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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

werden die schwerfälligen Dickschiffe untergehen und nur 
die kleinen wendigen Schnellboote überleben? Wenn 
dieses Bild von Zeitungen auf den ersten Blick befremd-
lich ist, so fasst es doch die Diskussion auf dem 17. Forum 
Lokaljournalismus 2009 in Schwerin zusammen. 

Wer glaubt, weiterhin seinen Kurs stur mit 
dem Printmedium steuern zu können, wird 
sehr bald links und rechts von der elektro-
nischen Konkurrenz überholt werden. Nur 
eine intelligente Navigation führt zum Erfolg. 
Das bedeutet auch: Es wird eine Renais-
sance des Lokaljournalismus geben, sofern 
man wieder zu den Urtugenden zurückkehrt 
– nah an den Lesern zu sein und sich das 
Stadtgespräch nicht aus den Händen neh-
men zu lassen. Dabei ist es gar nicht mehr 
so wichtig, dass alles im Print erscheinen 
muss, auch in der Provinz gehört das Inter-
net zur täglichen Dosis an Information. 

Damit das Forum Lokaljournalismus in diesem Jahr eine 
noch weitere Verbreitung erhält, haben wir einen Weblog 
geschaltet: Zum Beispiel die Eröffnung des Kongresses 
durch Bundeskanzlerin Angela Merkel konnte man über 
den Livestream miterleben – Videos der Vorträge und 
filmische Interviews stehen weiterhin zur Verfügung. Der 
Weblog füllt sich übrigens immer weiter mit Inhalten und 
steht für neue Kommentare offen. Ich würde mich freuen, 
wenn wir auch Ihre Kommentare dort lesen können:  
www.drehscheibe.org/weblog. Neben aller Onlinebe-
geisterung empfehle ich die „Liebeserklärung an den Lo-
kaljournalismus“ von Menso Heyl.

Gleichzeitig ist in unserer Gesellschaft trotz der ersten Bun-
deskanzlerin ein Thema mehr denn je aktuell: In Deutschland 
können Chefredakteurinnen an zwei Händen abgezählt wer-
den. Bei den Tageszeitungen reicht schon eine Hand aus 
und das obwohl auch im Journalismus der Nachwuchs meist 
weiblich ist – immerhin 30 Prozent der Journalisten in Lokal-
redaktionen sind Frauen. Grund genug, im Journalistenpro-
gramm der bpb nach der Ursache und nach Lösungen für 
diese Unterbesetzung zu suchen. Auf unserer Website  
www.drehscheibe.org wächst nun ein Dossier zum Thema 
„Frauen im Journalismus“. Schauen Sie doch mal rein, auch 
Männer sind herzlich willkommen. 

Viel Vergnügen bei der Erkenntnis neuer Ideen,
wünscht Ihr

Berthold L. Flöper  
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