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lhr Schreiben vom 04.02.2022

Sehr geehrte Frau Bayer,

vielen Dank für lhr schreiben an die stuttgarter Zeitung vom 04. Februar und lhre
offenen worte. Als Geschäftsführer der Medienholding süd (MHS) erlaube ich mir,
auf lhren Brief zu antworten.

Tatsächlich plant die Medienholding süd, für die stuftgarter Zeitung und stuttgarter
Nachrichten, im Laufe dieses Jahres bis zu 55 stellen in den regionalen Redaktionen
abzubauen. Alle Beteiligten sind sich der Bedeutung einer regionalen, professionel-
len Berichterstattung für die Demokratie und den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft bewusst.

Eben deshalb will ich dafür werben, in der Diskussion nicht nur auf den Stellenabbau
zu fokussieren, sondern auch die Möglichkeiten zu sehen, die sich durch die struktu-
rellen Marktveränderungen ergeben: Ja, die Auflagen gedruckter Zeitungen gehen
zurück, was sich auch auf die Werbeerlöse auswirkt. Verlage stehen daher in der
Verantwortung, Angebote zu schaffen, die Leserinnen und Leser nutzen möchten.

Es ist unabdingbar, dass wir als Medium in einer demokratischen Ordnung unserem
Auftrag an eine neutrale, sachliche und faktisch richtige Berichterstattung gerecht

werden. Wir haben alle gesehen, wie schnell sich heute Falschmeldungen und Un-

wahrheiten über die unterschiedlichsten Kanäle verbreiten können. Hier ist es ganz

wesentlich, dass wir unsere unabhängigkeit behalten und frei agieren können. Das

ist uns aber nur möglich, wenn sie auch zukünftig bereit sind, für die Leistung einen
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angemessenen Preis zu bezahlen und lhr Vertrauen in die Unabhängigkeit unserer
lnhalte nicht verlieren.

Der Grundgedanke des Programms ist es, qualitativen regionalen Journalismus auf
den Kanälen und auf diejenige Weise zu bieten, wie die Menschen ihn gerne lesen
möchten. Deshalb gibt es auch ein neues verlegerisches Konzept, das beim Zu-
schnitt der lokalen Berichterstattung das Votum der Leserinnen und Leser berück-
sichtigt.

Die Umsetzung des Programms erlaubt den Abbau von Doppelstrukturen ohne Ver-
lust an journalistischer Qualität - und macht den leider wirtschaftlich notwendigen
Abbau von Arbeitsplätzen möglich. Die Medienholding Süd nimmt ihre Verantwortung
gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wahr. Sie plant nicht mit betriebs-
bedingten Kündigungen und startet den Stellenabbau mit einem Freiwilligenpro-
gramm.

Die Medienholding Süd wird nach Umsetzung des Programms wirtschaftlich noch
stabiler aufgestellt sein - und eine starke publizistische Kraft in Baden-Württemberg
bleiben.

Mit n Grüßen

Herbert Dachs


