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N
ach der Enthüllung des Relo-
tius-Fälschungsskandals be-
ginnt beim Spiegel die Aufar-
beitung dieser – nach den ge-

fälschten Hitler-Tagebüchern des Stern
1983 – größten Glaubwürdigkeits-Kata-
strophe der deutschen Pressegeschichte.
In dieser Woche startet eine Kommission
aus internen und externen Fachleuten ih-
re Arbeit. Sie soll die Vorgänge untersu-
chen und Vorschläge erarbeiten, wie die
internen Sicherungsmechanismen ver-
bessert werden können. Bis diese Kom-
mission alles „abschließend“ durchleuch-
tet hat, lassen der designierte Co-Chef-
redakteur Ullrich Fichtner und der de-
signierte Blattmacher Matthias Geyer
ihre neuen Verträge ruhen. Beide könn-
ten mitverantwortlich dafür sein, dass
Relotius so spät entlarvt wurde.
VorWeihnachten hatte Spiegel Online

im schnellen Takt über die Causa, neue
Erkenntnisse und erste Konsequenzen
berichtet, mit Push-Nachrichten in den
sozialen Medien, an alle verfügbaren
Leser-Mailadressen und mit einer Print-
Titelgeschichte in eigener Sache.Auchde-
ren Inhalte wurden ohne Bezahlschran-
ken ins Netz gestellt. Der unermüdliche
Einsatz der Onliner habe das Haus über
Weihnachten „gerettet“, schrieb der neue
Chefredakteur Steffen Klusmann nach
den Feiertagen. Sonst hätte der Fall „auch

ganz anders für uns verlaufen können“.
Wie schlimm er tatsächlich für den Spie-
gel ausgeht, ist noch nicht ausgemacht.
Unmittelbar nutzte der Skandal der

Vertriebskasse unddenOnline-Reichwei-
ten sogar: Im Haus ist von höchsten
Klickraten in der Weihnachtszeit und
überdurchschnittlichen Heftverkäufen
der Ausgabe 52/2018 („Sagen, was ist“) zu
hören. Hinzu kommen Tausende Briefe,
Mails sowie Beiträge in den sozialen Me-

dien und im Forum von Spiegel Online.
Doch nach diesem Aufmerksamkeits-
Peak rechnet zum Beispiel die Mediapla-
nerin Susanne te Poel, Vize-Geschäfts-
führerin bei Crossmedia, zumindest vo-
rübergehend mit Einbußen in Vertrieb
und Vermarktung. Sie glaubt, dass der
Fall Relotius in derMediamix-Diskussion
für manche Werbekunden „das Argu-
ment gegen Print“ sein könnte. Und sie
hofft, dass dieWirtschaft demSpiegel den
Skandal „ebenso schnell verzeiht, wie sie

Facebook das tägliche Clickbaiting offen-
bar nachsieht“. Langfristig gewinne die
Marke ihre Glaubwürdigkeit durch die
schonungslose Aufarbeitung zurück.
Das denkt auch Omnicom-Einkaufs-

chef Thomas Stennes: Wegen des offensi-
ven Umgangs mit seiner Krise könne der
Spiegel den Vertrauensschaden wieder
bereinigen – daher dürfte es durch die
Fälschungsaffäre keinen langfristigen
Schaden in der Reputation geben.

„Gegenüber unseren Werbepartnern
setzen wir auf denselben transparenten
Dialogwie imLesermarkt“, sagt eine Ver-
lagssprecherin. Diese Offenheit sei der
beste Weg, um in beiden Märkten das
großeVertrauen in den Spiegel langfristig
zu erhalten und zu stärken. Für eine öko-
nomische Bewertung sei es noch zu früh.
Mit einem grundsätzlichen Argument

hält auchDeutschlandswichtigster Print-
Planer Boris Schramm (Group M) den
Ball flach: „Da der Werbemarkt im All-

gemeinen bisher nicht willens ist, die be-
sondere Wirkung von Werbung im Um-
feld redaktionell aufwendig erstellter In-
halte zu honorieren und überhaupt zu
registrieren, wäre es ja fast zynisch, wenn
er jetzt plötzlich reagieren würde.“ Es ge-
be eben noch keineWährung, um speziell
die Glaubwürdigkeit zu bewerten. Inso-
fern werde auch dieser „betrügerische
Einzelfall“ kaum Auswirkungen auf den
Spiegel als Werbeträger haben, ebenso
wenig auf dieGattung.
Nützt die Affäre dem Spiegel langfris-

tig sogar –weil er durch die glaubwürdige
Aufarbeitung Punkte sammelt, Kontroll-
mechanismen weiter verbessert und spä-
testens jetzt jeder weiß, wie akribisch das
Magazin eigentlich recherchiert? Das nun
auch nicht unbedingt, sagt Schramm.
„Allerdings machen sich der Spiegel, sei-
ne Leser und der Werbemarkt jetzt ein
paar Gedanken mehr – und das muss
nicht schlecht sein“, so derGroup-M-Ge-
schäftsführer. „Der Spiegel hatte in der
Vergangenheit die mit Abstand klarste
und verständlichste Positionierung, doch
hat er diese in den letzten Jahren im Blatt
nicht immer gezeigt – das wäre jetzt ein
guter Anlass, sich wieder darauf zu be-
sinnen.“ Zudem wünscht sich Schramm
eine solche Qualitätsdebatte auch hin-
sichtlich der sozialen Medien – und dort
eine ähnlich selbstkritische und transpa-
rente Aufarbeitung von Fehlern.
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„Es wäre ja fast zynisch, wenn
derWerbemarkt jetzt plötzlich

auf den Fall reagieren würde“
Boris Schramm, Group M
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Der Fall Relotius erschüttert das Magazin. Wie reagieren die Werbekunden?
Klar ist: Nur die schonungslose Aufarbeitung kann die Reputation retten
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