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Der Markt wird’s 
schon (hin)richten
Stellungnahme der „laif Genossenschaft“ zum Kahlschlag bei G+J

Wir sind zutiefst bestürzt über die Entscheidung von RTL zur Zerschla-
gung des G+J Verlages. Von gut 60 Magazintiteln werden nur 13 erhalten 
bleiben. Der Rest wird entweder eingestellt oder soll verkauft werden. 
Hunderte Kolleg:innen in Redaktionen und Verwaltungen mit denen wir 
als Agentur über Jahre vertrauensvoll und engagiert zusammengearbeitet 
haben, werden vor die Tür gesetzt. Mit ihnen stehen vermutlich ebenso 
viele für G+J tätige freie Autor:innen, Grafiker:innen, Bildredakteur:innen 
und Fotograf:innen, vor einer äußerst ungewissen Zukunft. 
 
Diese radikale Zerschlagung und der Weg dorthin sind eine besonders 
augenfällige verlegerische Bankrotterklärung. Letztendlich ist es aber nur 
eine konsequente Folge der seit Jahren fortschreitenden Ökonomisierung 
der freien Presse. Getrieben von Renditezielen, Akkumulations- und 
Konzentrationszwang kann marktwirtschaftlich finanzierter Journalismus 
seiner Aufgabe als Vierte Gewalt ganz offensichtlich nicht mehr gerecht 
werden. Der im privatwirtschaftlichen Medienbetrieb vorgegebene Kos-
tendruck schafft zudem derart prekäre Arbeitsbedingungen für Text- und 
Fotojournalist:innen, dass qualitativ hochwertiges Arbeiten praktisch un-
möglich gemacht wird.
 
Aus diesem Grund kommt dem Aufbau alternativer Finanzierungsmodel-
le für den Erhalt und die Weiterentwicklung journalistischer Angebote, 
die sich am Gemeinwohl orientieren, eine immer größere gesellschaftliche 
Bedeutung zu.
 
Mit der Gründung der „laif Genossenschaft e.G.“ haben die laif-Foto-
graf:innen und viele Unterstützer:innen aus der Zivilgesellschaft im ver-
gangenen Jahr bereits den ersten Schritt in diese Richtung gemacht.
Daran schließen jetzt Planungen für ein tragfähiges Unternehmenskons-
trukt mit einem weiterreichenden Purpose an: Die gemeinschaftliche 
Neugestaltung und die Vermittlung eines unabhängigen Fotojournalismus 
und hochqualitativer Fotografie – als ein Grundpfeiler der Meinungs- und 
Pressevielfalt.
 
Für uns als laif Genossenschaft, die mit der Agentur fast 400 Fotograf:in-
nen weltweit vertritt, ist (Foto)-Journalismus zu wichtig für die Gesell-
schaft und die Demokratie, als dass dieser den sich selbst regulierenden 
Mechanismen des Marktes überlassen werden darf.

Christoph Bangert | Andreas Herzau | Manfred Linke
(Vorstände der „laif Genossenschaft“)

 Dagmar Schwelle (Vorsitzende) | Ingmar Björn Nolting (stellvertr. Vor-
sitzender) | Jörg Gläscher | Berthold Steinhilber
(Aufsichtsrät:innen der „laif Genossenschaft“)
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Über die Agentur „laif “:

laif Agentur für Photos & Reportagen GmbH wurde 1981 von vier Fotografen 
in Köln gegründet und vertritt heute mehr als 400 renommierte Fotograf:innen 
weltweit, darunter zahlreiche World Press Photo- und Pulitzer-Preisträger:in-
nen. Mit dem Vertrieb von Bildlizenzen hochwertiger Fotoproduktionen und 
der Vermittlung von Editorial und Corporate Shootings, besonders im 
internationalen Kontext, gehört laif zu den führenden Bildagenturen für 
Fotojournalismus in Deutschlands. laif repräsentiert darüber hinaus mehr als 
40 internationale Partneragenturen im deutschsprachigen Raum und ist 
Syndicationpartnerin der Société du Figaro sowie der New York Times. 

www.laif.de

Über die „laif Genossenschaft eG iG“

Die „laif Genossenschaft“ wurde im April 2022 von 22 Fotograf:innen 
gegründet und im Juni 2022 hat die Genossenschaft die „laif Agentur für 
Photos & Reportagen GmbH“ von der „ddp media GmbH“ gekauft. Zu den 
über 300 Mitgliedern der Genossenschaft zählen überwiegend Fotograf:innen 
der Agentur „laif “, Bildredakteur:innen, Unterstützer:innen eines unabhängi-
gen Journalismus und Förder:innen der Pressefreiheit. 

www.laif-genossenschaft.de

Für Rückfragen schreiben Sie bitte eine E-Mail an:
info@laif-genossenschaft.de
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