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Es locken attraktive Preise (1. Preis: iPad)

OHNE «SONNTAG» FEHLT ETWAS.

«Sonntag», die einzige Sonntagszeitung, die sich national wie regio-
nal ausrichtet, darf auf keinem erfolgreichen Mediaplan fehlen. Mehr 
Infos unter 058 200 53 53 oder www.sonntagonline.ch  

positiv negativ

Der Entscheid über die Höhe der Radio- und Fernsehgebühren solle zukünftig 
beim Parlament liegen. So befand der Nationalrat. Mit einer Gesetzesänderung 
will er sich diese Kompetenz selbst zuschanzen. Von der Öffentlichkeit ist das 
kaum wahrgenommen worden. Dieser Beschluss ist aber  äusserst problema-
tisch. Es geht um die Frage, wie weit Parlament und Parteien in Radio und Fern-

sehen eingreifen können – und damit um die Haltung unseres Parlaments zur Medienfreiheit.

Reisst das Parlament die Kompetenz der Mittelzuweisung für Radio und Fernsehen an sich, 
 besitzt es plötzlich ein Instrument, diese Medien zu kontrollieren und zu disziplinieren. Mit 
dem Druckmittel der Gebührenhoheit wird der öffentliche Rundfunk an die politische Leine 
 genommen. Wir kennen das von der Kultur: Ist eine Ausstellung, welche mit öffentlichen Geldern 
unterstützt worden ist, zu provokativ, kürzt das Parlament den Kredit der Pro Helvetia. Wir kennen 
die Situation aus Deutschland, wo die CDU den kritischen Chefredaktor des ZDF absetzen 
konnte, oder aus Italien, wo Berlusconi das öffentliche Fernsehen kontrolliert.

Zur Erinnerung: Die Medienfreiheit ist ein Grund-
recht und eine zwingende Voraussetzung, damit die 
Demo kratie funktioniert. Die Medien haben dabei 
die  Aufgabe, zu kontrollieren, zu kritisieren, auf 
Schwachstellen hinzuweisen. Das können sie nur, 
wenn sie unabhängig sind. Wenn diese Unabhängig-
keit vom Nationalrat bei Radio und Fernsehen in 
Frage gestellt wird, dann muss das alle Medien und 
alle Medienschaffenden kümmern, denn da geht es 
um das Prinzip der Medienfreiheit.

Bisher hat der Bundesrat über die Gebühren entschieden – das ist auch kein ideales Modell. 
Aber der  Bundesrat ist mit dieser Kompetenz subtil umgegangen und hat sie nicht für politischen 
Druck missbraucht. Beim Parlament ist die Gefahr des politischen Eingriffs in die Medienfreiheit 
 ungleich höher. Wie sagte SVP-Vertreter Christoph von Rotz (OW): Wenn die Berichterstattung 
für alle zufriedenstellend oder gleich kritisch sei, gebe es keine Probleme. Und genau darum 
geht es: Jene Politiker, welchen die Medien kritisch auf die Finger schauen sollen, wollen also 
entscheiden, wann die Berichterstattung zufriedenstellend ist. Wird sie als unbefriedigend 
 bewertet, können die Parteien dann Radio und TV via Gebührenentscheid sanktionieren.

Im Nationalrat haben SVP und FDP der Initiative von Natalie Rickli zum Durchbruch verholfen – 
den Ausschlag für den knappen Entscheid haben acht CVP-Stimmen gegeben. Diese Mehrheit 
der 94 Nationalräte hat das Prinzip der Gewaltenteilung und der Pressefreiheit in der Demo kratie 
nicht begriffen. Es ist zu hoffen, dass der Ständerat als zweite Kammer  staatspolitisch klug bleibt 
und diesen Entscheid korrigiert.  redaktion@edito-online.ch

Es geht um die 
Haltung unseres 

Parlaments zur 
Medienfreiheit
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Match de la séduction au „Matin Dimanche”
L’éviction de Christophe Gallaz suscite un vrai débat.

Une plume dans le panier de crabes
Roger de Weck, l’intello à la tête du tank SSR.

„On est passé entre les cendres”
Le sommet de l’investigation a séduit les journalistes étrangers. Mais pas Edipresse.

La presse sud-africaine s’oppose à la FIFA 
Le contrôle des médias par les organisations sportives s’accentue.

„Pointiert”
Das war ein pointierter Editorial-Kom-
mentar zur Frage der Definition des Service 
public bei der SRG (Ausgabe 01/10).

Gustav Thüring, 
Mitarbeiter bei SR DRS in Basel

Swissinfo
Mit Interesse habe ich die Artikel über 
swissinfo, die Deutsche Welle und die wach-
sende Konkurrenz im internationalen TV-Ge-
schäft gelesen. Vermisst habe ich einzig die Er-
wähnung von „euronews”, meines Erachtens 
ein absoluter Glücksfall der journalistischen 
Vermittlungsarbeit. Anders als nationale TV-
Projekte ist euronews an kein Land gebunden Bi
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 6> Neue SRG-Spitze: Roger de Weck (vorne), Jean-Bernard Münch
16> Fabrizio Gatti, Journalist bei „L’espresso” in Rom

und kann deshalb ein pan-europäisches Pro-
gramm anbieten. Warum: Der Sender ist ein 
Zusammenschluss von öffentlich-rechtlichen 
Sendern in Europa, darunter auch der SRG 
SSR. Unbedingt empfehlenswert.

Christian Walther, 
Redaktor Sternstunden SF

Als irakischer Journalist, der in der Schweiz 
lebt, beobachte ich Swissinfo schon länger. 
Swissinfo leistet eine objektive Berichter-
stattung über Länder, die unterschiedliche 
Sprachen, Kulturen und politische Grup-
pierungen haben. Die Berichte über Schwei-
zer Kultur, Wissenschaft und Technik sind 
ein Gewinn für die Leser in der arabischen 
Welt, die in ihren Ländern oft stark zensu-
rierte Medien haben. Der interaktive Cha-

rakter der Plattform Swissinfo bietet zudem 
die Möglichkeit, mit Kommentaren an ei-
ner Diskussion teilzunehmen. Das ist in 
meinen Augen ein grosser Erfolg für die 
freie Meinungsäusserung.

Die objektiven und regelmässigen 
Berichte auf Swissinfo zum Fall Gaddafi 
haben viele positive Reaktionen gegenüber 
der Schweiz bewirkt. Die meisten arabi-
schen Leser unterstützen die Haltung der 
Schweiz und äussern dies in zahlreichen 
Kommentaren auf der Website. Eine Pro-
blematik sehe ich in der Gewichtung der 
Themen, die Swissinfo präsentiert.(Siehe 
auf edito-online). Die Plattform Swissinfo 
schafft eine Verbindung zwischen der ara-
bisch-islamischen Welt und der Schweiz.

Hassan Altaei, Journalist

Welche Bilder?
Zum Thema Fotojournalismus beeindru-
ckende „sprechende” Bilder. Dann in der 
gleichen Ausgabe einige nichtssagende 
 Bilder um des Bildes willen (z.B. zum 
Thema Musikjournalisten). Illustrations-
zwang? Ansonsten immer wieder interes-
sante Beiträge, die einen durchaus „ins Bild 
setzen”.

Markus Fürst, Redaktor

Leserbriefe gekürzt. Vollständige   
Versionen und weitere Leserbriefe unter  
www.edito-online.ch
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redaktion@edito-online.ch

2. Jahrgang, Nr. 03/10, Juni 2010
Herausgeber: 
Herausgeberverein EDITO, Basel
impressum ‒ Die Schweizer  
JournalistInnen  
SSM ‒ Schweizer Syndikat  
Medien schaffender
EDITO erscheint 6-mal pro Jahr
Gesamtauflage: 11 114 Expl. d+f  
(prov. beglaubigt WEMF 2009) 
ISSN 1663-4802

Redaktion: 
Philipp Cueni, Chefredaktor  
deutschsprachige Ausgabe,  
philipp.cueni@edito-online.ch 
Christian Campiche, Chefredaktor 
französischsprachige Ausgabe, 
christian.campiche@edito-online.ch 
Adresse der Redaktion:
EDITO, Rebgasse 1, 4058 Basel
Tel. 061 681 79 37
redaktion@edito-online.ch 

Produktion und Verlag: 
bachmann medien ag,  
Thiersteinerallee 17, 4053 Basel, 
Tel. 061 534 10 84, Fax 061 535 41 84,  
verlag@edito-online.ch,  
www.bachmannmedien.ch
Anzeigenverkauf: 
CeMedia AG, Etzelmatt 1, Postfach 89, 
5430 Wettingen, Tel. 056 618 33 11, 
Fax 056 618 33 10, www.cemedia.ch, 
info@cemedia.ch

Abonnements: 
abo@edito-online.ch 
Jahresabonnement Inland: Fr. 60.-  
Jahresabonnement Ausland: Fr. 80.- 
Mitglieder der herausgebenden  
Verbände erhalten EDITO gratis.
Druck: 
UD Print AG, Luzern
www.ud-print.ch
© EDITO TM. Marke, sämtliche Texte 
und Bilder sind geschützt. 

imprEssumE

D1_myclimate_CMYK.eps

D2_myclimate_schwarz.eps

D3_myclimate_weiss.eps

D12_myclimate_Zusatz_zent_weiss.eps

D4_myclimate_Zusatz_rechts_CMYK.eps

D5_myclimate_Zusatz_rechts_schwarz.eps

D6_myclimate_Zusatz_rechts_weiss.eps

D8_myclimate_Zusatz_rechts_UD_schwarz.eps

D9_myclimate_Zusatz_rechts_UD_weiss.eps

D10_myclimate_Zusatz_zent_CMYK.eps

D11_myclimate_Zusatz_zent_schwarz.eps

D13_myclimate_Zusatz_zent_UD_CMYK.eps

D14_myclimate_Zusatz_zent_UD_schwarz.eps

D15_myclimate_Zusatz_zent_UD_weiss.eps

D7_myclimate_Zusatz_rechts_UD_CMYK.eps

 

 6 Wahl von Roger de Weck zum SRG-Generaldirektor:
 Interview SRG-Präsident Jean-Bernard Münch 
 MitarbeiterInnen der SRG schreiben an de Weck 
 Die grossen Erwartungen an den neuen Chef

14 Leutenegger, Rickli, Köppel
 Die Welt der „Aktion Medienfreiheit”

16 Recherche: Fabrizio Gatti
 Interview mit dem investigativen Journalisten von „L’espresso”

22 Fotoreportage Reto Albertalli
 Über ein Fotoprojekt in der Westbank/Palästina

26 Heribert Prantl, „Süddeutsche Zeitung”
 Was guten Journalismus ausmacht

 Rubriken
15 Paparazzi

30 Postkarte

33 Ethik

34 Surfschule

EMEDIENSZENE
meiNuNg



6 EDITO 03 | 2010  03 | 2010 EDITO 7

Münch: „Leuenberger wu  rde nicht einbezogen”
Der Präsident des SRG-Verwaltungsrates,  
Jean-Bernard Münch, über das 
Wahlverfahren des neuen 
Generaldirektors, die Angriffe  
der SVP und das schlechte SRG-Image.

EDITO: Erwartet wurde bei der Wahl des neuen SRG-General-
direktors ein Managertyp. Entschieden haben Sie sich für eine 
Persönlichkeit mit publizistischer Glaubwürdigkeit, für einen 
Kommunikator mit grosser Wirkung nach aussen.
Jean-Bernard Münch: Als wir das Anforderungsprofil definiert 
haben, war uns bewusst, dass es schwierig ist eine Führungspersön-
lichkeit zu finden, die alle gewünschten Anforderungen voll erfüllt. 
Bedingung war unter anderem Führungserfahrung in einem grossen 
Unternehmen, Medienerfahrung war erwünscht, aber keine Bedin-
gung. Dann hat sich herausgestellt, dass Roger de Weck bei allen 
 anderen Kriterien über hohe Qualifikationen verfügt: Er definiert 
den Service Public-Auftrag überzeugend, steht für eine SRG der vier 
Regionen, ist ein guter Kommunikator, steht für publizistische 
Glaubwürdigkeit. Und er hat auch Management-erfahrung, aber 
nicht in einem grossen Unternehmen. Dieses Manko kann man mit 
einem guten Führungsteam ausgleichen. Wir haben tatsächlich eine 
Figur gewählt, die fast beispielhaft für den Service public steht.

Nach der Wahl wurde Ihnen von Hanspeter Rohner, einem der 
unterlegenen Kandidaten, vorgeworfen, das Profil sei im Laufe des 
Verfahrens geändert, die Kandidaten getäuscht worden.
Das Profil wurde nicht geändert, sondern die Gewichtung einzel-
ner Kriterien bei der Endbeurteilung etwas anders gelegt. Das darf 
nicht nur ein Verwaltungsrat tun, sondern es ist seine Pflicht, den 
besten Kandidat in einer Gesamtbetrachtung zu wählen. Dabei 
wurden die Chancen einzelner Kandidaten nicht beeinträchtigt. 
Es wurde auch unterstellt, Bundesrat Leuenberger hätte diese 
Wahl beeinflusst: Ich schätze die Unabhängigkeit des Service 
 Public zu hoch, um die Regierung in Angelegenheiten zu konsul-
tieren, wo sie über keine Kompetenz verfügt. Bundesrat Leuen-
berger wurde weder direkt noch indirekt einbezogen.

Es gab aus dem Verwaltungsrat kein Gespräch mit ihm?
Vor dem Start der Ausschreibung habe ich Herrn Leuenberger das 
 Anforderungsprofil vorgelegt, und er war der gleichen Meinung wie 
der Verwaltungsrat. Bezüglich Personen wurde er nicht involviert.

Der Nominierungsausschuss hat viele Kandidaten in einem  
langen Verfahren ausführlich geprüft. Und dann legen Sie dem 
Verwaltungsrat ohne Empfehlung zwei Kandidaten vor, über die  
er kurzfristig entscheiden muss.

Trotz Kritik am ganzen Verfahren meine ich, unsere Evaluation 
war in allen Punkten musterhaft professionell: Recherchen, Inter-
views, Ausarbeiten von Business-Cases, Assessments. Es war 
 immer vorgesehen, zwei Kandidaten zu präsentieren. Der Ver-
waltungsrat kannte die Namen und Unterlagen zwölf Tage vor  
der Wahl und konnte eigene Prüfungen vornehmen.

Kritisiert wurde, dass das Verfahren nicht öffentlich gewesen sei.
Diese Kritik ist lächerlich und unprofessionell. Ich kenne kein 
 Unternehmen, das Kandidaten für einen Managementposten 
 öffentlich bekannt gibt. Das würden auch die Kandidaten nicht 
 akzeptieren. Es ist ja keine Volkswahl.

Mit der Wahl von de Weck setzen Sie auf Reputation, weil das 
öffentliche Image der SRG angeschlagen ist. Es steht im 
Widerspruch zur hohen Akzeptanz der SRG-Programme.

E MEDIENSZENE
wahl de weck

Das Publikum ist generell sehr zufrieden, wir halten sehr hohe 
Marktanteile, wir stehen mit dem Programm quantitativ wie 
 qualitativ gut da. Daneben gibt es ein schlechtes öffentliches Image 
bei der Politik und bei den Zeitungen.

Und teilweise auch beim Publikum.
Wenn ein Unternehmen täglich attackiert wird, hinterlässt das  
bei  einem Teil der Bevölkerung Spuren. Einige Leute glauben 
 wirklich, dass wir das Geld zum Fenster hinauswerfen. Die Be-
hauptung einer  Zeitung scheint da glaubwürdiger zu wirken als  
die  Analyse der  Eidgenössischen Finanzkontrolle. Ja – die Unter-
nehmung hat ein schlechtes Image, ihre Produkte haben allerdings 
ein gutes Image.

Von einem Teil des Publikums wird gerade das Programm kritisiert. 
Es hätte mit billigen Spielgames oder reisserischen Serien zu viele 
Elemente, welche nicht mehr zur Qualität des Service Public passen. 
Sendungen wie „Deal or no deal” prägen offenbar das Image des 
Gesamtprogramms.
Dies wird wiederum weniger vom Publikum als von Meinungsträger 
behauptet. Diese Programme sind erfolgreich. Ich gebe aber gerne  
zu, dass gewisse Unterhaltungsprogramme uns von der kommer-
ziellen Konkurrenz zu wenig unterscheiden. Dies wurde auch von 
unseren Publikumsräte bemängelt und wird progressiv geändert.

Und was gedenken Sie gegen das schlechte Image zu tun?
Da gibt es keine schnellen Rezepte. Das Image zu verbessern ist 
eine Priorität der kommenden Jahre. 

Im Sommer fällt der Bundesrat die Finanzbeschlüsse zur SRG.  
Das heisst: Der neue Generaldirektor kann vielleicht mit einem 
ausgeglichenen Budget arbeiten, oder aber er muss einen Abbau 
von bis 50 Millionen umsetzen. Das sind sehr unterschiedliche 
Ausgangspositionen.
Die SRG wird ihre Angebotsstrategie auf alle Fälle überprüfen 
müssen. Auch wenn der Bundesrat grosszügig entscheidet, bleibt 
das Problem, dass wir die Ausgaben mit den Einnahmen in Ein-
klang bringen müssen. Weitere Einsparungen und eine Neuorien-
tierung der Mittelverwendung werden unausweichlich sein. 

Warum muss die SRG ihr Gesamtangebot sowieso überprüfen?
Wegen der rasanten Entwicklung der elektronischen Medien und 
des Nutzungsverhaltens. Das bedingt eine Neuüberprüfung der 
Position des Service Public in der Medienwelt. Damit haben wir 
bereits begonnen – zum Beispiel mit dem Ziel, mehr Eigenproduk-
tionen bieten zu können. Bis jetzt fehlen uns dafür die Mittel. Die 
Frage ist: wir bekommen wir dafür Mittel frei?

Kann „Überprüfung” auch heissen, dass der Service Public 
reduziert, programmlich eingeschränkt wird?

Nein, es geht nicht um eine Einschränkung, sondern um eine Neu-
definition. Der Service Public wird je länger desto nötiger. Nur ein 
Beispiel: Angesichts der immer komplexeren Informationssitua-
tionen muss er ein Leuchtturm an guter und unabhängiger Infor-
mation bleiben.

Warum muss ein Service Public auch internationale Fernsehserien 
bringen? Soll man das nicht den Privaten überlassen?
Geld sparen würden wir damit kaum, diese Serien sind ziemlich 
günstig. Aber tatsächlich unterscheiden wir uns mit den US-Serien 
kaum von anderen Programmen. Ideal wäre, wenn unser Service 
Public nur einheimische oder europäische Serien bringen könnte. 
Dies wäre aber viel teurer. Bei den internationalen Serien geht es um 
Rechtekosten für den kleinen Markt Schweiz von zwischen 10 000 
und 20 000 Franken, bei einer originellen Produktion gleicher Qual-
ität um mindestens zwei Millionen Franken, manchmal viel mehr.

Und wenn man diese unterhaltenden Elemente einfach weglässt?
Das ist die zweite Frage: Könnte sich der Service Public darauf 
 beschränken, nur das zu bringen, was die Privaten nicht bringen 
würden. Diesen Fall hat man in den USA, wo der Service Public nur 
Information, Dokumentarsendungen, Kulturprogramme und 
hochstehende Gespräche bringt. Der Marktanteil liegt weit unter 
zwei Prozent, der Service Public hat nur noch eine Alibifunktion 
und wird nicht wahrgenommen. Unser vom Gesetz definierter 
Auftrag verlangt ein Gesamtangebot gegenüber den ausländischen 
Angeboten zu produzieren. Das hat auch mit dem Integrations-
auftrag der SRG zu tun: zum Zusammenhalt der Willensnation 
Schweiz beizutragen. Dafür müssen wir aber ein genügend grosses 
Publikum erreichen, und dafür braucht es auch Unterhaltung. 

An der Medienkonferenz wurde das Wort „Sanierer” auch von  
de Weck oft verwendet. Ist die SRG ein Sanierungsfall?
Die SRG ist noch kein Sanierungsfall, auch wenn uns 3 Prozent  
des Umsatzes fehlen. An der Medienkonferenz war das eine Antwort 
auf die Behauptung, de Weck sei kein Manager. Ich hoffe nicht, dass 
er bei der SRG zum Sanierer werden muss. Aber eine Neuorien tierung 
ist wahrscheinlich nötig. Wir müssen unsere Angebots strategie mit 
Blick auf den Medienmarkt und im Rahmen der  finanziellen Mög-

Münch: „Mit de Weck Image der SRG verbessern”.

„Die SRG wird ihre 
Angebotsstrategie 

auf alle Fälle 
überprüfen müssen.”
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Kultursendung. Es gab Zeiten, da 
wollte SF am Sonntagabend um 8 Uhr 
eine 70-minütige Kultursendung lan-
cieren. Das Projekt scheiterte. Ideen, 
Lust und Motivation wären immer noch 
da.
  Monika Schärer Box Office / Kultur SF

Konvergenz. Die SRG SSR idée suisse 
setzt auf Qualitätsprodukte. Auch mit 
der Konvergenz kann dieses Ziel erreicht 
werden. Wir müssen aber auch die Gren-
zen dieser Entwicklung kennen, damit 
die Programmschaffenden am Ende un-
ter vernünftigen Bedingungen diese 
Qualitätsanforderungen erfüllen kön-
nen. Hier wünsche ich mir von Roger de 
Weck klare Zeichen in  einer Zeit, wo 
meist nur noch von Sparen die Rede ist.
 David Spinnler, Korrespondent RTR, Ftan

Freude. Als die Nachricht kam, war ich 
on Air auf DRS 2. Ich hätte meine Freude 

über die Wahl dieses klugen Kopfes am 
liebsten per Mikrofon verbreitet. Allen 
Unkenrufen zum Trotz: Freude herrscht 
weiterhin, auch wenn Roger de Weck 
manchmal mit Moritz Leuenberger ein 
Glas Wein trinkt. 
 Annelis Berger Redaktorin/Moderatorin 

DRS2 Fachbereich Musik

Regionen. Ich ermutige Herrn de Weck 
dazu, den Austausch der Regionen auch 
auf der Programmebene zu in tensivieren, 
um dem Gedanken „idée suisse” in Bezug 
auf den Fernseh zuschauer gerechter zu 
werden.
Marc Marti Realisation AdaLin media  services 

PZ SRG Bundeshaus

International. Who is going to explain 
that Switzerland in not Sweden if we 
don’t? 

Raffaella Rossello Video Journalist 
swissinfo / Swiss Radio International 

Journalismus. Qualität im Journalis-
mus. Alle sprechen davon ‒ selbst dann 
noch, wenn Stellen gestrichen werden, 
Reportagen durch Kurzfutter ersetzt 
wird, Journalismus zur Ware verkommt. 
Ich bin froh, dass wir einen neuen Gene-
raldirektor haben, der aus eigener Er-
fahrung weiss, was Qualität ist ‒ und 
sie hoffentlich auch weiterhin fördert. 

Karin Wenger, Südasien-
Korrespondentin Schweizer Radio DRS

Kredit. Mein Herz machte einen Luft-
sprung, als ich von seiner Wahl hörte. 
Leicht wird es nicht werden, mit all den 
Dingen, die anstehen wie Konvergenz, 
Sparmassnahmen usw. Aber es ist zu 
schaffen, mit unserer Unterstützung. 
De Weck wird klug genug sein, in sei-
nem neuen Job die richtigen Leute um 
sich zu scharen. 

Kathrin Isler, Mitarbeiterin Verwaltung SR 
DRS, Studio Bern

Image. Von Roger de Weck erhoffe ich, 
dass er die Qualität und die Vielfalt  
der SRG-Programme, das Image der  
SRG in der Bevölkerung sowie in der 
 Politik, und die Motivation bei den Mit-
arbeiterInnen stärken kann. Ich wün-
sche ihm schon mal alles Gute und viel 
 Erfolg!

Benjamin Tanner, Regisseur 
SF Schweizer Fernsehen

Sprachgruppe. Ich habe mich gefreut, 
als Roger de Weck die idée  suisse der 
SRG SSR hervorgehoben hat. Grazia fitg, 
Roger de Weck. Ich hoffe nun, dass  
auch wir, dass die kleinste Unterneh-
menseinheit und kleinste Sprachgruppe 
in den  Plänen des neuen Generaldirek-
tors ein würdiges Dasein erleben darf.

Claudine Cavegn,  
Programmassistentin RTR, Chur

Medienkritik. Ich wünsche mir, dass 
Sie sich nicht nur weiterhin für quali-
tativ hochstehenden Journalismus bei 
den SRG-Medien einsetzen werden, 
sondern auch für Medienthemen und 
Medienkritik in unseren Programmen.

Klaus Bonanomi, Wirtschaftsredaktor, 
SR DRS, Studio Bern

Sozialpartnerschaft. Mit Roger de Weck 
steht nun ein Freigeist der SRG SSR vor, 
ein Intellektueller. Als Journalist denke ich 
an seine Texte, Kolumnen, Gespräche – 
und freue mich, dass ihm  Qualität wichtig 
ist. Als Mitarbeiter der SRG SSR hoffe ich 
auch auf eine Stärkung der idée suisse. 
Und als Mitglied der  Gewerkschaft wün-
sche ich mir, dass sich sein philosophi-
scher Weitblick auch auf die Sozialpart-
nerschaft auswirken könne.

Ruedi Bruderer, Redaktor TvR und SSM-
Gruppenpräsident, Chur

Weitsicht. „Ich bin schon lange nicht 
mehr so positiv überrascht worden. 
Bravo zu diesem mutigen Entscheid des 
Verwaltungsrats. Und Roger De Weck 
viel Elan und Weitsicht für diese nicht 
leichte Aufgabe.”

Judith Hardegger, Redaktorin und 
 Moderatorin „Sternstunden” SF

Service Public. Die Bedeutung des me-
dialen Service Public muss man Ihnen 
nicht erklären. Beharren Sie auf dessen 
Kern: Qualität statt Banalität. Und be-
wahren Sie bei allen Anfeindungen Ihre 
Ruhe.

Toni Koller, Regionaljournal BE-FR-VS

Fairness. Mit Hoffnung habe ich Ihre 
Wahl vernommen. Ich glaube dass Sie 
mit bestem Wissen und Gewissen die 
SRG SSR in die Zukunft führen werden. 
Ich hoffe, dass die Qualität, die Effizienz  
wie auch die Arbeitsbedingungen der 
Mitarbeitenden dieses „Schiffes” in 
 einem guten Mix von Fairness und Ma-
nagement berücksichtigt werden. Ich 
arbeite gerne für die SRG SSR. 

Ferenc Balgo Produktionssupport SR DRS 
 Infrastruktur IT & Mediasupport Zürich

Sternstunden. Ich wünsche ihm, dass 
er seinen Weitblick behält und als Direk-
tor einige Sternstunden haben wird.

Prisca Bigliel, Redaktorin 
Radio Rumantsch, Chur

Herzblut. Fernsehen ist nicht nur 
Quote. Fernsehen ist nicht nur Business. 
Fern sehen braucht Menschen mit Herz-
blut, Hartnäckigkeit und Ideen. Braucht 
Menschen, die Fernsehen machen. Ro-
ger de Weck weiss das. Und wird mit 
Klugheit, Diplomatie und Menschlichkeit 
die wilden Klippen umschiffen, um die 
SRG auf gutem Kurs zu halten.

Uta Kenter, Autorin und Redaktorin 
„Kulturplatz” SF

lichkeiten überdenken. Daraus könnten Gewichts um lagerungen 
 folgen. Und das braucht eine starke Führungspersönlichkeit.

Ein rosiges Unternehmen könne keine roten Zahlen aufweisen,  
sagt de Weck, das Budget müsse ins Gleichgewicht kommen. 
Dieses Ziel ist klar. Sobald der Bundesrat der SRG die Planungsleit-
linien gesetzt hat, indem er entschieden hat, was auf Seiten der 
Ein nahmen möglich oder eben nicht möglich ist, dann wird der 
Verwaltungsrat Massnahmen treffen und nicht auf den neuen 
General direktor warten.

Ohne Rücksprache mit de Weck?
Die erwähnte gründliche Überprüfung unserer Strategie werden wir 
mit dem neuen General direktor vornehmen und auch das wird 
finan zielle Konsequenzen haben. Aber im Moment haben wir eine 
Verschuldung, die wir nicht  weiter betreiben können. Massnahmen 
werden wir schnell beschliessen, und erste haben wir ja bereits 
 getroffen: so die Nullrunde bei den  Gehältern, der Verkauf von 
 Liegenschaften, das 30-Millionen-Sparpaket beim Support.

Die Reaktion von SVP-nahen Kreisen auf die Wahl von Roger  
de Weck war sehr hart. Haben Sie damit gerechnet.

Jein. Die offizielle Stellungnahme der SVP war negativ, aber gemässigt. 
Verschiedene Exponenten haben sehr hart reagiert. Das hat mich 
nicht erstaunt, weil de Weck als liberaler Geist und  Europabefürworter 
anders denkt als diese Kreise. 

De Weck ist eine vorhersehbare Zielscheibe  
für eine Anti-SRG-Fraktion. 
Die SVP kritisiert die SRG seit mehreren Jahren in fast allen Berei-
chen. Die Angriffe der SVP gehen gegen den Service public der SRG. 
Das ist unabhängig vom Generaldirektor.

Wie reagieren Sie aktuell auf diese Angriffe?
Indem wir Herrn de Weck eine Chance geben. Ich bin überzeugt, 
dass Herr de Weck mit  Fairness und überzeugender Führung diese 
Kritiken verstummen lässt.

Interview: Philipp Cueni

Jean-Bernard Münch ist Präsident des  Ver waltungsrates der SRG SSR 
und gehörte auch dem Nominationsausschuss für die Wahl  
des neuen Generaldirektors an. 

„Sehr geehrter Herr de Weck” 
Wünsche, Befürchtungen, Hoffnungen, Statements: 
SRG-Mitarbeitende an den neuen Generaldirektor.

Der eben gewählte Generaldirektor Roger de Weck im SRG-Bundeshausstudio im Gespräch mit Kameramann Andreas Gasser. 

E MEDIENSZENE
wahl de weck
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Dialog. Vom neuen Generaldirektor er-
warte ich keine Wunder. Ich erwarte 
 allerdings, dass es ihm gelingt, die SRG 
als „service public”-Unternehmen zu 
 verankern, das mit guten und qualita-   
tiv hochstehenden Angeboten vielfäl-
tige Bedürfnisse abdeckt. Dass sich  
die SRG und ihre Unternehmensein-
heiten nur zusammen mit den Mitar-
beitenden entwickeln können, ver-
steht sich selbst. Deshalb braucht es ei-
nen  engen Dialog mit zwischen allen 
Beteiligten ‒ und eine aktiv gelebte So-
zialpartnerschaft.

Barbara Widmer, 
Wirtschaftsredaktion, SR DRS

Respekt. Roger de Weck hat sich als 
 Publizist einen respektablen Ruf erar-
beitet. Seine Argumentationen waren 
kritisch, wortstark und differenziert. 
Mit der Annahme der Wahl verstummt 
diese Stimme, leider!

Norbert Jenal, Redaktor 
Televisiun Rumantscha, Chur

Rahmenbedingungen. Der neue GD 
hat einmal sinngemäss gesagt: Er sei 
überzeugt – so wie man die Menschen 
an guten Wein gewöhnen kann, kann 
man sie auch an guten Journalismus ge-
wöhnen. Ich wünsche mir, dass Roger 
de Weck Rahmenbedingungen schaffen 
kann, damit wir Medienschaffende den 
Menschen nicht Fusel sondern Bor-
deaux servieren dürfen. 

Barbara Seiler Redaktorin 
Regionalredaktion Zürich-Schaffhausen SR DRS

Swissinfo. Wenn Swissinfo in Frage 
 gestellt wird dann fragen sich ich und 
auch Kollegen (auch in Afrika, Kanada, 
Panama und Deutschland), warum ge-
rade jetzt, wo die Schweiz International 
nicht mehr den guten Ruf hat wie noch 
vor ein paar Jahren. Gerade jetzt recht-
fertigt und rechnet sich ein Portal wie 
Swissinfo! Nicht zu vergessen die wich-
tigen und boomenden Märkte wie China, 
Russland etc. Die Auslandschweizer stel-
len gerade in Abstimmungen ein Poten-
zial in der Grösse eines Kantons dar. Wer 
bedient Sie mit neutralen Informatio-
nen? Ich wünsche mir eine starke 
Stimme für die Schweiz und die Ausland-
schweizer und einen starken Auftritt der 
Schweiz im Internet. Wir haben Ihn, in 
neun Sprachen. Bitte verteidigen Sie die-

ses einmalige Know How als Investition 
in die Zukunft. 

Bruno Sahli swissinfo.ch, Systembetreuer 
Informatik IT-Engineering

Qualität. Ich hoffe, dass die SRG SSR 
idée suisse unter Roger de Weck mit 
Qualität Schlagzeilen macht und nicht 
mehr mit Gebührenerhöhungen und 
Sparmassnahmen.

Maria Victoria Haas, Moderatorin 
Televisiun Rumantscha, Chur

Kulturbegriff. Ich wünsche und er-
hoffe mir von der SRG mit dem neuen 
 Generaldirektor eine Kurskorrektur in 
den beiden Kernbereichen des Service 
Public: a)  weniger Infotainement und 
Jagd nach Scheinaktualitäten, ver-
mehrte Konzentration auf Qualitäts-
journalismus und Hintergrundbericht-
erstattung bei der Information, und b) 
Kultursendungen und -beiträge, die 
sich nicht vornehmlich an Bestsellerlis-
ten orientieren, Erhalt und Stärkung der 
Restbestände an eigener Kulturproduk-
tion, und generell die Pflege des Kultur-
begriffs, der den Namen verdient. 

Stephan Heilmann, Hörspiel DRS 2

Genial. Es erstaunt schon, wie massiv 
und doch wie argumentativ dünn die 
Kampagne gegen de Weck aufgefahren 
ist: Der „Euroturbo mit der fehlenden Ma-
nagement-Erfahrung” ‒ ist das alles, was 
die Politikaster der Rechten im Hut ha-
ben? Das wird nicht wahrer, wenn es Dut-
zende  einander nachbeten; im Gegenteil: 
Es zeigt nur deren Verzweiflung über 
diese über raschend geniale Wahl. Die 
Rechte schreit unablässig nach mehr Qua-
lität in den  Medien, aber nun offenbart sie, 
dass sie Qualität mit ihren Positionen ver-
wechselt. Darum will sie in Spitzenpositi-
onen lieber Verwalter als Denker; denn 
wer denkt,  gefährdet das System. 

Christoph Ullmann, 
pensionierter Redaktor Sternstunden

Basis. Ich bin überzeugt, dass Roger de 
Weck ein Direktor sein wird, der grossen 
Wert auf den „Service public” legen wird, 
damit dieser allen vier Sprachregionen  
der Schweiz zu Gute kommt. Es scheint  
mir wichtig, dass die SRG weiterhin Spar-
ten- und Minderheitenprogramme unter-
stützt, welche bei den privaten Medien 
sonst nicht gewürdigt werden. Daher 

hoffe ich, dass der neue GD nicht bei die-
sen Angeboten spart sondern dort, wo 
auch die Privaten engagiert sind. Weiter 
wünsche ich mir, dass die Distanz von der 
Basis zum Generaldirektor nicht allzu 
gross bleibe. Ich freue mich, wenn Roger 
de Weck uns auch bei der Arbeit besucht.

Claudio Spescha, 
Bundeshausredaktor RTR, Bern

Kritik. Erstens: In meiner Wahrneh-
mung untergräbt die Art und Weise wie 
der laufende (durchaus begrüsste!) Kon-
vergenz-Prozess durchgeführt wird, das 
wichtigste Kapital einer Firma: die kriti-
sche Loyalität, das Engagement und den 
Stolz für eine Firma arbeiten zu dürfen. 
Ist sich die SRG-Spitze der Tragweite 
dieser Entwicklung bewusst? Was ge-
denken Sie als SRG-Generaldirektor zu 
tun, um hier Gegensteuer zu geben? 
Zweitens: Bei früheren Reorganisatio-
nen wurden für überzählige Kader meist 
neue Stellen geschaffen, gar neue Hier-
archiestufen eingeführt. Ich erinnere 
mich nicht, dass je auch Kader abgefun-
den und das Arbeitsverhältnis aufgelöst 
wurde. Wie wird das in der SRG unter  
Ihrer Führung gehandhabt werden? 

Redaktor DRS 1 
(Name der EDITO-Redaktion bekannt)

Ausdauer. Roger de Weck joggt. Das 
habe ich einem Beitrag der Televisiun  R 
umantscha erfahren. Und weiter: Dass 
de Weck auch nach dem Joggen Atem für 
ein kurzes Gespräch zwischen Nachbarn 
hat. Eine gute Nachricht zu wissen, dass 
der neue Direktor einen langen Atem 
hat. Den wird er brauchen, und den 
wünsche ich ihm von Herzen.

Bertilla Giossi, 
Produzentin Televisiun Rumantscha, Chur

Beiträge zum Teil leicht gekürzt; Gratula tionen 
und gute Wünsche sind weggelassen.  
Alle Statements (auch die zusätzlichen) 
 ungekürzt auf www.edito-online.ch

EMEDIENSZENE
wahl de weck

IHR MAIL AN ROGER DE WECK
Schreiben Sie Roger de Weck  
via EDITO. ‒ Wir publizieren  
alle weiteren Statements in 
www.edito-online.ch und leiten 
sie auch an Roger de Weck weiter.

@ Statements an de Weck

redaktion@edito-online.ch
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Die Herausforderungen, vor denen der neue SRG-Generaldirektor steht. Von Philipp Cueni

Der neue Generaldirektor 
der SRG, Roger de Weck, 
gilt als gescheiter Kopf, als 
brillanter Denker und Ana-
lytiker. An seinem neuen 

Arbeitsplatz gibt es eine ganze Reihe von 
Problemen zu lösen und Entscheide zu 
treffen. Die Erwartungen an den „Neuen“ 
sind hoch. 

Wie geht Roger de Weck mit dieser 
Situation um, welche Entscheide trifft er? 
Und welche Herausforderungen stellen 
sich ihm überhaupt? 

Zuerst wird sich de Weck mit den 
Finanzen der SRG beschäftigen 

müssen. Obwohl bisher zurückhaltend, 
war eine Aussage des zukünftigen SRG-
Chefs klar und deutlich: „Das Defizit muss 
weg.” Bald wird der Bundesrat entschei-
den, ob die Finanzlage der SRG durch eine 
 Gebührenerhöhung entlastet wird oder 
nicht. Danach wird de Weck analysieren 
müssen, wie gross das strukturelle Defizit 
der SRG ist. Es wartet also eine knallharte 
Managementaufgabe. Die Fol gerung dar-
aus kann heissen: Abbau res pektive Sanie-
rung mit Auswirkungen bei Programm 
und Personal. Oder aber de Weck  entdeckt, 
dass im 1.5 Milliarden-Haushalt der SRG 
ein Sparpotenzial von 50 Millionen steckt, 
ohne dass schmerzhafte Ab striche nötig 
wären. 
Herausforderung Nr. 1: 
Finanzmanagement.

Die Folgerungen aus der Finanz-
situation werden allenfalls Ent-

scheide zur Gesamtstrategie der SRG nötig 
machen: Welche Grossprojekte (zum Bei-
spiel im Bereich Technik) kann man auf-
schieben und damit finanziellen Spielraum 
gewinnen? Auf welche Angebote könnte 
die SRG überhaupt verzichten? 
Herausforderung Nr. 2: 
 Die Eckpfeiler der Gesamtstrategie 
 überprüfen.

Muss das Angebot der SRG über-
prüft werden, dann muss Roger  

de Weck bewerten, welche Programm-
elemente in einem Service public even tuell 
verzichtbar wären. So oder so, sagt der Ver-
waltungsrat, sei das Programmangebot 
strategisch zu überprüfen. Passen aktuelle 
Angebote nicht mehr zum modernen 
 Service public? Welche zusätzlichen Leis-
tungen braucht es bei den neuen Techno-
logien? Wie kann sich die SRG klarer vom 
kommerziellen Rundfunk unterscheiden? 
Wieviel und welche Unterhaltung soll ge-
boten werden, und wie teuer darf der  Sport 
sein? In welche Qualitäten muss mehr in-
vestiert werden? Und wie viele Eigenpro-
duktionen sind nötig? 
Herausforderung Nr. 3: 
Die Programmstrategie des Service public 
überprüfen.

De Weck ist Journalist, er hat selbst 
Radio und Fernsehen gemacht. Er 

kennt das Produkt, das die SRG dem Publi-
kum bietet. Er hat eine klare Vorstellung, 
was Programmqualität im Service public 
bedeuten sollte. Aber de Weck ist nicht Pro-
grammdirektor. Dennoch sind die Erwar-
tungen, intern und extern, sehr hoch, dass 
der General direktor in den Programmen 
der SRG  etwas bewegt, dass er Leucht-
türme für ein Qualitäts programm setzt. 
Herausforderung Nr. 4: 
Programmliche Akzente zu setzen,  
ohne Programmdirektor zu sein.

Im Zusammenhang mit der Finan-
zierung der SRG ist in letzter Zeit 

wieder vermehrt in Frage gestellt worden, 
ob das Tessin drei Radio- und zwei Fern-
sehketten brauche und ob das Rätoromani-
sche Angebot nicht überdotiert sei. Damit 
wird ein Grundsatz der „idée suisse” und 
des Service public in Frage gestellt. 
Herausforderung Nr. 5: 
Die Verteidigung der gleichen Programm-
versorgung aller Sprachregionen.

 Die Nummer zwei in der General-
direktion, Daniel Eckmann, geht in 

Pension. De Weck wird also einen wichti-
gen Personalentscheid zu treffen haben. 
Und er wird sein Kernteam bestimmen 
müssen. Er wird jene Skeptiker überzeugen 
müssen, welche ihm beim „Tages-Anzeiger” 
und bei der „Zeit” Schwächen in der Per-
sonalführung vor geworfen haben. 
Herausforderung Nr. 6: 
Eine kluge Personalpolitik und eine gute 
Personalführung.

Die SRG steht massiv unter Be-
schuss: Es werde zu teuer produ-

ziert, es gebe unnötige Programmangebote, 
das Programm sei zu kommerziell aus-
gerichtet. Die SRG hat ein Imageproblem. 
Die Presse kritisiert das Medienhaus mas-
siv. Ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, 
die SRG hat Erklärungs bedarf. Nur über 
Transparenz und  Dialog kann sie bei den 
anderen  Medien und den Verlagshäusern 
wieder Vertrauen aufbauen. Gegenüber 
der Politik muss de Weck mit den Frontal-
angriffen von Rechtsaussen umgehen kön-
nen. Und er wird alle politischen Kräfte 
überzeugen müssen, dass ein breiter Ser-
vice public im Rundfunkbereich für die 
Schweiz unverzichtbar ist. 
Herausforderung Nr. 7: 
Eine Offensive in der politischen 
 Kommunikation. Das setzt voraus,  
dass eine breite Debatte über den  
Service public in Gang gesetzt wird. 

Roger de Weck ist gefordert. Und die ge-
nannten sieben Herausforderungen sind 
dabei längst nicht alles: Die Mitarbeitenden 
hoffen auf eine Aufbruchstimmung, bei der 
Konvergenz braucht es Klärungen, und als 
erstes wird er bei der Wahl des Superdirek-
tors in der Deutschschweiz mitsprechen 
müssen. Die allergrösste Herausforderung 
an Roger de Weck sind aber die vielen und 
hohen Erwartungen – die können schnell 
auch zu Enttäuschungen führen.

Die grossen Erwartungen  
an den neuen Chef
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Kommt Ihnen diese Frau bekannt vor?
Als Stagiairin für „Kamera live” beim tpc 
schaffte sie es in einer Fotoreportage von 
 Dominik Labhardt auf das Cover der ersten 
EDITO-Nummer.  Vielleicht ziert sie einmal 
Mode- statt Medienzeitschriften. Chantal 
Hegglin ist im Mai zur „Miss Zentralschweiz” 
gewählt worden. Beruflich bleibt sie jedoch 
 weiterhin hinter der Kamera.
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Mit Optimismus in die Medienzukunft
Medienschaffende in der Ausbildung – zuversichtlich trotz Krise

Was ist Konvergenz? 17 Antworten
Die SRG SSR startet ins multimediale Zeitalter. Ein Reiseführer.

Krise: Was nun, liebe Verleger?
10-SEItEn-REpoRt: Die Zahlen und Fakten. Die Brennpunkte. Die Verlierer.

Kleines Fernsehen, grosse Wirkung
Aufruf zur Solidarität mit einer unabhängigen tV-Station in Abchasien
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Natalie Rickli, Filippo Leutenegger und Roger Köppel auf dem Feldzug 
gegen den Medienmainstream. Von Judith Arnold

In letzter Zeit ist Natalie Rickli, SVP-
Nationalrätin und Managerin bei der 
Goldbach Media Gruppe, in den 
 Medien äusserst präsent: Auf Face-
book betreibt sie mit der Seite „Bye 

Bye Billag” Werbung für ihre Volksinitiative, 
welche die Gebühren für Radio und Fern-
sehen senken und das Inkasso über die 
Steuern regeln will. Die Senkung der SRG-
Gebühren verfolgt Rickli auch mit einer 
 Parlamentarischen Initiative, mit welcher sie 
die Kompetenz über die Gebühren dem Par-
lament übertragen will. Der Nationalrat hat 
diese Initiative am 8. Juni entgegen der Emp-

fehlung der vorberatenden Kommission gut-
geheissen. Wird die Initiative auch vom Stän-
derat angenommen, könnte der Druck der 
Parteien auf die SRG beträchtlich steigen.

Organisiert sind die harten SRG-Kri-
tiker im Verein „Aktion Medienfreiheit”. 
Natalie Rickli ist Vizepräsidentin, Filippo 
Leutenegger Präsident. Weiter im Vorstand 
sind CVP-Nationalrat Thomas Müller, FDP-
Nationalrat Christian Lüscher, Pierre Bes-
sard, Direktor Liberales Institut, sowie der 
aktuelle und der ehemalige SVP-General-
sekretär, Martin Baltisser und Gregor A. 
Rutz. Beide waren Mitglieder des mittler-
weile aufgelösten „Medien-Forums” – ein 
Nachfolger des „Hofer-Clubs”, der in den 
70er und 80er Jahren gegen die angeblich 
linke Unterwanderung der SRG ankämpfte.

„Dem Mainstream verfallen”. Ange-
sichts der lauten Medienpräsenz interes-
siert die Generalversammlung der „Aktion 
Medienfreiheit” vom 26. Mai mit „Welt-
woche”-Chefredaktor Roger Köppel als 
Gastreferent. Ausser EDITO war kein an-
deres Medium zugegen. Entsprechend 
 einmütig und unwidersprochen verlief  
das Stelldichein um Leutenegger, Rickli 
und Köppel. Es brauche wieder mehr 
 Medien- und Meinungsvielfalt, um gegen 
den linken Mainstream anzukämpfen, be-
fand Leutenegger. 

Sodann hielt Köppel sein Referat 
„Mainstream – Nein danke!”, wonach alle 
Medien – mit Ausnahme der „Weltwoche” 
natürlich – dem Mainstream verfallen 
seien. Zwischen dem „Tages-Anzeiger” und 
der NZZ bestünde heute kein Unterschied 
mehr, findet Köppel. Dabei sei es doch die 
Aufgabe jedes Journalisten, festgefahrene 
Einheitsmeinungen zu hinterfragen und 
als advocatus diaboli mit Argumenten da-
gegenzuhalten. Stattdessen glaubt Köppel 
eine immer stärkere Verquickung von 
 Medien und Staat auszumachen. Als be-

sonders heikel betrachtet er die Subventio-
nierung der privaten Radio- und Fernseh-
veranstalter durch das Gebührensplitting: 
„Das sind unternehmerisch und publizis-
tisch ungesunde Zustände”, so Köppel. „Ein 
mit Staatsgeldern finanzierter Journalis-
mus kann nicht unabhängig sein.”

„SRG hemmt Medienfreiheit”. „Staat-
liche Medienförderung führt zu Abhängig-
keit und ist für den freien demokratischen 
Diskurs brandgefährlich”, heisst es auch 
auf der Website der „Aktion Medienfrei-
heit”. Nach Filippo Leutenegger wird die 
Medien- und Meinungsvielfalt aber nicht 
nur durch das Gebührensplitting, sondern 
auch durch die SRG eingeschränkt. Denn 
neben der vorwiegend gebührenfinan-
zierten und quasi-monopolistischen SRG 
sei es fast unmöglich, in der Schweiz einen 
weiteren, sprachregionalen Sender zu un-
terhalten. 

Verschiedene seiner politischen Vor-
stösse als FDP-Nationalrat gelten denn 
auch der Besserstellung der kommerziellen 
Medien (so etwa die Motion, 50 Prozent 
der UKW-Frequenzen den Privatradios  
zur Verfügung zu stellen) oder der Schlech-
terstellung der SRG (Motion, die SRG- 
Gebührenanpassung zu sistieren). Vor die-
sem Hintergrund ist einigermassen pikant, 
dass Leutenegger als Radio- und Fernseh-
direktor der SRG Deutschschweiz kandi-
diert. Sein Herz scheint unzweifelhaft für 
die Privatmedien zu schlagen.

So sehr die „Aktion Medienfreiheit“ 
nach aussen für Meinungsvielfalt kämpft, 
so wenig scheint sie selbst davon zu halten. 
Der Verein besteht aus rechtsbürgerlichen 
Kreisen. Und das soll auch so bleiben. Denn 
zum Schluss der GV schlug Präsident Leu-
tenegger vor, bei den Jungparteien von SVP 
und FDP nach Mitgliedern zu werben.

Judith Arnold ist Journalistin in Zürich

Die heilige Dreifaltigkeit  
für die Medienfreiheit

Natalie Rickli, Vizepräsidentin „Aktion 
Medienfreiheit” und SVP-Nationalrätin.

Wie bei der Papstwahl: Bis der neue 
Superdirektor von SF und Radio 
DRS gewählt ist, wird in Leut-
schenbach noch grauer Rauch 
aufsteigen. Weisser Rauch soll am 
21. Juni sichtbar sein.

Diese Bildwahl überraschte: RSI 
(SRG Tessin) verkündete die Wahl 
des neuen General direktors mit 
 einem Bild von  Roger de Weck 
vor grossem SSM-Logo. Das Bild 
entstand  anlässlich einer Rede  
vor dem SSM-Kongress 2003 in 
 Ascona. Der zweite Redner damals 
war übrigens Armin Walpen.

Sie diktieren, Ihr Computer schreibt: 
„Spracherkennungssoftware” nennt 
man das. Sagen Sie auf französisch 
und zügig „SRG SSR”, schreibt der 
Computer „Serge et sa soeur”. Und 
wer ist Serge?

Matthias Geering, Chefredaktor 
der BaZ, schreibt zur Vorstellung sei-
ner Redaktion, die auf einer Doppel-
seite gelichtet wird: „Jeden Morgen 
starten wir hier, im gross abgebilde-
ten Newsroom ...”. Nur Tage  darauf 
lässt sich der neue Verleger Martin 
Wagner im „Klein Report” zitieren: „Mehrere Verleger setzen auf den 
Newsroom. Doch bei uns wird es nie einen Newsroom geben.” Vielleicht 
sollte er doch hie und da einen Blick ins eigene Blatt werfen. 

Die BaZ mit den Füssen treten – eine Zeitung zum 
 Zerknüllen? Sicher nicht. Aber genau das schlägt die 
„Basler Zeitung” ihren Lesern vor: Macht aus den 
BaZ-Seiten einen Papierball. Seitenweise bedruckt die 
BaZ Seiten mit nichts als Fussball-Mustern – zum Zer-
knüllen und Fussball spielen. Sparen muss die Zeitung 

unter dem neuen Verleger offenbar nicht.

Neues Angebot von zwei Zeitungen: „Alle WM-Spiele gratis auf dem iPhone”, 
wirbt der „Blick” für Blick-TV. Ähnlich wirbt der „Tages-Anzeiger” für 
sein App. Der TV-Kanal von SF2 sei bei „Tagi” und „Blick” freigeschaltet – 
 gratis. Die Verlage vergassen zu erwähnen: Bezahlt sind die Übertragung und 
die Rechte durch die SRG – mit den viel kritisierten Gebührengeldern. 

Warten auf die Wahl: noch schwarzer 
Rauch in Leutschenbach (oben).
RSI-News: Altes de Weck-Bild (unten).
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Fabrizio Gatti, Reporter bei „L’espresso” in Rom. 

Fabrizio Gatti ist in Italien der bekannteste 
investigative Journalist. Wie arbeitet er?  
Ein EDITO-Gespräch in Rom. Interview Eva Pfirter

EDITO: Griechenland hat ein riesiges 
Staatsdefizit verheimlicht, Berlusconi 
erlässt jede zweite Woche ein für  
ihn nützliches Gesetz. Die Recherche im 
Journalismus scheint nötiger denn je.
Fabrizio Gatti: Wenn Fabriken schlies-
sen, braucht es Journalisten, die recher-
chieren, wie es dazu kommen konnte. In 
der Krise ist es wichtig, aus nächster Nähe 
zu berichten. Wenn es einem Land schlech-
ter geht, dürfen die Politiker nicht die Bür-
ger belügen, sondern müssen die Fakten 
auf den Tisch legen. Das eröffnet den Jour-
nalisten ein Feld für mögliche Recherchen.

Aber die Krise bedroht auch die Medien, aus-
gerechnet jetzt werden die Ressourcen kleiner.
Klar, die (Medien-)Krise hat auch Auswir-
kungen auf die Arbeit als Journalist. In der 
Redaktion von „L’espresso” sind wir deut-
lich weniger Leute als früher und es ist in-
zwischen fast normal für mich, bis morgens 
um drei oder vier Uhr zu arbeiten. Meine 
Arbeit wird intensiver, was zu Lasten von 
Privatleben und Erholung geht. 

Fehlt es denn in Italien an grossen 
Recherchen?
Nein, es gibt in diesem Land genug investiga-
tiven Journalismus. Viele investigativ arbei-
tende Journalisten schreiben Bücher. Aber 
die Bücher bleiben in den Buchhandlun-
gen. Die Italiener haben weniger als bei-

spielsweise die Deutschen den Reflex, sich 
selber zu informieren, sondern Vertrauen 
zu oft jemandem, der etwas nacherzählt. Das 
geschriebene Wort steckt hier in der Krise. 
In Deutschland haben viel mehr Menschen 
mein Buch „Bilal” gelesen als in Italien. Das 
erklärt auch, warum Talkshows in Italien 
so in Mode sind. Es ist auch gefährlich,  
weil Personen, die hinstehen und sagen 
„Ich  erkläre euch jetzt, wie es wirklich ist” 
Erfolg haben, und das ist gefährlich.

Welche Voraussetzungen braucht der 
Recherche-Journalismus?
Der Journalist braucht jemanden, der seine 
Arbeit publiziert und ihm Zugang zu  einem 
Leserkreis ermöglicht. Um investi gativen 
Journalismus zu fördern, braucht es einen 
Verleger, der den Zeitungen und Journalis-
ten ermöglicht, das demokratische Prin-
zip der Freiheit auszuüben. Es braucht 
einen Chefredaktor, der dieses Prinzip 
umsetzt und es braucht einen Journalis-
ten, der mit eigenen Augen etwas beobach-
tet und berichtet.

Es interessiert uns, wie Sie arbeiten.  
Wie finden Sie die Themen? 
Der Grundmotor ist die Neugier. Was steckt 
hinter einem Ereignis oder einer Situation? 
Manchmal bestimmt die Aktualität das 
Agenda Setting, wie nach einem Erdbeben. 
Und oft entwickelt sich eine Fragestellung 

aus einem Text weiter, der in unserer Re-
daktion geschrieben worden ist. Interes-
siert mich eine Frage, sammle ich mög-
lichst viele Informationen, um das Thema 
analysieren zu können. Im Idealfall folgt 
dann ein Gespräch mit dem Chefredaktor, 
mit dem ich erörtere, ob das von mir vor-
geschlagene Thema machbar ist und ob es 
andere Themen gibt, die wichtiger wären.

Eine Abklärung vor der eigentlichen 
Recherche-Arbeit?
Genau. Im Idealfall hätte man für diese 
„Voruntersuchung” genug Zeit zur Verfü-
gung. Praktisch muss diese gemacht wer-
den, während ich noch an anderen The-
men arbeite. Gerade die Vorbereitung für 
die Arbeit über die Flüchtlingslager auf 
Lampedusa hat viel Zeit erfordert. Aber ich 
konnte nicht drei Monate lang keinen Text 
abliefern. Ich war gezwungen, kleinere 
Zeitfenster zur Vorbereitung zu nutzen. 

Kürzlich arbeiteten Sie an Verbindungen 
der Mafia mit den Windenergie-Firmen  
auf Sardinien. Drei Klicks im Internet 
hätten genügt, um die Verbindungen von 
Namen und Firmen nachvollziehen zu 
können, sagen Sie. Gestaltet sich der Anfang 
einer Recherche immer so einfach?
Nein, das war wohl ein Einzelfall. Da ich die 
ersten Indizien immer überprüfe, braucht 
das einige Zeit. Manchmal erhalte ich einen 

„Ich verwende 
nur ein Zehntel 
des Materials”
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Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt 2010 wiederum einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe  
von insgesamt CHF 50 000.–.
Die beiden Preise gelten als die kulturell bedeutendste Radio- und Fernseh-Auszeichnung der deutschsprachigen Schweiz. Die Ausschreibung 
 erfolgt alle zwei Jahre mit dem Ziel, hervorragende, qualitativ wegleitende Medienleistungen zu fördern.
Für den Wettbewerb können angemeldet werden einerseits Einzelsendungen und Sendereihen, die als Eigenproduktionen oder  Koproduktionen 
in deutscher Sprache oder in einer deutschsprachigen Bearbeitung von einer schweizerischen Radio- oder  Fernsehstation zwischen dem  
1. Oktober 2008 und dem 30. September 2010 ausgestrahlt worden sind, und andererseits Persönlich keiten, die mit ihren Gesamtleistungen  
das schweizerische Radio- und Fernsehschaffen geprägt haben. 
Die Anmeldung muss spätestens am 30. September 2010 bei der Geschäftsstelle der Zürcher Radio-Stiftung, Büelenweg 23,  
8820 Wädenswil, eintreffen.
Anmeldeformulare und weitere Informationen unter www.zuercherradiostiftung.ch 
Die festliche Preisübergabe findet am 22. November 2010 im Zürcher Zunfthaus zur Meisen statt. 

Der Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung; Ruth Halter-Schmid, Präsidentin

Anzeige

Zürcher Radio-Stiftung

Zürcher Radio- und Fernsehpreis 2010

Hinweis oder habe eine Idee, überprüfe sie 
und erkenne, dass es in Wirklichkeit anders 
ist. In diesem Fall breche ich die Recherche 
ab. Wenn sich die anfänglichen Indizien 
bestätigen lassen, wähle ich als nächsten 
Schritt die Arbeitsmethode, die nicht im-
mer gleich ist. Ich sammle weitere Unter-
lagen, und suche mögliche Zeugen, die mit 
oder ohne Namensnennung eine Aussage 
machen könnten. Wenn ich für wichtige 
Fakten die Quelle im Text nicht nennen 
kann, versuche ich das jeweils mit einer 
zweiten parallelen Recherche auszuglei-
chen. Diese bringt mir weitere Indizien, die 
meine Geschichte stützen.

Für Sie ist es wichtig, sich auch vor Ort  
ein Bild zu machen. Was braucht es  
an praktischer Vorbereitung vor einer 
Reportagereise, wie jene auf Sardinien oder 
auf der Route der illegalen Einwanderer?
Bevor ich losfahre studiere ich genau die Situ-
ation des Ortes, an den ich mich begeben 
werde. Die physische Beschaffenheit des Ge-
ländes muss mir klar sein; häufig schaue ich 
mir das vorher mit Google Earth an. Bei der 
Recherche zu Lampedusa gab es Google Earth 
noch nicht – da bereitete ich mich mit Hilfe 
von Landkarten auf das Gelände vor. In dieser 
Vorbereitungsphase geht es auch darum, zu 
lernen, wie ich mich auf dem Gelände bewe-
gen muss. Da ich häufig in heiklen Bereichen 
recherchiere, kommen dann auch rein logis-
tische Fragen hinzu, wie: Wo kann ich essen, 

trinken und schlafen, was muss ich mitneh-
men? Dann muss ich natürlich auch im Vor-
aus wissen, wie ich mich mit der Redaktion in 
Verbindung setzen kann. 

Wie arbeiten Sie vor Ort?
Mit dem Internet als multimediale Plattform 
ist es heute üblich, dass ich vor Ort foto-
grafiere und manchmal auch Videoaufnah-
men mache. Beispielsweise als ich mich ins 
Ospedale Umberto I. von Rom einschleuste, 
machte ich Videoaufnahmen, um die hygie-
nischen Mängel zu dokumentieren. 

Nach der Recherche, dem Zusammentragen 
von Material: Wie wichtig ist die 
Schreibphase?
Sehr wichtig. Ein Journalist kann hervorra-
gende „Feldarbeit” leisten – aber wenn er 
die Geschichte schlecht schreibt, bleibt es 
eine schlechte Geschichte. Ich verwende je-
weils etwa zehn Prozent des gesammelten 
Materials; die 90 Prozent Material, die ich 
nicht verwende, brauche ich, um allenfalls 
beweisen zu können, dass die Fakten stim-

men. Auf diese Weise verfüge ich über In-
formationen zu allen Gebieten, die mein 
Thema berühren und kann je nachdem 
auch ein anderes Unterthema weiterent-
wickeln. Die 90 Prozent Mehrarbeit sind 
auch wichtig um den Hintergrund einer 
Geschichte zu verstehen. 

Wenn man Ihre Reportagen liest, hat man 
das Gefühl, der Mensch stehe im Zentrum 
Ihrer Geschichten. 
Einer Geschichte ein menschliches Antlitz 
zu geben ist sehr wichtig. Ich versuche 
 immer, die Auswirkungen der genannten 
 Tatsachen auf das Leben der Menschen zu 
 zeigen. Ich kann alle Fakten zusammentra-
gen – aber erst wenn ich Personen sprechen 
lasse, wird die Geschichte verständlich. Ich 
muss mir während der Arbeit immer be-
wusst sein, dass ich Journalist bin und 
 keinen Polizeirapport schreibe. Wenn ich 
verdeckt arbeite, bin ich natürlich verpflich-
tet, die Privatsphäre der Personen zu schüt-
zen und nenne keine Namen – ausser es sind 
Personen des öffentlichen Interesses. 

Wie entscheiden Sie, ob Sie verdeckt 
arbeiten?
Ich arbeite nur undercover, wenn es wirk-
lich nicht anders geht. In manchen Fällen 
war es nötig, mich in die betreffende Situa-
tion einzuschleusen, um sie wirklich erle-
ben zu können; so etwa auf der Route der 
illegalen Einwanderer nach Europa. Es darf 

„Grundmotor für 
die Recherche  
ist die Neugier.”
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aber nicht sein, dass die verdeckte Recher-
che zur Pflicht wird, sonst verliert das 
Werkzeug der verdeckten Recherche an 
Bedeutung und der Journalist wird zu einer 
Art Zeichentrickfilm-Figur. Wenn die Me-
thode nicht wirklich nötig ist, missbraucht 
man das Mittel der verdeckten Recherche.

Wie oft arbeiten Sie bei Ihren Recherchen 
verdeckt?
Meine Möglichkeiten, in Italien verdeckt zu 
arbeiten, sind ziemlich ausgeschöpft. Mein 
Gesicht ist inzwischen bekannt: Das Fern-
sehen hat mich eingeladen über meine 
Themen zu berichten. Ich stand vor einer 
schwierigen Entscheidung: Entweder ich 
lehne ab und schütze mein Gesicht oder ich 
sage zu und verteidige das Prinzip der 
Transparenz. Deshalb war es wichtig, hin-
zugehen und mich zu erkennen zu geben. 
Weil meine verdeckte Recherche auf den 
 illegalen Transitrouten von Afrika nach 
Lampedusa weltweit Aufsehen erregte, ist 
es heute schwieriger für mich, in Auffang-
lagern von Immigranten zu recherchieren. 
Es gibt auch einen Scherz, der zirkuliert: 
„Achtung, das könnte Gatti sein!”

Wann haben Sie das letzte Mal verdeckt 
recherchiert?
Das war im Herbst 2009, als ich aufdeckte, 
wie die Ndrangheta-Mafia das Gesund-
heitssystem Kalabriens unterwandert.

Und wie war es, als Ihr Gesicht noch 
weniger bekannt war?

Vor diesen TV-Auftritten arbeitete ich 
etwa ein- oder zweimal pro Jahr under-
cover. Natürlich konnte ich mich verdeckt 
auf Lampedusa viel besser bewegen – auch, 
weil Journalisten grundsätzlich daran ge-
hindert werden, in die Auffangzentren für 
Immigranten zu gelangen. 

Mit Ihren Recherchen haben Sie sich zum 
Teil in Lebensgefahr begeben. Besteht Ihre 
Motivation darin, mit Ihrer Arbeit etwas 
verändern zu können?
Ein Journalist, der mit seiner Arbeit die 
Welt verändern möchte, ist meiner Mei-
nung nach extrem gefährlich, da er zum 
Aktivisten wird. In dem Moment, in dem 
ich etwas ändern möchte, überschreite ich 
die Grenze des Beobachters, des Aussen-
stehenden. Ein Journalist hat kein Recht, 
die Realität zu verändern, denn er ist ein 
Einzelner und könnte irren. Ich bin mir 
aber bewusst, dass es Zustände gibt, die 
man anprangert, um eine mögliche Ver-
besserung herbeizuführen. 

Was hat der Journalist für eine Rolle? 
Ich muss dazu eine Vorbemerkung ma-
chen: Transparenz ist eines der grund-
legenden Elemente der Demokratie. Erst 
durch Transparenz kann den Menschen 
die Freiheit garantiert werden, zu Er-
kenntnissen zu gelangen und sich eine 
Meinung zu bilden. Und das gibt den Bür-
gern das Recht auf eine Stimme an der 
Urne. Um zu Erkenntnissen zu gelangen, 
müsste jeder Bürger neugierig sein und 

sich informieren wollen. Der Journalist 
nimmt in einer Demokratie die Rolle des 
Stellvertreters aller Bürger ein; er ist neu-
gierig und begibt sich an den Ort des 
 Geschehens, um Zeuge von wichtigen Vor-
gängen zu werden. Diese Vorgänge vermit-
telt er dann.

Die Situation der Immigranten in Italien 
hat sich seit Ihrer Recherche auf Lampedusa 
nicht verbessert, eher verschlechtert.  
Ist das nicht deprimierend?
Von Zeit zu Zeit fühlt man sich als Journa-
list sicher niedergeschlagen. Aber nicht, 
weil man die Welt nicht verbessern 
konnte. Ich habe in „Bilal” an einer Stelle 
geschrieben: „Es ist die grösste Lüge, glau-
ben zu machen, dass man alles mit Wor-
ten verändern könne.” Welche Antwort 
kann ein Journalist geben, der in einem 
Land lebt, das zwar eine Demokratie ist, 
jedoch illegale Einwanderer in den Tod 
schickt, weil es ein Abkommen mit Libyen 
getroffen hat? Ich möchte es so erklären: 

Fabrizio Gatti, Reporter bei „L’espresso”
Man darf Fabrizio Gatti durchaus als Nummer 1 der investigati-
ven Journalisten Italiens bezeichnen. Viele grosse Geschichten 
der letzten Jahre sind von ihm verfasst. Im deutschen Sprach-
raum bekannt wurde er durch sein Buch „Bilal ‒ als Illegaler auf 
dem Weg nach Europa”, in dem er seine Erlebnisse als einge-
schleuster Journalist auf der Route der illegalen  afrikanischen 
Einwanderer quer durch die Sahara bis ins Auffanglager auf 
Lampedusa beschreibt. Gatti recherchierte verdeckt über die 
 katastrophalen Arbeitsbedingungen der meist illegalen Land-
arbeiter auf den Tomatenplantagen Apuliens („Io schiavo di Pu-
glia”), er überschritt undercover mit Flüchtlingen aus Kosovo 
die Grüne Grenze der Schweiz, er schleuste sich als Arbeiter ins 
grösste Spital Roms ein und entdeckte dort erschreckende Zu-
stände. Diesen Mai deckte er auf, dass die in Sardinien produ-
zierte Windenergie nur ökologisch sauber, ökonomisch aber in 
den Händen der Mafia ist. Bekannt geworden ist Gatti auch we-

gen seiner  Undercover-Recherchen, aber 
er  arbeitet immer weniger mit dieser 
 Methode. Gatti hat für seine Arbeit 
 mehrere Auszeichnungen erhalten, so 
2006 den „Journalist Award” für seine 
 Reportage in Apulien.
Fabrizio Gatti wurde 1966 in Como ge-
boren und arbeitete bei „Il Giornale” und  
dem ”Corriere della Sera” bevor er 2004 

zum Nachrichtenmagazin „L’Espresso” wechselte.  
Der „Wallraff Italiens” ist fast permanent unterwegs und 
schwierig zu erreichen. Doch im Gespräch mit EDITO nimmt er 
sich viel Zeit und zeigt  keinerlei Starallüren. Bei fast allen 
 Fragen spannt Gatti einen  philosophischen Bogen zu wichtigen 
Grundfragen unserer Zeit. 
Fabrizio Gatti lebt in Mailand und arbeitet in Mailand und Rom.

Einmal habe ich einem Kollegen per SMS 
zu einem Artikel gratuliert. Seine Antwort: 
„Auf diese Weise geben wir unseren Kin-
dern eine bessere Welt.” Ich schrieb zu-
rück: „Im Grunde weiss ich nicht, ob 
meine Arbeit die Welt verbessern kann. 
Aber zumindest werden unsere Kinder 
nicht sagen können, dass ihre Väter 
 Komplizen waren.” Wenn ich schreibe, 
prangere ich an. Als einzelner kann ich 
nichts verändern – die Menschen müssen 
auf meine Berichte reagieren und etwas 
 ändern wollen. Jede „inchiesta” („Unter-
suchung”) hat zwei Autoren: Denjenigen, 
der schreibt und denjenigen, der liest.

Worin sehen Sie Ihre persönliche Aufgabe 
als Journalist?
Ich möchte so vielen Menschen wie mög-
lich das Werkzeug geben, um über mögli-
che Konsequenzen entscheiden zu können. 
Keiner sollte sich freigesprochen fühlen 
von der Pflicht zu wissen, was um ihn 
 herum geschieht. Als Journalist spreche  
ich zu den Lesern als Zeuge. Ich habe aus 

egoistischen Gründen diesen Beruf ge-
wählt, um aus erster Hand berichten, um 
gewisse Dinge mit eigenen Augen sehen  
zu können. Und dann stelle ich meine 
 Arbeit zur Verfügung.

Bei den Recherchen zur Situation der 
Feldarbeiter in Apulien und über die 
Immigrantenwege in der Sahara haben  
Sie Ihr Leben riskiert. Wie gehen Sie mit 
Angst um?
Es ist gefährlicher, Lastwagenfahrer zu sein 
als Journalist. Angst ist wichtig, damit man 
Grenzen erkennen kann. Ohne Angst wäre 
man ein Fanatiker. Als Journalist, der auch 
verdeckt arbeitet, kennst du die Risiken 
und fährst trotzdem los: weil du glaubst, 
dass es wichtig ist, den Lesern zu erzählen, 
was an einem bestimmten Ort geschieht. 
Ich habe Berufskollegen, die nur noch mit 
Polizeischutz leben und arbeiten können. 
Jeder Italiener sollte mit dem Gedanken 
aufwachen, dass es Menschen gibt, die, um 
die Freiheit aller zu verteidigen, ihre eigene 
einschränken. 

Wie schaffen Sie es, bei verdeckten 
Recherchen als falscher Immigrant oder 
Arbeiter Distanz zu den Leidensgenossen  
zu wahren?
Wenn auf der Reise durch die Sahara je-
mand geschlagen wurde, habe ich immer 
interveniert. Ich hatte meine Tricks, um  
die Gewalt ausübende Person abzulenken. 
Dadurch hat die Person aufgehört, die 
Flüchtlinge zu misshandeln. Als die Cara-
binieri die aus dem Meer gefischten Flücht-
linge als erstes geschlagen haben, hätte ich 
diese umgebracht, wenn ich eine Waffe ge-
habt hätte. Ich fühlte mich dazu legitimiert. 
Doch dadurch wäre ich wie sie geworden. 
Ich versuchte mich zu  erinnern, dass ich in 
der Rolle des Jour nalisten, mit Worten,  
grössere Macht habe: Etwas ändern kann 
man nur dadurch, dass man die Menschen 
informiert. Wir müssen Ungerechtigkeiten 
anprangern in der Hoffnung, dass die De-
mokratie interveniere.

Eva Pfirter ist freie Journalistin in Bern.

„Etwas ändern 
kann man nur, 
indem man  
die Menschen 
informiert.”
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Der andere Blick 
Eine Reportage zu einem Fotoprojekt in Palästina. Von Reto Albertalli
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Motiv-Suche  
in Hebron und Jenin.

Flüchtlingscamp  
in Jenin, Westbank. 
Es besteht seit  
1953 und hat  
circa 20 000 
palästinensische 
Bewohner.
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Jenin, Westbank, im israelisch besetzten Gebiet. In unseren 
westlichen Medien sehen wir meist die gleichen Bilder 
zum Nahostkonflikt: Mauer, Soldaten, Steinewerfer. Reali-
tät, aber auch verzerrte visuelle Standards und symboli-
sche Verein fachungen. 

Die Orte des Privaten und Öffentlichen sind getrennt, die 
 Kameras bleiben im Alltag draussen. Deswegen wäre es wichtig, 
dass die Hauptdarsteller die Chance hätten, eigene Bilder für  
die Darstellung in der Welt zu machen. Die Idee war, lokale Bild-
macher zu bewegen, Verantwortung für ihr Image in den west-
lichen Medien zu übernehmen. Zu zeigen, was kein europäischer 
Durchreisender sehen kann. Nicht einfach in einer Gesellschaft, 
wo praktisch keine Bildkultur existiert, mit patriachal-religiösen 
Strukturen, wo kaum Mittel vorhanden sind.

Am „Freedom Theater” im Flüchtlingslager von Jenin gibt 
es eine Theater-Schule und einen Workshop zu „Bild und Jour-
nalismus”. Ich leite den Kurs vom März bis Mai 2010 und mache 
gleichzeitig selbst Bilder über den Kurs.

So bekommen junge Frauen die Mittel und das Wissen, 
um fotografisch von ihrer Situation zu erzählen.

Schnellbleiche über Technik, Licht, Framing, Distanz zum 
Subjekt und „Zugang” zur Situation. Diskussionen über „öffent-
lich” und „privat” in der islamischen Kultur. Das Konzept von 
„Wahrheit im Dokumentarischen”, um das Editing zu begreifen. 
Ein Selbstportrait schiessen, ohne sich selbst – ein Tabu – zu 
 fotografieren. Der künstlerische Ausdruckt, das Erzählen über 
Metaphern wird zur Notwendigkeit.

Da sind sie jetzt, die jungen palästinensischen Frauen, 
 bewaffnet mit der Kamera. Sie kämpfen gegen Klischees in der 
eigenen  Gesellschaft und zielen mit den Objektiven gegen die 
Ungerechtigkeiten der Besatzung.

Reto Albertalli, geboren 1979 in der Schweiz, lebt zwischen Berlin 
und der Schweiz und arbeitet seit 2003 als freier Fotojournalist.  
Er wurde dieses Jahr zum dritten Mal für „the selection – Swiss Photo 
Award” ausgewählt. www.retoalbertalli.com, © Albertalli/phovea

MEDIENTREND
FotoRepoRtageE

Hebron: Als junge 
Palästinenserinnen 

auf einem Dach 
fotografieren 

tauchen alarmierte 
israelische  

Soldaten auf.  
Die Frauen setzen 

ihre Fotoarbeit fort, 
und die Soldaten 

ziehen ab.

Kursteilnehmerinnen an der Arbeit in Hebron , Betlehem und im Flüchtlingscamp in Jenin.
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Kein Medienparadies    ohne Schlangen

Was ist das Besondere, was ist das Erkennungs-
zeichen, was ist das Unverwechselbare an 
 einem guten Journalismus? Was zeichnet 
ihn aus? Was zeichnet den Jour nalismus so 
aus, dass er ein eigenes Grundrecht wirklich 

verdient? Wie soll, wie muss der Journalismus seine Freiheit 
 nutzen, auf dass sie Pressefreiheit heissen kann und darf?

Einer der ganz frühen Sätze, die ich über den Journalismus 
gehört habe, war ziemlich böse. Es war wohl 1975/76, ich war 
 Jurastudent und Stipendiat des Instituts für Publizistischen Nach-
wuchs. Einer der Referenten dort war der Medienwissenschaftler 
Heinz Pürer. Und der sagte den bösen Satz: „Journalisten sind wie 
Schnittlauch. Sie schwimmen auf jeder Suppe.”

Vielleicht hatte der Medienwissenschaftler nur die Gefah-
ren, die der Journalismus in sich birgt, beschrieben: Aus einem 
Journalisten kann ein PR-Mensch werden, der so schreibt, wie es 
der Auftraggeber will und wie es neue Aufträge bringt. Ich will die 
PR-Leute nicht diskreditieren. Aber: PR und Journalismus, das sind 
zwei verschiedene Berufe.

Ich habe in meinem journalistischen Leben – es währt nun 
über 22 Jahre – durchaus ein paar Journalisten erlebt, die so wa-
ren, wie Heinz Pürer sie beschrieben hat. Aber es waren nicht sehr 
viele. Die meisten Kolleginnen und Kollegen, die ich erlebt habe, 
waren neugierig, bissig, aufklärerisch, souverän und integer. Viel-
leicht lag das daran, dass zumindest die erste Hälfte meines bishe-
rigen journalistischen Berufslebens eine für die Medien auch wirt-
schaftliche glänzende, eine anzeigenstarke, paradiesische Zeit war.

Schlangen im Medienparadies. Wir wissen: Es gibt kein Pa-
radies ohne Schlangen. Und zur Zeit ist es so, dass es in diesem Me-
dienparadies besonders viele Schlangen gibt. Jour nalismus ver-
langt, sich von den Schlangen nicht verführen zu  lassen, ihnen zu 
widerstehen, wie immer sie auch heissen mögen. In Verlagen und 
Redaktionen können sie Spardruck heissen,  Kündigung, Auflö-
sung von Redaktionen, Outsourcing von jour nalistischer Arbeit. 

Im Journalismus, so lässt es Balzac in seinem Roman „Ver-
lorene Illusionen” den jungen Denker Michel Chrestien sagen, 
 werden „Seele, Geist und Denken” verschachert. Der Satz ist so 
böse wie der vom Schnittlauch. Aber er stimmt nicht, solange es 
Journalismus mit Haltung gibt, solange sich journalistische Sach-
kunde mit Souveränität, Ausdauer, Neugierde und Aufklärungs-
interesse vereint. Guter Journalismus ist ein Journalismus, bei dem 
die Journalisten wissen, dass sie eine Aufgabe haben – und dass 
diese Aufgabe mit einem Grundrecht zu tun hat: Nicht für  jeden 
Beruf gibt es ein eigenes Grundrecht, genau genommen nur für 
 einen einzigen.

Die Geschichte der Demokratie ist in der Schweiz viel älter 
als in Deutschland. Ich darf trotzdem von dieser deutschen Demo-
kratiegeschichte erzählen. Diese Geschichte beginnt nämlich mit 
der Pressefreiheit. Sie war die Hauptforderung 1832 auf dem 
Hambacher Schloss, bei der ersten deutschen Grossdemonstra-
tion. Der Hauptorganisator des Festes auf dem Hambacher Schloss 
war unser journalistischer Urahn Philipp Jakob Siebenpfeiffer, 
 geboren im Revolutionsjahr 1789. Er trat aus dem Staatsdienst aus, 
wurde bürgerlicher Revolutionär, demokratischer Volksmissionar, 
Journalist, Verleger und Streiter gegen die Zensur. Als die Regie-
rung des Königs seine Druckerpresse versiegelte, verklagte er  
sie mit dem Argument: Das Versiegeln von Druckerpressen sei 
 genauso verfassungswidrig wie das Versiegeln von Backöfen. Das 
ist ein wunderbarer Satz, weil darin die Erkenntnis steckt, dass 
Pressefreiheit das tägliche Brot ist für die Demokratie.

Fesseln für die Pressefreiheit. Das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht etwa hat die Systemrelevanz der Presse in grossen 
Urteilen bestätigt, etwa im Spiegel-Urteil von 1965, im Cicero- 
Urteil von 2007. „Eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt ge-
lenkte, keiner Zensur unterworfene Presse” ist ein „Wesensele-
ment des freien Staates”. Und: Die Presse ist ein „ständiges Verbin-
dungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewähl-
ten Vertretern in Parlament und Regierung”. Solche Urteile gibt es 
von fast allen Verfassungs gerichten in Europa. 

Solche Urteile sind Höhepunkte im Leben der Pressefreiheit. 
Die goldenen Sätze der obersten Gerichte haben es nicht verhin-
dern können, dass es immer, in ganz Europa, staatliche Versuche 
gibt, die Pressefreiheit zu fesseln. 

Da gibt es Durchsuchungsaktionen in Zeitungshäusern, 
 Redaktionen und Privatwohnungen von Journalisten. Da gibt es 
Vorratsdatenspeicherungsgesetze, welche Durchsuchungsaktio-
nen ziemlich überflüssig machen, weil die Ermittlungs behörden 
ohnehin nachschauen können, mit wem ein Journalist telefoniert 
hat. Da gibt es in etlichen Ländern Europas die Möglichkeit zur 
 Online-Durchsuchung der Computer, auch Journalisten-Compu-
ter sind davon betroffen. Die Pressefreiheit muss, so ist es leider 
seit längerer Zeit, beiseite springen, wenn der Staat mit Blaulicht, 
also mit Sicherheitsinteressen daherkommt. 

Wenn die Pressefreiheit den Mächtigen so nahe rückt, dass sie 
einen wirklichen Skandal entdeckt, dann ist das eine Sternstunde des 
Journalismus. Aber so ein Skandal hält dann nur für gewisse Zeit, 
denn alsbald wird schon wieder, wie es im Jargon heisst, eine andere 
Sau durchs Dorf getrieben. Es fehlt, in der Politik wie in den Medien, 
der lange Atem. Gleichwohl: Die Wochen, in denen ein nachhaltig 
aufklärender Journalismus in die dunklen Ecken unseres Gemein-
wesens leuchtet, zeigen mir eine Kompetenz der Medien, an der auch 
ich gelegentlich zu zweifeln beginne: die Aufklärungs- und Auf-
deckungsmacht der Presse, ihre überlegene Aufdeckungskompe-
tenz. Ich sage das als ein politsicherer Journalist und Leiter eines po-
litischen Ressorts, der früher einmal Richter und Staatsanwalt war. 

Die Kraft der Medien. Die Macht und die Kraft der Medien 
kann bei der Aufklärung politischer Skandale mit strafrechtlichem 
Einschlag in besonderer Weise deutlich werden – gerade dann, 
wenn man die Rolle der Medien vergleicht mit der bescheidenen 
Rolle, die dabei Richter und Staatsanwalt spielen. Welcher der po-
litischen und wirtschaftlichen Gross-Skandale in einem der euro-
päischen Staaten ist eigentlich strafrechtlich wirklich aufgearbeitet 
worden? Die Instrumente des Strafrechts kratzten, wenn über-
haupt, dann ziemlich an der Oberfläche – jedenfalls in Deutschland 
ist es so. Die politischen und ökonomischen Krisen mit strafrecht-
lichem Einschlag sind nicht wirklich gefährlich – solange sie von 
der Presse aufgedeckt werden können. Gefährlich wird es, wenn sie 
nicht mehr aufgedeckt werden können – weil es der Journalismus 
nicht schafft (ob aus juristischen oder finanziellen Gründen). 

Die Aufdeckungsmacht der Presse verlangt aber auch Sorg-
falt, Umsicht, Achtung der Privat- und Intimsphäre. Schnüffeleien 
in der Privatsphäre, in Briefkästen und Abfalleimern sind kein in-

vestigativer, sondern ein unwürdiger Journalismus. Pressefreiheit 
ist keine Ausrede für Rechtsverletzungen, für Präpotenz und für 
nassforsche Rechthaberei. 

Geistige Zwangsjacken. Vielleicht sollten Journalisten und 
Verleger nicht so viel von der Pressefreiheit reden, sondern sie ein-
fach praktizieren. Zuviel Weihrauch, sagt das Sprichwort, russt 
den Heiligen. Was für einen Heiligen gilt, kann auch für ein Grund-
recht gelten: in den Weihrauchschwaden ritualisierter Lobprei-
sung  erkennt man es kaum mehr, es verliert sein Gesicht. Noch 
einmal also: Vielleicht sollten wir von Pressefreiheit weniger re-
den, sie aber dafür mehr praktizieren – das gilt für Verlage und Re-
daktionen. Sie beide müssen in ihrer Arbeit zeigen, was Pressefrei-
heit ist und was sie ihnen wert ist. 

Schlimmer als Razzien, als Vorrats datenspeicherung und 
Online-Durchsuchung sind die geistigen Zwangsjacken, die sich 
der Journalismus selber anzieht. Zu be klagen ist eine Tendenz zur 
Vermischung von Journalismus und PR, zu beklagen ist ein 
Spardruck, der zur Auflösung von Redak tionen und zu einem Out-
sourcing klassischer Redaktionsarbeit führt und den Journalismus 
womöglich kaputt macht. 

Allenthalben wird von der Not der Zeitungen geredet, von 
einer Not, die rigoroseste Sparmassnahmen erforderlich mache. 
Ich weiss nicht, ob das mit der Not wirklich so stimmt. Ich sehe 
eher eine merkwürdige journalistische Dekadenz, die eine Mi-Fordert „Journalismus mit Haltung”: Heribert Prantl

Über journalistische Dekadenz, geistige Zwangsjacken und guten 
Journalismus. Von Heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung

„Pressefreiheit  
ist das tägliche Brot  
der Demokratie.”
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schung ist aus Melancholie, Leichtlebigkeit, Weltschmerz und ver-
meintlicher Ohnmacht gegenüber Anzeigenschwund und Inter-
net. Die angebliche Not, die angebliche Existenzkrise, ja die Todes-
nähe der Zeitungen oder gleich gar des professionellen Journalis-
mus gehören zu den Hysterien, die im Journalismus noch besser 
gedeihen als anderswo. 

Der Kikeriki-Journalismus, die aufgeregte Kräherei, die seit 
einiger Zeit unsere politische Publizistik prägt, kräht nun das ei-
gene Ende herbei. Man schreibt sich sein eigenes „fin de siecle”. 
Man schreibt sein eigenes Produkt schlecht, so lange bis es alle 
glauben. Natürlich sollen und müssen auch Medienunternehmen 
Gewinne machen. Überzogene Gewinnerwartungen sind aber 
kein Ausdruck von Not, sondern von Kurzsichtigkeit. 

Stolz statt Gewinnsteigerung. Es ist ja nicht so, dass die 
 Zeitungen samt und sonders rote Zahlen schreiben, es ist nicht so, 
dass sie seit Jahren in der Verlustzone drucken. Sie machen nur 
nicht mehr so hohe Gewinne wie zuvor. Das kommt in den besten 
Unternehmen vor, auch in den Unternehmen, für die es kein 
 spezielles Grundrecht gibt. Viele der sogenannten Restrukturie-
rungsmassnahmen und Kündigungswellen in deutschen Medien-
häusern sind Putativnotwehrexzesse, die zugleich – und das ist  
das Tragische – die Basis für künftiges Gedeihen der Presseunter-
nehmen gefährden. Die Zeitungen brauchen kein Staatsgeld. Sie 
brauchen aber Journalisten und Verleger, die ihre Arbeit ordentlich 
machen. Sie brauchen Journalisten, die neugierig, unbequem, 
 urteilskräftig und integer sind. Sie brauchen Verleger, die einen sol-
chen Journalismus schätzen, die also von ihren Zeitungen mehr 
wollen als Geld und die stolz sind darauf, dass sie Verleger sind; und 
denen dieser Stolz mehr bedeutet als ein oder zwei Prozent Ge-
winn. Vielleicht braucht der Journalismus auch ein paar Mäzene. 
Es gibt sie und es gibt die Freude am unabhängigen Journalismus.

Herr Prantl, höre ich dann, Sie sind blauäugig – das Internet! 
Die Blogs! Schauen Sie in die USA! -– Ja, schauen wir in die USA. 
Das US-Zeitungswesen ist jener Wall-Street-Theorie zum Opfer ge-
fallen, wonach man Profite dadurch maximiert, in dem man das 
Produkt miniminiert. Die US-Zeitungen sind an die Börse gegan-
gen und dann dort heruntergewirtschaftet worden. Der Wert der 
Zeitungen wurde von der Wertschätzung nicht der Leser, sondern 
der Aktionäre abhängig gemacht. Ständig wurde von den Zeitun-
gen gefordert, ihren Aktienwert zu verbessern. Deswegen gab es 

Kahlschlag-Sanierungen, Korrespondentennetze wurden zer-
schnitten, Büros geschlossen, Redaktionen kastriert, die Druck-
kosten zu Lasten der gedruckten Inhalte gesenkt. Immer mehr Zei-
tungen gehörten und gehören Investmentfonds. Das Fondsmana-
ger kein Interesse am Zeitungsmachen haben, liegt auf der Hand. 

Das war das eine. Das andere hat vielleicht auch mit diesem 
einen zu tun: Die US-Zeitungen haben in der Bush-Ära fast kom-
plett versagt. In Washington hat sich – so konstatiert der Pulitzer-
Preisträger Russell Baker – „das renommierte Corps der Haupt-
stadtkorrespondenten mit Lügen abspeisen und zur Hilfstruppe 
einer Clique neokonservativer Verschwörer machen lassen”. Die 
Blogs waren eine demokratische Not- und Selbsthilfe. Dort konnte 
man die kritischen Analysen und Kommentare gegen Bush und 
den Irak-Krieg lesen, die man in den Zeitungen nicht lesen konnte. 
Ein guter Journalismus muss wegen der Blogs nicht Heulen und 
Zähneklappern kriegen: Er kann dem Blog dankbar sein, wenn 
und weil er seine Lücken substituiert und seine Fehler aufzeigt. 

Lehren aus den USA. Man kann viel lernen aus der US-Zei-
tungsdepression. Vor allem, was man tun muss, um nicht in eine 
solche Depression zu geraten. Zu allererst muss an die Stelle von 
Larmoyanz wieder Leidenschaft treten. Ich weiss nicht, warum 
man sich als Zeitungsmensch vor der digitalen „Huffington Post” 
und anderen Internet-Zeitungen fürchten soll. Sie macht das, was 
eine gute deutsche Zeitung auch macht: ordentlichen Journalis-
mus. Man sollte damit aufhören, Gegensätze zu konstruieren – hie 
Zeitung und klassischer Journalismus, da Blog mit einem angeb-
lich unklassischen Journalismus. Man sollte damit aufhören, mit 
ökonomischem Neid auf die Blogs zu schauen. Mit und in den 
Blogs wird sehr viel weniger Geld gemacht als mit den Zeitungen. 

Man sollte auch aufhören mit dem Gerede, dass der „klassi-
sche” Journalismus in einem Bermuda-Dreieck verschwinde. Der 
gute klassische ist kein anderer Journalismus als der gute digitale 
Journalismus. Die Grundlinien laufen quer durch diese Raster und 
Cluster: Es gibt guten und schlechten Journalismus, in allen Me-
dien. So einfach ist das. Und guter Journalismus hat gute, er hat 
grosse Zeiten vor sich: Noch nie hatten Journalisten ein grösseres 
Publikum als nach der digitalen Revolution. Noch nie war Jour-
nalismus weltweit zugänglich. Und es gab wohl noch nie so viel 
Bedürfnis nach einem orientierenden, aufklärenden, einordnen-
den und verlässlichen Journalismus wie heute. 

Das Internet, das Internet. Es ersetzt nicht gute Redak-
teure, es macht gute Journalisten nicht überflüssig; im Gegenteil: 
es macht sie noch wichtiger als bisher. 

Haltung im Journalismus. Wie wird also der Journalismus 
morgen aussehen? Wer über die Zukunft reden will, muss die 
 Vergangenheit kennen. Ich habe Philipp Jakob Siebenpfeiffer er-
wähnt, weil er am Anfang einer grossen Reihe von Journalisten 
steht. In der Weimarer Republik hiessen die Siebenpfeiffers Kurt 
Tucholsky und Carl von Ossiezky, in der Bundesrepublik hiessen 
sie dann Henry Nannen, Rudolf Augstein und Axel Springer – bei 
allen Differenzen und Unterschieden wussten sie, dass der Journa-
lismus eine Aufgabe hat, die über das Geldverdienen hinausgeht. 

Ich rede gern von diesen grossen Namen des Journalismus, 
weil sie nicht nur für die Vergangenheit, sondern auch für die 
Zukunft des Journalismus stehen – und zwar dann, wenn die 
jungen Kollegen nicht nur lernen, wie der „Crossover-Journalis-
mus” funktioniert, wenn sie nicht nur lernen, wie man effektiv 
und schnell produziert, sondern wenn sie auch erfahren, dass es 
grosse journalistische Vorbilder gibt und warum sie es sind und 
wie sie es wurden. Warum? Weil sie nicht nur wunderbare jour-
nalistische Handwerker und kluge Verleger waren, sondern weil 
sie eine Haltung hatten. Haltung heisst: Für etwas einstehen, sich 
nicht verbiegen lassen, nicht von kurzfristigen Moden, nicht von 
unrealistischen Gewinnerwartungen. Ich bin davon überzeugt: 
Wenn die journalistische Bilanz der Zeitung, eines Medien-
unternehmens stimmt, dann stimmt auch die ökonomische. 

Noch einmal also: Wir sollten weniger von Pressefreiheit 
reden, wir sollten sie mehr praktizieren. Journalistische Arbeit 
kann man nicht einfach in PR-Büros, lobbyfinanzierte Werbe-
agenturen und Schreibbüros auslagern. Wenn Korrespondenten 
eingespart, Redaktionen aufgelöst werden, wenn Chefredak-
tionen sich in Geschäftsführungen verwandeln, wenn Gold zu 
Stroh gesponnen wird und die Pressefreiheit zu kleiner Münze 
geschlagen – dann leidet die Demokratie. Journalismus ist das 
tägliche Brot der Demokratie. Den Satz sollten wir uns an unsere 
Schreibtische und unseren Verlegern an die Bürotüre kleben. 

Prof. Dr. jur. Heribert Prantl leitet die Redaktion Innenpolitik der 
„Süddeutschen Zeitung”. Er hielt die Rede an der Preisverleihung zum 
Zürcher Journalistenpreis 2010 vom 27. Mai.
Gekürzte Version, vollständige Rede auf www.edito-online.ch
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ZüRCHER JOURNALISTENPREIS
Heribert Prantl, der Festredner zum 
 Zürcher Journalistenpreis, durfte fünf 
Preisträgern gratulieren. 

>  Vier Seiten für eine Reportage über  
24 Stunden in einer verrauchten und 
verruchten Bar. Daran glaubte damals 
selbst die Redaktion der Zürcher Stu-
dierendenzeitung nicht und bereitete 
zur Sicherheit Alternativ-Texte vor. 
Der Text überzeugte inzwischen auch 
die Jury: „Pure Leselust” begründete 
Margrit Sprecher. Der Nachwuchs-
preis ging an Lukas Messmer und 
Christian Kündig.

>  24 Jahre leitete Balz Bruppacher die 
Nachrichtenagentur AP, welche er 
zuvor mit aufgebaut hatte. Die Agen-
tur wurde von den neuen Besitzern 
zwar geschlossen (EDITO 2/10), die 
 Arbeit von Bruppacher beeindruckte 
aber nicht nur viele Redaktionen, 
 sondern auch die Jury. Er erhielt den 
Preis für das Gesamtwerk.

>  Der Autor sei ein „akribischer Recher-
cheur, der bis ins Detail zu Ende recher-
chiert – was beim „Magazin” zum Glück 
noch möglich sei”, lobte Esther Girs-
berger vom „Zürcher Journalisten-
preis”. Ausgezeichnet wurde in der 
 Kategorie Zeitschrift Mathias Ninck 
für seinen Magazin-Text über den 
Richter Dr. Ernst Roduner.

>  Der Blick-Reporter Viktor Dammann 
hatte früh Hinweise zu Missbräuchen 
im Pflegeheim Entlisberg, hielt die 
 Geschichte mit Rücksicht auf Unter-
suchungen der Staatsanwaltschaft 
aber lange zurück. Als die Story frei 
war, war sie kein Primeur mehr. Aber 
Dammann erhielt für seine überzeu-
gende Artikelreihe den Preis in der 
 Kategorie Zeitung – für ein Thema „von 
gesellschaftlicher Relevanz”, so Lauda-
torin Susanne Mühlemann.

Im Mai erscheint:

Top 200 der Schweizer Medien

Erstmals Redaktions- und Verlagsdaten im 
neuen Handbuch 2010-1 (CHF 148.– exkl. MwSt).
Dazu umfassendes Online-Angebot.
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land, am Liebsten aber das ganze Land für 
die Misere verantwortlich zu machen, es 
aber zugleich wenig sinnvoll erschien, den 
Ast auf dem man sich so bequem niederge-
lassen hatte, abzusägen. In anderen Wor-
ten: Allzulange haben die Europäer weg-
geschaut, weil sie einfach nicht wissen 
wollten, was da am Rande des Kontinents 
mit dem billigen Geld aus Frankfurt ge-
macht wurde. Das griechische Geschäft 
war ja auch ein Bombengeschäft und – das 
ist die gute Nachricht für die europäischen 
Bankiers – es bleibt dies wohl auch nach der 
Krise noch, da die griechische Regierung 
für die „Hilfskredite” aus Europa 5 Prozent 
Zins zahlen muss. Kredite, die verhindern 
sollen, dass die europäischen Schuldner 
vom Strudel eines bankrotten Griechen-
lands mitgezogen werden. 

Dass die Europäer allzulange Zeit 
nicht genau hinschauen mochten, hat 
auch mit einer Eigenart des griechischen 
Geschäftes zu tun; damit nämlich, dass 

Korrespondenten-Brief aus Griechenland
Werner Van Gent über „Pleitegriechen”  
und andere journalistische Fehlleistungen

Die Griechenland-Krise hatte 
uns alle so ziemlich auf 
dem falschen Bein er-
wischt. Uns Korrespon-
denten, die wir zwar 

 ziemlich genau wussten, wie marode die 
Klientel-Gesellschaft der Hellenen und 
wie korrupt ihre Beamten und Politiker 
seien, diese Tatsache dann aber als gegeben 
einzustufen bereit waren, so nach dem 
Motto: das gehöre einfach dazu. 

Überrascht wurde auch die euro-
päische Politik. Denn über Nacht wurde 
schmerzhaft deutlich, wie unzulänglich das 
Instrumentarium der Währungsunion ist, 
rechtzeitig und angemessen auf Finanzkri-
sen zu reagieren, einer Union, die in guten 
Zeiten glänzend dastand, die aber für die 
nun plötzlich ausgebrochenen bösen Zeiten 
nicht im Geringsten vorbereitet war, weil die 
Politik die Union niemals hat fertig denken 
wollen. Hätten sie das glänzende Gerüst mit 
der starken Währung nämlich zu Ende ge-
dacht, dann hätte die nationale Politik eini-
ges ihrer Macht abgeben müssen. Und wel-
cher Politiker, welche Politikerin gibt schon 
gerne Macht ab, wo sie doch (fast) alles getan 
haben, genau diese Macht zu ergattern?

Schockiert, entsetzt, schwer ent-
täuscht. In etwa so konnte dann nach Aus-

bruch der Krise die Gemütslage hier in 
Athen umschrieben werden. Man ist 
 schockiert angesichts des wirklichen Aus-
masses des Schlamassels, entsetzt wegen 
der sich anbahnenden Konsequenzen, 
schwer enttäuscht schliesslich aufgrund 
der totalen Unfähigkeit der Politiker, die 
Lage zu meistern. 

„Vox Populi”. Und dann die Medien. Sie 
wurden, auch auf europäischer Ebene, 
schnell zum Teil des Problems, statt zur 
Analyse beizutragen. „Kein Geld für Pleite-
griechen!”, das Plakat der Zeitschrift „Fo-
cus” sprach genau das aus, was dann 
schneeballartig zum „Vox Populi” definiert 
wurde und Bundeskanzlerin Angela Mer-
kel aus Angst vor der Volksmeinung wo-
chenlang zaudern liess, womit sie die Lage 

nur noch verschlimmerte. Natürlich gibt  
es kaum schlagkräftige Gegenargumente, 
wenn so getitelt wird: „Wir schiessen Mil-
liarden nach, die Griechen tanzen Syrtaki”. 
Solche Überschriften lösen keine Debatte 
aus, sondern Neid und Missgunst. 

Schuld und Sühne. Jene Stimmen, wel-
che die Emotionen aus der Diskussion zu 
entfernen versuchten, wurden nieder-
geschrien, so wie einst in der Agora (Ver-
sammlungsplatz) der  antiken Griechen. 
Schuld und Sühne, darum ging es, alles an-
dere war plötzlich  Nebensache. Und wo das 
Plakat den Inhalt ersetzt, werden auch 
Stammtisch-Lösungen plötzlich salonfähig. 

„Mit harter Hand durchgreifen”, 
„den Konkurs forcieren”, „die eisernen 
 Regeln der Währungsunion einhalten”, so 
in etwa lauteten Antworte der Ökonomen, 
die plötzlich von den Medien ins Rampen-
licht gehievt wurden. Starke Worte, die 
aber doch nur jene These unter Beweis 
stellten, wonach das Gehirn nicht nur ana-
tomisch gesehen zur Familie der Muskula-
tur gerechnet werden kann... 

Am Ende obsiegte dann doch noch 
so etwas wie Vernunft, weil es zwar weiter-
hin als angebracht galt, korrupte Politiker, 
Beamte, Ärzte und Anwälte in Griechen-

Der Focus-Titel 
„kein Geld für 

Pleitegriechen” war 
journalistisch 

ziemlich daneben.

hierzulande spätestens seit den olympi-
schen Spielen von 2004 ohne Schmiergel-
der so gut wie nichts mehr lief. Mit schät-
zungsweise 30 Prozent Schattenwirtschaft 
haben die Griechen diesbezüglich in der 
Tat olympische Massstäbe gesetzt. 

Dabei wird allerdings oftmals über-
sehen, dass es für dieses Geschäft zwei Sei-
ten braucht. Eine, die gibt und eine, die 
nimmt. Gerade deutsche Grossunterneh-
men hatten sich im griechischen Sumpf 
sehr wohl gefühlt und müssen nun unbe-
gründbare Zahlungen in dreistelliger Mil-
lionenhöhe begründen.

Blauäugig oder wütend? Also war das 
Plakat „kein Geld für Pleitegriechen” ziem-
lich daneben, wirtschaftlich, moralisch, vor 
allem aber journalistisch. Kein Geld für 
 Pleiteeuropäer wäre vielleicht angebrachter 
gewesen, doch dann sässe man wieder auf 
dem Ast, siehe oben. Waren die Kolleginnen 
und Kollegen, die „Kein Geld für Pleitegrie-
chen” titelten einfach blauäugig? Vielleicht. 

Vielleicht waren sie, beziehungs-
weise deren Chefs, aber auch ganz einfach 
wütend. In Athen kursiert nämlich ein 
hartnäckiges Gerücht, wonach die deut-
schen Verlage, deren Medienerzeugnisse am 
lautesten ausriefen, Millionen abschreiben 
mussten, weil die griechische Tourismus-
organisation EOT ihre Inseratenkampag-
nen nicht bezahlt hatte. Es gibt wenig, was 
Verleger noch böser macht, wohl zurecht, 
auch wenn hier etwas Distanz eventuell 
nicht geschadet hätte. 

Wird Griechenland seine Schulden 
je zurückzahlen können? An dieser Frage 
zerbrechen sich momentan alle den Kopf. 
Es handelt sich ja um unvorstellbar grosse 
Summen und so sucht man nach den geeig-

neten Bildern. Zum Beispiel: Würde man 
die Schuld in 500 Euro Scheinen aufbeigen, 
entstünde ein Turm von rund 60 Kilome-
tern Höhe. 

Das fährt ein, vor allem, wenn man 
zusehen muss, dass allein die Staatsbahnen 
den Turm Tag für Tag um 30 Zentimeter 
wachsen lassen. In Athen ist man nicht sehr 
optimistisch, dass das Land die Herkules-
Arbeit der Schuldentilgung schaffen wird. 
Es fehlen die Anreize. Viele suchen auch 
heute noch nach Wegen, das süsse Leben 
der letzten dreissig Jahre fortzusetzen. 
Bloss gibt es niemand mehr, der dafür 
 zahlen möchte. 

Einer der führenden Karikaturisten 
Griechenlands skizzierte die Lage im Ge-
spräch so: es sei so wie mit einem Ketten-
raucher. Der Arzt hat ihm das Rauchen 
streng verboten. Seine Verwandten und 
alle seine Freunde versuchen ihn zu über-
zeugen, das Rauchen zu lassen. Selber ist 
er durchaus einsichtig, doch sucht er 
gleichzeitig mit enormer Fantasie nach 
Wegen, das Verbot zu umgehen, um doch 
noch eine einzige Zigarette zu rauchen – 
die letzte, dann aber ganz bestimmt die 
allerletzte! 
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Wer verdeckt recherchiert, muss das gut begründen können.  
Denn er missbraucht das Vertrauen der Betroffenen. Der Presserat 
deckt die heikle Methode nur im Ausnahmefall. Von Max Trossmann

Einmal Günter Wallraff spielen: 
Das wünscht sich mancher Jour-
nalist. Doch um verdeckt re-
cherchieren zu dürfen, braucht 
es gute Gründe. 

Zur Vorsicht mahnt auch der Schwei-
zer Presserat. Er billigte bisher verdeckte 
 Recherchen nur in Einzelfällen. Mit gutem 
Grund sind Journalisten verpflichtet, offen zu 
recherchieren: Die Ziffer 4 des Pressekodex 
verlangt: „Sie bedienen sich bei der Beschaf-
fung von Informationen, Tönen, Bildern und 
Dokumenten keiner unlauteren Methoden.” 
Und Richtlinie 4.1 zum Kodex verbietet Jour-
nalisten, ihren Beruf zu verschleiern. Laut 
Richtlinie 4.2 sind verdeckte Recherchen  
nur „ausnahmsweise zulässig, wenn ein 
überwiegendes öffentliches Interesse an den 
 damit recherchierten Informationen besteht 
und wenn diese Informationen nicht auf 
 andere Weise beschafft werden können”.

In vier Stunden Berater. Ein Redaktor 
der Konsumentenzeitschrift „K-Tipp” mel-
dete sich Ende März 2009 beim Kranken-
versicherer Groupe Mutuel als Privatmann 
auf ein Inserat: Gesucht wurden selbst-
ständige Kundenberater auf Provisionsba-
sis. Bald hielt er den Arbeitsvertrag in der 
Hand und absolvierte die nur vierstündige 
Ausbildung. Erst jetzt outete sich der  
„K-Tipp”. Ihr Redaktionsleiter kündigte den 
Vertrag des falschen Kundenberaters bei der 
„Groupe Mutuel”, unterbreitete der Kran-
kenkasse zugleich die persönliche Schilde-
rung des Redaktors über den Crash-Kurs 
und forderte sie auf, Stellung zu beziehen. 

Groupe Mutuel gelangte stattdessen 
an den Presserat. Mit Verweis auf Ziffer 4 
machte sie geltend, der „K-Tipp”-Mann habe 
sich nicht als Journalist ausgewiesen. Die 
Zeitschrift veröffentlichte am 6. Mai 2009, 
ohne Stellungnahme der Kasse, den Artikel 
„In vier Stunden zum Krankenkassen-Ver-
mittler”, Untertitel: „Groupe Mutuel lässt 

Verkäufer ohne Grundwissen auf Kunden 
los”. Vor dem Presserat berief sich das Maga-
zin darauf, der publizierte Missstand sei von 
hohem öffentlichen Interesse. Die Infos hät-
ten sich anders nicht beschaffen lassen.

Für den Rat zogen diese Argumente 
nicht. Die verdeckte Recherche bringe im 
Vergleich zu bereits publizierten Vorwürfen 
wenig Neues. Der Journalist habe nicht nur 
seine journalistische Tätigkeit verschwiegen, 
sondern vorgegaukelt, Berater werden zu 
wollen. Er habe einen Vertrag unterschrie-
ben, sei also formal relativ weit gegangen. 
Laut Presserat hätten die Informationen  
auch anders beschafft werden können. Der 
„K-Tipp” dokumentiere keinerlei Bemühen, 
Umfang und Inhalt der internen Schulung 
bei Groupe Mutuel offen zu recherchieren. 
Der Presserat rügte deshalb die Redaktion: 
Sowohl die verdeckte Recherche wie das 
 Vorgehen waren unverhältnismässig. 

Das Prinzip für verdeckte Recherchen 
formulierte der Rat so: „Medienschaffende 
sollten auch bei verdeckten Recherchen dar-
auf achten, dass sie nicht selber zu Akteuren 
werden.” Jede verdeckte Recherche miss-
brauche das Vertrauen der Betroffenen. Sie 
sollte deshalb die Ausnahme bleiben. „Je in-
tensiver Medienschaffende in die Persönlich-
keit von privaten Personen oder in die Ge-
schäftsgeheimnisse von Firmen eindringen, 
desto höher muss das Interesse der Öffent-
lichkeit an der Enthüllung eines Missstandes 
sein. Je höher der Informationswert einer 
 Recherche ist, je wichtiger sie für den ge-
sellschaftlichen Diskurs ist, umso eher 
 rechtfertigt sich eine versteckte Recherche” 
(www.presserat.ch, Entscheid 58/2009).

Perfekten Busen vergrössern. Die SF-
Sendung „Kassensturz” vom 19. Dezember 
2006 brachte einen Test, wie seriös Schön-
heitschirurgen ihre Kundinnen beraten und 
vor Risiken warnen. Dazu begleitete eine TV-
Journalistin mit versteckter Kamera eine 

junge Frau in die Sprechstunde plastischer 
Chirurgen. Eine Schönheitskönigin – 168 
Zentimeter gross, 48 Kilo leicht, mit Body-
Mass-Index 17 – spielte die „Patientin”. Sie 
sollte von den Schönheitschirurgen das Auf-
spritzen ihrer Lippen, Fettabsaugen an den 
Oberschenkeln oder das Vergrössern ihres 
Busens wünschen. „Kassensturz” dokumen-
tierte die Besuche bei acht namentlich ge-
nannten Ärzten. Nur einer sagte der jungen 
Frau, er könne ihre Wünsche nicht erfüllen, 
da es an ihrem Körper nichts zu verbessern 
gebe. Die andern waren zu Eingriffen bereit.

Das Ethikgremium rechtfertigte die 
verdeckte Recherche, die kaum durch ein 
offenes Vorgehen zu ersetzen gewesen sei. 
Ins Gewicht fiel auch, dass die Ärzte an-
schliessend Stellung nehmen konnten. 
Und sie konnten die Ausstrahlung der sie 
betreffenden Bild- und Tondokumente un-
tersagen (Entscheid 51/2007). 

Journalisten müssen vor verdeckten 
Recherchen demnach dreierlei abchecken: 
Besteht ein öffentliches Interesse an diesen 
Informationen? Ist die verdeckte Recherche 
unabdingbar, um an die Infos zu gelangen?  
Sind dieses Mittel und der damit verbundene 
Vertrauensbruch bei Abwägung gegen das 
öffentliche Interesse verhältnismässig?

Max Trossmann ist Historiker und Publizist. 
Seit 2000 gehört er dem Schweizer Presserat 
(Deutschschweizer Kammer) an.

Undercover beim  
Arzt oder beim Berater

Schönheitschirurgen im Fokus.
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Recherchieren im Internet

ERDFERKEL BEFRAGEN
Suchen im Internet wird zu Unrecht 
mit Google gleichgesetzt, auch wenn 
die grösste Suchmaschine viele 
Einstellungen bietet, mit denen sich 
die Flut an Treffern beschränken und 
verbessern lässt. Es lohnt sich, sich  
mit den Zusatzfunktionen vertraut zu 
machen. Zudem bietet Google Spezial-
suchmaschinen, etwa für wissen-
schaftliche Arbeiten mit „Scholar” 
(http://scholar.google.com). Neben 
Google steht mit Bing von Microsoft 
(bing.ch) eine ähnlich mächtige 
Suchmaschine auch auf Deutsch zur 
Verfügung. Für lokale Suchen in der 
Schweiz bietet sich search.ch an.
Wenn man nicht alle zur Verfügung 
stehenden Suchmaschinen einzeln 
abklappern will, sind Metamaschinen 
die richtige Wahl: Sie reichen den 
Suchbegriff an ganze Reihen von 
Suchmaschinen durch und liefern  
alle Resultate zurück, zum Beispiel 
Metager2 (www.metager2.de)  
oder die komplexere Metager  
(http://meta.rrzn.uni-hannover.de). 
Dasselbe gibt es für die Schweiz in 
Form von Apollo 7 (www.apollo7.ch). 
Daneben gibt es viele interessante 
neue Konzepte. Wolfram Alpha  
(http://www.wolframalpha.com/) hat 
sich darauf verschrieben, Antworten 
auf konkrete Fragen zu „berechnen”: 
Für mathematische Auskünfte, Daten 
oder den Vergleich zweier Aktien-
kurse liefert die Maschine erstaunliche 
und oft sehr viel weiterführende 
Resultate.
Statt einer Maschine andere Men-
schen befragen kann man mit dem 
Erdferkel „Aardvark” (http://vark.
com/). Hier werden Fragen via Email 
oder Instant Messaging in Echtzeit 
andern Experten zugestellt. Einen 
Überblick über Spezialsuchmaschinen 
gibt www.suchmaschinenindex.de.

Peter Sennhauser 
ist Chefredaktor von www.blogwerk.com, 
die auch medienlese.com herausgibt.
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www.medienlese.com

Das Web ist eine gigantische Antwortmaschine, die jedermann 
bedienen kann. Höchste Zeit deshalb für die Medienschaffenden, das 
Netz als Generator für neue Fragen einzusetzen. Von Peter Sennhauser

Im öffentlichen Verständnis besteht 
Journalismus aus dem Finden und 
Vermitteln von Fakten. Dem kam zu 
Zeiten mit beschränkten Nachrich-
tenkanälen prioritäre Bedeutung 

zu. Die weiteren Aufgaben – Einordnung, 
Analyse, Kommentierung – standen hinter 
der Berichterstattung zurück. Den Jour-
nalisten als Gatekeepern standen Quellen 
zur Verfügung, welche die Öffentlichkeit 
nicht hatte – Agenturen, Presseversände 
und -Konferenzen, Medienstellen.

All das hat sich radikal geändert. Das 
Web hat sich zum Nachrichtenticker wei-
terentwickelt; News verbreiten sich über 
soziale Netzwerke; Medienstellen und PR-
Agenturen bedienen längst auch diese 
 Kanäle, und Aggregatordienste und Blogs 
sammeln News zu Spezialthemen.

Trotzdem zeigen Studien, dass Jour-
nalisten den Nutzern in der Anwendung 
des Internets eher nachstehen. Während 
knapp neunzig Prozent der US-Journa-
listen Blogs für „wichtig oder sehr wich- 
tig” halten, sind es in der Schweiz laut 
 Bernet-Studie 2009 (http://blog.persoen-
lich.com/?p=1787) 34 Prozent. Dabei hat 
sich mit der Vervielfältigung der News- 
Kanäle der Mehrwert der traditionellen 
 Berichterstattung verringert, und das Netz 
böte neue Möglichkeiten, nicht nur Ant-
worten, sondern vor allem auch schneller 
die richtigen Fragen zu finden.

Wem nützen die Schlagzeilen? Das 
geschieht selten bis gar nicht. Zwei Bei-
spiele: Als im Mai bekannt wurde, dass 
Google auf seinen Streetview-Fahrten  
auch private Funknetzwerke kartogra-
phiert und dabei Daten mitgeschrieben 
hatte, sorgte das für mehr Schlagzeilen 
über den „Datenkraken”, als die zuvor 
 namentlich aus der deutschen Politik her-
rührenden Angriffe je bewirkt hatten. Dass 

das „Abfangen” von Datenpaketen aus 
WLANs eine technische Voraussetzung ist, 
um ein Netz überhaupt zu erkennen und 
anzuzeigen und jedes Smartphone das 
 gleiche tut, darüber berichtete lediglich ein 
deutsches Expertenblog. Google kann ei-
gentlich einzig vorgeworfen werden, die 
Daten nicht umgehend gelöscht zu haben. 

Wer als Journalist dieses technische 
Verständnis hat – oder es bei einer Recher-
che dank Internet binnen Sekunden findet 
– käme sofort zur weit interessanteren 
Frage, warum und von wem diese Google-
Bagatelle zur grossen öffentlichen Daten-
schutzfrage hochstilisiert worden war.

Ähnlich verhält es sich mit den 
 Geschichten über „Selbstmordwellen” bei 
Unternehmen, wie sie 2009 die France 
 Télécom und aktuell die chinesische 
 Foxconn in die Schlagzeilen brachten. 
 Wochenlang wird über neuste Fälle und 
politische Forderungen geschrieben. In 
Blogs weisen Experten darauf hin, dass 
beide „Selbstmordwellen” deutlich hinter 
der durchschnittlichen Suizidrate des je-
weiligen Landes zurückliegt. Eine Erkennt-
nis, die in 30 Sekunden ergoogelt werden 
kann. Die folgenden Fragen, nämlich wem 
die Schlagzeilen nützen, wer sie in die  
Welt gesetzt hat oder allenfalls, warum  
der  Statistikvergleich nicht gilt, wären ver-
dienstvoller als die blutigen Details des 
jüngsten Falles. 

Die Antwort-Maschine Internet hat 
das Nachrichtenwesen enorm beschleu-
nigt. Eine Tageszeitung muss sich heute 
deswegen mit der analytischen Leistung 
rechtfertigen, die früher die Wochen-
zeitung erbrachte. Es liegt an den Medien-
schaffenden, den Tempogewinn des Inter-
nets für die Erarbeitung dieses Mehrwerts 
zu nutzen. Bedingung ist, sich mehr und 
nicht weniger als die Leserschaft mit dem 
Instrument auseinander zu setzen. 

Fragen stellen  
dank Internet
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