprechende Aussagen, wurde in den Ergebnissen 

darauf hingewiesen und mögliche Erklärungen aufgrund der Funktionen und spezifischen 

Interessen der jeweiligen Experten herausgearbeitet.  

Anfänglich gab es in den Reaktionen auf die Interviewanfragen teilweise Unsicherheiten 

bezüglich der Einwilligung. Es wurden Bedenken bezüglich der Preisgabe detaillierter 

Informationen und Namensnennungen signalisiert. Deshalb habe ich alle Interviews 

anonymisiert. Es wurden keine Namen genannt, persönliche Informationen, die Hinweise auf 

die Person enthielten, wurden so verändert, dass keine Rückschlüsse auf die Person möglich 

sind. Auch die Funktionen, in denen die Experten befragt wurden, wurden abstrahiert. 

Dennoch bleibt an dieser Stelle ein Restrisiko, dass die Experten, insbesondere dann, wenn 

das Gespräch aufgezeichnet wurde, nicht alle Informationen geteilt haben, die sie hätten 

preisgeben können. Ich kann also nicht ausschließen, dass die Kritik am Tageblatt noch 

deutlicher hätte ausfallen können, oder dass manche Antworten entsprechend der sozialen 

Erwünschtheit gegeben wurden. Dennoch zeigte sich insgesamt eine hohe 

Gesprächsbereitschaft bei den befragten Experten, nachdem anfängliche Bedenken 

ausgeräumt wurden. Wenig gesprächsbereit war die Redaktion des Tageblattes. Die meisten 

Anfragen blieben unbeantwortet und wurden schließlich gänzlich abgewehrt, weshalb ich 

„nur“ ein Interview mit einer aktuell festangestellten Redakteurin führen konnte. Diese 

Ablehnung seitens der Redaktion erschwerte meine Arbeit jedoch nur in gewisser Weise. 

Informationen zu Zielen und Selbstverständnis des Blattes, die ich bei Chefredakteur und 

Verlagsleiter genauer erfragt hätte, wurden so aus anderen Quellen und den Interviews mit der 

aktuellen Redakteurin und ehemaligen ST-Journalisten erarbeitet. Es ist aber nicht 

auszuschließen, dass für diese Arbeit Informationen zu Zielen und Selbstverständnis des 

Blattes deshalb nicht in vollem Umfang vorlagen.  

Kritisieren könnte man unter Umständen auch, dass ich als Nicht-Solinger und ohne jegliche 

Vorkenntnisse zum Solinger Tageblatt den örtlichen Strukturen oder den wirtschaftlichen 

Verflechtungen der Zeitung mit anderen Medienangeboten der Region diese Arbeit 

geschrieben habe. Ich sehe in diesen Voraussetzungen jedoch vielmehr einen Vorteil, da ich 

unvoreingenommen an den Untersuchungsgegenstand herantreten konnte. Die 

Schlussfolgerungen meiner Arbeit basieren somit ausschließlich auf den Ergebnissen der 

Analyse und den Experteninterviews. Auch hatte ich nicht den Eindruck, dass mir durch die 



fehlende Ortskenntnis oder einen persönlichen Zugang die Kontaktaufnahme zu 

Interviewpartnern erschwert wurde. Natürlich ist es möglich, dass bei einer Arbeit vor Ort 

noch mehr Gespräche hätten geführt werden können, jedoch zeigten sich die Befragten auch 

für telefonische Interviews sehr kooperativ. Außerdem wiesen die Antworten der geführten 

Interviews so viele inhaltliche Übereinstimmungen auf, dass nicht davon auszugehen ist, dass 

weitere Gespräche neue Erkenntnisse geliefert hätten.  

 

6 Fazit und Ausblick  
 

„Verlag B. Boll – unabhängig führend in Solingen – seit 1809“ steht an der Fassade des 

Redaktionsgebäudes und auf dem Titelblatt jeder Ausgabe des Solinger Tageblattes. Hier 

zeigt sich das Selbstbild als objektiver Beobachter und Meinungsführer am Platze. Wie das 

Tageblatt in dieser selbstgegebenen Rolle Wirklichkeit konstruiert und welchen Einfluss das 

auf die Qualität des Blattes hat, waren die zentralen Interessen dieser Arbeit. Basierend auf 

der Argumentation im Ergebnisteil kann ich die Einhaltung der Qualitätskriterien beurteilen 

und dem Solinger Tageblatt Mängel bezüglich seiner Qualität vorwerfen. Zwar sind die 

Beiträge aktuell, jedoch wird gleichzeitig ein gewisser Terminjournalismus sichtbar. Die 

Relevanz der Themen und der diesbezüglich dargestellten Gegenstände und Akteure ist 

gegeben. Dies war jedoch auch die Voraussetzung für die Auswahl der Themen, weshalb 

dieser Punkt nur unter Vorbehalt „bewertet“ werden und das Kriterium Relevanz in anderen 

Artikeln anders ausfallen kann. Richtigkeit und Vollständigkeit wurden zu einem großen Teil 

erfüllt, wobei letztere aufgrund unterschiedlicher Gewichtung von Teilaspekten und 

Sprechern kritischer zu betrachten ist. Die Grundvoraussetzungen für qualitativ gute 

Berichterstattung sind somit nur mit Einschränkungen erfüllt.  

Interessanter für die Qualitätsbewertung wurde die Analyse der Kriterien Vielfalt, 

Transparenz und Unabhängigkeit. Bezüglich der Transparenz kann die Offenlegung der 

Quellen verbessert werden, weil dem Leser sonst verborgen bleibt, welche Interessen hinter 

der Veröffentlichung bestimmter Informationen stehen. Wie die Analyse zeigte, ist die 

Vielfalt der Berichterstattung beeinflusst von Präferenzen des Tageblattes. Auch hier wird 

unterschiedlich gewichtet. Die Darstellung bleibt dabei auch nur scheinbar fair, weil 

Wertungen vor allem implizit vorgenommen werden und rationale Argumente schnell von 

emotionalen Darstellungen überlagert werden. Zu kritisieren ist hier auch, dass die Wertungen 

aufgrund der teils mangelhaften Recherche nicht immer auf einer ausreichenden 



Informationsbasis aufbauen und unter Umständen vorschnell Vermutungen geäußert werden. 

Da hier die Möglichkeit zur indirekten Beeinflussung des Lesers besteht, ist die mangelhafte 

Erfüllung dieser Kriterien besonders kritisch zu sehen. Als unabhängiger Beobachter ist das 

Tageblatt somit aber keinesfalls einzuschätzen. Wie in den Interviews vermittelt wurde, 

werden auch die Chronistenpflicht und die Orientierungsfunktion immer weniger erfüllt, 

weshalb das Tageblatt insgesamt mit einem Glaubwürdigkeitsverlust zu kämpfen hat. Dies 

kann sich für die Zukunft des Tageblattes umso negativer auswirken, da sich die Leser meist 

besser an negative Erfahrungen im Zusammenhang mit ihrer Lokalzeitung erinnern und 

Mängel in der Qualität ihnen besser im Gedächtnis bleiben (Pürer, 2012, S. 258).  

Hinter dem konkreten Untersuchungsgegenstand des Solinger Tageblattes steht das 

allgemeine Forschungsproblem der Qualität einer Lokalzeitung, die in langjähriger Tradition 

einem vergleichsweise kleinen Verlag angehört und von deutlich größeren Konkurrenten 

umgeben ist. Wie in der theoretischen Fundierung (Kapitel 2.1.2) bereits dargelegt wurde, 

gibt es im Lokaljournalismus Besonderheiten, die sich auf die Qualität auswirken können. 

Dazu gehören beispielsweise die Nähe zwischen Lokaljournalisten und anderen lokalen 

Akteuren (Branahl, 2012), schlechte Arbeitsbedingungen und Personalkürzungen aufgrund 

des wirtschaftlichen Drucks (Wolf, 2013, S. 128) und der Einsatz freier Mitarbeiter aus 

anderen Berufsgruppen (Handstein, 2013, S. 145). Insbesondere die Experteninterviews 

gaben hier Aufschluss darüber, dass es offenbar auch beim ST solche inneren und äußeren 

Einflüsse gibt, die die Qualität der Lokalzeitung beeinflussen und worin diese Einflüsse 

bestehen.  

Zum einen konnten hier die schlechten Arbeitsbedingungen herausgearbeitet werden. In Folge 

schlechterer Bezahlung und Druck durch den Verleger sinkt die Motivation der Mitarbeiter. 

Außerdem wird wegen der wirtschaftlichen Lage nach Sparmaßnahmen gesucht, was zur 

Kündigung festangestellter Redakteure und dem verstärkten Einsatz freier Mitarbeiter führt. 

Da diesen Freien in vielen Fällen die journalistische Ausbildung fehlt, können sie nicht die 

gleiche Arbeit wie zuvor die Festangestellten leisten, weshalb die Qualität sinkt. Für eine 

bessere Qualität der Zeitung müssen deshalb in jeden Fall die Arbeitsbedingungen verbessert 

werden, sodass wieder mehr tiefgreifende Recherche statt des derzeitigen Terminjournalismus 

betrieben wird, wodurch wiederum bessere Artikel entstehen. 

Der Einfluss der Zeitung selbst auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist natürlich 

sehr begrenzt. Die Herausforderungen, die aus den sinkenden Auflagenzahlen entstehen, mit 

denen sich aktuell fast alle Zeitungen konfrontiert sehen, zwingen die Verlage zum Handeln. 

Deshalb sind in Fällen, die ähnlich wie das Tageblatt als kleiner Verlag versuchen weiterhin 



neben den großen Konkurrenten zu bestehen, solche Kooperationen und der Verkauf von 

Unterlizenzen wie zwischen ST und RP keine Seltenheit. Laut Aussagen der Experten gibt es 

hier nicht viel, was das Tageblatt weiter tun könnte. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es 

sich auf die Faktoren konzentriert, die es beeinflussen kann und deren Optimierung eine 

Steigerung der Qualität zur Folge hat. Ein Beispiel hierfür ist im Fall des Tageblattes auch die 

überalterte Leserschaft. Sie hat spezifische Anforderungen, die die Zeitung erfüllen muss. 

Dennoch muss das ST künftig eine jüngere Leserschaft gewinnen, um das weitere Sinken 

seiner Auflagenzahl zu verhindern. Mit einer nur mangelhaften Qualität des Blattes wird es 

aber kaum neue Leser von sich überzeugen können.  

Wie in der kritischen Betrachtung bereits dargelegt, kann den im Ergebnisteil präsentierten 

Thesen keine endgültige Wahrheit unterstellt werden. Vielmehr handelt es sich hier um auf 

Basis des Materials und der Interviews erarbeitete Vermutungen über die Zusammenhänge 

und die daraus entstehende Qualität des Blattes. Deshalb können sie auch als Anregung für 

weitere Untersuchungen und tiefere Analysen zum Solinger Tageblatt selbst oder auch zu 

vergleichbaren Fällen verstanden werden. Beispielsweise kann natürlich die Prüfung weiterer 

Themen, auch aus anderen Ressorts und mit anderen inhaltlichen Schwerpunkten dazu 

beitragen die hier erarbeiteten Ergebnisse zu ergänzen. Mit Blick auf die Probleme des 

Tageblattes neue Leser zu gewinnen, wäre auch eine Rezipientenbefragung denkbar, die 

Aufschluss über die Wahrnehmung der Qualität in der Leserschaft, die Anforderungen an das 

Blatt und seine Glaubwürdigkeit geben könnte. Interessant wäre aus meiner Sicht vor allem 

auch die Prüfung der in einem Interview (Interview Nr. 7, 2017) geäußerten These, dass es 

einen großen Druck seitens des Verlegers gäbe, Anzeigenkunden besonders pfleglich zu 

behandeln und sie in der Berichterstattung zu berücksichtigen. Da die Finanzierung von 

Tageszeitungen zu einem großen Anteil auf verkauften Anzeigen beruht, ist die Frage 

inwiefern die Anzeigenkunden Einfluss auf das Blatt haben durchaus berechtigt. Die 

Erforschung der Rolle von Eigentümern und Geldgebern im Hinblick auf die Qualität eines 

Medienproduktes ist hier ein interessanter und wichtiger Aspekt. In jedem Fall bleibt die 

Qualitätsbetrachtung im Lokaljournalismus ein spannender Forschungsgegenstand, dessen 

Betrachtung viele verschiedene Ansätze erlaubt.  
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