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Die Bilanz der grossen Gewinne 

die grossen medienunternehmen haben ihre Jahresbilanzen präsentiert: 151 
 millionen Franken Gewinn bei Tamedia, 62 millionen Gewinn (nach steuern)  
bei Ringier, 47 millionen Gewinn bei der nzz, 33 millionen Gewinn bei der 
Publigroupe, und der sRG-Verlust ist 62 millionen kleiner als prognostiziert. 
das sind die zahlen für 2010. die Periode der massiven Verluste scheint doch 

kürzer gewesen zu sein als vorausgesagt. Und damit es noch einmal gesagt ist: Auch 2010 ist  
in den grossen Verlagshäusern Personal abgebaut, sind Kolleginnen und Kollegen entlassen 
worden.

An den Bilanzmedienkonferenzen der grossen medienunternehmen lassen sich einige interes-
sante Trends heraushören. 

>  Ringier will in grösserem stil ins Fernsehgeschäft ein-
steigen. Tamedia stösst sowohl ihre Radio- wie auch 
die Fernsehstationen ab und konzentriert sich – neben 
internet – auf den Printbereich. damit wird die Land-
schaft der Privatradios und Privatfernsehen völlig neu 
geordnet werden.

>  zumindest Tamedia verabschiedet sich von der Konver-
genz-strategie, verschiedene mediengattungen näher 
zusammenzuführen. nicht mehr alle grösseren medien-
häuser sehen eine notwendigkeit, sich in allen medien-
genres – Print, Radio, TV, Online – zu engagieren.

>   die Verlage definieren ihre Rentabilitätsziele unterschiedlich. Tamedia strebt eine durch-
schnittliche Rendite von 15 bis 20 Prozent an, Ringier zum Beispiel eine marge von 8 Prozent.

>  die internetstrategie ist bei vielen medienhäusern weiterhin vage. Was soll gratis angeboten 
werden, was als bezahlter dienst? Und welches sind die publizistischen ziele? Aber alle 
 medienhäuser versprechen sich viel vom internetgeschäft. deshalb fordern die Verleger  
von der sRG vehement, sich online massiv zu beschränken. Auch wenn das nicht allen Verlags-
häusern gleich wichtig zu sein scheint.

ein Credo legen alle medienhäuser immer wieder ab: nur mit Journalismus von hoher Qualität, 
mit Journalismus, der sich auch an schwierige stoffe wagt, wird man erfolgreich sein. man 
nimmt dieses Bekenntnis den Verlegern und direktoren der medienhäuser noch so gerne ab. 
Und hofft auf entsprechende investitionen. Jetzt, wo die zahlen wieder stimmen, ist die zeit da, 
den Tatbeweis zu erbringen. 

Die Periode  
der Verluste 

war kürzer als 
vorausgesagt.
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ersten Jahr kostenlos. Im Folgejahr profitieren Sie vom vergünstigten Angebot, einem 
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nächstgelegenen Standort finden Sie unter www.mobility.ch.

Anmeldung ausschliesslich über unser Zentralsekretariat in Zürich telefonisch unter 044 202 
77 51 oder per E-Mail unter info@ssm-site.ch (Privatadresse und Geburtsdatum angeben). 

Mitreden, 
wenn über  
Medien 
debattiert wird.
Informationen abonnieren. Mit dem BaZ-Abo.
 

Erst lesen, dann reden.

Kritische Analysen und Berichte täglich mit einem Jahresabo der Basler Zeitung für 389 Franken. Oder testen 
Sie uns mit einem Schnupperabo für 40 Franken.  

Abo-Bestellungen per Telefon 061 639 13 13, als SMS mit Kennwort «abo» oder «schnupperabo»,  
Namen und Adresse an 363 (20 Rp./SMS) oder als E-Mail mit Betreff «Abo» oder «Schnupperabo», Namen 
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«Keinen Standpunkt hat nur, wer schwebt.»
Aus dem Artikel: «Das Märchen der Objektivität» von Ronnie Grob

weiterlesen ...          www.medienwoche.ch

Das neue digitale Medienmagazin der Schweiz
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Anzeige

falsch: zu sehen sei die Redaktion der zei-
tung „Hamshahir news paper” in Teheran, 
der grössten zeitung des Landes. schön, 
wenn wir derart aufmerksame Leser ha-
ben. denn auch diese tragen zur Qualitäts-
kontrolle bei.

Wo EDITO 
herumliegt
ein anderer Leser, Oliver Kuhn, Chef-
redaktor von Tele 1, hat uns folgendes Bild 
von der üppigen schreibtisch-Landschaft 
des medienwissenschafters Kurt imhof 
 geschickt. der Pfeil des Lesers zielt nicht  
auf die zigarettenschachtel, sondern auf 
das Heft oben auf dem stapel ...

@ Sagen Sie uns Ihre Meinung

redaktion@edito-online.ch

Hier lesen Sie noch mehr 
von EDITO+KLARTEXT

EDITO+KLARTEXT gibts auch in 
Französisch ‒ mit eigenen Themen. 

Hier bestellen Sie ein Exemplar: 
www.edito-online.ch/abonnements 
abo@edito-online.ch
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reporter américain  
et détective.
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sous écoute 
Comment se protéger  
des grandes oreilles  
et logiciels espions.
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„Hamshahir 
Newspaper”  
statt Internetcafé
Vor einigen nummern schon (2/2010) 
hatte ediTO ein Bild aus einem internet-
café in einem arabischen Land gebracht. so 
war das Bild gemäss Agentur angeschrie-
ben. es ging im Beitrag um inter nationale 
Online-dienste von Auslandsendern. ein 
aufmerksamer Leser, Omid Habibinia, 
Journalist in der schweiz, mailt uns jetzt, 
das Bild sei in diesem zusammenhang 

Beilage Werkstatt Journalismus 
Recherche — eine Einführung

Am 11. märz ist der Karikaturist 
niCO unerwartet gestorben. seine 
zeichnung im letzten ediTO war 
eine seiner allerletzten Arbeiten. 
Beim start von ediTO hatte uns 
niCO angerufen: „Habt ihr inter-
esse an zeichnungen von mir?” 
Wir waren erfreut, erstaunt, – 
„schon, aber …”. „Wir werden uns 
finden”, sagte niCO. Und es wurde 
eine tolle zusammenarbeit – 
wenn leider auch immer nur über 
Telefon und e-mail.

Alle zeichnungen von niCO 
für ediTO sind abrufbar unter: 
www.edito-online.ch/aktuelleaus-
gabe/nico/index.html. dort gibt  
es auch Links zu nachrufen, die 
den menschen und die Karriere 
von niCO bei den schweizer 
 zeitungen würdigen.

Adieu niCO, danke für dein 
engagement. Wir werden deine 
zeichnungen und vor allem dich 
in guter erinnerung behalten. 

Redaktion und Verlag  
EDITO+KLARTEXT

LIEBE LESERInnEn  
unD LESER

Der Herausgeberverein EDITO 
und die Stiftung KLARTEXT 
freuen sich, Ihnen erstmals ein 
gemeinsames Heft präsentieren 
zu können. Wie bereits ange
kündigt, sind das jüngste und 
das älteste Medienmagazin  
der Schweiz eine Partnerschaft 
eingegangen. Das neue 
EDITO+KLARTEXT ist das 
grösste Medienmagazin der 
Schweiz. Es bündelt medien
journalistische Kompetenz  
und BranchenKnowhow. Sie 
werden weiterhin Berichte und 
Analysen der Ihnen vertrauten 
Redaktorinnen und Redaktoren 
lesen; von Helen Brügger, 
Bettina Büsser, Christian 
Campiche und Philipp Cueni.  
Das leicht angepasste Layout 
unterstützt diese Vertrautheit. 
Sie finden optische und inhaltli
che Elemente beider Hefte in 
einem neuen Look vereint. 
Einiges werden Sie womöglich 
vermissen, dafür Neues hoffent
lich bald lieb gewinnen.

Die Herausgeberschaft von 
EDITO+KLARTEXT wird unter
stützt von den drei Verbänden 
der Journalist innen und Jour
nalisten Impressum, SSM und 
Syndicom. Es ist eine Koopera
tion über die Sprachgrenze 
hinweg. Die Redaktion von 
EDITO+KLARTEXT macht ein 
Heft in Deutsch und in Franzö
sisch, denn es gibt viele relevan
te sprachübergreifende Themen.

Mit EDITO+KLARTEXT haben 
Medienschaffende ein Sprachrohr, 
das gehört wird. Die Heraus geber 
danken Ihnen für Ihre Unter
stützung und wünschen Ihnen 
eine anregende Lektüre.

Herausgeberverein EDITO
Stiftung KLARTEXT
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E medienszene
schweizeR FeRNseheN

Der Einsatz der „Logger” bei „Die grössten Schweizer Talente”  
von SRF war hart: Verträge mit Tagespauschalen, die keine 
Höchststundenzahl und damit keine Überstundenregelung 
enthielten, lange Arbeitstage. Weil die Produktion auswärts  
an Grundy vergeben wurde, will das Schweizer Fernsehen  
damit nichts zu tun haben. Von Bettina Büsser

Bevor die singende Busfahrerin 
maya Wirz zur siegerin erko-
ren wurde, sangen, tanzten, 
turnten und produzierten 
sich auf der Fernsehbühne die 

grössten – und auch einige kleinere – 
schweizer Talente. das saalpublikum 
klatschte, das TV-Publikum freute sich. 
Rund um die Bühne und dahinter waren 
ebenfalls Talente im einsatz. sie wurden 
aber nicht beklatscht, und eine Reihe von 
ihnen hatte wenig Grund zur Freude: 
„Lange Arbeitszeiten, keine bezahlten 
Überstunden, miserabler Lohn”, fasst einer 
dieser mitarbeiter zusammen. er hat bei 
„die grössten schweizer Talente” (dGsT) 
als „Logger” gearbeitet, eigentlich als 
„mädchen für alles” – ein typischer Job für 
junge Leute, die im TV-Produktions bereich 
arbeiten möchten oder einfach Geld brau-
chen. 

dGsT wurde nicht vom schweizer 
Fernsehen produziert. dieses vergab die 
Produktion an Grundy schweiz, eine Toch-
terfirma der deutschen Grundy Light en-
tertainment. An Grundy schweiz beteiligt – 
mit 35 Prozent – ist zudem das schweizer 
medien- und entertainment-Haus Ringier. 

Lange Arbeitstage. Von Grundy 
schweiz stammten auch die Verträge, wel-
che die „Logger” bei dGsT erhielten. sie 
 sahen eine Tagespauschale von 190 Fran-
ken vor, 13. monatslohn sowie Ferien- und 
Feiertagszuschlag inbegriffen. Kein fürst-
liches Honorar. „zum Vergleich: das TPC 
sieht für eine Hilfsfunktion zwar nicht sehr 
viel mehr vor, aber minimal doch 210 Fran-
ken pro Tag, plus einen höheren Ferien-
anteil”, sagt ssm-sekretär ernst Gräub.

„zieht man bei der dGsT-Tagespauschale 
den Ferienanteil ab, kommt man auf einen 
Tagesansatz von brutto 174 Franken. das 
ergibt bei 8 stunden einen stundenlohn 
von 21.75 Franken.”

doch bei der dGsT-Produktion ging 
es nicht um Achtstundentage: „ich arbeitete 
10, 12, 13 stunden”, erzählt ein weiterer 
„Logger”, der als student einen nebenjob 
suchte und bei dGsT fand. Überstunden? 
nein, denn im „Logger”-Vertrag fand sich 
kein Hinweis darauf, wie lange ein Arbeits-
tag dauern sollte. „Als ich meinen Tagessatz 
auf meine Arbeitsstunden umrechnete, 
kam ich auf 13 Franken pro stunde”, sagt 
der „Logger”. „Und Überstunden kann es  
ja nicht geben, wenn keine stundenzahl 
festgelegt ist.”

darin sieht auch ernst Gräub den 
„grössten mangel” des dGsT-„Logger”-Ver-
trags: „es wird nirgends festgehalten, was 
als normal-einsatztag gilt.” er stösst sich 
daran, dass ein Vertrag ohne vereinbarte 
Arbeitszeit eine Überstundenregelung, wie 
sie das Obligationenrecht (OR) in Artikel 
321c vorsieht, verunmöglicht. die Produk-
tionsfirma Grundy sieht das anders: „Aus-
hilfen – worunter auch die Tätigkeit des 
‚Loggers’ fällt – werden mit einer Tagespau-
schale vergütet. die Arbeitszeiten während 
einer TV-Produktion variieren, sie liegen 
bei durchschnittlich 9 bis 10 stunden. die 
mitarbeiter werden von der Produk-
tionsfirma im Vorfeld ausführlich über 
 Arbeitszeiten und Tätigkeiten informiert”, 
reagiert simone Lenzen, Pressesprecherin 
von Grundy Light entertainment, auf die 
entsprechende Frage.

Ganz so klar war die information 
 offenbar nicht. denn einer der „Logger” – er 

hatte seinen Vertrag erst erhalten, als er 
 bereits ein paar Tage gearbeitet hatte – hat 
sich gewehrt und eine Überstundenrege-
lung verlangt: „man hat mir dann mündlich 
eine Überzeitpauschale von 20 Franken 
und einen überarbeiteten Vertrag verspro-
chen”, erzählt er. „doch es geschah nichts – 
ausser, dass man meine einsätze reduziert 
und schliesslich gestrichen hat.”

Arbeitsgesetz verletzt? die Über-
stundenregelung ist nicht der einzige 
Punkt, der ssm-sekretär ernst Gräub beim 
Lesen des „Logger”-Vertrags negativ aufge-
fallen ist. denn dieser sieht auch vor, dass 
sich die Arbeitseinsätze „nach den jeweili-
gen Bedürfnissen der Grundy schweiz AG” 
richten und „in Absprache und im gegen-
seitigen einvernehmen” zwischen dem 
„Logger” und seinem Vorgesetzten „recht-
zeitig im Voraus” festgelegt werden. Gräub 
fragt sich, ob dabei das Arbeitsgesetz ein-
gehalten wurde; es schreibt vor, dass die 
Beschäftigten „möglichst frühzeitig”, in der 
Regel zwei Wochen vor einem geplanten 
einsatz, zu informieren sind. die Gesamt-
arbeitsverträge von sRG und TPC sehen 
zum Beispiel eine vierzehntägige Frist für 
die Bekanntgabe der Arbeitszeiten dispo-
nierter mitarbeitender vor. Gräub vermu-
tet, dass es sich bei der „Absprache” und 
beim „gegenseitigen einvernehmen”, von 
denen im Grundy-Vertrag die Rede ist,  
um unverbindliche Floskeln handelt.  
„dispositionen über den detaillierten Ar-
beitsablauf werden rechtzeitig von der 
 Pro duktion verschickt”, meint hingegen 
Grundy-sprecherin simone Lenzen.

Angesichts der „Logger”-Verträge 
zieht ernst Gräub eine Bilanz, die aufhor-

„Mädchen für alles” für  13 Franken pro Stunde

chen lässt: „es dürfte sich lohnen, einen Ar-
beitsinspektor prüfen zu lassen, ob bei 
Grundy schweiz das Arbeitsgesetz – täg-
liche Höchstarbeitszeit, Pausenregelung, 
 Anzahl der Arbeitstage pro Woche, zahl der 
freien sonntage und so weiter – eingehalten 
wird.” diese Feststellung betrifft eigentlich 
auch das schweizer Fernsehen. denn im 
Gesamtarbeitsvertrag verpflichtet sich die 
sRG, „keine Aufträge an drittfirmen zu ver-
geben, welche die schweizer Gesetze nicht 
einhalten”. doch laut simone Lenzen gibt 
es bei Produktionen, die Grundy schweiz 

für das schweizer Fernsehen ausführt, von 
dessen seite keine Vorgaben in Bezug auf 
Verträge und mindesthonorare.

Die Verantwortung von SRF. Keine 
Vorgaben – aber schaut sich das schweizer 
Fernsehen die Produktionsverträge, die es 
mit Grundy schweiz oder anderen Firmen 
abschliesst, auf die Vorgaben des GAV hin 
an? „Grundsätzlich werden drittfirmen, 
insbesondere, wenn es sich um ausländi-
sche Firmen handelt, bei der Auftragsverge-
bung darauf aufmerksam gemacht, dass sie 

die schweizer Gesetze einhalten müssen”, 
lautet die knappe Antwort von sRF-spre-
cher martin Reichlin. dGsT-„Logger” müss-
ten Grundy schweiz also einklagen, bis sich 
das schweizer Fernsehen für ihre Verträge 
interessiert. die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie – und andere – es tun, ist gering: „Wenn 
du aufmuckst, finden sie sowieso  jemand 
anders”, sagt einer der „Logger”. 

Übrigens hat das schweizer Fern-
sehen eben angekündigt, das Quiz „die mil-
lionen-Falle” werde in Köln produziert. 
dort gelten dann deutsche Arbeitsgesetze.

Glitzer-Show auf der Bühne, miese Handwerkerlöhne dahinter.
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E medienszene
geRicht

Die „Basler Zeitung” enthüllte, dass die britische Aegis Defence Services in 
der Schweiz einen Holdingsitz eingerichtet hat. Jetzt geht die Militärfirma 
gegen BaZ und „SonntagsZeitung” vor Gericht. Von Philipp Cueni

das wahre Gesicht der briti-
schen Aegis defence servi-
ces”: darüber schrieben 
vergangenen spätsommer 
Christian mensch und mar-

kus Parzeller in der „Basler zeitung”. Und 
sie beschwerten sich gleich direkt im Text: 
„Konkrete Anfragen werden von der Aegis 
defence allesamt abgeblockt. stattdessen 
hat die militärfirma die Anwaltskanzlei 
Bratschi Wiederkehr & Buob engagiert, um 

gegen recherchierende medien den droh-
finger zu heben. Unter Androhung rechtli-
cher schritte verlangt Anwalt daniel Glasl 
nicht nur bei der ‚Basler zeitung’, sondern 
auch bei der ‚sonntagszeitung’ sowie bei 
der ‚nzz am sonntag’ eine Korrektur von 
angeblichen Falschmeldungen sowie eine 
entschuldigung.” das war am 6. september. 
einen monat zuvor, am 9. August, hatte die 
Baz unter dem Titel „Britische Privatarmee 
ist in Basel gelandet” berichtet, die Aegis 

defence services habe in Basel neu einen 
Holdingsitz eingerichtet. das Unternehmen 
wird als eine der weltgrössten Privat armeen 
beschrieben, die Aegis defence services 
selbst bezeichnet sich als „sicherheits- und 
Risikomanagementfirma”.

die enthüllung der Baz über den 
neuen Holdingsitz wurde in anderen 
schweizer medien aufgenommen und 
führte zu politischen Vorstössen im natio-
nalrat. seither hat der Bundesrat einen 

Aegis klagt gegen  
BaZ und Tamedia

 Gesetzesentwurf in Auftrag gegeben, der 
eine strenge informationspflicht für im 
Ausland tätige sicherheitsfirmen definiert.

nun hat die Aegis am 25. märz 2011 
beim zivilgericht Basel-stadt eine Klage 
 gegen die Baz eingereicht. Geführt wird  
die Klage von daniel Glasl aus der Anwalts-
kanzlei Bratschi  Wiederkehr & Buob. Be-
reits am 22. August 2010 hatten die Aegis-
Anwälte bei der Baz-Chefredaktion inter-
veniert. in einem späteren Vermittlungs-
verfahren konnten sich die Parteien nicht 
einigen.

die grosse Anwaltskanzlei an der 
 renommierten zürcher Bahnhofstrasse hat 
erfahrung mit Klagen gegen medien. so 
vertrat sie den ehemaligen Botschafter 
Thomas Borer, den früheren swissfirst-
Banker Thomas matter und den nachtclub-
besitzer Carl Hirschmann.

Massive Klage. die Kläger fahren gegen 
die Baz und die beiden Autoren schweres 
Geschütz auf: sie sprechen von „skandalös 
unverantwortlichem Journalismus”, cha-
rakteristisch für die gesamte Bericht-
erstattung sei ein „gezielter Verzicht auf 
differenzierung”. die Baz stelle falsche 
 Behauptungen auf, und es würden „falsche 
zusammenhänge” hergestellt. die zei- 
tung habe unwahre und verletzende Be-
richte über die Aegis publiziert, sie habe 
dem  Unternehmen mit schwerwiegenden 
Verunglimpfungen geschadet. die Klage 
enthält Ausdrücke wie „Falschberichte”,  
„Unwahrheiten”, „diffamierungen”, „Ruf-
schädigung”, „herabwürdigende Wert-
urteile”, „schwere Verletzung der Persön-
lichkeit”, „schwere Herabsetzung unter 
lauterkeitsrechtlichen Gesichtspunkten” 
und  bezeichnet die Baz-Texte als „tenden-
ziös”, „perfide”, „irreführend”, „böswillig”.

die Aegis klagt, die Journalisten hät-
ten bei den Beschuldigten zu keinem zeit-
punkt nachgefragt, kein Recherchegespräch 
durchgeführt und die Firma weder mit den 
genannten schwerwiegenden Vorwürfen 
konfrontiert, noch sie dazu angehört. die 
Baz bestreitet das vehement.

Rechtlich wird von Aegis auf eine 
Verletzung der Persönlichkeitsrechte und 
auf eine Verletzung des Gesetzes über un-
lauteren Wettbewerb geklagt. die Aegis 
verlangt  einen schadenersatz von 
267 905.25 Franken unter dem Vorbehalt, 
bei einem grös ser ausfallenden Gesamt-

schaden eine nachklage geltend zu ma-
chen. zudem verlangt das Unternehmen 
die Herausgabe  jenes Gewinnes, der durch 
die beklagten Artikel mit dem zeitungsver-
kauf gemacht worden ist. Und schliesslich 
will die Aegis eine Wiederholung von be-
stimmten Aussagen verbieten.

materiell bestreitet das Unterneh-
men eine grosse zahl der Aussagen der Baz 
über die Aegis und ihren Kopf und Firmen-
chef Tim spicer. die Baz verkenne zudem 
bewusst, dass die Aegis Holding in Basel 
überhaupt nichts mit dem operativen Ge-
schäft der Firma zu tun habe. Ausserdem 
führe die Aegis keine söldnertruppe und 
nehme nicht an Kampfaktivitäten teil, wie 
das die Baz unterstelle.

Baz-Autor Christian mensch kon-
tert die Vorwürfe: „Wir haben die Aegis 
auf Grund der Faktenrecherche und un-
serer einschätzung kritisch dargestellt, 
nicht mehr und nicht weniger. die hefti-
gen Reaktionen in Bundesbern haben uns 
einerseits erstaunt, andererseits bestätigt, 
dass ein genaues Hinsehen und eine de-
batte über solche Firmen richtig sind. Wir 
haben selbstverständlich nach den jour-
nalistischen Regeln gearbeitet. Wir haben 
zu den aufgeführten Fakten die Quellen 
genannt. Und wir haben die Aegis regel- 
und standardmässig um stellungnahmen 
angefragt – leider oft aber keine oder ver-
spätet nur summarisch Antworten auf un-
sere Fragen erhalten.”

Schwierige Bewertung. es ist unmög-
lich, hier die Aussagen der Baz-Texte, wel-
che von der Aegis bestritten und mit der 
Klage angefochten werden, materiell zu 
überprüfen und so die Klage beurteilen  
zu können. Auffallend bei der Lektüre der 
 entsprechenden Baz-Texte ist, dass tat-
sächlich ein sehr kritisches oder sogar 
 negatives Bild der Aegis gezeichnet wird. 
Journalistisch relevant ist aber, ob diese 
Kritik angebracht und verhältnismässig ist 
und ob die Fakten stimmen.

die Aegis-Anwälte kritisieren, die 
Baz stelle das defence-service-Unterneh-
men in ein schlechtes Licht und blende 
zum Beispiel aus, dass die Firma über aus-
gezeichnete Referenzen verfüge, etwa von 
ihrem Hauptkunden, der Us-Regierung. 
Tatsächlich verweist die Baz aber darauf. 
sie belegt ihre kritische darstellung von 
der Aegis mit vielen Quellen, auch sol-

chen aus den UsA: „Aegis-CeO Tim spicer 
war in eine Vielzahl von menschenrechts-
verletzungen rund um den Globus verwi-
ckelt. Angesichts seiner Geschichte sollte 
die UsA die Aufhebung des Vertrages mit 
seiner Firma erwägen”, zitiert die Baz 
eine Äusserung des damaligen senators 
von illinois im „morning star”. dieser se-
nator, Barak Obama, ist heute Präsident 
der UsA.

die Baz stellt in ihren Texten immer 
wieder, wenn auch kurz, die Argumente 
der Aegis dar, auch deren engagement bei 
der Festlegung von standards und bei der 
Aufsicht im Bereich von sicherheits firmen. 
es fällt auf, dass sich die Baz wiederholt be-
klagt, die Firma und deren Beauftragte 
würden die Fragen der zeitung nicht be-
antworten. das steht in krassem Gegensatz 
zum Vorwurf der Aegis in der Klageschrift, 
man sei nie angehört worden. man könne 
belegen, dass die Vorwürfe der Aegis falsch 
seien, heisst es bei der Baz.

es ist legitim, gegen sachlich falsche 
Behauptungen von Journalisten zu klagen. 
Ohne die Aussagen der Baz-Texte ab schlies-
send überprüfen zu können, erhält man 
aber den starken eindruck, die Klage der 
Aegis und ihrer Anwälte diene als druck-
mittel gegen kritischen Journalismus.

Auch eine hohe öffentliche Relevanz 
des Themas rechtfertigt keine journalisti-
schen Fehlleistungen. die Baz muss die 
Vorwürfe belegen und Behauptungen be-
weisen können. die politische debatte und 
die gesetzgeberischen Aktivitäten, welche 
die enthüllungen der Baz ausgelöst haben, 
bestätigen aber zumindest, dass die Re-
cherchen von Christian mensch und mar-
kus Parzeller von grossem öffentlichem 
 interesse sind.

die Klage ist eingereicht. Jetzt ist die 
Gegenseite am zug. Felix suter, der Anwalt 
der Baz, bestreitet die darstellungen der 
Aegis, wie diese sie in ihrer Klage vortragen 
lässt. „ich bin davon überzeugt, dass unsere 
Redaktion sauber und korrekt arbeitet.”

die Firma Aegis spricht in ihrer 
Klage schrift von einer „schweizweiten 
 medienkampagne”. entsprechend hat sie 
auch gegen die „sonntagszeitung” respek-
tive Tamedia geklagt. Tamedia-Anwalt 
 simon Canonica bestätigt das: „Wir bean-
tragen eine Abweisung der Klage und wer-
den unsere Redaktion gegen die Vorwürfe 
verteidigen.”
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Welche Presseförderung? Im Juni will der Bundesrat einen Bericht vorlegen. 
Die grössten Vorbehalte kommen schon im Voraus vom Verlegerverband.  
Von Helen Brügger

immer wenn das Resultat einer 
 studie nicht genehm ist, wirft man 
uns Unwissenschaftlichkeit vor”, 
seufzt matthias Ramsauer, Vize-
direktor des Bundesamts für Kom-

munikation. so auch diesmal. das Bakom 
hatte sechs studien zur zukunft der me-
dien in Auftrag gegeben. 

Kaum lagen sie vor, ging es los: die 
„Weltwoche” witterte „bürokratischen Gi-
gantismus”, der schweizerische Gewerbe-
verband zeigte sich irritiert, wie das Bakom 
„steuergelder einsetzt”, sogar der Hausei-
gentümerverband nahm an der Anhörung 
teil, obwohl er gar nicht gefragt worden 
war. Und der Verlegerverband kritisierte, 
die studien seien undifferenziert, wenig 
belegt und strotzten von Vorurteilen.

Ein Auslaufmodell. Weshalb diese 
 Aufregung? es geht um Geld, viel Geld. 50 
millionen Franken werden vom Bund zur 
Verfügung gestellt, damit die Post den 
 zeitungs- und zeitschriftenvertrieb verbil-
ligen kann. der Gesetzgeber will damit 
Pressevielfalt und meinungsvielfalt fördern, 
die für das Funktionieren der direkten 
 demokratie notwendig sind. doch diese 
„in direkte Presseförderung” ist ein Auslauf-
modell. zwar sind im neuen Postgesetz die 
schlimmsten Fehler des früheren systems 
korrigiert worden – vor zehn Jahren gingen 
noch rund 40 Prozent der subvention an 
Grossverlage und Grossverteiler. 

doch bis heute erregt die postalische 
Förderung Unmut, so etwa vor wenigen 
 Wochen, als die Post entschied, die „Wochen-
zeitung„ und „Le Courrier” sollten keine 
Förderung mehr erhalten. sie musste an-
gesichts der öffentlichen empörung zu-
rückkrebsen.

die sechs studien sind in Auftrag 
 gegeben worden, weil sP-nationalrat Hans-
Jürg Fehr wissen wollte, wie sich die jüngste 
Konzentrationswelle in der schweizer 
Presse auf die medien- und meinungs-
vielfalt auswirke. das Bakom dehnte die Un-
tersuchung auf die Gesamtheit der  medien 
aus: „Unserer Ansicht nach kann man im 
zeitalter der medienkonvergenz die Print-
medien nicht mehr isoliert betrachten”, er-
klärt Ramsauer. Fehr findet das Vorgehen 
richtig: „nun liegen wissenschaftliche er-
kenntnisse vor, die uns vielleicht ein ende 
der politischen Grabenkämpfe bringen.”

mit den „Grabenkämpfen” spricht 
Fehr die debatte um die verschiedenen 
modelle der Presseförderung an. seit mehr 
als zehn Jahren tobt nämlich der Kampf 
zwischen den Parteigängern der indirekten 
und den Befürwortern einer direkten För-
derung. die staatspolitische Kommission 
des nationalrats (sPK) hatte sogar bereits 
 einen Vorschlag im Köcher, mit dem  
„demokratiegerechte Öffentlichkeiten” ge-
schützt und geschaffen werden sollten. 
dies ausgehend von der Überzeugung, dass 
direkte demokratie nur möglich ist, wenn 
die stimmberechtigten umfassend und 
 unabhängig informiert sind, wofür es lokal, 
regional und national qualitativ hoch-
stehende und die meinungsvielfalt kulti-
vierende medien brauche. 

die zentrale idee der sPK war, dass 
nur jene Titel gefördert werden sollten, die 
gewissen Qualitätsansprüchen genügen. 
stichworte dazu: Hohes mass an eigenleis-
tungen im redaktionellen Bereich, Qualität 
der Ausbildung, Redaktionsstatut, verlags-
interne meinungsfreiheit, Transparenz 
über Budget und Besitzverhältnisse, Om-
budsstellen (siehe dazu Bericht der sPK: 

www.admin.ch/ch/d/ff/2003/5357.pdf).der 
Vorschlag wurde von den eid genössischen 
Räten gebodigt. Unter anderem, weil die 
Grossverleger alles daran setzten, die di-
rekte Förderung zu verhindern. Und dies 
selbst gegen ihre kleinen Verbandsmitglie-
der durchsetzten. 

mit dieser Haltung bewegen sie sich 
aber bis heute auf Glatteis. denn die direkte 
Förderung will im Grunde nichts anderes, 
als was die Verleger für ihre elektronischen 
medien schon lange akzeptiert haben. 
nämlich das Prinzip Geld gegen Auftrag. 
Und entsprechend eine Kontrolle der Qua-
lität, eine Kontrolle, ob die subventionier-
ten medien einen service-public-Auftrag 
erfüllen. eine der Bakom-studien definiert 
diese Kontrolle zurückhaltend, indem sie 
einzig von einem „selbst formulierten Leis-
tungsauftrag inklusive Qualitätsanforde-
rungen” spricht. selbst das ist den Gross-
verlegern ein dorn im Auge.

Angst vor direkter Förderung. die 
vom Bakom in Auftrag gegebenen studien 
kommen zum schluss, dass das bisherige 
system der indirekten Presseförderung 
nicht genügt, um eine Ausdünnung der 
Presselandschaft und eine Verflachung  
der Qualität zu verhindern. Aber die Ver-
leger wehren ab: „Wir wollen keine direkte 
Förderung, weil wir Angst davor haben, 
dass uns irgendwelche Politiker oder insti-
tutionen ins mediengeschäft dreinreden, 
die unternehmerische oder gar die journa-
listische Freiheit tangieren”, sagt Urs F. 
meyer, Geschäftsführer des Verbands.

Wäre es dann aber nicht konsequent 
und echt liberal, wenn die Verleger auch 
auf die indirekte Förderung verzichten 
würden? „Jein, denn die Rahmenbedin-

Die Angst der Verleger 
vor Staatsgeldern

E medienszene
pResseFöRdeRuNg

gungen sind nicht so optimal, dass wir auf 
das Geld verzichten können. Wenn die 
Rahmenbedingungen so verbessert wür-
den, dass auch unsere kleinen mitglieder 
überleben könnten, dann würden wir sa-
gen, ok, wir wollen kein Geld vom Bund.”

Unter besseren Rahmenbedingun-
gen versteht der Verlegerverband die bishe-
rige postalische Förderung, aber auch das 
umstrittene Leistungsschutzrecht für me-
dienunternehmen, das heisst Urheber-
rechtsschutz für medienunternehmen  
im Onlinebereich, massnahmen für Aus- 
und Weiterbildung sowie die hochpoliti-

sche sogenannte „Aufgabenteilung sRG – 
Presse”, worunter der Verband die ein-
schränkung der multimedialen Aktivitäten 
der sRG versteht. Und last but not least: die 
Befreiung von der mehrwertsteuer. Wie-
weit diese Leistungen für die Pressevielfalt 
überhaupt förderlich sind, ist in den stu-
dien umstritten. Aus sicht der Wissenschaft 
trägt beispielsweise die ermässigung der 
mehrwertsteuer, von der die Verlage bisher 
profitieren, nicht zur Pressevielfalt bei.

„Strukturelle Gewalt”. Was den Ver-
legern auch nicht gefällt: die studien ge-

hen mit den heutigen Arbeitsbedingungen 
der medienschaffenden kritisch ins Ge-
richt. so spricht eine Untersuchung etwa 
von der „strukturellen Gewalt”, der me-
dienangestellte in Online-Redaktionen 
und newsrooms ausgesetzt seien. solche 
Aussagen lässt meyer nicht gelten: „die 
Qualitätsdiskussion ist immer subjektiv.” 
er fürchtet, und hat damit wahrscheinlich 
recht, dass in der kommenden debatte 
„einzelne sätze, die den Politikern passen, 
aus den studien herausgepickt werden”.

Wie geht es weiter? „es gibt drei 
 Ansätze”, erklärt Bakom-Vizedirektor 
Ramsauer. „man lässt die sache so laufen 
wie bisher und macht nichts.” Oder „man 
korrigiert die offensichtlichen mängel der 
indirekten Förderung in der Verordnung 
zum neuen Postgesetz”. Für die Umset-
zung der meisten von den studien vorge-
schlagenen direkten Fördermassnahmen – 
etwa eine stiftung meinungsvielfalt 
schweiz oder eine Unterstützung für neue 
unabhängige Onlinemagazine – fehlt die 
verfassungsrechtliche Grundlage. die 
dritte möglichkeit wäre daher „die erar-
beitung von Grundlagen für einen Verfas-
sungsartikel, der einen generellen Leis-
tungsauftrag für die medien beinhalten 
könnte”. sprich ein mediengesetz, wie es 
damals die sPK vorschlug. Aber sind die 
 politischen Rahmenbedingungen güns-
tiger für eine Regulierung als vor zehn 
 Jahren? Ramsauer lächelt: „Für den Radio- 
und Fernsehartikel in der Verfassung 
brauchte es auch mehrere Anläufe …”

der Bundesrat will den abschlies-
senden Bericht über die studien vor den 
sommerferien behandeln. ein „ende der 
politischen Grabenkämpfe” ist nicht in 
sicht.

Entscheid über die Presseförderung fällt im Parlament.  
Bild: Pressezimmer im Bundeshaus.

Medienstelle
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Bei RTS in der Westschweiz sind Radio und Fernsehen seit mehr 
als einem Jahr vereint, seit Januar arbeitet ein Teil der 
Journalistinnen und Journalisten in Themenredaktionen 
zusammen. Nicht ohne Misstöne. Von Helen Brügger

die Affäre machte schlag-
zeilen. Fernsehmitarbeiter 
michel zendali, Produzent 
der Vorzeige-Kultursen-
dung „Tard pour bar”, warf 

das Handtuch und gab als Grund das zu-
sammenlegen der Kulturredaktionen von 
Radio und Fernsehen an. Wenn man alle 
Kulturjournalisten in die gleiche suppe 
werfe, schade dies der Qualität, erklärte  
er „L’illustré”. 

die direktion von Radio Télévision 
suisse (RTs) reagierte umgehend: Konzep-
tion und Produktion einer nachfolge-
sendung für zendalis Talkshow wurden 
nach aussen vergeben, an die private audio-
visuelle Produktionsfirma Point Prod. sie 
ist von ehemaligen des Fernsehens ge-
gründet worden, edipresse (Tamedia) hält 
30 Prozent der Aktien. 

die Journalistinnen und Produzen-
ten von Radio Télévision suisse waren 
schockiert. „RTs beschäftigt die grösste 
und kompetenteste Kulturredaktion der 
Westschweiz”, heisst es in einem internen 
Protestschreiben an die direktion. man 
verstehe nicht, weshalb die wichtigste Kul-
tursendung des Fernsehens von Aussen-
stehenden produziert werden solle, gerade 
in dem moment, wo die Kulturredaktionen 
zusammengelegt worden seien.

Befürchtungen. der Brief an die direk-
tion ist der bisher erste ernsthafte Konflikt 
im Konvergenzprozess von RTs, der bis an 
die Öffentlichkeit gedrungen ist. nicht 
 wegen der Auslagerung an sich, sagt etwa 
Laurence Bisang, mitglied der „Gemein-
schaft der Produzenten” beim Radio: „Wir 
sind nicht gegen eine zusammenarbeit mit 
externen, aber dass man das Ganze über 

 unsere Köpfe hinweg entschieden hat, ist ein 
schlechtes signal für die Konvergenz.” die 
Produzentinnen und Produzenten fürch-
ten, dass Autonomie und Kreativität in den 
neuen Themenredaktionen eingeschränkt 
werden und dass sie die Budgethoheit über 
ihre Produktionen verlieren könnten. 

„natürlich hat es auch bisher Ko-
produktionen gegeben”, sagt eric Burnand, 
aktives mitglied der „Gemeinschaft der 
Produzenten” beim Fernsehen. „Aber es ist 
das erste mal, dass ein wichtiges wöchent-
liches magazin ausgelagert wird.” Für sie 
als Produzenten sei entscheidend, ob die 
editoriale Verantwortung tatsächlich bei 
RTs bleibe oder nicht, unterstreicht er. man 
werde ein Auge darauf halten.

Vorbehalte. die Vorteile der Konvergenz 
seien bis heute nicht wirklich erkennbar, 
finden zudem zahlreiche mitarbeitende. 
Auf dem Papier gebe es weniger Kader, in 
der Realität mehr Chefs, weil niemand 
 genau wisse, wer wofür zuständig sei. 
„Weshalb werden erprobte strukturen 
über den Haufen geworfen und von oben 
durch neue megastrukturen ersetzt?”, fragt 
Bisang. „Weshalb lässt man die Konvergenz 
nicht von unten wachsen?” 

Fragen, die auch in den nachrichten-
redaktionen gestellt werden. Radiofrau 
Laurence Bolomey, sprecherin der „com-
munauté de l’info”, der internen Organisa-
tion der nachrichtenjournalisten, ist um 
Qualität, Vielfalt und Pluralismus besorgt. 
die Konvergenz dürfe nicht darauf hinaus-
laufen, dass eine sendung oder ein Kom-
mentar vom gleichen mitarbeitenden für 
beide medien gemacht werde. solche Bei-
spiele gebe es. Wenn etwa Parteiexponen-
tinnen und -exponenten zu Wahlen oder 

Abstimmungen gefragt würden, werde  
das für beide medien gemeinsam gemacht, 
in der meinung, dass die Antworten so-
wieso die gleichen seien. „es kommt aber 
nicht nur auf die Antworten an, sondern 
auch auf die Fragen», ist Bolomey über-
zeugt. „meinungsvielfalt drückt sich auch 
in der Fragestellung aus.” 

in der Westschweiz herrschten schon 
vor dem Beginn der Konvergenz zweifel  
an deren nutzen. diese zweifel sind weiter-
hin verbreitet. das Bild der Konvergenz im 
Jahre 1 sei „weder schwarz noch weiss, 
 sondern grau”, sagt ein mitarbeiter – und 
präzisiert: „Technokratisches Grau.” Lau-
rence Bolomey situiert den Westschweizer 
Konvergenzprozess „irgendwo in der mitte” 
zwischen dem Tessiner und dem deutsch-
schweizer modell: „im Tessin ist ein Crash-
kurs angesagt. in der deutschen schweiz 
schauen die Verantwortlichen bei jeder 
Kreuzung vorsichtig links und rechts um 
sich. Bei uns wird, ohne dass wir wissen 
weshalb, mal heftig beschleunigt, dann 
wieder scharf abgebremst.” diese Fahr-
weise, so Bolomey weiter, verbrauche viel 
energie – „die energie der mitarbeitenden”.

Kritik. Und wohin die Fahrt geht, ist auch 
alles andere als klar. Während beim Fern-
sehen eher Abwarten angesagt ist, wird 
beim Radio offene Kritik laut. dort finden 
auch bedeutendere Veränderungen statt: 
„Bei uns werden systematisch die beste-
henden strukturen durch solche des Fern-
sehens ersetzt”, stellt Laurence Bisang fest.

so herrscht bei vielen Radiomitar-
beitenden der eindruck, dass weniger eine 
Konvergenz als eine Fusion im Gang sei,  
bei der der kleine Partner mit Haut und 
Haaren verschluckt werde. 

In der Romandie überwiegt  
das Technokratengrau

E medienszene
koNveRgeNz sRg

Bei der RSI im Tessin sorgt die 
Konvergenz für rote Köpfe.  
Eine öffentliche Debatte soll aber 
vermieden werden. Von Gerhard Lob

Konvergenz ist seit Jahren das Topthema beim 
 Radio und Fernsehen der italienischen schweiz 
(Rsi). Beim zusammenwachsen von TV, Radio 
und internet hat der sRG-sender mit sitz in 
Comano(TV) und Lugano-Besso(Radio) früh den 

Tarif vor ge geben und dabei sogar den Vorreiter für die grossen 
Unter nehmenseinheiten ennet des Gotthards gespielt. 

doch die Umsetzung des Konvergenz-Prozesses kommt 
nicht immer problemlos voran. im Gegenteil: Gerade unter den 
newsjournalisten ist die Unzufriedenheit gross. mitte Februar 
gipfelte die Frustration in einem Brief an Rsi-direktor dino 
 Balestra, der von fast 120 Journalistinnen und Journalisten (von 
insgesamt 180) unterschrieben und schnell öffentlich wurde.

Mehr Sitzungen, weniger Führung. die Unterzeichner 
zeigten sich in dem schreiben besorgt, dass bestimmte info-sen-
dungen gestrichen wurden oder dass die newsredaktion des 
 Radios auseinandergerissen wurde, weil nun alle regionalen Re-
daktionen unter dem dach des Fernsehens arbeiten. Beklagt 
wird eine zunahme an sitzungen, aber gleichzeitig eine man-
gelnde Führung: „manchmal hat man den eindruck, allein 
 gelassen zu werden.” dabei fordert man auch personelle Kon-
sequenzen. dem info-Verantwortlichen edy salmina wurde das 
misstrauen ausgesprochen.Offenbar funktionieren auch die Pro-
duktionsprozesse nicht problemlos. denn es wird gefordert, dass 
„das Projekt der Konvergenz neu und vom Produkt aus definiert 
wird”. diese Kritik ist auch im Gespräch mit Rsi-Kollegen immer 
wieder zu hören: die Konvergenz sei demnach zu stark von oben 
verordnet und zu wenig mit der realen entstehung des Produkts, 
sprich den Radio- und Fernsehbeiträgen, verknüpft. 

Mehr Zeit, mehr Geduld. ediTO+KLARTeXT hätte gerne 
mit edy salmina gesprochen. doch just einen Tag vor einem ver-
einbarten Gespräch sagte er ab. Grund: Alle Themen, welche die 
Konvergenz beträfen, seien Chefsache. Rsi-direktor dino 
 Balestra nahm schliesslich schriftlich stellung. er unterstreicht, 
dass es für die Umsetzung zeit brauche. denn: „die Konvergenz 
stellt eine komplexe organisatorische entwicklung dar, welche 
nicht nur die Programme und die Rsi-Produkte betrifft, son-
dern auch die Berufskultur ver ändert.” zum 1. Juli 2011, so 
 Balestra, werde die vollständige  Konvergenz in den vier Gross-
bereichen information, Kultur, Unterhaltung und sport umge-

Feuer unterm 
Dach im Tessin

Emedienszene
koNveRgeNz sRg

«SiehSt du den SeSSel, harry? 
irgendwaS Stimmt mit dem nicht.»
«waS meinSt du, chef?»
«Schau dir mal die augen an.»
«die augen???»

weiterlesen auf www.maz.ch 
das aktuelle Kursangebot neu nur noch online.

murbacherstrasse 3, ch-6003 luzern, telefon +41 (0)41 226 33 33,
fax +41 (0)41 226 33 34, office@maz.ch, www.maz.ch
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setzt sein. im info-departement prüfe man, ob die gesteckten ziele 
erreicht worden seien. doch dieser Prozess werde noch dauern.

indes besteht der eindruck, dass im Rsi-Kader kein inte-
resse an einer debatte um die Konvergenz besteht. dies gilt  
auch für die betroffenen Journalisten. nach dem Wirbel um  
den öffentlich gewordenen Protestbrief will man die Konflikte 
offenbar  zuerst intern lösen, um den Gegnern der sRG nicht in 
die Hände zu arbeiten. Und man weiss auch, dass die direktion 
keine Freude an öffentlichen stellungnahmen der mitarbeiten-
den hat.

Gerhard Lob ist freier Journalist im Tessin.
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eine pompöse inszenierung und einen 
hohen Glamourfaktor bot der neue 
„schweizer medienpreis”. der frühere 
Bz-Preis wird jetzt von der Fondation 
Reinhardt von Graffenried ausgerichtet. 
mit dem diamant ausgezeichnet werden 
Leistungen aus dem Lokaljournalismus, 
dem „schwierigsten Teil des Journalis-
mus” (Jurypräsidentin Sylvia Egli 
von Matt). Anwesend waren im Berner 
stadttheater Hunderte von Geladenen 
aus Wirtschaft, Politik, showbiz und 
 medien – hier vor allem Chefredaktoren 
und Verleger. etwas vermisst wurden die 
Basis-Kollegen aus den Redaktionen. Ob 
das am dresscode – smoking oder dunk-
ler Anzug – lag? „der Lokaljournalismus 
ist noch nicht im Online angekommen”, 
begründete Jodok Kobelt für die Jury, 
warum für diesen sektor kein diamant 
vergeben worden ist. Prämiert worden ist 
hingegen im Fernsehsektor frecher Jour-
nalismus: Matthias Achermann von 
Tele m1 für seinen gelungenen Versuch 
zu zeigen, wie man am eidgenössischen 
schützenfest leicht Waffen und munition 
entwenden konnte. Tele m1 hat mit ver-
steckter Kamera gearbeitet. Kaum vor-
stellbar, welches Kesseltreiben eingesetzt 
hätte, wenn das schweizer Fernsehen 
diesen Bericht realisiert hätte. Ausge-
zeichnet worden ist auch aufwendiger 
Journalismus: Sabine Kuster beglei-
tete für die „Aargauer zeitung” mit ihrer 
Reportage ein Jahr lang eine mutter und 
ihre drei Kinder, die von der sozialhilfe 
leben. Stefan Kohler (Radio dRs) ge-
wann in der Kategorie Radio. Hier wurde 
innovativer Journalismus ausgezeichnet: 
Kohler entdeckte beim Bericht über die 
Preisträger des Langenthaler Kultur-
preises eine zweite Geschichte und setzte 
sie dramaturgisch gekonnt um. ein wei-
terer diamant wurde für hintergründi-
gen Journalismus eingesetzt: Christian 
Lutz aus Genf fotografierte in der glit-
zernden und der dunklen Welt der erd-
ölkonzerne in nigeria. schliesslich wurde 
in Bern mit der ehrung des Fotografen 
René Burri an die Aufgaben des Jour-
nalismus erinnert: „diese Form von 
Welterzählung ist am Aussterben”, 
mahnte in einer Video-Botschaft Dieter 
Bachmann.

impressum hat nach einem interregnum 
wieder einen Präsidenten: Daniel  Suter, 

der ehemalige und dann ent lassene Chef 
der Personalkommission beim „Tages-
Anzeiger”. in seinem Antrittsvotum 
sprach er sich gegen einen Journalismus 
als „info-Popcorn” aus. speziell war: die 
Wahl noch vor impressum selbst gemel-
det hat per mediencommuniqué ein 
 anderer Journalistenverband, die syndi-
com. Und stolz beigefügt, impressum-
Chef suter sei auch mitglied bei syndi-
com. Ob syndicom suter bei impressum 
gewerkschaftlich schützen will?

im April treffen sich die medienjourna-
listen an den Bilanz-medienkonferenzen 
der grossen medienhäuser. Tamedia-
Chef Pietro Supino bot den grössten 
newswert (Verkauf von Radio und TV) 
und den grössten Jahresgewinn, Rudolf 
Matters schweizer Radio und Fern-
sehen sRF fiel durch nüchternheit (kein 
mensch in Anzug oder mit Krawatte) auf 
und die smarte Boygroup von Ringier 
mit den schicksten Anzügen und der 
 besten show. nachdem den anwesenden 
Journalisten letztes Jahr ein Kochbuch 
mitgegeben worden war, gabs dieses  
Jahr einen schaumschläger. Michael 
Ringier wünschte sich nicht nur mehr 
„schwerverdaulichen Vollrahmjourna-
lismus”, sondern eröffnete wieder mit 
 einer kurzen kunsthistorischen einfüh-
rung. dieses Jahr begann er die medien-
konferenz mit Ausführungen über 
Ernst Frey, einen Wiener Kommunis-
ten und Juden, der später beim  Vietcong 
kämpfte.

den innovationspreis für neuen Journa-
lismus verdiente sich vermutlich die Baz: 
eigentlich ging es um ein grosses inter-
view mit dem Basler Gesundheitsdirek-
tor. Aber dann begannen die beiden 
 interviewer, Chefredaktor Markus 
Somm und Gesundheitsspezialist 
 Martin Brodbeck, gegeneinander 
stellung zu beziehen: „das streitgespräch 
mache die unterschiedlichen gesund-
heitspolitischen Positionen der beiden 
interviewer deutlich”, schrieb dann die 
Baz im Vorspann. Auch das kann ja inter-
essant sein, war vermutlich aber nicht 
die Absicht.

man gewöhnt sich an den Frust: Wenn 
Reader’s Digest jeweils die Bevölke-
rung befragt, welchen Berufsgattungen 
sie vertraut, haben Journalistinnen und 

Journalisten in ganz 
europa einen schlech-
ten stand. in der 
schweiz belegen sie 
dieses Jahr Rang 16 
von 20. nur Finanz-
beratern, Politikern, 
Fussballspielern und 
Autoverkäufern ist  
laut Umfrage noch 
 weniger zu trauen. 
doch gleichzeitig hat 
Reader’s digest die 
 Bevölkerung gefragt, 
welchen institutionen 
– von eU über Beamte, 
Kirche, Regierung, 
Umweltschutzorgani-
sationen bis hin zum 
Rechtssystem – sie 
denn vertraut. Und 
siehe da: in der 
schweiz liegen auf 
Platz 1 von 13 „Radio 
und Fernsehen”, auf 
Platz 6 findet sich die 
„Presse” – noch vor 
den „Banken”. man 
mag uns Berufsvertre-
tern also nicht trauen, 
aber immerhin traut 
man unserer Arbeit.

Werner De Schep-
per, stellvertretender 
Chefredaktor der 
 Aargauer zeitung, ver-
ordnete der Regional-
redaktion neue impulse. 
„Raus aus dem news-
room – ab in die Beiz” 
hiess das motto. man 
solle wieder mehr den 
direkten Kontakt mit 
den Leuten draus sen 
suchen, vor Ort herum-
hören und mit Herrn 
und Frau Aargauer ins 
Gespräch kommen. 
Und das über eine be-
stimmte zeit  jeden Tag! immer dabei war 
de schepper selbst: „das sei ganz schön 
anstrengend gewesen.” Wer de schepper 
kennt weiss: er liebt das  Gespräch am 
Beizentisch. es ist das eine oder andere 
mal sicherlich spät  geworden.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Produkt nicht vergessen geht.

Mehr als 2 Millionen konsumfreudige LeserInnen beachten Ihre Produkte in unseren Ringier-Zeitschriften.
Im besten Umfeld, das Sie in der Schweiz fi nden können. Informieren Sie sich unter www.go4media.ch
über die Werbemöglichkeiten oder rufen Sie einfach unseren Anzeigenverkauf an: Telefon 044 259 60 55

 Ihre Marke verdient grösste Beachtung.
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Daniel Suter* (oben), 
 Michael Ringier.

Sabine Kuster (oben), 
Christian Lutz.
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E medienszene
Nzz

„Ich kann 
damit 
leben, dass 
man mich 
als Erbsen
zähler 
sieht”
Der erste CEO in der Geschichte der  
NZZ-Mediengruppe, Albert P. Stäheli, 
über Boni, Einsparungen und 
Mehreinnahmen, über das Verhältnis 
zwischen Verlag und Redaktion,  
die digitale Gegenwart und Zukunft 
sowie über die „Freunde der NZZ”.  
interview: Bettina Büsser  
Bilder: marion nitsch

EDITO+KLARTEXT: Die Geschäftsleitung der NZZ-Gruppe hat 
im Jahr 2008 1,9 Millionen Franken verdient, 2009 waren es 3,04 
Millionen und 2010 4,3 Millionen. Ist die Million, die von 2009 auf 
2010 dazugekommen ist, in Form von Boni ausbezahlt worden?
Albert P. Stäheli : Beim Vorjahresvergleich gilt es zu berück-
sichtigen, dass die neue Unternehmensleitung erst seit november 
2009 vollzählig ist. Und die Geschäftsführer der Regionen sowie 

der CFO waren im Vorjahr bis märz noch bei den Tochtergesell-
schaften eingerechnet. die Unternehmensleitung von heute kann 
darum mit derjenigen von 2008, vor der integration zur nzz- 
mediengruppe, nicht verglichen werden.

Fürs Jahr 2010 gibt es auf jeden Fall einen schönen Bonus für Sie, 
weil die NZZ-Gruppe einen Gewinn von 35,3 Millionen Franken 
erreicht hat.
sie können es auch umdrehen: 2009, in diesem schrecklichen Jahr, 
in dem die nzz-Gruppe einen Verlust schreiben musste, hat es nur 
wenige leistungsbezogene Boni gegeben. 2010 sieht es dank den 
guten Resultaten erfreulicherweise besser aus.

Sie haben in der NZZ-Gruppe ein Bonus-System für das Kader 
eingeführt. Und haben später gesagt, es sei das Kader, das den 
Karren ziehe und die NZZ im Markt positioniere. Das hat 
Journalistinnen und Journalisten verärgert.
zum Kader gehören auch Redaktionsmitglieder. Wir haben das 
neue system im letzten Herbst eingeführt und darüber schon da-
mals orientiert. Kürzlich habe ich an einer mitarbeiterinformation 
nochmals darauf hingewiesen: Kadermitglieder erhalten je nach 
Geschäftsgang und individuellen Leistungszielen einen Bonus, 
was aber teilweise auch mit einem Rückgang des Fixsalärs verbun-
den ist. ich wäre gespannt auf die Reaktionen, wenn für die Jour-

nalisten ein Bonussystem eingeführt werden sollte. es müssten 
dann ja auch Leistungszielsetzungen definiert werden wie etwa 
Produktivität, schreibstil, Kompetenzen, Auflagen, Reichweiten. 
so ernst kann es mit der Verärgerung wohl nicht sein. 

 
Es geht um Wertschätzung. Die Journalisten erbringen die 
publizistische Leistung, die verkauft wird. Sonst wären Sie ja 
Papierhändler.
das akzeptiere ich voll und ganz. Wir drücken unsere Wertschät-
zung für die Journalisten unter anderem in Form von überdurch-
schnittlichen salären aus.

Es gibt im Hause NZZ eine Art Kulturkampf: Man hat den Eindruck, 
die „oben” schauen nur auf die Zahlen und nehmen das Primat der 
Publizistik nicht mehr wichtig. 
das ist eine Unterstellung. das Wichtigste, was insbesondere die 
nzz, aber auch „st. Galler Tagblatt” und „neue Luzerner zeitung” 
ausmacht, ist der inhalt. damit machen wir ja unser Geschäft. es 
ist völlig abstrus zu denken, das sei uns nicht wichtig. es ist doch 
ein riesiger Vorteil, wenn das Geschäft, das hinter den medien 
steht – druck, services, iT, Finanzen und Personal, marketing – be-
triebswirtschaftlich optimal betrieben wird. damit schaffen wir Albert P. Stäheli: „Ich glaube weiterhin an Print.”

„2012 wird  
sich Online  
bei der nZZ  

rechnen.”
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die Voraussetzungen, dass genügend mittel für den inhalt vor-
handen sind und die Journalisten den nötigen Freiraum für ihre 
Arbeit haben. 

Im Nachruf auf den tödlich verunglückten Redaktor Victor Kocher 
in der NZZ hiess es, der musikalisch ausserordentlich begabte 
Kocher habe gesagt, wenn die NZZ einmal ausschliesslich von 
Buchhaltern verwaltet werde, werde er sein Auskommen als 
Barpianist bestreiten. – Das ist eine Spitze gegen Sie.
der Unfalltod von Victor Kocher ist ein harter schlag für uns.  
ich habe mit dem Autor nicht über die zitierte Bemerkung ge-
sprochen. ich kann mir vorstellen, dass man so was am stamm-
tisch sagt. Ob es in einen nekrolog gehört, ist eine andere Frage. ich 
kann ansonsten damit leben, dass man mich als erbsenzähler 
sieht. es gab einen Kulturwandel, ja, aber der war auch nötig.  
mein ziel ist es nicht, aus der nzz eine Geldmaschine zu machen, 
sondern für den wirtschaftlichen erfolg zu sorgen, der eine publi-
zistische Leistung auf diesem ausgezeichneten niveau langfristig 
möglich macht. ich finde, diese Aufgabe haben wir bisher trotz 
widrigen Umständen recht gut gelöst.

Die Erfahrung der Redaktion war: CEO Stäheli kam – und dann 
wurden Stellen abgebaut.
Aber nicht hauptsächlich in der Redaktion. im Vergleich zu den 
massnahmen, die wir überall sonst treffen mussten, haben wir  
die Redaktionen massiv geschont - willentlich und gezielt.

2008 und 2009 musste man sparen und Stellen abbauen. 2010 
schrieb man einen Gewinn. Werden nun neue Stellen geschaffen 
oder gewisse Korrespondentenposten wieder besetzt?
der entscheid, welche Gebiete mit Korrespondenten besetzt wer-
den, liegt nicht bei mir. darüber entscheiden der Chefredaktor 
und der Ausland-Chef. im Rahmen des recht ansehnlichen Redak-
tionsbudgets der nzz gibt es verschiedene Gewichtungsmöglich-
keiten. 

Es sind aber nicht die Chefredaktoren, welche die Höhe der 
Redaktionsbudgets bestimmen.
die Budgets bestimmen wir gemeinsam und sprechen dabei offen 
über unsere möglichkeiten und einschränkungen. Wir bewegen 
uns dabei zwischen den vom Verwaltungsrat vorgegebenen   
zielen und den zwängen des marktes. 

Kann man den Redaktionen jetzt sagen: Es gab Gewinn und darum 
gibt es wieder mehr finanziellen Spielraum?
so kann man es sagen, ja. der Ballon musste zuerst wieder fliegen. 
Wir mussten Ballast abwerfen, um ihn überhaupt wieder auf 
 Flughöhe zu bringen. nun besteht die möglichkeit, nach strate-
gischen Vorgaben, die wir gemeinsam mit dem Verwaltungsrat 
entwickeln, zu investieren. ich bin stolz, dass wir es in dieser 
 relativ kurzen Frist geschafft haben. 

Was haben Mehreinnahmen dazu beigetragen, was Einsparungen?
der Anstieg der erträge liegt noch im kleinen einstelligen Prozent-
bereich. immerhin haben wir ein leichtes Wachstum in allen Be-
reichen, einzig der druckbereich stagniert noch. doch die massive 
ergebnisverbesserung kommt von Rationalisierungsmassnahmen 
und synergieeffekten aus den integrationsprojekten und der neu 
strukturierten Konzernführung. 

Sie haben die NZZ-Gruppe zu einem zentral geleiteten Konzern 
umgebaut.
Wir mussten drei Firmen zusammenbringen: die nzz, die Tagblatt 
medien und die Lz medien Holding. Wir haben sie so weit zusam-
mengeführt, wie es sinnvoll war. im Bereich Publizistik haben wir 
nichts zusammengefügt. denn für uns ist die nzz ein solitär, eine 
schichtspezifische zeitung nationaler Ausprägung. „st. Galler 
 Tagblatt” und „neue Luzerner zeitung” hingegen sind Regional-
zeitungen mit klarer Ausrichtung auf ihre Hauptverbreitungs-
gebiete. es wäre darum sinnlos, in der Publizistik eine enge zu-
sammenarbeit zu suchen.

Die Auflagen und Reichweiten der Zeitungen der NZZ-Gruppe 
sinken, Ausnahmen sind nur die „NZZ am Sonntag” und das  
„St. Galler Tagblatt”; es hat wegen des Kaufs der „Thurgauer 
Zeitung” zugelegt. Wenn man Print noch nicht aufgegeben hat:  
Wie kann man da Gegensteuer geben?
Wir geben Print überhaupt nicht auf. Ganz im Gegenteil. ich 
glaube weiterhin an Print. Überdies steigen unsere Abonnements-
erträge, und zwar erfreulich.

Dank Preiserhöhungen.
Ja, aber man muss zuerst den mut haben zu fragen: Was ist unser 
Produkt wert? dann muss man das umsetzen, richtig an den 
markt bringen. das ist ausgezeichnet gelungen. Aber es stimmt, 
die Auflagen sind mit Ausnahme der „nzz am sonntag” leicht 
rückläufig. das werden wir nicht einfach so akzeptieren. deshalb 
haben wir auch das Alte mit dem neuen verbunden und die iPad-
Lösung für die nzz eingeführt. es gibt täglich mehrere Tausend 
downloads des nzz-e-Papers, weit mehr, als wir uns vorgestellt 
haben. Aber schlussendlich geht es um den inhalt: Wenn wir 
 qualitative inhalte haben, exklusive inhalte, dann sehe ich nicht 
ein, weshalb wir unsere Lesermärkte verlieren sollten. Wir haben 
starke marken.

Diskutiert man in der Geschäftsleitung überhaupt noch über 
mögliche neue Printprodukte?
das tun wir tatsächlich. Aber sie werden häufig verworfen, weil 
wir abwägen müssen, wo wir unsere beschränkten mittel ein-

setzen. Obwohl zukünftig die digitalen Angebote immer wichti-
ger werden, schliesse ich nicht aus, dass wir auch in neue Print-
produkte investieren werden. 

Wie sieht die Strategie bei den Regionalzeitungen aus?
das Wichtigste ist hier die regionale Verankerung, die nähe zur 
Gemeinschaft. in Luzern und st. Gallen sieht die Unternehmens-
strategie die regionale dominanz in allen mediengattungen vor, 
deshalb macht man dort auch Radio und Fernsehen. in Verbin-
dung mit Online kann diese überlebenswichtige Position durch-
aus weiter entwickelt werden.

Wie geht es den Radio- und TV-Stationen?
die Radios, Pilatus in der zentral- und Fm 1 in der Ostschweiz, 
laufen sehr gut. im TV-Bereich haben wir im Februar vor einem 
Jahr in Luzern Tele 1 gestartet; es läuft nach Business-Plan. TVO  
in st. Gallen läuft sehr erfreulich; wir haben dort allerdings erst 
eine provisorische Konzession. ich gehe aber davon aus, dass wir 
noch in diesem Jahr die definitive Konzession erhalten. 

Hanspeter Lebrument hat vor einem Jahr gesagt, die NZZ-Gruppe 
beziehe von allen Privaten am meisten Konzessionsgelder: sechs bis 
sieben Millionen Franken für Presse TV, Tele 1 und TVO.
Wir erhalten für TVO 1,8 und Tele 1 2,3 millionen Franken. Ohne 
Konzessionsgelder hätten wir Tele 1 sicher nicht gestartet. TVO 
existiert schon seit Jahren und kann nun dank der Gebühren-
regelung break-even betrieben werden. Und an Presse TV verdie-
nen wir nichts.

Seit Ende 2010 übernehmen „St. Galler Tagblatt” und „Neue 
Luzerner Zeitung” via NZZ-Netz den NZZ-Online-Mantel.  
Sind Sie damit zufrieden?
es funktioniert ausgezeichnet, die Budgetzahlen werden mehr als 
erreicht. Ausserdem sind die regionalen Plattformen dank der 
 inhalte, die sie aus dem nzz-Online-mantel beziehen können, 
nun so stark, dass die nutzer aus der Region sie nicht mehr ver-
lassen müssen, wenn ein internationales ereignis stattfindet. 

Es kommt immer wieder vor, dass am Wochenende auf nzz.ch 
Artikel nicht aktualisiert werden. Sind das Kinderkrankheiten oder 
ist die Redaktion so schlecht dotiert?
Wenn sie die Online-Redaktion fragen, liegt es selbstverständlich 
an den fehlenden Ressourcen. die Ressourcen sind beschränkt, ja. 
man muss aber auch sagen: in den letzten Wochen, mit den 
 Geschehnissen in Japan und nordafrika, hat die Redaktion wahn-
sinnig viel leisten müssen.

NZZ-Online ist ein Gratisangebot. Man arbeitet aber offenbar  
bei der NZZ auch an bezahlten Online-Angeboten.
Unser e-Paper erhält schon heute nur, wer dafür bezahlt. Wir 
 werden den Paywall-Ansatz weiter entwickeln und auch auf das 
normale nzz-Online-Angebot ausdehnen. Wir müssen die ent-
sprechenden Gefässe aber zuerst noch klarer definieren. denn wir 
wollen unsere grosse Reichweite möglichst nicht verlieren. Aus 
dieser Reichweite heraus wollen wir die nutzer in spezifische 
 Gefässe hineinführen, die dann auch kosten. zudem überlegen wir Albert P. Stäheli: „Die nZZ ist ein Solitär.”

„Zu Freunden 
haben wir  
immer ein gutes 
Verhältnis,  
auch zu selbst 
ernannten.”
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uns, online gelegentlich ganz andere Geschäfte abzuwickeln. denn 
unsere exzellenten zielgruppen stellen für gewisse e-Commerce-
Bereiche eine interessante Grösse dar. 

Die Verleger sagen seit Jahren: Wir wollen online die Reichweite 
nicht verlieren, also muss ein Teil gratis bleiben, wir wollen aber 
auch einen bezahlten Teil. Warum gibt es noch kaum 
entsprechende Angebote?
Weil man das nicht auf einen schlag einführen sollte, weil es eine 
entwicklung ist, die man einerseits mitgestalten kann und der 
man anderseits folgen muss. im moment haben wir zwei unter-
schiedliche zielgruppen nebeneinander, deren schnittmenge  
sich spürbar ausdehnt: die Online-zielgruppe und die Print-ziel-
gruppe. die Print-zielgruppe wird geschäftlich gesehen noch län-
ger die lukrativere zielgruppe bleiben. 

Aber je länger man online alles gratis gibt, desto weniger wird 
irgendjemand bereit sein, dafür zu bezahlen.
Wir geben nicht alles gratis. Wir werden immer weniger gratis 
 geben, wir werden Angebote schaffen, die vom ersten Tag an  
nicht gratis sein werden. die nächsten schritte in diese Richtung 
werden bis Juli folgen, unsere Leute sind intensiv daran. es geht da-
rum, das Traditionelle mit dem neuen geschickt zu verbinden.
 
Wie sieht die digitale Strategie der NZZ-Gruppe sonst aus?
neue Gerätetechnologien bieten Chancen, die wir nutzen wollen. 
die Frage ist nun, wie wir unsere weiteren Angebote gestalten, mit 
welchen zahlungsmechanismen wir sie ausstaffieren. strategisch 
stellt sich ausserdem die Frage, wie weit wir uns von unserem 
 heutigen publizistisch geprägten Geschäft wegbewegen wollen. 
Also denken wir etwa über Bereiche wie Lernen und Weiter-
bildung nach und natürlich über vertiefte informationen an 
 spezifische zielgruppen im Bereich Wirtschaft und Finanz. me-
dienstrategien lassen sich heute nicht mehr für die nächsten fünf 
Jahre erstellen. Wir können aber jetzt strukturen und Organisa-
tionen bauen, die uns die nötige Kompetenz und Flexibilität 
 verschaffen, uns auf ungewissem Terrain sicherer zu bewegen. 
deshalb haben wir den digitalen Bereich zentralisiert, „nzz Labs” 
gebaut und neue Leute dafür geholt. 

Wann wird sich für die NZZ Online rechnen?  
Sind Sie dann noch CEO?

Ja. ich denke, 2012 wird sich Online bei uns rechnen, dann legen 
wir nicht mehr drauf. Aber natürlich hängt das auch ab von An-
laufkosten für neue Aktivitäten.

Welche Perspektiven sehen Sie sonst noch? Tamedia etwa kauft ein, 
auch Print.
Wir sind für passende Gelegenheiten immer offen, legen unser 
 Gewicht aber in zukunft stärker in den digitalen Bereich.

Sie haben die Zürcher Landzeitungen gegen die „Thurgauer 
Zeitung” eingetauscht. Noch heute sind einige Leute davon 
überzeugt, dass Tamedia und die Familie Gut die NZZ-Gruppe über 
den Tisch gezogen haben. Die NZZ hat das Gebiet rund um Zürich, 
wo sie beheimatet ist, verloren und gegen den Thurgau getauscht.
Wir sind doch rund um zürich mit der nzz präsent. Wir ver- 
lieren gar nichts. es gab zwischen nzz und Landzeitungen in 
 keinem  Bereich irgendeine zusammenarbeitsmöglichkeit. Und 
wir hatten an den Landzeitungen, mit Ausnahme des „zürcher 
Unterländers”, nur minderheitsbeteiligungen, hatten also nichts 
zu sagen. Wir haben viel in sie investiert und kaum je Geld ge sehen 
dafür. Jetzt haben wir im Tausch dafür die „Thurgauer zeitung” 
 gekauft und realisieren damit im ersten Jahr beim Tagblatt eine 
 ergebnisverbesserung von mehrere millionen Franken. Ökono-
misch ein superdeal für uns. 

Die GV der NZZ-Gruppe steht bevor. In letzter Zeit hat die 
Aktionärsgruppe „Freunde der NZZ” mit Forderungen auf sich 
aufmerksam gemacht. Wie ist Ihr Verhältnis zu den „Freunden”?
zu Freunden haben wir immer ein gutes Verhältnis, auch zu selbst 
ernannten.

Sie werden in den Newsletters der „Freunde der NZZ” zumindest 
halbherzig gelobt.
ich habe bei all meinen entscheidungen auf niemand anderes 
 gehört als auf meinen Verwaltungsrat, meine Kollegen in der 
 Unternehmensleitung und auf mich selbst. zu den „Freunden” 
pflege ich keinen anderen Kontakt als zu allen Aktionärinnen und 
Aktionären. Also eigentlich überhaupt keinen.

Ein Jahr nach Stellenantritt haben Sie gesagt, die Situation der 
NZZ-Gruppe sei viel schlimmer gewesen, als Sie erwartet hätten.
ich habe mir gewisse Vorstellungen gemacht. ich habe damals 
auch gewusst, dass es konjunkturell eher runtergeht, diese zei-
chen waren ja am Horizont zu erkennen. Aber das Ausmass an 
 ertragseinbrüchen und Reorganisationsaufgaben, das auf mich 
zugekommen ist, hätte ich so nicht abschätzen können.

Wenn Sie es gewusst hätten, hätten Sie die Stelle trotzdem 
übernommen?
ich bin froh, sind wir jetzt bald durch diese Phase durch, sind  
gut aufgestellt und schreiben zahlen, die wir zeigen können. Ob 
ich es nochmals machen würde? ich kann es vielleicht so beant-
worten: zum Glück weiss man im Voraus nicht alles.

Das Gespräch führte Bettina Büsser am 28. März 2011 in Zürich. 
Marion Nitsch ist Fotografin in Zürich.

Albert P. Stäheli (61) ist seit Herbst 
2008 CEO der NZZMediengruppe – 
der erste CEO überhaupt in der 
langen NZZGeschichte. Stäheli war 
zuvor ab 1993 CEO der Espace Media 
Groupe und seit dem Zusammen
schluss der Espace mit Tamedia  
auch Mitglied der TamediaUnter
nehmensleitung. Er begann seine 
Karriere 1981 in Bern bei der Berner 
Zeitung AG und übernahm 1987 die 
Führung des Medienbereiches der 
Berner Tagblatt Mediengruppe BTM. 

E medienszene
Nzz

Die Journalistenorganisationen impressum, syndicom und SSM veranstalten gemeinsam  
zum  «Jubiläumsjahr der Gleichstellung» eine zweisprachige Medientagung zum Thema

Medien und Geschlecht:  
Wer macht die News –  
wer wird gezeigt?

Freitag, 27. Mai 2011 | 9.30–16.30 Uhr | Bern | Fr. 50.–/150.–

für Journalistinnen und Journalisten und Medieninteressierte

Programm
Wirtschaftsbosse und Showsternchen. Referat von Sylvie Durrer, Direktorin Eidgenössisches Büro  
für die Gleichstellung von Mann und Frau

Qualität durch Vielfalt? Referat von Dominique von Burg, Präsident Schweizer Presserat, Redaktor  
«Tribune de Genêve»

Hard Facts und Softthemen. Podium mit Christine Maier, Karin Müller (Chefredaktorin Radio 24),  Silvia 
Ricci Lempen (Journalistin und Schriftstellerin), Sylvie Durrer und Dominique von Burg.  
Moderation: Catherine Cossy, Korrespondentin «Le Temps» in Zürich

Poetry-Slam mit Susi Stühlinger und musikalisches Intermezzo mit La Gale

Die Frauen hinter den News. Referat von Martina Leonarz, Institut für Publizistikwissenschaft und 
 Medienforschung, Universität Zürich

Sind Frauen die schlechteren Journalisten?  
Arthur Rutishauser, Mitglied der Chefredaktion «Tages-Anzeiger»

Von Lokal- bis Chefredaktorin. Podium mit Priscilla Imboden (Radio DRS),  
Laurence Bézaguet («Tribune de Genêve»), Catherine Duttweiler (Chefredaktorin «Bieler Tagblatt»), 
Martina Leonarz und Arthur Rutishauser. Moderation: Susanne Brunner (Radio DRS)

Details und Anmeldung unter:  www.syndicom.ch, www.ssm-site.ch, www.impressum.ch

Medien und Geschlecht 
Wer macht die News – 
wer wird gezeigt?

Médias et genre
Qui fait l’info? 
Qui montre-t-on?

Tagung am Freitag 27. Mai 2011 in Bern

Conférence le vendredi, 27 mai 2011, Berne
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bitte frankieren
Affranchir, s.v.p.

Anmeldung Inscription

Mit Anmeldetalon oder über die Websites der drei Organisationen: 
bis 20. Mai 2011

Avec le talon ci-joint ou en ligne sur les sites des trois organisations: 
jusqu’au 20 mai 2011

Tagungsort Lieu de la conférence

Saal des Radio Studios Bern
Schwarztorstrasse 21
3007 Bern

Vom Bahnhof Tram 9 (Richtung Wabern), Haltestelle Monbijou
Depuis la gare, tram nº 9 (direction Wabern), arrêt Monbijou

Datum Date

27. Mai 2011, 9.30 – 16.30 h 
Le 27 mai 2011, 9h30 – 16h30 

Sprachen Langues

Simultanübersetzung ins Französische und Deutsche
Interprétation simultanée vers le français et l’allemand

SSM, Schweizer Syndikat Medienschaffender / 
Syndicat suisse des mass médias
Birmensdorferstrasse 65, 8004 Zürich, Tel. 044 202 77 51
www.ssm-site.ch, claudine.traber@ssm-site.ch

syndicom, Gewerkschaft Medien und Kommunikation / 
Syndicat des médias et de la communication
Monbijoustrasse 33, Postfach 6336, 3001 Bern, Tel. 058 817 18 18
www.syndicom.ch, stephanie.vonarburg@syndicom.ch

impressum – die Schweizer Journalistinnen / les journalistes suisses
Grand-Places 14a, Postfach, 1701 Freiburg, Tel. 026 347 15 00
www.impressum.ch, beatrice.gurzeler@impressum.ch 

 Die Schweizer Journalistinnen | giornalisti svizzeri
Les journalistes suissesimpressum

Medien&Geschlecht.indd   1-3 04.04.11   15:26
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Medienstellen

Wir sind gerne für Sie da.
So erreichen Sie unsere Pressestelle:

Telefon +41 41 445 30 60
Telefax +41 41 445 31 44
corporate.communications@schindler.com
www.schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon

Anzeige

www.oekk.ch

ÖKK
Medienstelle, Peter Werder
Bahnhofstrasse 9, 7302 Landquart
T 058 456 11 15, F 058 456 10 11
medien@oekk.ch

Unternehmenskommunikation_191x55_d.indd   1 23.03.2009   15:36:50

CeMedia AG
Marketing & Verkauf

Mario Cecchin
Geschäftsleiter

Etzelmatt 1
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5430 Wettingen

Tel. 056 618 33 11
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Mobil 079 640 64 40
Mail cem@cemedia.ch
Web www.cemedia.ch
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Wir rücken Ihre Medienstelle in 
EDITO+KLARTEXT ins beste Licht

Emedienszene
Basel

Suter muss sich entscheiden
Von Philipp Cueni

Bei der BaZ rumort es weiter. Das zeigt auch der Abgang von Urs Buess,  
dem bisherigen stellvertretenden Chefredaktor. Buess war DIE Integrations-
figur in der Redaktion, und er galt bei einem Teil der Leserschaft als Garant 
für eine Zeitung, die nicht allein vom Kurs des Chefredaktors Markus Somm 
geprägt ist. Sein Abgang ist nur ein Ausdruck für die, wie viele seiner Kolle-
gen bestätigen, miserable Stimmung in der Redaktion. Der Graben zwischen 
Chefredaktion und Team sei „abgrundtief”, hört man von Mitarbeitenden. 
Das war nicht immer so. Obwohl Somm klar rechts neben der grossen Redak-
tionsmehrheit politisiert, stiess er als Chefredaktor zuerst auf erstaunlich 
viel Goodwill. Das ist vorbei: Er führe schlecht, sei nicht wirklich diskussions-
bereit, selten in der Redaktion anwesend, handle chaotisch. Zwar nervt er 
politisch viele seiner Redaktionskollegen. Aber Sorge machen sich diese vor 
allem, weil sie befürchten, Somm fahre die BaZ an die Wand. Einige haben 
 resigniert oder machen ihre Arbeit ohne Feuer, andere sind gegangen 
 (worden) oder suchen eine Stelle, und einige wenige kämpfen mit und gegen 
Somm. Lediglich eine kleine Gruppe stützt den Kurs des Chefredaktors.
Immerhin hat es Somm geschafft, sich in jenen Basler Netzwerken zu ver-
ankern, welche ihm politisch wohlgesinnt sind. So ist er vom SVP-Politiker 
Karl Schweizer an der Basler Fasnacht herumgeführt worden und dort auch 
mit den SVP-Spitzen Toni Brunner und Christoph Blocher zusammengetrof-
fen. Ob er damit in Basel sein Image als Chefredaktor stärken kann, sei da-
hingestellt. Sicher ist, dass das Unbehagen über den publizistischen Kurs der 
„Basler Zeitung” unter Somm weit über das links-grüne Lager hinaus geht.

Probleme ohne Ende. Der Verleger Moritz Suter stellt sich hinter seinen 
Chefredaktor. Aber vor Suter türmen sich die Probleme: Buess ist weg, das 
Wirtschaftsressort seit Langem ohne Leitung, der Chefredaktor im Team 
 isoliert, profilierte Redaktoren auf dem Absprung, das Redaktionsklima 
schlecht. Somm hat es nicht geschafft, die Skeptiker in der Leserschaft zu 
 gewinnen und die BaZ in Basel zu verankern – im Gegenteil. Die unklaren 
 Besitzverhältnisse bei der BaZ schaden dem Image der Zeitung. Einen Ver-
waltungsrat für die Basler Zeitung Medien (BZM) konnte Suter noch nicht zu-
sammenstellen. Und auch wirtschaftlich sieht man bisher keine Anzeichen, 
wie das Unternehmen stabilisiert werden soll.
Es scheint, als sei es Suter nicht mehr so wohl. Er gilt als ehrlicher Mensch.  
Gegenüber der Leserschaft ist er mit einem klaren Versprechen angetreten: 
Er wolle eine Zeitung garantieren, die in Basler Händen sei, die eine breite 
 Leserschaft ansprechen wolle, meinungspluralistisch, eine Zeitung, mit der 
sich ganz Basel identifizieren könne. Von diesen Zielen ist Suter weit ent-
fernt. Gut möglich, dass er den Einfluss der Geldgeber im Hintergrund unter-
schätzt hat und weniger Handlungsspielraum hat, als nötig wäre. Offenbar 
ist auch sein Vorgänger Martin Wagner daran gescheitert.

Das Versprechen. Man sagt, Suter habe eine gute Nase, wann er die 
Bremse ziehen müsse. Suter hat die Chance, in Basel wie damals bei der 
 Crossair-Geschichte als Held dazustehen – wenn er sich von Somm und den 
anonymen Geldgebern im Hintergrund trennt und die „Basler Zeitung” wieder 
zu einer in Basel getragenen Regionalzeitung macht. So, wie er es eigentlich 
versprochen hatte. Macht er das nicht, entscheidet er sich für ein rechts-
bürgerliches Blatt, das weder in Basel breit verankert noch das erhoffte 
Sprachrohr der Rheinstadt in der Schweiz sein wird. 

Eine Zeitung stiften
man plane keine Anti-Baz, sagen die initian-
ten des zeitungsprojektes in Basel. Auch wenn 
die Unzufriedenheit mit der Baz Anlass war 
für die neugründung. die bisher namenlose 
Publikation startet ende Jahr und hat bereits 
zwei erfahrene exponenten, die Redaktoren 
Urs Buess und Remo Leupin, verpflichtet.  
das Projekt sei über Roche-erbin Beatrice 
Oeri und eine ihrer stiftungen für  einige  
Jahre  finanziell abgesichert. man rechne  
mit gegen 50 Arbeitsplätzen, v. a. in der 
 Redaktion. die zeitung scheint sich weit über 
das links- alternative spektrum hinaus anzu-
siedeln. 

erstmals in der schweiz wird eine 
 zeitung durch eine stiftung getragen. zwar 
soll die Publikation dann einmal selbsttra-
gend sein, aber die stiftung garantiert eine 
lange Anlaufphase und sicherheit. Bisher 
sind in der schweiz solche gemeinwohl-
orientierte  institutionen und Gelder vor 
 allem für  soziale und kulturelle Aktivitäten 
eingesetzt worden. mit der Basler initiative 
 werden auch Güter wie „gesellschaftlicher 
diskurs”, „Öffentlichkeit” und „meinungs-
vielfalt”  unterstützt, weil diese über den 
markt  zunehmend beschädigt werden. nicht 
aus geschlossen, dass das Basler  Beispiel 
schule macht und auch andere stiftungen 
und  mäzene sich im Bereich „demokratie” 
engagieren werden. 

das publizistische Konzept ist interes-
sant und könnte Pioniercharakter haben: 
eine gedruckte Wochenzeitung kombiniert 
mit einer täglichen internetzeitung. Ganz neu 
ist diese idee nicht: die „Jungfrau zeitung” 
für die Region interlaken erscheint unter  
dem Begriff mikrozeitung als internet-
zeitung und gibt zweimal pro Woche eine 
Print ausgabe heraus. Beim Basler Projekt ist 
das publizis tische Feinkonzept noch nicht 
bekannt.  Offen ist, wieweit das Themen-
spektrum über die Region hinaus gefasst 
wird und  welche informationsbreite und 
-dichte die zeitung bieten wird: Beschränkt 
man sich auf die grossen gesellschaftspoliti-
schen  Themen oder will man zum Beispiel 
auch die Gemeindepolitik und den regiona-
len sport abdecken?

das Projekt ist über Basel hinaus interes-
sant: es zeigt, wie in Grossregionen neben der 
dominierenden Regionalzeitung eine neue 
Form von regionaler medienvielfalt geschaf-
fen werden kann. Philipp Cueni
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Tendenz zum 
schreienden 
Bild
Das schockierende Bild der 
verstümmelten jungen Afghanin Bibi 
Aisha löste nach seiner Publikation auf 
dem Cover des Time Magazines im 
letzten Sommer heftige Debatten aus.  
Ein halbes Jahr später wurde das 
umstrittene Bild zum World Press Photo 
des Jahres gekürt. Eine fragwürdige 
Wahl. Von Lea Truffer

Als ich im vergangenen sommer zum „Time”-maga-
zine griff, war ich irritiert: das Cover zeigte das 
 Gesicht einer verstümmelten Frau. Wenig später 
wählte eine Jury das Bild der südafrikanischen 
 Fotografin Jodi Bieber zum World Press Photo of  

the Year 2010. es ist das Porträt der 18-jährigen Afghanin Bibi 
 Aisha (ihr richtiger name wird zu ihrem schutz geheim gehalten). 
die junge Frau wurde mit 14 Jahren zwangsverheiratet und über 
mehrere Jahre von ihrem mann, einem Taliban, schwer misshan-
delt. mit 18 Jahren flüchtete sie und suchte schutz bei ihrer Fami-
lie. ihr ehemann klagte vor Gericht. zur Wiederherstellung seiner 
ehre wurde ihm das Recht zugesprochen, Bibi Aisha zu bestrafen. 
Wegen Unge horsam schnitt er ihr, mit der Hilfe ihres Bruders, nase 
und Ohren ab und überliess sie ihrem schicksal. Halb verblutet 
 gelang es Bibi  Aisha, sich zu ihrem Onkel zu schleppen, der ihr 
 jedoch jede Hilfe verweigerte; erst ihr Grossvater erbarmte sich 
 ihrer und holte  ihren Vater, der sie zu einer Us-militärbasis 
brachte. später fand sie bei der Frauenhilfsorganisation „Women 
For Afghan  Women” schutz. durch die Hilfsorganisation wurde 
„Time”-magazine auf Bibi Aisha aufmerksam. ein Reporterteam, 
darunter auch die  Fotografin Jodi Bieber, besuchte die junge Af-
ghanin in  Kabul, um über ihr schicksal zu berichten. das Porträt 
von Bibi  Aisha wurde im sommer 2010 auf dem Cover von „Time” 
mit dem Titel: „What Happens if We Leave Afghanistan” publiziert.

durch meine Tätigkeit bei der Bildagentur Keystone stosse 
ich immer wieder auf Bilder von Frauen, die von ihren männern 
auf grausame Art und Weise entstellt werden. sie stammen haupt-

Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
Mit der Helsana-Medienstelle unterstützen wir Sie kompetent und unkompliziert bei allen Themen rund um die Gesundheit. Und bieten 
Ihrer Story einen gesunden und stabilen Hintergrund. Hier erfahren Sie mehr: +41 (0)43 340 12 12 oder media.relations@helsana.ch
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EmedienTRend
woRld pRess photo

Das Siegerbild von Jodi Bieber 
(oben) wurde auf dem Cover  
von „Time” mit einer  
fragwürdigen Botschaft 
kombiniert: „Was passiert,  
wenn wir Afghanistan verlassen”.
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EmedienTRend
woRld pRess photo

sächlich aus Kambodscha, indien, Bangladesch, Pakistan und 
 Afghanistan. dass diese Arten der misshandlungen so weit ver-
breitet sind, bestätigt die Annahme, dass es sich um ein kulturelles 
Problem handelt. Viele dieser Frauen werden mit säure über gossen 
oder angezündet und erleiden Höllenqualen. in Afghanistan hat 
die Anzahl der Frauen, die sich selbst verbrennen, in den letzten 
Jahren ständig zugenommen. Weil diese Frauen täglich massiver 
physischer Gewalt ausgesetzt sind, wählen sie den Tod anstelle 
 ihres Lebens, das nicht mehr zählt als das eines Hundes. 

Kontroverse um Siegerbild. Ob das Bild von Bibi Aisha an 
dieser Tatsache etwas ändern wird, wage ich zu bezweifeln. der 
Krieg in Afghanistan hat jedenfalls nicht zum ziel, die Lage der 
Frau zu verbessern. der „new York Times” sagte die junge Afgha-
nin in einem interview, sie wisse nicht, ob ihr Fall anderen Frauen 
helfe oder nicht: „ich möchte nur meine nase zurück.” 

dem entscheid der diesjährigen World-Press-Photo-Jury 
 gerade dieses Bild zum World Press Photo des Jahres zu küren, 
 gingen lange und kontroverse diskussionen voraus. das Porträt 
der entstellten Bibi Aisha wurde nach der Publikation in „Time” in 
verschiedenen internetforen besprochen und spaltete die mei-
nungen. stossend an der Publikation war, das Porträt von Bibi 
 Aisha als Rechtfertigung für den einsatz der Us-Truppen in Afgha-
nistan zu missbrauchen. das Bild wurde medial in einen Kontext 

gestellt, der einzig und allein propagandistischen zwecken diente. 
Worin liegt denn die ausserordentliche fotografische Leistung, 
eine schöne Frau ins Licht zu rücken und sie marienhaft 
 darzustellen? das klaffende Loch in Bibi Aishas Antlitz ist zweifel-
los ein unvergesslicher Anblick. doch das Porträt der jungen 
 Afghanin funktioniert nur, weil die schönheit des mädchens noch 
erkennbar ist. meiner meinung nach ist gerade dies die eigentliche 
Tragik des Porträts. 

World Press Photo nimmt für sich in Anspruch, eine unab-
hängige Plattform für Fotojournalismus zu sein. doch die ent-
scheidung der diesjährigen Jury lässt viele Fragen offen. die Jury, 
alles ausgewiesene experten mit grosser fotojournalistischer 
 erfahrung, musste von der Kontroverse um dieses Bild gewusst 
haben. Umso verantwortungsloser erscheint die Aussage, man sei 
bei der Jurierung darum bemüht, den Kontext auszulassen, und 
widme die Aufmerksamkeit voll und ganz dem Bild. es erscheint 
zynisch, dass die Jury ihre Wahl damit begründet, das Porträt von 
Bibi Aisha stelle eine mögliche ikone dar, die für die Unterdrü-
ckung von Frauen aus aller Welt stehe. es sei ein Bild, das eine 
schreckliche Tat zeige, ohne die junge Frau zu kompromittieren. 

Jodi Bieber selbst bezeichnet die entstellte Bibi Aisha in 
 ihrem Porträt als wunderschön. Und die Fotografin scheint den 
Kontext, in den ihr Bild gesetzt wurde, nicht zu stören: die Front 
 ihrer Website ziert das Cover von „Time”, nicht das Bild selbst. 

WORLD PRESS PHOTO
Der World Press Photo Award ist der weltweit 
renommierteste Preis für Fotojournalisten und wurde 
erstmals 1955 verliehen. Fotografen aus aller Welt 
reichen jährlich ihre Arbeiten in den Kategorien News, 
Contemporary Issues, Art & Entertainment, Daily Life, 
Nature, Sports und Porträts ein. In allen Kategorien 
werden sowohl Einzelbilder wie auch Serien ausge
zeichnet. Dieses Jahr waren es über 100 000 Bilder,  
die es zu bewerten galt. Da es der Jury nicht mehr mög
lich ist, so viele Bilder innerhalb weniger Tage  
zu bewältigen, hat World Press Photo den Ablauf 
geändert: Eine Vorjury trifft die Vorauswahl,  
aus der die Hauptjury die Gewinner bestimmt.  
(Jury unter www.worldpressphoto.org: „About the 
contest”, „The 2011 Jury”.) Es ist den Mitgliedern der 
Jury verboten, ausserhalb der Jury über Bilder und 
deren Autoren zu sprechen. Es gilt, so unbelastet wie 
möglich von öffentlichen Debatten oder von Vorlieben 
für Fotografen an die Auswahl heran zugehen und 
Bilder zu küren, die ein Ereignis im Moment des 
Geschehens auf den Punkt bringen.

World Press Photo 11: ab 13. 5.–5. 6. in Zürich

World Press Photo hat sich mit dieser Wahl keinen Gefallen 
 getan oder hat es zumindest nicht verstanden, die kontroverse 
 diskussion um das Bild von Jodi Bieber auf das ereignis selbst zu 
lenken und damit die Fotografie in den mittelpunkt der diskus-
sion zu stellen. ein „embedded” (eingebettetes) Bild hat es schwer, 
als Leuchtturm für einen unabhängigen Fotojournalismus gesehen 
zu werden. 

seit bald 60 Jahren geht die World-Press-Photo-Ausstellung 
mit etwa 120 prämierten Bildern um die Welt und wird einmal 
mehr viele Besucher anlocken. Trotz starker Tendenz zum 
 schreienden Bild gibt es in diesem Jahr doch die eine oder  andere 
entdeckung zu machen wie etwa die feinfühlige Reportage „es-
cape from somalia” von ed Ou (Kanada), die uns die möglichkeit 
aufzeigt, auf ergreifende Weise über schicksale von Flücht lingen 
zu berichten, ohne Leichen oder andere Grausamkeiten  zeigen zu 
müssen. 

Die Bildredaktorin Lea Truffer, Mitarbeiterin von Keystone, 
äussert hier ihre eigene Meinung.

Alle prämierten Bilder unter: www.worldpressphoto.org  
(winners gallery 2011). Fotos World Press Award, Keystone

„Escape from Somalia”, eine Reportage von Ed Ou (Kanada):  
Schlafpause auf dem Fluchtweg durch die Wüste Richtung Golf von Aden.

Die Flüchtlinge im Boot während der illegalen Fahrt über den Golf von Aden nach Jemen.
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das Frontbild ist bei der nzz fast im-
mer querformatig, 3-spaltig, farbig und auf 
der oberen Hälfte des Bundes platziert. 
eher die Ausnahme bleibt das Hochformat 
bei den newsfotos, wie in der Ausgabe vom 
mittwoch, 18.2.2011, als der Leitartikel 
über den diebstahl von Kulturgütern in 
Ägypten berichtete. (Bild 2)

das newsfoto trägt für gewöhnlich 
eine einzeilige Bildunterschrift und zitiert 
im Bildnachweis den Fotografen sowie die 
Fotoagentur.

nicht bebildert wird traditionell der 
Leitartikel der samstagsausgabe bei der 
nzz. Hier wird auf das Titelfoto verzichtet 
und die Wirkung der Frontseite erfolgt le-
diglich über ihre Typografie.

Visueller Botschafter. Alternativ zum 
newsfoto kann auf der Frontseite auch der 
Bildkasten zum einsatz kommen. 

der Bildkasten wird seit dem Re-
design der nzz im Jahre 2009 als stilmittel 
 dafür verwendet, dem Leser optisch mehr 
Abwechslung zu bieten. die Fotografie des 
Bildkastens steht in keinem direkten Bezug 
zu einem Thema der Frontseite, sondern 
verweist immer auf ein Hintergrundthema. 
Häufig wird hier auf einen besonders wich-
tigen Artikel im Auslandsteil oder Feuilleton 
hingewiesen. der Bildkasten ist der visuelle 
Botschafter für ein Hintergrundthema, wel-
ches so auf die Frontseite befördert wird. 

die Bildredaktion wählt den Bild-
kasten auch dann, wenn sich der Leitartikel 

schlecht mit einem newsfoto illustrieren 
lässt, zum Beispiel bei eher abstrakten 
Wirtschaftsthemen. 

der Bildkasten besteht aus einem 
grossformatigen, meist farbigen Foto und 
einer längeren Bildunterschrift von 3 bis 4 
zeilen, die bereits erste informationen zum 
Thema liefert. im Beispiel Bild 3 wird mit 
dem Bildkasten auf ein Urteil gegen den 
 Ölkonzern Chevron hingewiesen. 

in ihrer Bildsprache unterscheiden 
sich news- und Bildkastenfotografie deut-
lich. sämtliche Fotografien in der nzz 
müssen dem Anspruch genügen, formal 
und inhaltlich stimmig zu sein – die rich-
tige Person am richtigen Ort zum richtigen 
zeitpunkt. das newsbild liefert in erster Li-
nie direkte informationen zu dem Artikel, 
den es bebildert. es kann bei allen hohen 
Ansprüchen formal schwächer ausfallen 
als das Foto im Bildkasten. die Bildkasten-
fotografie besitzt dagegen einen höheren 
symbolgehalt, transportiert stimmungen, 
ist atmosphärisch dichter und darf auch 
abstrakt oder plakativ wirken.

selbst wenn es keine definierte Bild-
sprache gibt, der sich die „neue zürcher zei-
tung” verpflichtet fühlt, so sollen doch alle 
Fotos über ihren inhalt hinaus einen mehr-
wert für den Leser liefern. die verwendeten 
Fotografien müssen den Lese genuss er-
höhen, emotionen auslösen,  neugierig auf 
den Text machen und über raschen. ein  
Bild in der nzz darf nie nur schön und 
 dekorativ sein. 

Über die Bildauswahl entscheiden 
bei der nzz die Art-direktorin, die verant-
wortlichen Bildredaktoren und der news-
chef gemeinsam. 

seit dem Redesign der nzz im Jahre 
2009 folgt auch das Bildkonzept der übri-
gen Bünde und Themenressorts einem 
stringenten Layout. die Aufmacherfotos 
im hinteren Teil der zeitung sind kon-
sequent auf der oberen Bildhälfte posi-
tioniert,  normalerweise querformatig, 
mindestens 3-spaltig und farbig. selten 
konkurrieren zwei Bilder auf einer seite 
miteinander. sollte ein zweites Bild  
zum einsatz kommen, dann handelt es 
sich meist um ein kleinformatiges 
schwarz-Weiss-Bild einer Person oder um 
eine Grafik.

Besondere Bildästhetik. das wich-
tigste Auslandsthema auf seite drei wird 
immer mit einem grossen newsfoto illust-
riert. ebenso aufwendig wird die erste  
seite des Feuilletonbundes gestaltet. im 
Kulturteil finden Fotos mit einer be - 
sonderen  Bildästhetik Verwendung. das 
 Feuilleton bietet Fotografien jenseits des 
typischen newsfotos traditionell die beste 
Plattform. (Bild 4)

die erste seite des inlandteils wird 
ebenfalls mit einem grossen Foto versehen. 
Hier soll die grosszügige visuelle Auf-
machung den Verlust wettmachen, dass 
der Teil „schweiz” seit dem Redesign kein 
 eigener Bund mehr ist. 

medienTRend
BildRedaktioNE

Die neue Lust  
am Bild  
bei der alten Tante 

Früher war das Bild  
bei der NZZ eher 
Nebensache, heute fällt die 
Zeitung mit einem eigenen 
Bildkonzept auf. Nach 
welchen Kriterien wählt 
die Redaktion aus?  
Von meike Hanne seele

das Titelbild ist der Logen-
platz für die Fotografie. 
Was muss ein Bild leisten, 
um ganz vorne mitspielen 
zu dürfen? Auf der Front-

seite steht das wichtigste Thema, der Leit-
artikel ist Aufmacher für die ganze zeitung. 
die Fotografie, die es auf den Titel schafft, 
 liefert hierzu die visuelle infor mation oder 
sie verweist auf ein eigen ständiges Thema  
im hinteren Teil der  zeitung. Auch der 
 Verkauf am Kiosk soll durch das Titelfoto 
 angekurbelt werden. die Auswahl des Titel-
bildes folgt somit weit mehr Kriterien als 
dem der blossen Bebilderung.

newsbild. nach welchen merkmalen 
wird die Titelfotografie in der „neue zür-
cher zeitung” ausgewählt? die nzz nutzt 
für ihre Titelseite zwei verschiedene Bild-
formate. 

Am häufigsten wird das newsfoto 
eingesetzt. es ist Aufmacher für den 
 Leitartikel und nimmt inhaltlich direkt   
Bezug auf die Thematik der Titelge-
schichte. (Bild 1) 
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Schwieriger Umgang
mit Fehlern von Ärzten
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Simon Ammann spielt
wieder einen Joker
Seite 48
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .

FEUILLETON

Securitate hinterlässt
schwere Hypothek
Seite 49

WETTER

Zeitweise Niederschlag
Meist stark bewölkt und zeitweise Nie-
derschlag. Schneefallgrenze zwischen
600 Metern in der Ostschweiz und
1000 Metern gegen Westen hin. Am
Nachmittag im Flachland von Westen
her Aufhellungen. In den Bergen star-
ker Nordwind. Die Temperatur liegt
bei sechs Grad.

Seite 57

Schiffsreisen

Nichts als Stille, unterbrochen nur vom
Knacken, Knistern und Knallen des
Eises: Mit dem Expeditionsschiff die
Inselgruppe Spitzbergens zu umrunden,
ist ein unvergessliches Erlebnis. Auf der
elftägigen Reise durch spektakuläre
Landschaften begegnet man auch dem
König der Arktis, dem Eisbären.

Reisen und Freizeit, Seite 60–62
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CS-Banker im
Visier der USA
Finma fordert Aufarbeitung

feb./cei. � Nach der UBS geraten nun
Mitarbeiter der zweiten Schweizer
Grossbank, Credit Suisse (CS), ins
Visier der amerikanischen Justiz. Vier
Schweizer Banker sind am Mittwoch
des Betrugs an den USA angeklagt wor-
den. Ihnen wird vorgeworfen, amerika-
nischen Kunden geholfen zu haben,
Geld am Fiskus vorbeizuschleusen.
Laut einem CS-Sprecher waren drei der
vier Angeklagten früher Mitarbeiter
der Grossbank, ein vierter sei noch für
die CS tätig. Er betonte, dass sich die
Anklage nicht gegen die Bank, sondern
gegen einzelne Berater richte. Ein Spre-
cher des US-Justizministeriums erklär-
te, die Angeklagten befänden sich nicht
im Gewahrsam der Behörden.

Die Frage stellt sich, ob nach dem
Fall UBS nun eine neue Lawine auf die
Schweiz mit Fokus CS zurollt. In der
Anklageschrift ist davon die Rede, dass
die «internationale Bank», gemeint ist
die CS, im Herbst 2008 undeklarierte
Depots über rund 3 Milliarden Dollar
gehabt habe. Die US-Justiz will noch
mehr US-Bürger mit undeklarierten
Konti dazu bringen, dass sie sich bei der
Steuerbehörde IRS selbst anzeigen. Die
Finanzmarktaufsicht (Finma) hat ange-
sichts der «unerfreulichen» Anklage die
CS aufgefordert, die Angelegenheit ak-
tiv anzugehen und aufzuarbeiten.

Bericht und Kommentar, Seite 25

Gewerkschafter
auf den Barrikaden

Proteste in Wisconsin

ela. � Das Parlamentsgebäude in Madi-
son im US-Gliedstaat Wisconsin ist seit
Tagen Schauplatz einer Grossdemons-
tration. Gewerkschafter und Sympathi-
santen protestieren gegen die Sparmass-
nahmen des republikanischen Gouver-
neurs Scott Walker. Nachdem die Ge-
werkschaften bereits niedrigere Löhne
akzeptiert hatten, brachte eine neue
FinanzvorlageWalkers nun das Fass zum
Überlaufen. Praktisch im Handstreich
wollte er die sofortige Beseitigung der
Tarifhoheit der Gewerkschaften zum
unabdingbaren Kern des Budgets fürs
nächste Finanzjahr machen. Um nicht
über den Gesetzesentwurf abstimmen
zu müssen, haben 14 demokratische
Senatoren Wisconsin verlassen.

International, Seite 9

Streitpunkte in der
«Abzocker»-Debatte

Was aus dem Gegenvorschlag wird

ela. � Das Parlament gibt hinsichtlich
der «Abzocker»-Debatte keine gute Fi-
gur ab. Die bürgerliche Parlaments-
mehrheit scheint unfähig, sich auf einen
Gegenvorschlag zu einigen, so dass wo-
möglich allein über die Initiative abge-
stimmt werden wird. Gestritten wird um
zentrale Punkte wie Aktionärsabstim-
mungen über die Vergütung der Ge-
schäftsleitung, die Amtsdauer der Ver-
waltungsräte, Sonderzahlungen für Ma-
nager sowie um Strafbestimmungen.
Die «Bonussteuer» ist das Joker-Thema
im Gegenvorschlag des Ständerats.

Fokus der Wirtschaft, Seite 31

DER AUFSTAND IN LIBYEN

Die EU forciert Evakuierungen
Augenschein im Osten Libyens
Obama reagiert spät

International, Seite 3 und 7
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .

Was tun mit Potentaten-Geldern?
Vorbereitung auf Flüchtlinge

Schweiz, Seite 11 und 13
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .

Italien verkraftet Libyens Ausfall
Wirtschaft, Seite 27

Irlands Banken
überschatten Wahl
Kein Kurswechsel erwartet

ali. Dublin � Die irischen Parlaments-
wahlen vom Freitag stehen ganz im
Schatten der tiefenWirtschaftskrise, die
das Land seit Mitte 2008 erschüttert.
Die Schuldenlast wurde nicht nur durch
den Kollaps der Staatseinnahmen dra-
matisch erhöht, sondern auch durch die
Sozialisierung der Bankschulden. Seit
der Internationale Währungsfonds und
die Europäische Union vor drei Mona-
ten die Finanzierung Irlands übernom-
men haben, ist der politische Spielraum
eng begrenzt.

Wirtschaft, Seite 25
Meinung & Debatte, Seite 23

Ghadhafi gibt al-Kaida die Schuld
Fernsehansprache an Bewohner von Zawia – Elitetruppen lancieren Gegenangriffe

Ghadhafi hat erneut die Libyer
zur Ordnung aufgerufen. Er
sagte, die Aufständischen seien
nur trunkene Halbstarke, die von
der Kaida manipuliert würden.

vk.Genf �Der libysche FührerGhadhafi
hat am Donnerstag per Telefon eine
Fernsehrede an die Bewohner von
az-Zawia, etwa 30 Kilometer westlich
von Tripolis, gerichtet. Implizit räumte er
ein, dass dort, in der Nähe der Haupt-
stadt, ein bewaffneter Aufstand erfolgt
war. NachBerichten vonZeugen lancier-
ten Elitetruppen am Donnerstag früh
einen Gegenangriff, um az-Zawia wieder
unterKontrolle zu bringen. Ein ähnlicher
Angriff galt Misrata, 160 Kilometer öst-
lich von Tripolis. Dort hatten sich laut
einer Internet-Mitteilung Armeeoffizie-
re zu den Aufständischen geschlagen.

Ghadhafi hielt wie ein Stammesältes-
ter den Leuten von Zawia eine Stand-
pauke. Die Protestkundgebungen be-

schrieb er als Bubenstreiche von Halb-
wüchsigen, die unter Drogen stünden.
Sie seien zudem von der Kaida und bin
Ladin manipuliert, denn politische
Rechte wie unterdrückte Minderheiten
in Darfur oder Kaschmir hätten sie ja
keine anzumelden.Wenn es schon keine
Polizei mehr gebe, so müssten die Älte-
ren, die Notabeln und die Eltern diese
Halbstarken in den Griff bekommen.

«Oder wollt ihr ein eigenes bewaffnetes
Gemeinwesen machen?», rief er aus.
«So riegeln wir euch rundherum ab,
dann könnt ihr so lange schiessen, bis
ihr dessen überdrüssig seid.»

Ghadhafis Sohn Saif al-Islam erklär-
te in Tripolis der Belegschaft einer Fern-
sehanstalt, Libyen habe sich entschlos-
sen, die internationalen Medien einzu-
lassen. So werde die Wahrheit ans Licht
kommen, dass die Berichte über blutige
Ereignisse masslos übertrieben seien.
Das Leben in der Hauptstadt sei nor-
mal. Anwohner berichteten allerdings
per Telefon, kein Mensch traue sich vor
die Tür. Überall stünden Sicherheits-
kräfte, die sofort das Feuer eröffneten.
Ghadhafis Neffe und enger Vertrauter
Ahmed Gaddaf ad-Dam, der für die
Sicherheit der Cyrenaika zuständig war,
soll sich nach Ägypten abgesetzt haben.
Er erklärte in Kairo, er habe aus Protest
gegen das Blutvergiessen Ghadhafi den
Rücken gekehrt. Er gesellt sich zu zwei
Ministern und einer Reihe von Diplo-
maten, die bereits abgesprungen sind.

Mitglieder der Opposition fordern in der ostlibyschen Stadt Tobruk den Sturz Ghadhafis. ED OU / THE NEW YORK TIMES

Die EU und Russland
streiten über Gasnetze
Putin kritisiert «Enteignung»

Ht. � Anlässlich eines Besuchs der rus-
sischen Regierung bei der EU-Kommis-
sion in Brüssel hat sich die russische
Seite vehement über die jüngsten EU-
Vorschriften zur Energieliberalisierung
beklagt. Diese können dazu führen,
dass sich der russischeGaskonzernGaz-
prom von Beteiligungen an Gaspipe-
lines in der EU trennen muss. Der russi-
sche Ministerpräsident Putin kritisierte
dies als «eine Art Enteignung». EU-
Kommissions-Präsident Barroso wies
dies zurück. Gazprom werde nicht an-
ders behandelt als EU-Konzerne.

International, Seite 5
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Staatskrise zwischen
Frankreich und Mexiko
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Endlose Revolution
auf den Philippinen
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Andreas Küttel tritt
nach der WM zurück
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Visionen für das
Basler Dreispitz-Areal
Seite 50
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Bewölkt und feucht
Im Norden veränderlich bewölkt, am
Morgen im Osten und am Alpenkamm
aus Süden noch etwas Niederschlag
möglich. Schneefallgrenze um 1000
Meter. Im Mittelland etwas Bise. Im
Süden weiterhin regnerisch, Schnee-
fallgrenze um 700 Meter. In den Ber-
gen mässiger bis starker Südwind.

Seite 56

Biotop Totholz

Viele im Wald lebende Tiere, Pflanzen
und Pilze sind auf Totholz angewiesen.
Während einigen dieser Arten die Men-
ge abgestorbener Bäume genügt, die in
Schweizer Nutzwäldern liegengelassen
wird, ist das für gewisse selteneArten zu
wenig. Sie könnten von grösserenWald-
reservaten profitieren.

Forschung und Technik, Seite 60
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Gotthardtunnel nur
für Personenwagen?
Vorschlag der Alpeninitiative

P. S. � Der Verein Alpeninitiative plä-
diert in der Debatte über Sanierung und
Zukunft des Gotthard-Strassentunnels
für den dauerhaften Verlad aller Last-
wagen auf die Bahn. Der Kanton Tessin
und der Nutzfahrzeugverband Astag
optieren für eine zweite Tunnelröhre.
DerBundesrat wägt technische und poli-
tische Argumente gegeneinander ab.

Schweiz, Seite 11
Meinung & Debatte, Seite 23

Bischof von Chur
droht sich zu isolieren
Differenzen um Priesterseminar

C. W. � Der Regens des Priestersemi-
nars in Chur, Ernst Fuchs, verlässt seine
Position wegen Meinungsverschieden-
heiten mit Bischof Vitus Huonder. Die-
ser, klagt der Demissionär, verlange die
Aufnahme von Kandidaten, die ganz
auf den alten Messritus ausgerichtet
seien. Eine einseitige Steuerung der
Seelsorger-Ausbildung dürfte Huon-
ders Rückhalt weiter verschmälern.

Schweiz, Seite 13

Bundesrat will Amtshilfe lockern
Bürgerliche Kritiker orten «Überreaktion» der Regierung

hus. � Gesuche ausländischer Staaten
an die Schweiz um Amtshilfe in Steuer-
fragen müssen nicht mehr zwingend die
Namen der Verdächtigten und von
deren Banken enthalten, wenn diese
zum Beispiel durch Versicherungsnum-
mer oder Kontonummer identifizierbar
sind. Diese Änderung der Amtshilfe hat
der Bundesrat angeregt, um den
OECD-Standards voll zu entsprechen.
Laut Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf könnten sonst wieder schwar-
ze Listen und Sanktionen drohen.

Widmer-Schlumpf betonte, dass
«Fischzüge» – Anfragen mit langen Lis-
ten ohne konkrete Verdachtsmomente –
auch künftig ausgeschlossen seien. Dies
bestätigte der leitende Sekretär des mit
der OECD verbundenen Globalen Fo-
rums, das derzeit das Schweizer Länder-
examen durchführt. Die an sich techni-

schen Anpassungen sollen laut Bundes-
rat vom Parlament möglichst bis Mitte
Jahr genehmigt werden. Ohne Störfeuer
dürfte dies nicht ablaufen. Während
linke Politiker die Änderungen unter-
stützten, haben diverse bürgerliche Ver-
treter Einspruch angemeldet. Die FDP
ortete eine «gefährliche Überreaktion».
Die SVP kritisierte das erneute «Ein-
knicken» des Bundesrates. Wenn es nur
um eine rein technischeÄnderung gehe,
dann müsse die Sache nicht ins Parla-
ment, erklärte derweil CVP-Nationalrat
Pirmin Bischof.

Zurückhaltend äusserte sich die Ban-
kiervereinigung. Der leitende Sekretär
des Globalen Forums nannte den
Schritt des Bundesrates eine «sehr posi-
tive Entwicklung».

Wirtschaft, Seite 25
«Reflexe», Seite 26

JOHAN BÄVMAN / MOMENT / FOCUS

Milliarden-Strafe für Ölverschmutzung in Amazonien
Ein ecuadorianisches Gericht hat Chevron zu einer Zahlung von 9 Milliarden Dollar wegen Schäden verurteilt, die Texaco
vor mehr als zwanzig Jahren anrichtete. Neben der Umweltzerstörung erlitten viele Bewohner Gesundheitsschäden. Die
Indianer verloren ihre Kultur. Unsicher ist, ob sie je entschädigt werden. Im Bild: Erdöleinrichtungen bei Lago Agrio.

International, Seite 3, Meinung & Debatte, Seite 23

Kosovo hat
eine neue Regierung
Schweizer wird Staatspräsident

aku. � In Kosovo haben sich die politi-
schen Parteien auf eine Regierungs-
koalition geeinigt. An der Spitze der
Koalition steht erneut die Demokrati-
sche Partei (PDK) von Ministerpräsi-
dent Hashim Thaci, die bei den Parla-
mentswahlen im Dezember am meisten
Stimmen geholt hatte. Juniorpartnerin
wird die Allianz Neues Kosovo (AKR)
des schwerreichen Geschäftsmanns
Behgjet Pacolli. Pacolli, der neben dem
kosovarischen auch den Schweizer Pass
besitzt, erhält zudem das Amt des
Staatspräsidenten. Der Bauunterneh-
mer war 1976 in die Schweiz ausgewan-
dert und gelangte mit lukrativen Aufträ-
gen in Russland zu Reichtum. 2006
kehrte Pacolli nach Kosovo zurück und
gründete dort die AKR.

International, Seite 3

Kurzer Prozess
mit Berlusconi

Richterin ordnet unverzügliches Verfahren an

Eine Untersuchungsrichterin hat
einen sofortigen Strafprozess
gegen Ministerpräsident Berlus-
coni wegen Amtsmissbrauchs
und Nichtbeachtung des Schutz-
alters bei der Prostitution ange-
ordnet. Das Verfahren soll am
6. April in Mailand beginnen.

Nikos Tzermias, Rom

Mit einem auf 30 Seiten begründeten
Entscheid hat die Mailänder Unter-
suchungsrichterin Cristina Di Censo am
Dienstag angeordnet, dass gegen Minis-
terpräsident Berlusconi sofort, das
heisst ohne weitere Voranhörungen, ein
Strafprozess wegen Amtsmissbrauchs
und Verkehrs mit (mindestens) einer
minderjährigen Prostituierten aufzu-
nehmen sei. Es bestünden genügend
klare Beweise für ein verkürztes Ver-
fahren, konstatierte die Richterin.

Frauen als Richter
Die Richterin legte fest, dass die erste
Gerichtsverhandlung am 6. April bei
der vierten Sektion desMailänder Straf-
gerichts beginnen soll. Dort wird der
Fall von einem aus drei Frauen zusam-
mengesetzten Richterkollegium behan-
delt werden. Ein Journalist der katholi-
schen Zeitschrift «Famiglia Cristiana»
schrieb in einem Online-Kommentar,
dass er sich an die Rachegöttin Nemesis
erinnert fühle. Die Anwälte Berlusconis

versuchten ihrerseits zu suggerieren,
dass auch die Zusammensetzung des
Gerichts auf eine politische Verfolgung
hinweise. Berlusconi äusserte sich nicht
sofort zum Verfahrensentscheid, kehrte
aber vorzeitig aus Catania zurück, wo er
sich zusammen mit Innenminister Ma-
roni an einer Medienkonferenz hätte
beteiligen sollen. Schon in den letzten
Wochen hatte er angetönt, dass er
neben den bereits bestehenden norma-
len Berufungsmöglichkeiten erneut das
Parlament einschaltenmöchte, um seine
Haut zu retten.

Unbehagen der Lega Nord
Der Justizminister Alfano sagte am
Dienstag, dass die Souveränität des Par-
laments auf dem Spiel stehe. Opposi-
tionspolitiker forderten Berlusconi da-
gegen erneut auf, schon aus Rücksicht
auf das Ansehen des Landes zurückzu-
treten und sich den Richtern zu stellen.
Der Generalsekretär des Partito Demo-
cratico, Bersani, rief sodann die Lega
Nord dazu auf, endlich «den Stecker der
Regierung rauszuziehen», um ohne
Berlusconi den Föderalismus verwirk-
lichen zu können, den auch grosse Teile
der Opposition verwirklichen wollten.

Bersani versuchte auszukosten, dass
bei der LegaNord zunehmend die Frage
gestellt zu werden scheint, ob es noch
Sinn ergibt, Berlusconi die Stange zu
halten. Bis zumRedaktionsschluss woll-
te sich kein Vertreter der Lega Nord
zum Verdikt in Mailand äussern.

Meinung & Debatte, Seite 23
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Bewölkt, über dem Nebel sonnig
Im Flachland sowie am zentralen und
östlichen Alpennordhang wechselnd
bewölkt und kaum Sonne. Im Berner
Oberland ziemlich sonnig, in Nord-
und Mittelbünden teilweise sonnig. Im
Süden einige Nebelfelder oder Wol-
ken, am Nachmittag Übergang zu son-
nigem Wetter bei bis zu 11 Grad.

Seite 53

Destination Brasilien

Brasilien – die meisten denken dabei an
Karneval, Samba und endlose Sand-
strände. Doch das Land hat weitaus
mehr zu bieten: Der Gliedstaat Minas
Gerais etwa zeigt auf engem Raum eine
Fülle von barocken Kirchen, und an der
Costa Verde lockt das schmucke Kolo-
nialstädtchen Paraty.

Reisen und Freizeit, Seite 56–58
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Schweizer Konzerne sind gefordert
Solide ABB, Schindler und Swiss Re unter «Globalisierungsdruck»

Gy. �Grosse Konzerne der Schweiz sind
relativ gut durch die Wirtschaftskrise
gekommen und stehen vor der Heraus-
forderung, im Aufschwung über Rich-
tung und Expansionsgeschwindigkeit
richtig zu entscheiden. Der Nahrungs-
mittelriese Nestlé hat Zahlen vorgelegt,
die bei denUmsätzen wie bei den Erträ-
gen auf solide Wachstumsraten hindeu-
ten. Befürchtungen, dass der Konzern
angesichts der stark gestiegenen Roh-
materialpreise an Dynamik und Er-
tragskraft verlieren könnte, haben sich
aus heutiger Sicht als unbegründet er-
wiesen. Auch in jüngster Zeit, da die
Kosteninflation virulent wurde, litt das
organische Wachstum nicht.

Auch die Industriekonzerne ABB
und Schindler haben in der Krise beide
ziemlich offensiv auf die Stärkung des
Vertriebs und eine Verlagerung hin zu
den wachsenden Märkten hingearbei-
tet. Beide haben ihre Ertragskraft auf
hohem Niveau halten können, die ra-
schen Veränderungen in der Technolo-
gie und vor allem auch der Märkte in
Asien machen aber einen laufenden
Umbau solcher Konzerne nötig.

Bei der Swiss Re, die wie ABB und
Schindler mit einer Dividendenerhö-
hung aufwartet, ist Umbau auch formell
ein Thema, die Schaffung einer Holding
soll die Transparenz verbessern.

Wirtschaft, Seite 23, 24, 26

Der Bischof von Chur
vermeidet Eskalation

Kein zweiter Weihbischof

C. W. � Vitus Huonder, Bischof von
Chur, gibt seine Absicht auf, den um-
strittenen Generalvikar Martin Grich-
ting zum Weihbischof ernennen zu las-
sen. Gleichzeitig hat er Weihbischof
Marian Eleganti, der im Generalvika-
riat in Zürich tätig ist, als Regens des
Priesterseminars bestimmt, dessen bis-
heriger Leiter den Posten wegen inhalt-
licher Differenzen verlässt. Der schwe-
lende Konflikt in einer der grossen
Diözesen eskaliert damit nicht weiter,
bleibt aber im Kern ungelöst.

Schweiz, Seite 9
Meinung & Debatte, Seite 21

Universität will
Erklärung Guttenbergs

Plagiatsvorwurf erhärtet

ark. �Der deutscheVerteidigungsminis-
ter Karl-Theodor zu Guttenberg ist an-
geschlagen. Die Plagiatsvorwürfe bezüg-
lich seiner Doktorarbeit sind offenbar
gut begründet, und die Zahl der bean-
standeten Stellen in seiner Dissertation
steigt rasch an. Seine Alma Mater hat
ihm nun eine zweiwöchige Frist für eine
Stellungnahme eingeräumt. Guttenberg
ist kein Einzelfall. Das Internet hat es
vereinfacht, aus bestehenden Publikatio-
nen zu kopieren, es macht gleichzeitig
aber auch den Nachweis leichter.

International, Seite 5
Meinung & Debatte, Seite 21

Die «Waisenkinder»
der Medizin

Zum Tag der seltenen Krankheiten

ni. � Am Samstag wird der Internatio-
nale Tag der seltenen oder vernachläs-
sigten Krankheiten begangen. Zu den
«Waisenkindern» der Medizin zählen
rund 7000 verschiedene Erkrankungen;
die meisten davon sind Erbleiden, die
oft schon im Kindes- oder frühen Er-
wachsenenalter ausbrechen.WegenUn-
wissenheit wird die richtige Diagnose
nicht selten erst nach jahrelanger Odys-
see durch die medizinischen Institutio-
nen gestellt, wie der Fall einer Familie
aus Unterägeri exemplarisch zeigt.

Schweiz, Seite 12
Zürich und Region, Seite 15

Ägyptens geraubtes Kulturgut
Unklares Ausmass der Schäden – Mobilisierung gegen alte Strukturen

daw. � Während der Tage des Aufruhrs
gegen das Regime von Hosni Mubarak
drangen kontroverse Nachrichten über
das Ausmass der Übergriffe auf Museen
und Grabungsstätten an die Öffentlich-
keit. Es war von Plünderungen und epo-
chalen Verlusten die Rede, aber auch da-
von, dass sich Demonstranten schützend
vor das ÄgyptischeMuseum in Kairo ge-
stellt hätten, die Schäden nur gering
seien und die Sicherheit der Kulturgüter
gewährleistet. Wie gross der materielle
Schaden tatsächlich ist, lässt sich derzeit
noch nicht abschätzen. Fest steht, dass

die Infrastruktur vieler Museen ungenü-
gend ist und das Personal schlecht be-
zahlt wird. Deutlich wird auch, dass die
Angriffe auf das nationale Kulturgut
einen tiefen Schock in der ägyptischen
Bevölkerung hinterlassen haben.

In Kairo hat derweil der Militärrat
klargemacht, dass er keine Ambitionen
auf ein Verbleiben an der Macht hat.
Die Institutionen und die Gewerkschaf-
ten drängen auf eine schnelle Ablösung
der alten Kontrollstrukturen.

Feuilleton, Seite 45
International, Seite 3

Tiefgreifende
britische Sozialreform

Arbeit soll sich mehr lohnen als Staatshilfen

Grossbritannien hat eine radi-
kale Reform des Wohlfahrtsstaats
eingeleitet. Sie folgt dem Grund-
satz, dass Arbeit stets lohnender
sein soll als staatliche Hilfen.

Peter Rásonyi, London

Der britische Premierminister David
Cameron hat am Donnerstag die nach
seinen Worten radikalste Reform des
britischen Sozialstaats seit dessenGrün-
dung vor sechzig Jahren eingeleitet. Der
Wohlfahrtsstaat soll laut Cameron wie-
der zu seinen Grundprinzipien zurück-
geführt werden, die durch eine Kultur
der Verantwortung, des Stolzes und der
Autonomie geprägt waren. Diese Werte
seien mehr und mehr einer Kultur der
Abhängigkeit gewichen, die ein stetig
gewachsenes Gewirr unübersichtlicher
Staatshilfen mit teilweise abwegigen
Signalen und Anreizen gefördert habe.

Das wichtigste Ziel der Reform ist
die Stärkung der Arbeitsanreize, wo-
durch viele der heute rund 5 Millionen
von Staatshilfen lebenden Briten im er-
werbsfähigen Alter zu einem unabhän-
gigen Leben zurückfinden sollen. Das
Kernelement ist die Ersetzung buch-
stäblich Dutzender Staatshilfen, dar-
unter auch der Arbeitslosenhilfe, durch

eine einzige Hilfszahlung, den soge-
nannten Universal Credit. Dieser wird
so ausgestaltet, dass Personen, die zu-
sätzlich etwas arbeiten, stets mindestens
35 Prozent des Arbeitseinkommens be-
halten dürfen. Heute fahren Empfänger
von Sozial- oderArbeitslosenhilfe kaum
besser oder gar schlechter, wenn sie eine
niedrig bezahlte Arbeit aufnehmen. 1,4
Millionen Langzeitarbeitslose haben in
den letzten zehn Jahren nie gearbeitet,
unter ihnen 600 000 Schulabgänger.
Flankiert werden die Massnahmen von
einem härteren Regime gegen Betrüger
und Arbeitsscheue sowie einer systema-
tischen Überprüfung der heute 3,5 Mil-
lionen Bezüger von Invalidenrenten,
deren Zahl im letzten Jahrzehnt stark
zugenommen hat.

Das Sozialministerium schätzt, dass
2,5 Millionen Personen durch den Uni-
versal Credit bzw. die vorteilhafteren er-
gänzenden Verdienstmöglichkeiten bes-
sergestellt werden als heute; 1 Million
soll aus der Armut herausfinden. Die
übrigen Hilfsbedürftigen sollen durch
Übergangsbestimmungen vor Einbus-
sen geschützt werden, womit angeblich
niemand schlechtergestellt wird. Durch
die höheren Arbeitsanreize soll die Re-
form überdies dem Staat langfristigGeld
sparen helfen. Die Reform trifft in der
Bevölkerung auf grosse Zustimmung.

«Reflexe», Seite 24

Aus dem Ägyptischen Museum in Kairo gestohlen: Statue von Pharao Echnaton. EPA
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Ereignisse, die sich nicht mehr vergessen lassen
In welche Zukunft weisen die arabischen Aufstände, in Richtung «1989» oder in Richtung «1789»? Von Herfried Münkler

Täglich wandeln sich die Situationen in
den Regionen Nordafrikas, in denen der
Funke der Freiheit einen Flächenbrand
entfacht hat. Lässt sich sagen, wie es wei-
tergehen wird? Werden die Umwälzungen
dem Modell der Französischen Revolution
von 1789 oder aber demjenigen der «sanf-
ten» osteuropäischen von 1989 folgen?

Die Aufstände in Tunesien, Ägypten und Libyen
haben, unabhängig davon, wie es nach dem Sturz
der Diktatoren in diesen Ländern weitergehen
wird, die arabische Welt grundlegend verändert.
Sie prägen das Bewusstsein einer ganzen Genera-
tion, und die Erinnerung an die Kraft der Volks-
bewegungen wird deren politische Erwartungen
bestimmen. Mit Blick auf die Französische Revolu-
tion von 1789 hatte Immanuel Kant von einem Er-
eignis gesprochen, das sich nicht mehr vergessen
lasse. Er hatte das positiv gemeint. Tatsächlich ist
Europa danach für mehrere Jahrzehnte nicht mehr
zur Ruhe gekommen: Es wurden Regime gestürzt,
Kriege geführt, neue Staaten entstanden und alte
verschwanden von der politischen Bühne; die Ge-
sellschaft, die zuvor weitgehend statisch gewesen
war, kam in Bewegung und geriet in einen Prozess
permanenter Umwälzung. Die Revolution von
1789 hat Europa für mehr als ein Jahrhundert be-
schäftigt, und noch die Oktoberrevolution von
1917 hat sich als Fortführung und Vollendung der
Französischen Revolution begriffen.

Grössere Erschütterungen
Das alternative Veränderungsmodell, das in den
westlichenKommentaren zum arabischenAufstand
zurzeit bevorzugt wird, bedient sich des Emblems
«1989»; es erinnert an die Zeit, als die sozialisti-
schenRegime inMittel- undOsteuropa binnen kür-
zester Zeit in einer Kettenreaktion zusammenbra-
chen und die Westeuropäer staunend mit ansahen,
wie Systeme, die sie für stabil und zukunftsfähig ge-
halten hatten, sich als überaus hohl und brüchig er-
wiesen. Nicht zuletzt dank dem Vorbild und der
Hilfe desWestens ist es in den anschliessenden zwei
Jahrzehnten gelungen, inMitteleuropa einen Trans-
formationsprozess in Gang zu bringen, der tiefe ge-
sellschaftliche Verwerfungen vermieden und durch
die Erweiterung der Nato und insbesondere der
Europäischen Union eine bemerkenswerte politi-
sche Stabilität hervorgebracht hat. Das war alles
andere als selbstverständlich.

Die politisch wichtigste Frage lautet also, ob der
arabische Aufstand eher nach dem Modell von
1789 oder eher nach dem von 1989 verlaufen wird.
Ersteres steht für eine lange währende Epoche ge-
sellschaftlicher und politischer Instabilität, Staats-
zerfall, Kriege und Bürgerkriege, vor allem immer
neue Anläufe zur revolutionären Umgestaltung
derGesellschaft; Letzteres steht für einen geordne-
ten Transformationsprozess ohne Blutvergiessen
und grosse soziale Erschütterungen. Da ist es ver-
ständlich, wenn die westlichen Kommentatoren
das 1989er Modell bemühen, um die Vorgänge in
der arabischen Welt zu perspektivieren. Es ist je-
doch unwahrscheinlich, dass die arabische Ge-
schichte am Anfang des 21. Jahrhunderts auf eine
Reprise der mitteleuropäischen Geschichte am
Ende des 20. Jahrhunderts hinauslaufen wird. Ein
Verlauf nach dem 1789er Modell jedoch wird
Europa und die Weltwirtschaft – wegen der Ab-
hängigkeit von arabischem Erdöl – in erhebliche
Mitleidenschaft ziehen. Das ist vermutlich der
Grund, warum bei den Europäern keine rechte
Freude über den Aufstand und den Sturz der Dik-
tatoren aufgekommen ist: Man fürchtet, dass es
nicht beim Diktatorensturz bleiben wird, dass sich
zivilgesellschaftlich fundierte Demokratien nicht
so schnell etablieren lassen und dass die katastro-
phale wirtschaftliche Lage der Menschen sich nicht
durch ein paar Reformen bessern lässt.

Der arabische Aufstand war spontan, und er
entwickelte sich an der Peripherie, bevor er die
grossen Städte erreichte. Vor allem war er, zumin-
dest in seinen Anfängen, jung und kreativ. Das hat
ihm seine Beweglichkeit und seine Leichtigkeit
verliehen und stellte sicher, dass der Elan der Be-
wegung nicht durch die Verhaftung der politischen
Anführer gebrochen werden konnte. Weil der Auf-
stand keine Köpfe hatte, konnte er auch nicht ent-
hauptet werden. Darauf waren Geheimdienste und
Sicherheitsapparat nicht eingestellt. Erkennbar

überfordert, mobilisierten sie die wüste Gewalt
und schickten Schlägertrupps los, um die Demons-
trierenden von den öffentlichen Plätzen zu vertrei-
ben. Als die sich nicht vertreiben liessen, war die
Autorität des Regimes gebrochen. Der Präsident
verfügte nicht länger über die Legitimation des
guten, sorgenden Vaters. Er hatte sich als gewalt-
tätiger Despot gezeigt.

Ineffektive Staatsapparate
Der Vorwurf der Korruption, der allenthalben im
Rahmen der Aufstandsbewegungen gegen die
Herrscher der Länder erhoben wurde, trifft den
Kern der arabischen Ökonomie: ein System, in
dem politische Macht notorisch zur Ansammlung
wirtschaftlichen Reichtums genutzt wurde und
wird, wobei die dem Volk vorenthaltenen oder ab-
gepressten Gelder zum Teil in das Privatvermögen
der Herrschenden fliessen, zum Teil der Versor-
gung ihrer Anhänger und der Alimentierung der
Erzwingungsstäbe dienen. So entwickelten sich
Staatsapparate, die für diese Länder viel zu gross
und vor allem ineffektiv sind. Die Entwicklung
eines Dienstethos bei den Staatsbediensteten wur-
de durch den Beutedrang überlagert. Die Kehr-
seite dessen sind die Plünderungen, die sämtliche
Aufstandsbewegungen in der arabischen Welt
begleiten. Gleichgültig, ob sie vom Regime insze-
niert wurden, um die erschreckten Bürger zur
Räson zu bringen, oder ob sie eine Folge der kurz-
zeitigen Anomie waren: Sie stehen für die noto-
rische Bereitschaft zur Nutzung der Gewalt als
ökonomische Ressource. Das lässt eher an 1789 als
an 1989 denken.

Die Spontaneität und Kreativität der Aufstands-
bewegungen war – auch – ein Therapeutikum
gegen den «gebückten Gang», der den Menschen
von den Regimen eingebleut worden war. Das Er-
lebnis der Befreiung war zunächst eines der Selbst-
befreiung von der Angst. Das ist den Erfahrungen
im Herbst 1989 nicht unähnlich. Aber die allenfalls
losen Organisationsstrukturen des Aufstands, die
zu dessen Beginn von Vorteil waren, entpuppten
sich mit dessen Verlauf immer mehr als Problem.
Als die Machtfrage offen war, konnten die De-
monstrierenden nicht zugreifen. Jetzt fehlten ihnen

Organisationen und politische Führung. Also fiel
die Macht vorerst zurück in die Hände des Militärs,
das sich reformbereit gibt, abermit der ihm zugefal-
lenen Aufgabe offenkundig überfordert ist.

Der Aufstand stockt. Er steht gleichsam auf des
Messers Schneide: Entweder es entwickeln sich
neue autoritäre Regime, indem einer aus demMili-
tär zum neuen starken Mann aufsteigt, also die
Vergangenheit wiederkehrt, oder es kommt zu
neuen Demonstrationen und Platzbesetzungen,
mit denen die enttäuschte Bewegung versucht, den
Veränderungsprozess voranzutreiben. Daraus ent-
steht dann ein Prozess fortschreitender Radikali-
sierung, in dessen Verlauf immer weiter gehende
Forderungen erhoben werden. Es war das Merk-
mal von «1989», dass es dazu nicht gekommen ist.
Der arabische Aufstand dagegen dürfte kaum um
diesen Radikalisierungsprozess herumkommen.

Schliesslich ist kaum anzunehmen, dass es im
arabischen Raum bei den staatlichenGrenzen blei-
ben wird, wie sie von den europäischen Kolonial-
mächten gezogen worden sind. Dabei ist vorerst
weniger mit Grenzverschiebungen durch zwischen-
staatliche Kriege als vielmehr mit Staatszerfall im
Gefolge von Bürgerkriegen zu rechnen. Im Falle
von Jemen zeichnet sich derlei bereits ab, und
wenn sich in Libyen keine der beiden Parteien
durchsetzt, ist das auch hier nicht auszuschliessen.
Flucht- und Migrationsbewegungen werden die
Folge sein, was zur weiteren Verschärfung der pre-
kären sozialen Lage breiter Bevölkerungsschich-
ten führen dürfte.

Europäische Klugheit
Ohnehin wird sich die wirtschaftliche Lage in den
vom Aufstand erfassten Ländern in der nächsten
Zeit zunächst verschlechtern. PolitischeUmbrüche
sind fast immer mit einem Rückgang der Wirt-
schaftstätigkeit verbunden. Bis in Tunesien und
Ägypten der Tourismus wieder das Niveau von vor
dem Aufstand erreicht, wird es dauern. Die Hoff-
nung der Menschen, mit dem Sturz der Kleptokra-
ten an der Spitze des Staates werde sich auch ihre
wirtschaftliche Lage verbessern, wird also ent-
täuscht werden – und das dürfte dazu führen, dass
sich die politische Revolution zur sozialen Revolu-

tion verschärfen wird. Auch das verweist eher auf
1789 als auf 1989. Man muss davon ausgehen, dass
der Aufstand in der arabischenWelt entweder vom
Militär abgebrochen oder sich zu einer grundstür-
zenden Revolution entwickeln wird. Aber eine
Militärdiktatur ist bloss ein Aufschieben dessen,
was sich auf Dauer nicht vermeiden lässt. – Für die
Europäer wäre es am besten, wenn sie die revolu-
tionären Veränderungen im arabischen Raum
moderieren könnten. Dazu müssen sie klugen Ein-
fluss nehmen. Wie auch immer der aussehen wird:
Er wird Geld kosten, viel Geld.
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Prof. Dr. Herfried Münkler ist Inhaber des Lehrstuhls für Theorie der
Politik am Fachbereich Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität
zu Berlin. Im letzten Herbst ist (bei Rowohlt Berlin) sein Buch «Mitte
und Mass. Der Kampf um die richtige Ordnung» erschienen.

Mit allen erhältlichen Mitteln gegen die Diktatur Ghadhafis – Molotowcocktails in Limonadeflaschen, in Benghasi bereitgestellt. ED OU / REDUX / LAIF
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die Bebilderung des Wirtschaftsteils 
stellt eine besondere Herausforderung dar. 
Wirtschaftsthemen sind schwer fotogra-
fierbar. Für Themen wie die senkung des 
 Leitzinssatzes, die immobilienblase oder 
Berichte über Konzerne eignen sich eigent-
lich nur symbolbilder, die selten in ausrei-
chender menge oder passender Qualität 
zur Verfügung stehen. daher verzichtet  
die Bild redaktion im Wirtschaftsteil oft auf 
Fotos und setzt stattdessen Grafiken ein.

Je bekannter ein Thema bereits ist 
und je weiter hinten es in der zeitung 
 positioniert ist, umso eher kann es von 
 einem Foto begleitet werden, das, wie im 
Beispiel Bild 5, seine stärke aus einer essay-
istischen Bildsprache zieht. 

diese Fotografie macht deutlich, 
dass der Protest gegen das Regime mubarak 
allein durch die symbolkraft einer unge-
wöhnlichen Geste illustriert werden kann, 
da dem Leser der Kontext der Thematik 
 bereits bekannt ist.

Bildgeschichten. Wo andere Tageszei-
tungen Gestaltungsspielraum im Layout 
zulassen, da setzt bei der nzz ein klar 
 definiertes Format mit hohem Wieder-
erkennungswert die Grenzen der ent-
faltungsmöglichkeiten relativ eng. eine 
 Besonderheit stellt jeden montag die frei 
gestaltete Bildgeschichte im sportteil dar, 
die durch ein individuelles Layout und 
 Fotografien der hauseigenen Foto grafen 
geprägt ist. (Bild 6)

das nzz-Fotografenteam ist für alle 
Fotografien im zürich-Teil, die samstägli-
che inlandsreportage sowie für Themenbil-
der verantwortlich. die übrigen  Fotografien 
in der zeitung bezieht die Bildredaktion 
von Bildagenturen.

ein fotografisches schmankerl stellt 
das Foto-Tableau auf der seite „meinung & 
debatte” dar. Hier wird jede Woche eine 
 fotografisch hochstehende Geschichte in 
fünf Bildern erzählt. diese Bildfolge zeigt 
wie ein visueller Kommentar die persön-
liche sicht des Fotografen auf die Welt.

selbst das optimierteste zusammen-
spiel zwischen allen Bildverantwortlichen 
einer zeitung kann nicht garantieren, dass 
ein hervorragendes Foto es bis in die zei-
tung oder gar auf die Titelseite schafft. 
Auch wenn alle Kriterien einer objektiven 
Bildbeurteilung wie formale Ansprüche 
und richtiger inhalt erfüllt sind, kann es 
passieren, dass ein Foto den Kostenrahmen 
der Produktion sprengt, es sich um ein 
zweitbild zu einem bereits abgehandelten 
Thema handelt oder dass das Foto nicht in 
den Rhythmus der schon verwendeten 
 Bilder dieser zeitungsausgabe passt.

dem aussergewöhnlichen zeitungs-
foto ist es eben nicht anzumerken, wie viel 
Hintergrundarbeit es bedurfte, um es bis 
auf die Titelseite zu bringen. 

Meike Seele, schreibende Fotografin und 
frischgebackene Absolventin des Studienganges 
„Redaktionelle Fotografie 20102011” am MAZ.
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Fluch der Unvollkommenheit
Der Sturz Mubaraks ebnet vielleicht den Weg zu mehr Freiheit im Nahen Osten – segensreich aber wäre wahre Mitbestimmung

Für arabische Ohren klingt der westlich
geprägte Begriff «Regimewechsel» schrill.
In Ägypten hat nun das Volk den Wandel
selbst eingeleitet. Ob der Fall Mubaraks
mehr Freiheit bringt, ist unsicher.
Der Weg zur Demokratie bleibt steinig.

Markus Spillmann

Ungläubig nimmt dieWelt zurKenntnis, was amNil
geschehen ist. Weniger als zwanzig Tage hat es ge-
braucht, um ein autoritäres und vielfach abge-
sichertes Machtsystem ins Wanken zu bringen.
Durchschlagen ist vorerst nur der gewichtigste
Knoten in diesem eng gewobenenNetz aus kühl be-
rechneten Abhängigkeiten zwischen Armee, Poli-
zei, Geheimdiensten, Wirtschaft und gesellschaft-
licher Elite Ägyptens. Hosni Mubaraks letzte
Worte als Präsident an die Nation waren geprägt
von paternalistischem Pathos. Hier wähnte sich ein
alter Mann als direkter Nachfahre der Pharaonen,
der seinen Landeskindern als Übervater gütig,
weise und unersetzlich erscheinen wollte. Der Auf-
tritt geriet zur bizarren Abschiedsvorstellung – je
länger der Präsidentmäanderte, destomehr Schuhe
wurden auf dem Tahrir-Platz in die Höhe gestreckt.

Eklatante Wirkungslosigkeit
Es war weit weniger die fehlende Kraft der Worte
des Staatschefs angesichts der ihm tausendfach
entgegengeschleuderten Verwünschungen, was an
diesem 10. Februar 2011 Weltgeschichte prägte.
Entscheidender war vielmehr die in Echtzeit aus-
gestrahlte Zurschaustellung der eklatanten Wir-
kungslosigkeit eines gut geölten Machtapparates.
Letztmals erlebt hat man das in dieser Form am
21. Dezember 1989 in Bukarest, als Nicolae Ceau-
sescu bei seiner Ansprache auf dem Balkon des
ZK-Gebäudes vor rund 100 000 Menschen aus-
gebuht und in die für ihn verhängnisvolle Flucht
getrieben wurde. Auch damals spielten Fernseh-
bilder eine gewichtige Rolle. Aber es gab weder
eine weltweite Live-Übertragung noch Facebook
oder Youtube.

Nun also ist Hosni Mubarak von der Bühne ab-
getreten. Sein Regime aber lebt fort, vorerst jeden-
falls. Die neuen Machthaber sind die alten, sie

haben über Nacht ihre Rollen nicht getauscht,
nicht einmal die Uniformen sind ausgezogen. Ver-
ändert hat sich freilich ihre Tonart, und neu ist das
Versprechen, dem Willen des Volkes nachzukom-
men. Was dieser ist, muss sich noch weisen: Die
Massenproteste der letzten Tage und Wochen sind
Ausdruck für vieles, aber kaum dazu geeignet, die
wahren Mächtigen im Land bereits in Verlegenheit
zu bringen. Das wissen die klügeren Köpfe in
Ägyptens vielgesichtiger Opposition sehr wohl,
auch, dass die momentane Stärke des Protestes
blitzschnell in eine lähmende Schwäche umschla-
gen kann. Dann nämlich, wenn sich im Vorfeld all-
fälliger Wahlen – wie frei und transparent, muss
sich noch weisen – versprengteGruppierungen und
einzelne Führungspersönlichkeiten gegen das
Bollwerk jener durchsetzen müssen, die mehr als
dreissig Jahre lang Zeit gehabt haben, sich der
Sicherung ihrer Pfründen zu widmen. Der wahre
Belastungstest steht daher in Ägypten erst noch
bevor; es wäre nicht die erste Revolution, die ihre
Kinder frisst. Und es wäre nicht der erste Frühling,
dem ein bitterkalter Winter folgt.

Die freie Welt aber sollte das nicht zum Anlass
nehmen, dem Aufbegehren zorniger Bürger in
Kairo, in Tunis, in Sanaa, in Algier und wo dieses
noch stattfinden mag, die Anerkennung und die
Unterstützung zu versagen. Sosehr die Folgen die-
ser Aufstände unklar sind und mit Blick gerade auf
Ägypten die Skepsis gross ist, ob das hehre Ziel
einer Demokratisierung wirklich in Reichweite
liegt: Der Aufstand der bisher perspektivenlosen
Jugend und des weltgewandten Mittelstandes ist
für die arabische Welt ein Novum, dem nicht ge-
nügend Kredit und Wohlwollen entgegengebracht
werden kann.

Nur ein Mausklick entfernt
Der Vergleich mit dem Ende des Kommunismus in
Osteuropa von 1989 ist dieser Tage oft gezogen
worden; er hinkt, weil damals die Ausgangslage in
praktisch allen Ländern des sowjetisch unterjoch-
ten Osteuropas in vielen Dimensionen – bei demo-
kratischen Traditionen, kultureller Prägung, Bil-
dung, Geografie und Wirtschaftslage – eine funda-
mental andere war, als sie sich heute in den Staaten
des Nahen Ostens präsentiert. Man ist geneigt zu
vermuten, dass die Redemokratisierung Osteuro-
pas nur deshalb so rasch und weitgehend friedlich

vollzogen werden konnte, weil vielerorts aus frü-
herer Souveränität und Freiheit ein die Sowjet-
herrschaft überdauerndes demokratisches bzw.
rechtsstaatliches Bewusstsein existierte. Solche
Vorbedingungen fehlen im arabischen Raum weit-
gehend.

Und doch sollte die Kraft von Vorbildern nicht
unterschätzt werden. Was nicht über Jahrzehnte, ja
Jahrhunderte gelernt und vermittelt wurde, kann
zweifellos nicht plötzlich über Nacht adoptiert wer-
den. Der oft gezogeneUmkehrschluss aber, Völker
ohne demokratische Traditionen seien gleichsam
unfähig, sich demokratische und rechtsstaatliche
Prinzipien anzueignen, verkennt die Fähigkeit des
Menschen, zu lernen. DieMacht der Bilder und die
Kraft gelebter Erfahrung in einer globalisierten
und zunehmend vernetzten Welt sind Beschleuni-
ger, deren Wirkung immer wieder unterschätzt
wird. Im globalen Dorf sind Werte wie Demokra-
tie, Freiheit und Menschenwürde nur noch einen
Mausklick entfernt.

Die schulbuchartige Demokratisierung ist eine
Kopfgeburt westlich orientierter Bildungseliten.
Weder erreicht sie die Massen etwa in den Slums
Kairos, noch interessieren sie sich dafür. Entschei-
dend aber, und das ist das Epochale an den jüngs-
ten Ereignissen, ist die Sichtbarmachung der un-
überwindbar gross gewordenen Kluft zwischen
jenen wenigen, die kraft ihrer Seilschaften mächtig
sind, und jenen vielen, die kraft ihrer Träume, ihrer
weltweiten Vernetzung und ihrer Intelligenz mäch-
tig sein könnten. Die Bürger fordern Partizipation,
weil sie erkennen, was ihnen geraubt wird. Und sie
sind dank modernen Technologien fähiger denn je,
sich in dieser Frustration zu einen.

Nervös machen muss das all jene Regime im
Nahen und durchaus auch im Fernen Osten, die
bisher glaubten, diese bildungsnahen Schichten
durch Ausgrenzung, Bestechung und brutale Ein-
schüchterung gefügig halten zu können. Kairo und
Tunis beweisen, dass dies nur so lange gelingt, wie
das Heer der Armen und Rechtlosen passiv oder
aber manipulierbar bleibt. Schwindet dessen er-
zwungene Solidarität mit denMächtigen, und sei es
wie inÄgypten, weil zu viele Soldaten aus den glei-
chen Milieus wie die Protestierenden stammen,
dann gerät ein Regime ins Wanken.

Das stimmt zuversichtlich. Auf die rasche
Durchsetzung westlich geprägter Demokratien zu
pochen aber, bleibt eine gleichermassen naive und

arrogante Haltung. Naiv, weil der Weg unabhängig
vom momentanen Erfolg ein langer und äusserst
steiniger sein wird; arrogant, weil jene, die ihn zu
beschreiten haben, in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten zwar viele wohlfeile Lippenbekenntnisse
zu hören bekamen, bei ihren zumeist gefährlichen
Bemühungen aber selten bis gar nie aufrichtige
Unterstützung von aussen erfuhren.

Regimestabilität ist relativ
Um diese Solidarität dürfte es denn auch künftig
schlecht bestellt sein, zumindest dann, wenn die
Beschreitung der Wegstrecke mit Instabilität ver-
bunden ist und zu Entscheidungen führt, die im
Widerspruch mit den Interessen auch westlicher
Demokratien stehen. Die Sehnsucht der arabi-
schen Strasse nach Freiheit und Mitbestimmung
kann in der Alten Welt wie sonst nirgendwo nach-
empfunden werden. Gänzlich widerspruchsfrei
aber sind in Europa und in den USA Erwartungen
in und Hoffnungen auf diese Bewegungen nicht.

Bei aller Sympathie für das Anliegen dominiert
beidseits des Atlantiks die Sorge um die Sicherung
von Energieversorgung und von Handelsrouten,
um den Schutz vor Aufrüstung, nuklearer Prolife-
ration und vor staatlich unterstütztem Terror sowie
die Vermeidung eines weiteren, raumgreifenden
Krieges in der Region. Zentral bleiben die Exis-
tenzsicherung Israels und die Verhinderung einer
regionalen Machtverlagerung zugunsten antiwest-
licher Regime, dies durchaus auch mit Blick auf
geostrategische Interessen im Wettbewerb mit
China, partiell Indien und künftig vielleicht auch
wieder Russland. Der Fall Mubaraks ist daher für
die USA, Europa und Israel nur bedingt von
Gutem; es bleibt die Unsicherheit, was nun folgt –
in Ägypten, aber auch andernorts, wo sich trotz
vielen Unterschieden im politischen System und
gesellschaftlicher Verfassung immer mehr Men-
schen aus Wut und Enttäuschung den radikalen
Umbruch herbeisehnen.

Der erfolgreiche Massenprotest auf dem Tahrir-
Platz hat drastisch aufgezeigt, dass politische Ge-
wissheiten im Nahen Osten nicht mehr gelten. Re-
gimestabilität ist ein relativer Begriff geworden.
Mit Blick auf Syrien, Iran oder gar Saudiarabien ist
der Westen gut beraten, daraus die richtigen
Schlüsse zu ziehen. Der Segen heisst Demokratie;
der Fluch bleibt ihre Unvollkommenheit.

Die vielsagende und doch eindeutige Geste: ein in die Höhe gestreckter Schuh auf dem Kairoer Tahrir-Platz – am 1. Februar, während eine Rede Mubaraks über die Fernsehschirme flimmerte. DYLAN MARTINEZ / REUTERS
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Ein Knabe springt, wirbelt elegant durch die Luft – das wird eindeutig keine Bombe.

In gewissen Kategorien treten nur drei, vier, fünf Athleten an. Und schliesslich pfeilgerade die Wasseroberfläche durchbrechen.

Fünf – sechseinhalb – fünfeinhalb – fünf – vier
Wasserspringen an den Schweizer Jugendmeisterschaften unterscheidet sich fast bis zuletzt von der Kindheitserinnerung

Irgendwann hatte der Bademeister ein
Auge für seine Pappenheimer entwi-
ckelt. Hatte gelernt, bei welchen Buben
ein grimmiger Blick reichte, um sie zur
Vorsicht zu mahnen. Und bei welchen
Mädchen sogar ein lautes Wort nur auf
taube Ohren stiess. Der Sonntag war
stets sein anstrengendster Tag, erst recht
bei schlechtem Wetter. Kinderscharen
strömten ins Hallenbad, mit den Eltern,
mit der Clique, je nach Alter. Nicht um
eintönig Längen zu schwimmen, bewah-
re! Sondern um sich der Mutprobe zu
stellen: dem Sprungbrett, dem eigenwil-
ligen. Auf unsereins strahlte die blass-
grüne Planke eine Faszination aus wie
der Mount Everest auf Bergsteiger.
Einen oder drei Meter thronte sie über
dem Wasser, wie ein Laufsteg. Nur dass
nicht gestrenge Modezaren über Erfolg
und Misserfolg richteten – stattdessen,
schlimmer noch, unerbittliche Klassen-
kollegen. Respekt verschaffte sich, wer
den waghalsigsten Hopser draufhatte.

So die Erinnerung.

Verpönte Bombe
Sonntagmorgen in St. Gallen, Hallen-
bad Blumenwies: schlechtes Wetter,
Kinderscharen. Trotzdem herrscht beim
Sprungbecken eine Ordnung, dass je-
dem Bademeister Freudentränen kä-
men. Kein Bub nimmt dem anderen den
Vortritt, kein Mädchen springt, solange
sich ein anderes im Wasser befindet.
Gewonnen hat, wer von Richtern die
meisten Punkte erhält. Total fair.

Kleine, gertenschlanke Menschen-
körper springen federleicht vom Brett
weg, wirbeln elegant durch die Luft,
durchbrechen pfeilgerade die Wasser-
oberfläche. Jedenfalls meistens. Auch
an den Schweizer Jugendmeisterschaf-
ten glückt nicht jeder Sprung, einmal
werden die Beine nach der Drehung zu
spät gestreckt, ein andermal haben die
Schultern Vorlage. Aber wer hier antre-
ten darf, ist nicht zumHerumblödeln da.
Die Bombe, die unter normalen Bade-
gästen als Nonplusultra gilt, weil sie sich
gut zum Nassspritzen der Kameraden
eignet, gehört nicht zum Repertoire.

Dabei sind gerade Buben auf ihre
Bomben besonders stolz. Kein Wunder,
dass es so wenige Kinder vom Plausch-
zum Wettkampfspringer schaffen (oder
schaffen wollen). In den meisten Kate-
gorien treten drei, vier, fünf Athleten
an. Sie kommen aus Genf, Zürich, Lau-
sanne, ein paar aus Aarau, Bern, Frei-
burg und St. Gallen. Ihr Aufwand ist
gross und nicht nur Vergnügen. Trampo-
lin- und Bodenübungen, Dehnen und
Krafttraining – was in der Luft und über
Wasser so grazil ausschaut, wird in müh-
seliger Arbeit an Land vorbereitet.

Bestürmte Rutschbahn
Wenn der Schiedsrichter, der hier sozu-
sagen die Rolle des Bademeisters inne-
hat, das Zeichen zum Start gibt, vergisst
der Wettkämpfer alles um sich herum.
Er zupft die Badehose zurecht und be-
gibt sich zum Ende des Brettes. Krallt
sichmit den Zehen fest, zieht den Bauch
ein, spannt die Muskeln. Presst den
Mund zusammen, atmet tief, schaut ins
Leere. Hält still. Dann explodiert, was
soeben noch wie die fleischgewordene
Konzentration aussah. Nun entscheiden
Sekundenbruchteile über Sieg und Nie-
derlage. Die Richter verteilen Punkte,
die Trainer am Beckenrand warten ge-
bannt. Der Springer taucht auf, und der
Speaker verkündet das Verdikt: «Fünf –
sechseinhalb – fünfeinhalb – fünf –
vier.»

Einmal fällt ein lautes Wort: Eine
Betreuerin wird ermahnt, weil sie ihrem
Sportler noch Tipps gibt, als der schon
auf dem Brett steht. Und einmal setzt
ein Trainer einen grimmigen Blick auf:
Er ist unzufrieden mit seiner Athletin.

Sonst ist stundenlang nichts wie in
der Kindheitserinnerung. Bis der Wett-
kampf vorüber ist. Dann haben die jun-
gen Springerinnen und Springer nur
eines noch imKopf. Die Rutschbahn. So
gross ist das Gedränge, dass ein Bade-
meister für Ordnung sorgen muss.

Christof Gertsch (Text)
Christian Beutler (Bilder)

Bild 5: Feuilleton Montag, 14.2.11 Bild 6: Sport Montag, 28.2.11
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vor und kann einige auch umsetzen. erst, 
als ich mich zur Pressekonferenz eines 
 ministeriums aufmache, winkt die Ressort-
leiterin ab: die Themen könnten „too sen-
sitive” sein, da müsse man „careful” vorge-
hen und auf die Agentur zurückgreifen.

Für die Redaktion in Vietnams 
Hauptstadt Hanoi arbeiten rund 100 Leute, 
zwei drittel davon als Redaktoren und 
 Reporter, die meisten sind Frauen. etwa 
zehn englischsprachige mitarbeiter, sub-
editors genannt, checken die Texte sprach-
lich durch, denn alle Journalisten hier 
 schreiben in einer für sie fremden sprache.

die meisten haben englisch studiert; 
gute sprachkenntnisse sind bei der Anstel-
lung wichtiger als eine journalistische Aus-
bildung. eine neueinsteigerin verdient 
etwa drei millionen dong pro monat, Boni 
in begriffen. das sind umgerechnet rund 
150 Franken – wobei sich dieser Wert auf-

Korrespondenten-Brief aus Hanoi
Miriam Glass über „zu heikle”  
Themenvorschläge in Vietnam

mittagspause in Hanoi. 
die Redaktorinnen der 
„Viet nam news” fi-
schen mit den essstäb-
chen die nudeln aus 

 ihrer scharf gewürzten suppe. „’lisp four’ 
geht nicht mehr”, sagt eine von ihnen, nen-
nen wir sie Ha, und runzelt die stirn unter 
den schwarzen Ponyfransen. „Versuchs  
mal mit www.beta”, sagt ein Kollege am 
Tisch – die Runde diskutiert die neusten 
methoden, um auf die internetplattform 
Facebook zugreifen zu können. Vor dem 11. 
Parteikongress der Kommunistischen Par-
tei im Januar wurde der Facebook-zugang 
von den Behörden blockiert. „zwischen-
durch konnten wir uns einloggen”, sagt Ha, 
„aber jetzt geht wieder nichts mehr.” 

ein paar Tage zuvor ist in der „Viet 
nam news”, der grössten englischsprachi-
gen Tageszeitung Vietnams, ein Artikel 
über soziale netzwerke erschienen. darin 
steht, dass vietnamesische internetplatt-
formen Facebook überholen, was die zahl 
der im netzwerk verbrachten minuten  
pro monat angeht. dass Facebook – wenn 
überhaupt – nur mit technischen Tricks 
 zugänglich ist, kam im Beitrag nicht vor. 

Grenzen der Kritik. „Wie wäre es mit 
einem Text über die Gründe für den ge-
sperrten Facebook-zugang und die Reak-
tionen der Leute darauf?”, frage ich Ha. sie 
lacht. das Lachen ist freundlich und ge-
duldig – es gilt mir als der Ausländerin, die 
für zwei monate auf der „Viet nam news” 
arbeitet und noch nicht genug gelernt hat 
darüber, wie diese zeitung funktioniert. 
„Unmöglich”, sagt Ha. die 29-jährige Ha ist 
seit rund drei Jahren bei der „Viet nam 
news”, sie hat internationale Beziehungen 
in Hanoi und Kommunikationswissen-
schaften in england studiert, liest gerne den 
„Guardian” und weiss, wo in ihrem Job die 
Grenzen liegen. Kritik an der Regierung ist 
jenseits dieser Grenzen. denn Ha ist, wie 

alle ihre Kolleginnen und Kollegen bei der 
„Viet nam news”, Journalistin und Ange-
stellte der Regierung zugleich. 

Journalistin und staatsangestellte in 
einer Person zu sein – das gilt nicht als 
 Widerspruch in der sozialistischen Repub-
lik Vietnam, diesem Land, das auch in an-
deren Bereichen Gegensätzliches scheinbar 
selbstverständlich kombiniert: Vor moder-
nen Hochhäusern kauern marktfrauen mit 
ihren traditionellen Kegelhüten aus Reis-
stroh auf dem Boden und bieten Gemüse 
an. Am morgen mischt sich das Krähen von 
Hähnen mit dem Lärm der millionen von 
mopeds auf Hanois strassen. Und während 
die Wirtschaft rasant gewachsen ist und 
durchaus kapitalistische züge aufweist, gibt 
es weiterhin nur eine Partei in Vietnam. 

der Regierung dieses Landes gehört 
die nachrichtenagentur „Viet nam news 
Agency”, zu der wiederum die Tageszeitung 
„Viet nam news” gehört. Hier mache ich 
 einen stage, der von der schweizer Journa-
listenschule mAz und der direktion für 
entwicklung und zusammenarbeit (dezA) 
organisiert wird. zu Beginn scheint die 
 Arbeit nicht anders als in irgendeiner 
schweizer zeitung: ich schlage Geschichten 

grund der inflation im moment schnell ver-
ändert. erfahrenere mitarbeitende bekom-
men im schnitt neun millionen (etwa 450 
Franken) monatlich. 

Schere im Kopf. die Redaktorinnen im 
inlandressort arbeiten morgens mit der 
schere: sie schneiden die interessantesten 
Artikel aus den Konkurrenzblättern aus 
und legen sie der Ressortleiterin auf den 
schreibtisch. die hat keine schere in der 
Hand, aber eine im Kopf: Wenn aus den 
 zeitungsausschnitten neue Geschichten für 
den nächsten Tag geworden sind, checkt sie 
sie durch und achtet darauf, dass der inhalt 
zur Linie der zeitung passt. Wozu man 
 sagen muss, dass das ja auch in manchen 
Redaktionen in der schweiz gemacht wird. 
in der sozialistischen Republik Vietnam 
aber gehören alle Radiostationen, Fernseh-
programme und zeitungen entweder direkt 
zur Regierung oder sind Teil einer der so-
genannten „massenorganisationen” wie der 
„Womens Union” oder der „Youth Union”.

Gibt es also gar keine unabhängige 
Presse in diesem Land? das frage ich eine 
der stellvertretenden Chefredaktorinnen 
der „Viet nam news”. sie antwortet vor-
sichtig: „Wir haben keine unabhängige 
Presse in der Art, die man im Westen 
kennt”, sagt sie. „eine zeitung sollte das 
Volk repräsentieren. Also kann sie nicht 
 einem individuum gehören, das sie für die 
eigenen interessen nutzt.” Und sie fügt an: 
„natürlich dürfen wir Kritik äussern. Aber 
sie muss konstruktiv sein und sollte der 
 Gesellschaft nicht schaden.” 

die möglichkeit kritischer Berichter-
stattung ist dennoch ein Thema. zum 60. 
Geburtstag des vietnamesischsprachigen 
Parteiblattes „nhan dan” – der auf der Titel-
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Miriam Glass 
ist Kulturredak
torin bei der 
„Basler Zeitung” 
und arbeitete 
von Ende 
Februar bis 
Ende April als 
MAZ/DEZA
Stagiaire bei der 
Tageszeitung 
„Viet Nam News” 
in Hanoi.

seite der „Viet nam news” mit der Haupt-
geschichte gefeiert wurde – fordert ein 
 mitglied des Politbüros mehr investigative 
Berichte und Analysen. einerseits wünscht 
er sich Artikel „on the struggle against false 
allegations by hostile forces and political 
 opportunists”, zugleich aber auch Texte 
zum „fight against bureaucracy, corruption 
and waste”.

Vielleicht wäre eine Geschichte über 
Facebook doch möglich? ich frage Ha noch 
einmal. „nicht in unserer zeitung”, sagt sie. 
„Aber natürlich im internet. Wir alle lesen 
Online-Foren und tauschen uns aus, das ist 
nicht verboten.” „Riskierst du deinen Job, 
wenn du die Geschichte vorschlägst?”, insis-
tiere ich. Ha lacht wieder: „ich schlage die 
Geschichte nicht vor. Wenn ich sie vorschla-
gen würde, würde ich nichts riskieren – aber 
die Chefin würde abwinken. ich bin lange 
genug im Business, um das zu wissen, und 
lange genug für ein bisschen selbstzensur.” 

nach dem mittagessen setze ich mich 
an den Computer und versuche, Facebook 
mit dem Adresszusatz „beta” zu knacken, 
aber es gelingt mir nicht. Bis Ha kommt und 
die sache mit ein paar rasch getippten Buch-
staben für mich erledigt. 

Die Ressort-
leiterin hat keine 

Schere in der 
Hand, dafür  

im Kopf.

Jetzt abonnieren!
Sichern Sie sich jetzt auch die nächste  Ausgabe von 
EDITO+KLARTEXT mit einem Jahresabo für 65 Franken.

www.edito-online.ch/abonnements |  abo@edito-online.ch 
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TRANSPARENz NuR GEGEN KNETE
Das Öffentlichkeitsgesetz, das die Bundesverwaltung transparenter 
machen soll, ist noch nicht überall angekommen. Mit überrissenen 
und ungerechtfertigten Gebührenforderungen versuchen Bundes-
stellen, Medienschaffende bei der Recherche auszuhebeln.

10 000 Franken für einen Bericht. Krass ist die Forderung der 
Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK): Für die Offenlegung eines 
28-seitigen Berichts stellte mir der EFK-Rechtsdienst eine Bearbei-
tungsgebühr von 8000 bis 10 000 Franken in Aussicht. Der Prüfbe-
richt zu einem Beschaffungsprojekt der Armee ist zwar „vertraulich” 
klassifiziert. Auch ein solches Dokument kann – zumindest strecken-
weise – zugänglich gemacht werden. Laut Gesetz muss die zuständige 
Stelle prüfen, ob die Klassifizierung aufgehoben werden kann.

Diese Überprüfung ist laut EFK-Rechtsdienst aufwendig. „Für diese 
 Arbeit müssen drei Personen den Bericht durchschauen”, schreibt die 
Amtsjuristin. Konkret sei mit 80 bis 100 Stunden Aufwand à 100 Franken 
zu rechnen. Jede einzelne Berichtseite soll 2,8 bis 3,5 Stunden lang be-
gutachtet werden. Dass die Finanzprüfer des Bundes mit dem absurden 
Gebührenbescheid Transparenz verhindern wollen, liegt auf der Hand. 

Teure Rückfragen. Auch das Bundesamt für Verkehr (BAV) ver-
sucht, Transparenz mit überzogenen Gebührenforderungen zu bodi-
gen. Für den Blick in eine Datenbank, in der Zwischenfälle von konzes-
sionierten Transportunternehmern registriert werden, verlangt es 
3000 Franken. Der Aufwand im Zusammenhang mit dem Einsichts-
gesuch sei „nicht unerheblich”, heisst es. Es sei eine Anhörung der 
Transportunternehmen nötig. Schweizweit müssten 65 Verkehrs-
betriebe kontaktiert werden: „Korrespondenz in drei Sprachen.”

 „Eine prohibitive Gebührenregelung”, warnt der Kommentar zum 
 Öffentlichkeitsgesetz, „können in der Verwaltungspraxis die Rechte 
zurücknehmen, die vorher im Grundsatz eingeräumt wurden”. Genau 
das geschieht in diesen Fällen, die beim eidgenössischen Öffentlich-
keitsbeauftragten in der Schlichtungs-Warteschlange festsitzen. 

Bundeskanzlei verzichtet. Dabei könnten die Ämter, wenn sie 
die Transparenz wollten, bei Medienschaffenden von einer Gebühren-
erhebung absehen. Gemäss „Allgemeine Gebührenverordnung” kann 
eine Behörde aufs Geld verzichten, wenn ein „überwiegendes öffent-
liches Interesse” an einer Dienstleistung besteht. Zu empfehlen ist  
ein Hinweis auf diese Verordnungsklausel in jedem Einsichtsgesuch. 

Vorbildlich ist hier die Bundeskanzlei (BK). In einer Weisung zur Um-
setzung des Öffentlichkeitsgesetzes ordnet sie an: Auf die Erhebung 
von Gebühren sei bei Medienschaffenden grundsätzlich zu verzichten. 
„Es ist unsere Aufgabe, Medien Antworten auf ihre Fragen zu geben”, 
sagt BK-Medienchef Hansruedi Moser. 

Bei der Finanzkontrolle ist Glasnost noch fern: „Ein überwiegendes 
 öffentliches Interesse konnten wir im vorliegenden Fall schlichtweg 
nicht ausmachen”, schreibt die Leiterin des Rechtsdienstes. Im Doku-
ment, dessen Herausgabe kostenlos verlangt wurde, werden teils 
schwerwiegende Mängel bei der Immobilienbewirtschaftung der 
 Armee aufgelistet. Da heisst es, das Verteidigungsdepartement habe 
ihre Liegenschaften während Jahren vernachlässigt, die Instand-
haltungslücke sei 4 Milliarden Franken gross. Weil das öffentliche 
 Interesse an dieser Information angeblich gering ist, kann sie bei  
den Finanzprüfern nur gegen Geld bezogen werden. Martin Stoll

Martin Stoll leitet das RechercheDesk der „SonntagsZeitung”. Er ist be
teiligt am Aufbau des Internetforums oeffentlichkeitsgesetz.ch. Sie setzt 
sich für eine konsequente Umsetzung der Transparenzgesetze ein.

Diese Kolumne entsteht in Kooperation mit dem Verein investigativ.ch, 
 einer Gruppe von Journalistinnen und Journalisten, welche die Recherche 
fördern wollen. www.investigativ.ch
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Blogs werden nicht nur salonfähig, sondern als Träger des 
Kulturwandels der Sozialen Medien zum Lehrstück für traditionelle 
Medienhäuser. Von Peter sennhauser

das deutsche Blog facebook-
marketing.de von Philipp 
Roth und Jens Wiese ist ein 
Überflieger. Keine zwei 
Jahre nach der Gründung 

ist es von WebmediaBrands aus den UsA 
für einen geheimen Betrag übernommen 
worden. das ist hierzulande noch eine 
 seltenheit. Jahre zuvor hatte in deutsch-
land die Versteigerung des Webszene-
Blogs „BasicThink” für rund 45 000 euro 
das  Bewusstsein geschaffen, dass diese 
„Hobbyprojekte” die ernst zu nehmende 
medien-Alternative werden könnten, die 
sie in den UsA längst sind. 

dort haben medienkonzerne er-
kannt, dass in den von Autoren getriebe-
nen Blogs – einer Kernform der sozialen 
medien – ein Potenzial liegt, das den tradi-
tionellen Journalismus wenn nicht revolu-
tioniert, so doch ergänzt. 

Potenziale. Während renommierte Titel 
zaghaft begannen, die besten Blogger als 
Kolumnisten zu engagieren, kaufte Online-
mediengigant AOL gleich im dutzend ein: 
mit Weblogs, inc. erwarb AOL 2005 rund  
75 Blogs, darunter das weltgrösste Gadget-
Blog „engadget”; im Herbst übernahm der 
 Gigant für rund 35 millionen dollar das 
startup-Blog „Techcrunch”, und als kürz-
lich die zu guten Teilen aus (ohne Bezah-
lung) aggregierten Blogbeiträgen beste-
hende „Huffington Post” für 315 millionen 
an AOL ging, durchbrach erstmals ein 
 Blogverkauf die Oberflächenspannung der 
mainstream-Wirtschaftsnachrichten. den-
noch bezweifelte der britische „Guardian”, 
dass AOL verstanden habe, was den erfolg 
der Blogs ausmache und warum man sie 
kaufen müsse und nicht selbst „hochfah-
ren” könne. 

es ist nicht die Technologie, die den 
Wert der sozialen medien ausmacht. es ist 

die neue Kultur des dialogs. Blogs, Twitter, 
Podcasts, Facebook- und Youtube-Chan-
nels ermöglichen ihren nutzern eigene 
Analysen, Rückfragen und Kommentare. 

Mitgestalten. die menschen wollen den 
nachrichtenstrom nicht mehr konsumie-
ren, sie wollen ihn mitgestalten. den Be-
weis dafür hat der „Guardian” nicht nur in 
seinen Kommentarspalten, sondern im 
durch das Web aufgewerteten „data-Jour-
nalism” gefunden: Auf seiner Website mit 
grafisch aufbereiteten Faktensammlungen 
verbringen die Leser sechs mal mehr zeit 
als mit den auf den gleichen zahlen basie-
renden Artikeln. sie wollen selbst interpre-
tieren, schliesst simon Rogers, Leiter des 
mehrköpfigen data-Journalism-Teams. 

das haben die Verleger bisher ver-
kannt. sie sahen nur eine Gefahr für ihr 
 Geschäftsmodell durch mit Technologie 
bewaffnete „Trittbrettfahrer” und Content-
diebe. Paywalls oder Vorstösse wie das 
deutsche Leistungsschutzrecht sollen dem 
einhalt gebieten – und dabei zitate oder 
Verlinkung praktisch verunmöglichen. 

zwar stimmt es, dass auch 2010 noch 
99 Prozent der Themen in den amerikani-
schen Top-Blogs auf eine kleine Handvoll 
etablierter medien verlinkten, wie das 
PeW-institute in einer Untersuchung her-
ausfand. Allerdings sind die Überschnei-
dungen in der Gewichtung dieser Themen 
marginal. die Autoren in den  sozialen 
 medien vertiefen, diskutieren, provozieren 
und kommentieren in engen und engsten 
nischen. sie treiben weiter, wofür die Ta-
gesmedien keinen Platz haben.

den Originalquellen – den zeitun-
gen – fehlen dazu nicht nur Platz und 
 Ressourcen: der Job der Journalisten be-
steht in der einordnung der Fakten in das 
gesamte aktuelle zeitgeschehen. sie tun 
dies zu Handen eines möglichst grossen 

und vielseitigen Publikums; deswegen 
steht jeder Artikel in direkter Konkurrenz 
zum nächsten. Journalisten lernen, ihr 
 Publikum mit handwerklichen Kniffen bei 
der stange zu halten: simplify, then exag-
gerate. das ist Ausdruck des Bewusstseins, 
dass der Grossteil der Leser lieber gleich zu 
den sportresultaten weiterblättern würde.

Blogautoren dagegen schreiben für 
ein Publikum, das aktiv nach dem einen 
Thema gesucht hat. Aus Findern werden 
stammleser, wenn die Leidenschaft, der 
sachverstand und das am dialog beteiligte 
Publikum überzeugen. Jason Calacanis, 
Gründer von Weblogs, inc. hat deshalb 
seine Autoren bald ausschliesslich aus der 
Kommentarspalte rekrutiert. enthusias-
tische experten seien fürs Bloggen besser 
geeignet als umgeschulte Journalisten. 

Transparenz. zum Kulturwandel gehört 
neben der Beteiligung des Publikums und 
der unbeschwerten und gar persönlichen 
schreibe aber vor allem die Transparenz. 
Wo sie nicht von den Autoren selbst herge-
stellt wird, übernimmt die Leserschaft die 
Funktion der Faktenprüfer. darin vor allem 
besteht die ermächtigung durch Technolo-
gie, die man als „demokratische medien-
revolution” bezeichnen kann. sie bringt 
wenn nicht eine Qualitäts-, so doch eine 
steigerung des Wahrheitsgehalts. denn dank 
sozialen medien werden Fehler schneller 
aufgedeckt und korrigiert als in der alten 
 me dienwelt, sagt eric Burns, Autor von „All 
the news That’s Unfit to Print” . das könnte 
auch ein Grund sein, weshalb den Journalis-
ten diese Kultur noch unheimlich ist. Jeden-
falls hierzulande, wo es noch als niederlage 
gilt, einen Fehler eingestehen zu müssen.

Peter Sennhauser ist Chefredaktor 
der Blogwerk AG, die auch netzwertig.com 
 herausgibt.

Die Blog-Kultur  
des Enthusiasmus
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Die richtige Partnerschaft bringt mehr Erfolg.
William Hewlett wäre auch allein gut durchs Leben gekommen. Desgleichen David Packard. Aber als Team brachten 

sie es zu Weltruhm. Die Kraft einer Partnerschaft erleben Sie auch mit dem NZZ-BusinessCombi. Es bringt Ihre 

Anzeigen vor die Augen überdurchschnittlich interessierter und kaufkräftiger Personen. Nehmen Sie mit uns 
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bachmannmedien
solution by concept

Sie  
haben  
ein Ziel 
Wir  
WeiSen  
den 
Weg

bachmann medien ag ist spezialisiert 
auf Medienberatung, Medienproduktion  
und Kommunikation. Wir bringen Ihre 
 Publikation und Ihre Organisation à jour. 
Wir realisieren Ihre Ideen – verlässlich und 
professionell. www.bachmannmedien.ch
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Lieber Herr Supino

Sie wollen also quasi Perlen vor die Säue werfen. 
Denn Radio 24, Capital FM, TeleZüri und TeleBärn, 
die Tamedia nun verkaufen will, seien „Perlen”, 
sagten Sie. Diese schöne Bezeichnung freut sicher 
Ihre Radio- und TV-Leute, bloss: Die stehen jetzt 
dafür vor einer unsicheren Zukunft.
Ihre Begründung für den Verkauf ist ebenso lustig 
wie hübsch. Hübsch ist – zumindest aus Sicht von 
Print-Journalistinnen und -journalisten– die An-
kündigung, man wolle sich aufs Kerngeschäft, auf 
Zeitungen,  Zeitschriften und Online, konzentrie-
ren. Da sagt also einer der mächtigsten Verleger 
der Schweiz, mit Print sei durchaus noch etwas 
anzufangen. Schön. Fragt man sich dann aber, wie 
der tolle  Tamedia-Gewinn 2010 zustande gekom-
men ist, ist es aus mit der Freude: Tamedia hat, ge-
rade bei Print, hart gespart, Stellen abgebaut, 
Leute entlassen. Man setzt auf Print, ja, aber nur, 
wenn er eine hohe Rendite einfährt.
Lustig hingegen ist Ihre Aussage, Tamedia wolle 
die Sender verkaufen, weil man befürchten 
müsse, dass sie aus „politischen” Gründen bei der 
nächsten Konzessionsverteilung leer ausgehen. 
Dabei wissen Sie, dass nicht die „Politik” Konzes-
sionen verteilt: Es gibt da gesetzliche Vorgaben, 
die ein Konzern, der in der halben Schweiz 
Medien unternehmen zusammenkauft und sich 
 juristische Beratung sicher leisten kann, kennen 
und in seine Strategie einbeziehen kann.
Tamedia hat im Jahr 2001 die „Perlen” TeleZüri 
und Radio 24 für 92 Millionen Franken gekauft; 
Sie, Herr Supino, waren damals Verwaltungsrats-
mitglied. Später dann hat Tamedia-CEO Martin 
Kall die Performance der Radio- und TV-Sender als 
ungenügend eingestuft und Abschreiber 
 vorgenommen, weil Tamedia für Radio 24 und 
 TeleZüri zu viel bezahlt habe. Die Tamedia-Ren-
ditevorgaben waren nicht erreichbar, aus war es 
mit dem Perlenschimmer.
Mit Ihren Hinweisen auf die Verkaufsgründe – 
Konzentration aufs Kerngeschäft und „politische” 
Konzessionsvergaben – haben Sie versucht,  
von diesem matten Glanz abzulenken und so  
die „Perlen” für allfällige Käufer aufzupolieren. 
 Gelungen ist Ihnen das nicht, aber immerhin:  
Sie haben sich bemüht.

Es grüsst Sie freundlich

EDITO+KLARTEXT

e

Wirklich einleuchtend:  
CanalPoste 
Wäre es nicht schön, wenn Ihre Botschaft in der täglichen Flut von Informationen einen 
besonderen Platz einnähme? Bei PubliPoste geht das. Auf CanalPoste präsentiert sich  
Ihr Spot nämlich in optimaler Umgebung und bester Qualität – und bleibt gemäss neuen 
Studien überdurchschnittlich gut in Erinnerung. Werben Sie dort, wo das ganze Land, 
jung und alt, täglich ein und aus geht: in Ihrer Poststelle. 
 
Für mehr Informationen: 058 338 38 38 oder www.post.ch/publiposte

Ihr Spot auf CanalPoste, kombiniert

mit Dispenser: jetzt 5% Rabatt.

PubliPoste – Profis werben in Poststellen
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