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Zeitreise

Seit 50 Jahren ist der Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. die
Interessenvertretung deutschsprachiger Lokalzeitungen. Er vertritt
die Interessen seiner Mitgliedsverlage in Politik, Wirtschaft, Medien
und Verbänden. Hier ein kurzer Überblick über die Tradition und die
Aktivitäten des VDL.
1937
1945
1949
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2017

Gründung Dienst mittlerer Tageszeitungen (DIMITAG).
Wiederbeginn deutscher Pressetätigkeit durch Lizenzzeitungen.
Wiederaufnahme der Verbandstätigkeit.
Wiederaufnahme der DIMITAG-Arbeit.
Gründung der Arbeitsgemeinschaft mittlerer Tageszeitungen (A.M.T.), um
Materialien zur Forcierung der lokalen Anzeigenwerbung zu liefern.
Gründung der PRESSEPLAN GmbH, die redaktionelle Dienstleistungen erstellt.
Etablierung der Zeitungsgemeinschaft für Marktforschung und Absatzförderung (Z.M.A.).
Zusammenlegung der DIMITAG, A.M.T. und Z.M.A. zur STANDORTPRESSE GmbH.
Der Verband wird als Vereinigung der Heimat- und Standortzeitungen gegründet.
Die sozialliberale Regierung entwirft das sog. Presserechtsrahmengesetz. Auch auf Druck
der Vereinigung der Heimat- und Standortzeitungen wird der Entwurf fallengelassen.
Umbenennung des Verbandes in verband pro lokalzeitung e.V.
Der erste PC kommt in den Handel – das Zeitalter der Digitalisierung beginnt.
Der Mauerfall stellt die Zeitungslandschaft in den neuen Bundesländern auf den Kopf.
Es kommt zu zahlreichen Gründungen neuer unabhängiger Zeitungen aus den Verlagen des
verbands pro lokalzeitung e.V.
Die Verkaufsentscheidungen der Treuhandanstalt führten zum sog. „Leipziger Zeitungssterben“.
Der verband pro lokalzeitung e.V. kämpft für die Unabhängigkeit und das Überleben der
kleinen Tageszeitungen im Osten.
Der Journalismus im Internet lernt laufen. „Der Spiegel“ hat den ersten deutschen Internetauftritt.
Der Regierungsumzug nach Berlin wird beschlossen.
Der spätere Bundeskanzler Gerhard Schröder hält die Festansprache beim Kongress der Lokalpresse.
Umzug der Organisationen nach Berlin. Damit ist verband pro lokalzeitung e.V. der erste
Zeitungsverband in der Bundeshauptstadt. Der erste Kongress der Deutschen Lokalzeitungen
findet in Berlin mit Bundespräsident Johannes Rau und dem Regierenden Bürgermeister
von Berlin, Eberhard Diepgen, statt. Auflösung der DIMITAG.
Mit der Jahrtausendwende erfolgt die Umbenennung in Verband der Lokalpresse e. V. und
Lokalpresse Service GmbH (LPSB). Zudem werden die ersten VDL-Ausschüsse ins Leben gerufen –
ein Schub für die inhaltliche Arbeit des Verbandes.
Umbenennung in Verband Deutscher Lokalzeitungen e. V.
Umbenennung in Lokalzeitungen Service GmbH (LZSB).
Die Kennzeichnung von Werbung / Werbetexten wird eingeführt.
Auf maßgebliche Initiative des VDL werden weitergehende Regulierungen verhindert.
Das erste Smartphone kommt auf den Markt. Diese Herausforderung zwingt die
Branche zu neuen Geschäftsmodellen.
Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigt mit ihrer Ansprache beim VDL-Kongress
die Rolle der Lokalzeitungen.
Mit der u.a. vom VDL geforderten GWB-Novelle werden Verlagskooperationen erleichtert.
Bundespräsident Frank Walter Steinmeier kündigt sein Erscheinen zum Jubiläumskongress an.
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Schnappschüsse

aus der Geschichte des VDL

Die Kongresse und Fachtagungen des Verbandes Deutscher Lokalzeitungen waren in den 50 Jahren in Bonn und
Berlin Treffpunkt von Bundespolitikern, Vertretern anderer Medienverbände und namhafter Journalisten. So spiegelten
die Tagungen des VDL nicht nur die politische Atmosphäre und den Zeitgeist wider, sondern gestalteten aktiv die
Medienpolitik und beförderten die Debatten um Qualitätsjournalismus und die Funktion der Medien mit.
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Unser Land kann nicht nur auf seine vielfältige und diversifizierte Zeitungslandschaft stolz sein,
oft werden die unabhängigen Medien sogar als „Vierte Gewalt“ im Staate bezeichnet. Dies
bedeutet, dass sie im System der Gewaltenteilung als eine vierte – virtuelle – Säule fungieren.
Die Medien können also durch exzellente Berichterstattung und öffentliche Diskussion auf das
politische und gesellschaftliche Geschehen großen Einfluss nehmen und sind somit ein essenzieller Bestandteil unserer Demokratie.

Informationshoheit
in der Region

Die drei wichtigsten
Herausforderungen für
die Lokalzeitungen

Gerade den Regional- und
Lokalzeitungen kommt im
Medienmix eine entscheidende Rolle zu. Mit qualitativ
hochwertigem Journalismus
und dem Fokus auf das
lokale Geschehen haben
sie ihre Alleinstellungsmerkmale.
Lokale Zeitungsverlage sind
durch eine Vielzahl von Geschäftsmodellen sehr breit
aufgestellt. Ihr Kerngeschäft
sind die lokalen und regionalen Märkte und ihre Reichweite, mit der sie ihre Leser
mit ihrer Region verbinden.
Wie machen wir dieses „Modell Lokalzeitung“ zukunftsfest? Dazu drei Thesen.

1. Qualität ist alles
Nur Qualitätsjournalismus
kann den digitalen Transformationsprozess für die
Zeitungsbranche zum Erfolg
führen.
Dieser Qualitätsjournalismus
lebt von Journalisten-Persönlichkeiten, die sich durch

Unabhängigkeit, Wahrhaftigkeit und Vermittlungskompetenz auszeichnen müssen.
Auch sind diese in der Pflicht,
mit dem journalistischen
Handwerkszeug, wie der
investigativen Recherche, der
adäquaten Quellenprüfung
und der strikten Trennung
von Bericht und Kommentar,
virtuos umzugehen.
So kann kritischer Journalismus nicht nur eine unabhängige Berichterstattung gewährleisten, Zeitungen gewinnen damit auch an Überzeugungskraft, um weiterhin die
gesellschaftlichen und politischen Debatten in unserem
Land anzustoßen und mitzubestimmen.
Dazu müssen lokale Zeitungen weiterhin selbstbewusst
Themen setzen und sich
freudig auch in Kontroversen
begeben. Zu viel Nähe zu den
politischen Akteuren muss
dabei tunlichst vermieden
werden.
Bei alldem müssen wir der
Versuchung widerstehen,

Qualitätsjournalismus durch
einträglichen PR-Journalismus zu ersetzen. Andernfalls
würden wir uns selbst abschaffen.
Mit den pauschalen „Lügen“und „Lückenpresse“-Vorwürfen unserer Zeit müssen
wir offensiv umgehen. Dazu haben wir allen Grund,
schließlich ist unser journalistisches Produkt das Ergebnis professioneller Recherche
und Darstellung.

VON ROBERT DUNKMANN,
VORSTANDSVORSITZENDER

2. Megatrend
Digitalisierung nutzen
Das Angebotsspektrum und
die Qualität sind entscheidend dafür, ob es gelingt, den
Rezipienten zur Bezahlung
digitaler Verlagsangebote zu
bewegen.
Die gesamte Zeitungsproduktion ist heute digital. Rein
analog ist lediglich noch das
Endprodukt auf Papier. Internetauftritte, Bewegtbilder
und E-Paper-Applikationen
sind nahezu überall selbst-

DES VERBANDS DEUTSCHER
LOKALZEITUNGEN E.V.
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verständlich. Crossmediales
Arbeiten ist in den Redaktionen mittlerweile Standard.
Journalisten haben durch die
Digitalisierung so viele Ausdrucksmöglichkeiten wie noch
nie. Viele lokale Medienhäuser
begreifen die Digitalisierung
als Zukunftslabor: Es entstehen auf Regionen zugeschnittene individuelle Lösungen

eine erfolgreiche Bezahlschranke etwa muss ein klarer
Mehrwert erkennbar sein, wie
guter Multimedia-Content
und größere Themenvielfalt.
Die lokalen Zeitungen haben
die Chance, alle Kanäle zu
bespielen und die Informationshoheit in ihrer Region
unter Beweis zu stellen.
Wenn nicht sie, wer dann?

nen unterhalb der Redaktionen
eingesetzt. Der VDL begrüßt,
dass dabei die besonderen
Interessen der kleineren und
mittleren Tageszeitungen
Berücksichtigung gefunden
haben. Hinsichtlich des Urhebervertragsrechts-Entwurfs
der Bundesregierung ist dem
VDL beispielsweise die genaue
Beschreibung der Repräsen-

Zeitalter mehr als nur das
gedruckte Blatt.
Der Anteil der crossmedialen
Bundles und digitalen Presseangebote wächst von Tag zu
Tag – auch im Lokalen. Da ist
es schlicht überholt, nur PrintMedien den reduzierten Mehrwertsteuersatz zu gewähren
und ihn Online-Angeboten zu
versagen. Die jüngsten Äuße-

und es gibt vielfältige Angebote für Tablets und
Smartphones. Lokale multimediale Apps, lokale Nachrichten-Streams und Bewegtbilder im Lokalen seien hier
beispielhaft genannt. Dies
zeigt, dass lokale Zeitungsverlage im Digitalen vieles
ausprobieren müssen. Dabei
brauchen sie vor einem möglichen Scheitern keine Furcht
zu haben. Sie sollten deshalb
Produkte und Inhalte bis zu
einem gewissen Maße testen.
Ob neue Tools oder SocialMedia-Projekte: Vieles sollte
gewagt werden. Die Digitalisierung bietet auch die
Chance, Bezahlmodelle individuell zuzuschneiden. Für

3. Für faire wirtschaftliche Rahmenbedingungen streiten

tativität einer Vereinigung,
die zum Abschluss von Vergütungsregeln ermächtigt
werden soll, von besonderer
Wichtigkeit. Ansonsten wird
es hier zu gravierenden
Rechtsunsicherheiten
kommen. Zur Einforderung fairer
Rahmenbedingungen
im Werbemarkt gehört auch,
dass es
nationalen
Fernsehsendern weiterhin
untersagt wird, lokale
Werbung auszustrahlen.
Zeitungen sind im digitalen

rungen von Bundeskanzlerin
Merkel auf dem Kongress
Deutscher Lokalzeitungen
2016, sich für den ermäßigten
Mehrwertsteuersatz auch
für elektronische Presseprodukte einzusetzen,
stimmen hierbei
zuversichtlich.

Qualitätsjournalismus, ob Print
oder online, bedarf nicht nur
einer ungehinderten Presseund Meinungsfreiheit, er benötigt ebenso gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen.
Wir dürfen dabei auch nicht
müde werden darauf hinzuweisen, wie unverhältnismäßig hoch die finanziellen und
bürokratischen Mehrbelastungen durch den Mindestlohn im
Bereich der Zustellung für die
Verlage sind.
Im Bereich des Kartellrechts
haben wir uns für moderate
Lockerungen von Kooperatio-

Quelle: Festschrift
für Helmut Heinen,
„Wir haben noch viel
vor!“ 2016

EINE ERFOLGSGESCHICHTE

FÜNFZIG JAHRE VDL_07

Relevanz. Das klingt einfach, eindeutig, klar. Doch nichts ist klar. Die Zeiten, in denen unanzweifelbar war, was relevant ist und was nicht, sind vorbei. Die moderne Gesellschaft
hat sich aufgefächert wie tausend Pfauenschwänze: in hundert Graustufen zwischen links,
rechts, Mitte und Extremen, in unzählige Interessen und Freizeitbeschäftigungen und Berufe
und Neigungen und Hobbys und Haltungen – hat sich unüberschaubar fein verästelt in
ebenso unüberschaubar viele Lebensstile.

Nichts ist klar
Lokaljournalismus
ist harte Arbeit,
Disziplin, Beharrlichkeit, Standfestigkeit und
Zähigkeit
Millionen Welten sind in der
Welt, die einander kaum berühren, kaum kennen, kaum
überschneiden.
Früher zählte der Schützenverein auf dem Lande für alle
viel. Der Schützenkönig war ein
Held für ein Fest. Heute sehen
das einige noch immer so,
andere verabscheuen die
Schützenbrüder, vielen sind sie
egal. Was den einen heilig ist,
ist den anderen schnurz. Das
simple Beispiel zeigt: Unumstößliche Relevanz, von allen
als solche geteilt und akzeptiert, gibt es nicht mehr.
Für Lokalmedien ist das Problem, Herausforderung und
Chance zugleich. Ein Problem,
weil es unendlich schwerer,

besinnen, teils neue Wege
zu gehen. Vor allem aber: die
Wege zu verlassen, die nie ans
Ziel geführt haben, die über
die Jahre aber von Irrwegen zu
Autobahnen ausgebaut wurden, weil auf ihnen unterwegs
zu sein zielgerichtet zu sein
schien. In Wahrheit führten
und führen diese Abwege ins
Zentrum der Irrelevanz und
mithin in die Hölle. Wer eine
Zeitung voller KindergartenThemen macht – und ja, ich
kenne solche Produkte – der
ist auch relevant: für 54 Kinder
und vier Erzieherinnen. Der
Rest gähnt.
Fünf Punkte will ich nennen,
die nicht nur bei der „ElbeJeetzel-Zeitung“, sondern in
jeder Lokalzeitung Deutschlands erfüllt sein müssen, um
Dass eine allgemein gültige
nicht ungelesen zu verenden.
Relevanz zu einer UnmöglichEs sind Selbstverständlichkeikeit geworden ist, bedeutet
nicht, dass Irrelevanz zu existie- ten, die nicht selbstverständren aufgehört hat. Im Gegenteil: lich sind.
Der Facettenreichtum der Welt
1.) Journalisten sind geraist für den Lokaljournalismus
Anlass, sich teils auf alte Werte, de im Lokalen Parias der
Gesellschaft. Sie sind da, sie
teils auf gutes Handwerk zu

vielleicht unmöglich ist, die
Komplexität und Vielfalt eines
lokalen Raums angemessen auf
dem endlichen Platz des PrintProdukts abzubilden, und selbst
die unendliche Weite des Digitalen nicht reicht, um die Welt
zu fassen. Eine Herausforderung,
weil dieser Zustand in Motivation münden sollte. Eine Chance, weil die gegen unendlich
tendierende Komplexität der
Welt nicht nur Journalisten
belastet, sondern auch alle
anderen, die sich wünschen,
das Um-sie-herum besser
zu verstehen, es einordnen zu
können. Die Stunde der Verwirrung ist die Stunde des Journalismus. Und diese Stunde ist
jetzt.

VON BENJAMIN PIEL,
REDAKTIONSLEITUNG
DER ELBE-JEETZELZEITUNG IN LÜCHOW

existieren, sie sind anwesend.
Aber sie gehören nirgends
dazu, sie leben Nähe und Distanz zugleich, sie haben Freunde, aber über die schreiben sie
nicht, also sind die, über die sie
schreiben, nicht ihre Freunde.
Sie kuscheln nicht mit Landräten, sind keine Mitglieder von
Parteien, sie duzen nicht den
Bürgermeister und treiben sich
nicht liebend gern in der sonnigen Nähe der Mächtigen herum, weil es dort so wohlig
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warm ist. Journalisten stehen
den Schwachen nah, nicht den
Starken. Journalisten hinterfragen das Handeln der Gewählten, sie beobachten das Wirken
der Geschäftsleute, sie suchen
nicht das Haar in der Suppe,
aber wenn ein Haarbüschel im
Rachen steckt, dann schlucken
sie es nicht runter wie Trüffelpasta. Ein Lokaljournalist kann
mit der Ungerechtigkeit in
seinem Umfeld nicht leben wie
in einer Villa. Er lebt mit der
Ungerechtigkeit wie mit einem
löchrigen Dach: Dagegen muss
man etwas tun. Die Ungerechtigkeit ist überall, also ist sie
überall zu schildern. Wer danach lebt, hat zwar nicht die
Garantie, dass das journalistische Ergebnis dieser Haltung
für einen hohen Anteil der
Leser von Relevanz ist, er hat
aber die Gewissheit, dass er
nichts komplett Irrelevantes
produziert.
2.) Journalisten sind keine
Pfarrer. Sie stehen nicht auf
der Kanzel und predigen leeren
Kirchenbänken entgegen. Jour-

nalisten befinden sich bestenfalls in einem dynamischen
Prozess des Austauschs mit
den Menschen – nicht nur mit
den Lesern, denn gerade ein
Austausch mit Nichtlesern
kann hilfreich sein. Nur wer
mit den Menschen spricht,
hört, wo sie der Schuh drückt,
wo ihnen das Hemd zu eng
und die Hose zu weit sind. Er
hört, worüber Menschen sich
freuen, was sie bewegt, was sie
ärgert, was sie kämpfen lässt.
Zuhören ist im Lokaljournalismus wichtiger als dozieren.
Wer den Menschen neugierig
folgt, der steht weniger in der
Gefahr, Irrelevantes zu liefern,
als jemand, der nichts kennt
als seine eigene Befindlichkeit.
3.) Es hilft, die Frage zu
stellen, was ein Thema für
die Lebenswirklichkeit der
Menschen bedeutet. Wer
die Bilanzzahlen eines lokalen
Unternehmens herunterbetet,
ohne Ziel, ohne einzuordnen,
ohne eine Geschichte oder
Analyse, der könnte sein lassen, was er tut, ohne dass das

etwas ändern würde. Stellt
sich ein Journalist dagegen die
Frage, inwiefern ein Thema
möglichst viele Menschen
berühren könnte, dann lässt er
das Thema entweder bleiben
oder fokussiert es so, dass es
einen direkten Bezug zum
Leben hat. Was haben die
Menschen davon? Inwiefern
haben sie darunter zu leiden?
Was ändert es für sie? Diese
Fragen zu stellen schützt vor
dem Versacken in der Langeweile und in dem dumpfen
Gefühl bei den Konsumenten,
dass in den Medien nicht ihre
Welt geschildert wird, sondern
irgendetwas, das sie weder
angeht noch interessiert.
4.) Termine sind das Gift
des Lokaljournalismus.
Redaktionen, die von Termin
zu Termin hetzen, hetzen von
einer Mittelmäßigkeit in die
nächste. Ganz ohne Termine
geht es nicht, nein.
Aber die großen Geschichten
entstehen nicht auf Pressekonferenzen, sondern haben ihren
Ursprung in einem Gespräch
auf dem Redaktionsflur, einem
aufgeschnappten Satz in der
Kneipe oder einem Hinweis
eines Informanten. Dass gar

nicht so wenige Journalisten
scharf auf Termine sind, liegt
daran, dass sie bequem sind.
Doch wer es gemütlich haben
will, der kann nichts als Irrelevantes produzieren.
5.) Wer gehört werden will,
der muss sich auch hörbar
ausdrücken, muss herausstechen aus dem Ozean der
Wörter. Stil und Sprache im
Lokaljournalismus sind manchmal so erwartbar wie Nonnen
im Kloster. Da überrascht
nichts, da ist alles schematisch,
angepasst, genormt, immer
gleich. Da fehlen Geschichten
mit einer Sprache, die hängenbleibt, mit Ankersätzen, die
tatsächlich vor Anker gehen
in den Köpfen der Rezipienten,
da gibt es keine Dramaturgie.
Stattdessen ist alles plattgebügelt wie gemangelte Bettwäsche. Wer so schreibt, der
muss sich nicht wundern, wenn
niemand aufhorcht. Die Liste
ließe sich beliebig fortsetzen.
Eines haben alle genannten
und nicht genannten Punkte
gemein: Lokaljournalismus ist
kein Kaninchenzüchterverein,
sondern harte Arbeit, Disziplin,
Beharrlichkeit, Standfestigkeit,
Zähigkeit. Und dann: wenigstens nicht irrelevant.

ZUR PERSON
Benjamin Piel ist 33 Jahre alt und leitet gemeinsam
mit Jens Feuerriegel die Redaktion der „Elbe-JeetzelZeitung“ in Lüchow (Auflage: 11.600 Exemplare).
Er wurde mit zahlreichen Journalistenpreisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Theodor-Wolff-Preis, dem
Reportagepreis für junge Journalisten und dem
Landesmedienpreis Mecklenburg-Vorpommern.
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„Unser Unternehmen ist
in einem ständigen Wandel“
„Grafschafter Nachrichten“ erweitern ihren Lokalteil
„Der VDL ist eines der wichtigsten Netzwerke für
unser Haus“, so Jochen Anderweit, Verleger der
„Grafschafter Nachrichten“, gegenüber Trends.
„Die lokalen Tageszeitungen müssen sich im digitalen Bereich an den Bedürfnissen ihrer (potenziellen)
Leser orientieren. Ein Produkt für alle funktioniert
nicht mehr“, beschreibt der Verleger die Herausforderung für die lokalen Zeitungen. Die große
Herausforderung, ihre Relevanz zu behalten, liege
im veränderten Mediennutzungsverhalten. Die
lokalen Zeitungen müssten ihre Kompetenz auch
digital ausspielen, um jüngere Bevölkerungsgruppen zu erreichen.
Trends: Herr Anderweit,
der Auflagenrückgang ist
bei den „Grafschafter Nachrichten“ geringer als bei
vielen anderen Tageszeitungen. Worauf führen
Sie das zurück?
Anderweit: Wir sollten hier
einen genaueren Blick auf die
Auflagenkategorie werfen. Im
Bereich der verkauften Auflage
stehen wir sicherlich relativ
etwas besser da. Ich führe das
aber noch auf den E-PaperEffekt zurück: nicht nur, dass
die E-Paper-Auflage noch nicht
so lange in der IVW ausgewiesen wird, sondern auch, dass

wir das Angebot noch nicht so
lange im Markt und damit noch
keine Sättigung erreicht haben.
Die Zuwächse sind ausschließlich dem E-Paper zuzuschreiben.
Im Bereich der Aboauflage sind
wir leider gleichauf mit dem
Branchen- und bundesweiten
Trend.
Trends: Was macht eine lokale Zeitung heute zu einem
relevanten Medium für Leser
und Anzeigenkunden?
Anderweit: Eine lokale Zeitung ist heute wie früher ein
relevantes Medium für Leser
und Anzeigenkunden. Sie bringt

den Lesern Geschichten und
Hintergründe nach Hause,
informiert aus erster Hand mit
solide recherchiertem Material
und unterhält. Die neueste
ZMG-Studie zeigt außerdem
die hohe Relevanz von Anzeigen in Tageszeitungen auf.
Das ist alles nichts Neues,
und unsere Kernzielgruppe der
etwas älteren Leser schätzt
dieses Angebot nach wie vor.
Die große Herausforderung,
diese Relevanz zu behalten,
liegt im veränderten Mediennutzungsverhalten. Die lokalen
Zeitungen müssen ihre Kompetenz auch digital ausspielen,
um jüngere Schichten zu erreichen. Im Bereich der Anzeigenkunden wird das angesichts
eines riesigen Wettbewerbsumfelds, das die meisten aus
dem Print-Bereich nicht kennen, aber nicht leicht. Dennoch
glaube ich, dass wertvoller
digitaler Journalismus zum
einen Geld wert ist, zum anderen auch ein ideales Umfeld für
Werbung bietet. Wie sich die
ausgestaltet und vom Kunden
angenommen wird, gleicht
aber einem Blick in die Glasku-

VON JOCHEN ANDERWEIT,
VERLEGER, GESCHÄFTSFÜHRER,
GRAFSCHAFTER NACHRICHTEN GMBH & CO. KG

gel. Hier müssen wir flexibel
genug bleiben, um den technischen Entwicklungen zu folgen.
Trends: Wie haben sich die
„Grafschafter Nachrichten“
in den vergangenen Jahren
verändert?
Anderweit: Die „Grafschafter
Nachrichten“ haben sich zum
einen als Unternehmen verändert. Der Führungsstil ist moderner und offener geworden,
er setzt viel auf Teamarbeit und
Teamentscheidungen. Für die
Mitarbeiter wurden die sozialen Zusatzleistungen massiv
ausgebaut. Wir setzen in allen
Bereichen auf größtmögliche
Transparenz. Außerdem haben
wir einige Geschäftsfelder
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dazugenommen, die es vorher nicht gab: Wir bearbeiten
inzwischen den Zeitschriftenmarkt, haben einen lokalen
TV-Sender gegründet, eine
Werbeagentur ins Portfolio
genommen und sind auf den
niederländischen Markt vorgestoßen. Das Unternehmen
befindet sich inzwischen in
einem ständigen Wandel,
sowohl in der Aufbau- als
auch der Ablauforganisation.
Die „Grafschafter Nachrichten“ als Produkt haben ihren
digitalen Auftritt massiv
ausgebaut und arbeiten vor
allem redaktionell an einer
stetigen Verbesserung. Das
Angebot für die Werbekunden gestalten wir gerade
flexibler und digitaler mit
einer Konzentration auf den
Kundennutzen.
Trends: Wie haben die
lokalen Tageszeitungen
auch in der zunehmend
digitalen Mediennutzung
eine Chance?
Anderweit: Die lokalen
Tageszeitungen müssen sich
im digitalen Bereich an den
Bedürfnissen ihrer (potenziellen) Leser orientieren. Ein
Produkt für alle funktioniert
nicht mehr. Eine ständige
Marktforschung sollte regelmäßig überprüfen, ob man
auf dem richtigen Weg ist.
Dies kann teilweise sicherlich
auch mittelbar aus Nutzerdaten abgeleitet werden.
Nur: Auch die müssen erfasst
und ausgewertet werden.
Wir sollten uns daran orientieren, welche Geschäftsmodelle erfolgreiche Global
Player verfolgen. Schaut man
sich Amazon, Netflix, Spotify
usw. an, sieht man, dass Abomodelle durchaus funktionie-

ren. Die Kernleistung wird
auch im Digitalen der „Qualitätsjournalismus“ vor Ort
sein. Gerade lokale Tageszeitungen haben hier in der
Regel eine Alleinstellung. Die
müssen wir behalten, dringen
doch inzwischen auch die
Großen wie focus.de ins
Lokale vor. Aus dem Grund
werden wir ein Gesamtprodukt anbieten müssen, das
nicht nur lokale Interessen
abdeckt.
Trends: Wie möchten und
können Sie Ihre Leser noch
besser mit lokalen Informationen versorgen?
Anderweit: Ich wage zu
behaupten, dass es kaum
eine lokale Meldung gibt, die
unsere Leser nicht von uns
erfahren. Die Pflicht erledigen
wir sicherlich zu 99 Prozent.
Aktuell erweitern wir den
Lokalteil der Print-Ausgabe
mit noch mehr einordnenden
Kommentaren und Autorenstücken, die größere Sachverhalte noch einmal gebündelt
vorstellen. Ich glaube, dass
das sehr gut ankommt. Um
zu erfahren, was unsere Leser
darüber hinaus lesen wollen,
haben wir im vergangenen
Jahr eine qualitative Lesermarktanalyse durchgeführt,
die wir aktuell mit einer
quantitativen Studie verifizieren. Auch unsere Mitarbeiter werden einbezogen, gehören sie doch zu den kritischsten Lesern. Mit diesen gebündelten Erkenntnissen werden
wir die redaktionelle Arbeit
stetig verbessern. Außerdem
überlegen wir, inwieweit wir
ein regelmäßiges Leserpanel
etablieren können, um laufend über unsere Kunden
informiert zu sein.

Trends: Mit welchen Investitionen ist die weitere
digitale Transformation
für Sie verbunden?
Anderweit: Ohne IT läuft
bei uns nichts mehr. Egal
welches Projekt wir anstoßen
– immer brauchen wir Daten,
Systeme, Schnittstellen und
Analysen. Der IT-Bereich wird
also personell aufgestockt, da
er angesichts der Masse der
kleinen und großen Projekte
zum Flaschenhals geworden
ist. Generell investieren wir
laufend in die jeweils aktuellste Soft- und Hardware,
sodass hier gar nicht erst ein
Investitionsstau entstehen
kann. Leider haben wir zu
kleine Programmierressourcen, sodass wir bei vielen
Projekten – vor allem bei
Websites und Portalen – auf
externe Dienstleister angewiesen sind. Hier planen wir
einen maßvollen Aufbau der
Kompetenzen mit dem Ziel,
den größten Teil der Wertschöpfung ins eigene Haus
zu holen. Ein Traum wäre es,
selbst Plattformanbieter zu
werden, um abseits des Kerngeschäfts weitere Erlöse zu
generieren.
Trends: Wie bewältigt das
ein relativ kleines Verlagshaus?

Anderweit: Noch schaffen
wir es, dass unsere „Cashcow“ Tageszeitung ausreichend Umsatz generiert, um
den Wandel zu finanzieren.
Das drückt natürlich das
Jahresergebnis in erheblichem Maß. Aber ich glaube,
dass das jetzt gut angelegtes
Geld ist, um zukunftsfähig zu
bleiben. Außerdem haben wir
die Zahl der Auszubildenden
stark erhöht, um uns die
Fachkräfte von morgen zu
sichern.
Trends: Welche Bedeutung
und Aufgabe hat für Sie
der VDL in diesem Prozess
des digitalen Umbruchs?
Anderweit: Wir sind mit
unseren Fachleuten in jedem
VDL-Arbeitskreis vertreten.
Diese Treffen und Kontakte
sind für uns wichtige Austauschplattformen, um mit
Kollegen auf Augenhöhe
dieselben Herausforderungen
zu diskutieren. Das leistet
kein anderer Verband, denn
hier bestimmen häufig die
großen Häuser die Tagesordnung, oder sie haben Lösungen, die im Kleinen gar nicht
funktionieren können. Daher
ist der VDL eines der wichtigsten Netzwerke für unser
Haus.

ZUR PERSON
Jochen Anderweit ist seit 2012 Verleger und Geschäftsführer der Grafschafter Nachrichten GmbH & Co. KG Nordhorn. Zuvor war er von 2007 bis 2011 Assistent der Geschäftsführung und insbesondere mit der Leitung des
Online-Projekts des Bintz-Verlags betraut. Von 2005 bis
2007 leitete Anderweit den Bereich Unternehmenskooperationen des EC-M Beratungszentrums Elektronischer
Geschäftsverkehr Mittelhessen. Der Verleger studierte an der
Justus-Liebig-Universität Gießen Wirtschaftswissenschaften,
nachdem er zuvor bei der Verlagsgesellschaft MADSACK
eine Ausbildung als Verlagskaufmann absolviert hatte.
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Die publizistischen Kernprodukte des Zeitungsverlags Aachen sind die beiden Tageszeitungen
„Aachener Zeitung“ und „Aachener Nachrichten“. Beide Titel erscheinen mit zusammen 17 Lokalausgaben im Rheinischen Format in der Städteregion Aachen, dem Kreis Düren und dem Kreis
Heinsberg. Mit rund 120.000 Exemplaren erreichen die beiden Titel täglich ca. 380.000 Leser. Die
Online-Auftritte beider Tageszeitungen erreichen monatlich 1,6 bis zu 1,9 Millionen Visits und sind
für mobile Endgeräte optimiert. Unter der Dachmarke Medienhaus Zeitungsverlag Aachen werden
alle Aktivitäten der zur Unternehmensgruppe gehörenden Firmen gebündelt.

„Lokale Kompetenz
gibt uns Relevanz“
Medienhaus Aachen bedient alle aktuellen digitalen Kanäle

Trends: Herr Müller, die
„Aachener Zeitung“ und die
„Aachener Nachrichten“
können sich auch bei einer
veränderten Mediennutzung in ihrer Region als
relevante Informationsquelle behaupten. Worauf
führen Sie das zurück?
Müller: Wir haben – wie alle
Lokalzeitungen – unseren
Fokus scharf auf unsere Heimat ausgerichtet. Unsere neun
Lokalredaktionen sind nah dran
an den Menschen und dem
Geschehen in der Region
Aachen-Düren-Heinsberg.
Trends: Was macht eine
lokale Zeitung zu einem
relevanten Medium?
Müller: Der Begriff der lokalen
Kompetenz mag vielleicht
abgedroschen klingen, aber er

beschreibt genau das, was uns
Relevanz gibt. Wenn wir den
Menschen in unserer Region
bei allen Dingen ihres Alltags
in unserer Region Orientierung
geben – nur dann sind wir
relevant.
Trends: Wie können Ihre
Zeitungen ihre große Bedeutung für die Medienvielfalt
und Glaubwürdigkeit auch in
der digitalen Welt weiterhin
behalten?
Müller: Wir müssen uns regelmäßig hinterfragen. Deutlich
mehr als in der Vergangenheit.
Haben wir noch die Themen, die
die Menschen in unserer Region
bewegen? Spiegeln wir wirklich
das gesamte Spektrum wider?
Sind wir an den Bedürfnissen
der Menschen wirklich so nah
dran, wie wir glauben? Reagie-

ren wir auf gesellschaftliche
Veränderungen? Nur wenn wir
uns regelmäßig hinterfragen
und daraus Handlungsfelder
ableiten, werden wir unsere
Glaubwürdigkeit behalten.
Trends: Welche Bedeutung
hat Ihre lokale Kompetenz auch in der digitalen
Welt?
Müller: Wir bedienen heute
nahezu alle aktuellen digitalen
Kanäle und experimentieren
laufend mit neuen digitalen
Angeboten – mit einem Erfolg,
der noch ausbaubar ist. Denn
letztendlich erreichen wir
momentan hauptsächlich die
älteren Bevölkerungsgruppen,
die Bevölkerungsgruppen, die
auch unsere gedruckten Zeitungen kaufen. Unser erfolgreichstes Produkt in der digi-

ANDREAS MÜLLER,
GESCHÄFTSFÜHRER
ZEITUNGSVERLAG
AACHEN

talen Welt ist das E-Paper, also
die digitale Kopie der gedruckten Zeitung. Die anderen digitalen Kanäle sind zwar beliebt
und erfreuen sich auch respektabler Reichweiten. Ihre
wirtschaftliche Bedeutung ist
aber immer noch sehr gering.
Daraus würde ich zum heutigen
Zeitpunkt ableiten, dass unsere
lokale Kompetenz noch nicht
die Bedeutung in der digitalen
Welt hat, die sie haben sollte.
Trends: Wie hat sich das
Medienhaus Aachen in den
vergangenen Jahren verändert?
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Müller: Wir waren ein klassischer regionaler Zeitungsverlag
mit ein paar Tochterunternehmen, die teilweise im scharfen
Wettbewerb zueinander standen. Heute sind wir ein Medienhaus, in dem alle Angebote
von den Tageszeitungen über
die Anzeigenblätter, Magazine,
Events, Messen, Internetportale und Lokalsender bis hin zu
unserem Brief- und Paketdienst
Hand in Hand arbeiten. Alle
Einheiten des Medienhauses
haben einen gemeinsamen
Dienstleistungsgedanken, der
sich an den Menschen in unserer Region orientiert. Das Medienhaus Aachen bringt in allen
nur erdenkbaren Formen die
Menschen in der Region
Aachen-Heinsberg-Düren
zusammen.
Trends: Wie wird es sich
weiter verändern?
Müller: Auf dem Weg zum
Medienhaus wird sich nicht
mehr viel verändern. Wir sind

auf diesem Weg vor vier Jahren
gestartet und haben hier alle
unsere Ziele erreicht. Wir
haben das Spartendenken
abgelegt und Bereichsgrenzen
geschliffen. Hier ist nur noch
Feintuning zu leisten.
Trends: Welchen Einfluss
hat die digitale Transformation auf die Struktur
der Verlage?
Müller: Natürlich hat die
digitale Transformation einen
erheblichen Einfluss auf unsere
Produkte, aber auch auf die Art
und Weise, wie wir in unseren
Medienhäusern zusammenarbeiten und wie wir miteinander kommunizieren. Wir schicken unsere Führungskräfte
gerne zu deutschen und amerikanischen Start-ups oder zu
den großen Digitalunternehmen, damit sie dort in Sachen
Prozessoptimierung und Unternehmenskultur dazulernen.
Wir haben für unsere Unternehmensgruppe gerade ein

ZUR PERSON
Andreas Müller (55) ist seit dem Jahr 2008 Geschäftsführer der Aachener Verlagsgesellschaft mbH und der
Zeitungsverlag Aachen GmbH sowie diverser Tochtergesellschaften. Der gebürtige Jülicher startete seine
berufliche Laufbahn 1978 als freier Mitarbeiter bei den
„Jülicher Nachrichten“. 1984 begann seine Ausbildung
zum Redakteur. Nach diversen Positionen in der Redaktion der „Aachener Nachrichten“ wechselte er 1996
zu den Anzeigenblättern der Unternehmensgruppe und
entwickelte sich dort vom Redaktionsleiter über den
Produktionsleiter bis hin zum Geschäftsführer.

einjähriges Fortbildungsprogramm aufgelegt, bei dem sich
vom Redakteur über den Drucker bis hin zu den Vertriebsinspektoren alle Mitarbeiter
gemeinsam mit den Vor- und
Nachteilen neuer Technologien
und Tools auseinandersetzen.
Wir haben hier z.B. gute Erfahrungen mit Werkzeugen wie
„Trello“ oder „Slack“ gemacht
und unsere Abstimmungs- und
Entwicklungsprozesse deutlich
beschleunigt.

Trends: Welche Bedeutung
hat für Sie der VDL in diesem Prozess des digitalen
Umbruchs?
Müller: Verbände sind für
mich Plattformen zum Austausch mit Gleichgesinnten.
Innerhalb des VDL lernen wir
aus dem, was unsere Kollegen
gelernt haben. Das wird in
Zukunft wichtiger sein als
je zuvor.

D E R V E R B A N D D E U T S C H E R L O K A L Z E I T U N G E N E . V.
Über 80 mittelständische Zeitungen mit einer
Gesamtauflage von 1,4 Millionen zählen zu unseren
Mitgliedsverlagen.
Diese repräsentative Auflage ermöglicht ein starkes
und selbstbewusstes Auftreten. In einer Zeit rasanter
Veränderungen in der Medienlandschaft können
unsere Mitgliedsverlage auf eine engagierte Arbeit
zurückblicken, denn sie haben die Entwicklung vom
Zeitungs- zum Medienhaus erkannt und umgesetzt.
Die Lokalzeitungen haben ihre besondere Stärke in
der lokalen Kompetenz, und diese kann ihnen kein
anderes Medium streitig machen.
Sie informieren dabei umfangreich und glaubwürdig
über alle Bereiche in der unmittelbaren Umgebung
und übersetzen die Sprache der großen Politik für
ihre Leser in der Region. Zusätzlich sind sie ein idealer Einkaufsberater, der pünktlich zum Frühstück
zur Verfügung steht.

Jeder Verlag bildet mit seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der einzelnen Abteilungen eine
große Familie. Alle setzen sich Tag für Tag gemeinsam für den Erhalt der Lokalzeitungen ein – für eine
große Meinungs- und Pressevielfalt in Deutschland.
Der Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V. steht
mit seinen Mitgliedsverlagen für eine starke
Gemeinschaft.
Er fördert die Kommunikation, liefert lukrative
Ideen für alle Bereiche der Tageszeitungen und
ist die Stimme der „Lokalzeitungen“. Der Netzwerkcharakter des VDL wird dabei großgeschrieben.
Zahlreiche Fachausschüsse aus allen Verlagsbereichen arbeiten praxisorientiert und ideenreich.
Best Practice und viele gute Austauschmöglichkeiten bieten Round-Table-Gespräche, Seminare,
Infoveranstaltungen und Kongresse.
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„Das Leben findet nun mal in der realen Welt
statt und nicht in Social-Media-Filterblasen.“
Dafür seien die lokalen Zeitungen mit ihren
guten Journalistinnen und Journalisten, die vor
Ort exakt recherchieren, zuhören, nachhaken
und einordnen, im Zeitalter der „Fake-News“
ein „Anker der Verlässlichkeit“, so Martin Wieske,
Geschäftsführer des Verbands Deutscher Lokalzeitungen. Als zentrale Herausforderung sehe
er die Nachwuchsgewinnung. Hier unterstütze
der Verband seine Mitgliedsverlage u.a. bei der
Ausbildung von Redakteurinnen und Redakteuren, „die souverän auf der crossmedialen
Klaviatur spielen können“.

„Lokalzeitungen – ein
Anker der Verlässlichkeit“
Lokale Zeitungen bauen Präsenz in sozialen Netzwerken aus
Trends: Herr Wieske, die
meisten lokalen Zeitungen
können sich auch bei einer
veränderten Mediennutzung
in ihrer Region weiterhin als
relevante Informationsquelle
behaupten. Worauf führen
Sie das zurück?
Wieske: Lokale Themen bewe-

gen nicht nur die Menschen,
das Lokale erfährt angesichts
der Globalisierung sogar eine
Renaissance. In der lokalen und
hyperlokalen Kommunikation
verfügt die Zeitung über höhere Relevanz als alle anderen
Medien. Wir haben viele gute
Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort exakt recherchieren, zuhören, nachhaken
und einordnen. Sie sind gerade
im Zeitalter der „Fake-News“
ein Anker der Verlässlichkeit.
Trends: Wie können Lokalzeitungen ihre große Bedeutung
für die Medienvielfalt und
Glaubwürdigkeit auch in der
digitalen Welt weiterhin
behalten?

Wieske: Die Nachricht ist
unabhängig vom Trägermedium. Es kommt auf die Wertigkeit der Nachricht an. Diese ist
bei den lokalen Zeitungen in
der Regel hoch. Denn Qualitätsjournalismus zeichnet sich
durch die strikte Trennung von
Kommentar und Nachricht,
durch gute Recherche und die
Nähe zum Leser aus. Zugespitzt
formuliert: Das Leben findet
nun mal in der realen Welt
statt und nicht in Social-Media-Filterblasen. Auch die Veröffentlichung von Leser-Feedback hat eine andere Relevanz
als das Teilen von Troll-Posts.

Klar ist, dass der Rezipient
Inhalte schnell zur Verfügung
gestellt bekommen möchte,
unabhängig von dem Ort, an
dem er sich gerade befindet.
Diesem Trend stellt sich die
Branche durch die Stärkung
ihres Engagements im SocialMedia-Bereich, etwa durch
die Entwicklung lokaler Nachrichten-Apps.

Trends: Die lokalen Verlage
befinden sich im Umbruch.
Vor welchen Herausforderungen stehen sie dabei vor
allem?
Wieske: Die gesamte Zeitungs-

produktion ist heute digital.
Rein analog ist lediglich noch
das Endprodukt auf Papier.
Internetauftritte, Bewegtbilder
und E-Paper-Applikationen sind
nahezu überall selbstverständlich. Es gibt viele, auf die Region
zugeschnittene, individuelle
Lösungen, und es wird noch
vieles ausprobiert. Nach wie
vor gibt es aber kein durchgängiges digitales Geschäftsmodell, geschweige denn, dass
wir wüssten, wie zukünftige
Geschäftsmodelle etwa zur
virtuellen Realität gestrickt
werden müssten. Aber die
Digitalisierung bedingt einen
permanenten Prozess der
Entwicklung und Infragestellung von Geschäftsmodellen.
Dem stellen sich unsere Verlage mit großer Kreativität
und Flexibilität.

INTERVIEW MIT
MARTIN WIESKE,
GESCHÄFTSFÜHRER
DES VDL

Die lokalen Medienhäuser
müssen Leserschaft und Anzeigenkunden weiterhin auf
allen Kanälen erreichen. Immer
wichtiger wird auch die angemessene Beteiligung der Verlage an den Werbeeinnahmen
der großen amerikanischen
Medienkonzerne, die durch
Verwertung des Contents der
Verlage entstehen.
Als zentrale Herausforderung
sehe ich die Nachwuchsgewinnung. Hier unterstützt der
Verband beispielsweise seine

V E R B A N D D E U T S C H E R L O K A L Z E I T U N G E N E . V.
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Mitgliedsverlage mit dem
„VDL-Volontärs-AusbildungsCheck“. Mit dieser Maßnahme
zur Qualitätssicherung tragen
wir dazu bei, Redakteurinnen
und Redakteure auszubilden,
die souverän auf der crossmedialen Klaviatur spielen können.

tische Rahmenbedingungen
existieren. Dafür setzt sich der
Verband Deutscher Lokalzeitungen in seiner Eigenschaft
als Ansprechpartner für die
Verantwortungsträger in Politik und Wirtschaft ein.

Trends: Welche Unterstützung leistet dabei der VDL?
Wieske: Ganz praktisch leisten

Trends: Welche Veränderungen ergeben sich
für den VDL daraus?
Wieske: Wir haben unsere

wir für unsere Mitgliedsverlage
Know-how-Vermittlung und
fungieren als Best-PracticePlattform. Im Vordergrund
steht dabei der Netzwerkcharakter des VDL. Zahlreiche
Fachausschüsse aus allen Verlagsbereichen arbeiten praxisorientiert und ideenreich. Viele
gute Austauschmöglichkeiten
bieten Expertengruppen,
Ausschüsse, Seminare, RoundTable-Gespräche, Informationsveranstaltungen und Kongresse. Wir stellen auch digitale
Plattformen wie etwa Datenbanken zum Informationsaustausch zur Verfügung. Außerdem bietet der Newsletter
„VDL-Aktuell“ unseren Mitgliedern ein wöchentliches Nachrichten- und Best-PracticeUpdate aus allen relevanten
Bereichen der lokalen Verlagswelt.
Ein wichtiger Teil der Verbandsarbeit ist es auch, dafür zu
sorgen, dass für die Verlage
gute wirtschaftliche und poli-

Geschäftsstelle personell
aufgerüstet, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu
werden. Bei zahlreichen Verlagsgesprächen erfahren wir
zum einen vor Ort, welche
Themen die Mitgliedsverlage
beschäftigen. Andererseits
kann die aus dem Austausch
gewonnene Expertise direkt
weitergegeben werden. Damit
verbunden ist die Vermittlung
praktischer Netzwerke. Getreu
dem Motto „Nur wer sich
verändert, bleibt sich treu“
begleiten wir die ChangeProzesse unserer angeschlossenen Medienhäuser sehr eng.
Beispielsweise haben wir dazu
in Workshops mit allen Verlagsabteilungen das Management-Tool „Integriertes Verlagsmarketing“ entwickelt.
Durch dessen Implementierung in den Verlagshäusern
können ganz praktisch Synergien und Kooperationen im
Verlags- und Geschäftskundenbereichen erreicht werden.

Trends: Die digitale Transformation ist mit Investitionen
und veränderten Geschäftsmodellen verbunden. Was
bedeutet das für die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen?
Wieske: Der VDL weist die

und Musik orientiert. Zur Einforderung fairer Rahmenbedingungen im Werbemarkt gehört
auch, dass es nationalen Fernsehsendern weiterhin untersagt wird, lokale Werbung
auszustrahlen.

Politik immer wieder darauf
hin, dass sich die Wirtschaftspolitik nicht nur um Konzerne
und Start-ups drehen darf. Die
von uns vertretenen lokalen
Medienhäuser sind mittelständische Familienunternehmen.
Sie brauchen faire wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen. Die jüngst erfolgte Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
begrüßen wir daher ausdrücklich. Damit sind viele Forderungen des VDL umgesetzt worden. Sie erleichtert den Verlagshäusern die Zusammenarbeit
durch die Ermöglichung von
Anzeigenkooperationen, der
Zusammenarbeit im Vertriebsbereich, der Werbung und der
Zustellung. Die Politik muss
sich dringend darum kümmern,
Zeitungsverlage rechtlich davor
zu schützen, dass ihre Angebote im Internet von mächtigen
Plattformen ausgebeutet werden. Dazu ist ein europäischer
urheberrechtlicher Schutz für
die Presseverleger vonnöten,
der sich an dem bereits geltenden urheberrechtlichen Schutz
für audiovisuelle Medien, Film

Trends: Nach wie vor wird
für die digitalen Angebote
der Zeitungen ein Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent
erhoben …
Wieske: Das ist unverständlich.

Zeitungen sind im digitalen
Zeitalter mehr als nur das
gedruckte Blatt. Der Anteil der
crossmedialen Bundles und
digitalen Presseangebote
wächst von Tag zu Tag – auch
im Lokalen. Da ist es schlicht
überholt, nur Printmedien den
reduzierten Mehrwertsteuersatz zu gewähren und ihn Online-Angeboten zu versagen.
Bundeskanzlerin Merkel hat
auf dem letztjährigen Kongress
Deutscher Lokalzeitungen
zugesagt, sich für den ermäßigten Mehrwertsteuersatz auch
für elektronische Presseprodukte einzusetzen. Jüngste Äußerungen von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble,
nachdem ein „breiter Konsens“
der EU-Finanzminister für
einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz erzielt worden sei,
stimmen uns zuversichtlich.
Jetzt sind die EU-Gesetzgeber
am Zug.

Anzeige

Fotolia.de/Nico Trinkhaus

Verband Deutscher Lokalzeitungen e.V.

Wexstraße 2
10825 Berlin-Schöneberg
Tel.: 030 39 80 51-67
Fax: 030 39 80 51-51
info@lokalpresse.de
www.lokalpresse.de

