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EMEDIENSZENE
editoRial

Wenn Parteien  
den Chefredaktor absetzen 

Die SRG, die SDA, Edipresse und die BaZ sind Themen in diesem Heft. Nahe liegend. 
Nahe ist den betroffenen Medienschaffenden auch, wenn sich ihre  Situation am 
Arbeitsplatz grundlegend verändert: bei der Schaffung des Newsrooms für die 
„Blick”-Gruppe von Ringier oder bei den Konvergenz-Beschlüssen bei der SRG. 
Newsroom und Konvergenz waren gesetzt als Thema für diese Seite 3. Und jetzt 

dennoch der Blick ins Ausland zu einem Ereignis, über welches in der Schweiz nur mit einigen 
Agenturzeilen berichtet worden ist. Ein Chefredaktor des öffentlichen Fernsehens wird abge-
setzt. Nicht in Russland, nicht in Berlusconi-Italien, sondern im nahen Deutschland.

Nach langem und massivem Druck der Parteien CDU/CSU ist der Chefredaktor des ZDF, Niko-
laus Brender, entgegen allem Usus nicht mehr gewählt worden. Die Motive sind klar politisch. 
Und das Vorgehen schamlos. „Die Einmischung der Parteien (in den öffentlichen Rundfunk) ist 
unerträglich”, schreibt die „Süddeutsche Zeitung”.

Vor dem Entscheid haben 35 anerkannte deutsche 
Staatsrechtler in einem Aufruf gewarnt, es handle 
sich „um den offenkundigen Versuch, einen unab-
hängigen Journalisten zu verdrängen und den Ein-
fluss der Parteipolitik zu stärken”. Damit werde die 
Angelegenheit zu einem „Verfassungsrechtsfall”.

Tatsächlich kontrollieren im ZDF ausgerechnet 
 Parteipolitiker ein Programm, das über sie berichtet. 
Damit wird „das Gebot der Staatsferne” („Der Spiegel”) 
gegenüber dem öffentlichen Rundfunk, eigentlich 
 gegenüber allen Medien, grob verletzt. Es gehe um die 
„Demarkationslinie zwischen Journalismus und poli-
tischer Macht”, kommentierte die Zeitung FAZ. Jetzt 
ist sie überschritten worden. Der Springer-Vorstand 
Mathias Döpfner kommentierte, das Aufweichen der Trennung von Staat und Medien gehöre 
sich in einer Demokratie nicht. Dem ist nichts beizufügen.

Die ganze Medienszene in Deutschland empört sich. Genützt hat es nichts, die Arroganz der 
Rechtsparteien hat sich durchgesetzt. Es geht hier um den Fall Brender. Die Argumentation kann 
aber genauso gut auf andere Übergriffe auf Medien durch irgendwelche Machtkartelle angewen-
det werden. Es sollen aus dem Fall Brender/ZDF keine falschen Analogien auf die Schweiz gezogen 
werden. Dennoch die Frage: Wie weit weg ist Deutschland eigentlich? Zumindest als  Warnung 
sollte die Absetzung von Nikolaus Brender auch uns betreffen.

PS: Verhelfen Sie EDITO zu einem breiteren Leserkreis: Empfehlen Sie Ihren Kolleginnen und 
Kollegen ein Abo unseres Magazins. Damit auch sie Tatsachen und Hintergründe zur Medien-
szene erfahren können. Danke sehr.

Es geht um die 
Demarkations
linie zwischen 
Journalismus 
und politischer 
Macht.

OHNE «SONNTAG» FEHLT ETWAS.

«Sonntag», die einzige Sonntagszeitung, die sich national wie regio-
nal ausrichtet, darf auf keinem erfolgreichen Mediaplan fehlen. Mehr 
Infos unter 062 838 08 80 oder www.sonntagonline.ch  
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Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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EMEDIENSZENE
meiNuNge inhalt

Hier lesen Sie noch 
mehr von EDITO 
Ein Magazin, zwei Ausgaben: 
EDITO gibt’s auch in Französisch 
‒ mit vielen eigenen Themen. 

„A Lamunière, je dis:  
bravo, l’artiste!”
Alain Fabarez commente le rachat 
d’Edipresse par Tamedia. Interview.

L’ATS ou la quadrature du cercle 
Comment remplir une mission nationale 
avec un effectif toujours plus réduit?

Le sexe, l’obscurité et la solitude 
Zoom sur la prostitution au sud du 
 Tessin. Un mirage et ses drames.

Hier bestellen Sie ein Exemplar: 
www.edito-online.ch/abonnements 
abo@edito-online.ch

Les pièges de l’information religieuse.
Missionnaires ou journalistes? Le dilemme des spécialistes.

LE MAGAZINE DES MÉDIAS 
ÉDITÉ PAR: IMPRESSUM LES JOURNALISTES SUISSES | I GIORNALISTI SVIZZERI  SSM SYNDICAT SUISSE DES MASS MEDIA

Haro sur la diversité de la Suisse
Fusion radio-TV. 
Rachat d’Edipresse. 
Redimensionnement de l’ATS.  
Réactions et analyse.

Le sexe, l’obscurité et la solitude
Zoom sur la prostitution au sud du Tessin. Un mirage et ses drames.

N° 05 | 2009 | Fr. 12.–

@ Sagen Sie uns Ihre Meinung!

redaktion@editoonline.ch

e niCO

12>  Matthias Hagemann wird über kurz oder lang einen neuen Partner erhalten 
18>  Das GrippeThema lässt die Temperaturen der Redaktionen ansteigen

 

 6 SDA: Weniger Input gibt weniger Output
 Die Medienhäuser beschneiden ihren eigenen Infoservice

 8 Proteste bei Edipresse
 Warum der Abbau beim Verlagshaus die Westschweiz bewegt

11 Der SRG fehlen 50 Millionen
 Die Hintergründe zur Finanzbedarfsmeldung der SRG

12 Werben um die BaZ
 Im Medienmonopoly ist die „Basler Zeitung” auf dem Tisch

14 Nach dem EnergyEntscheid
  Beginnt eine neue Ära bei den Privatradios? 

Und: BAKOM-Vize Matthias Ramsauer zum Vergabeverfahren

18 Die Medien im Fieber
 Seit Wochen steht das Grippe-Thema ganz oben

22 Mary Ann Golon
 Die Bildredaktorin, die sich bei „Time Magazine” einen Namen gemacht hat

26 Die Medienkrise ist eine ManagementKrise
 Interview mit dem Publizistikwissenschafter Otfried Jarren

32 Medienzukunft ist Mediengegenwart
 Daniel Eckmann über gemeinsame Felder von SRG und Verlegern

34 RechercheBericht aus der Bankenwelt
 Wie Melanie Bergermann zum Thema Kreditberater recherchiert hat

38 Ideengeber für den lokalen Journalismus
 Die Initiative „Drehscheibe” in Deutschland

 Rubriken
21 Paparazzi       30      Postkarte       
41 Medienethik       42      Surfschule 

„Mit der Lupe 
suchen”
Reaktionen zu EDITO 04/09
„Noch ganz bemerkenswert” findet  
Philipp Cueni das Korrespondentennetz 
der Schweizer Medien in Europa. Einige 
Lichter flackern jedoch bereits massiv. Da 
mir von der „Basler Zeitung” und vom 
„Bund” gekündigt wurde, wird sich zum 
Beispiel die Zahl der Korrespondenten 
von Deutschschweizer Medien in Brüssel 
im nächsten Jahr vermutlich von sieben 
auf sechs (mit SDA von acht auf sieben) 
vermindern. Brüssel müsste eigentlich ein 
Spezialfall sein, weil hier – wie auf keinem 
anderen Auslandposten – Schweizer Poli-
tik- und Wirtschaftsthemen ein grosses 
Gewicht haben. Die lange Liste von Kor-
res pondenten, welche einzelne Zeitungen 
aufführen, könnte zudem relativiert wer-
den, indem die ausbezahlten Honorare 
 offen gelegt würden. Viele Posten, insbe-
sondere bei Regionalzeitungen, sind durch 
deutsche Kollegen besetzt, die damit ihre 
Euro-Einkünfte mit ein paar Franken 
 aufbessern können. Von praktisch allen 
Schweizer Kollegen hier und anderswo 
weiss ich, dass sich die Arbeitsbedingun-
gen seit Jahren ständig verschlechtern.

Nebenbei: Zunehmend richtig ist, 
dass Cueni nur von Korrespondenten 
schreibt. Nach all den Kündigungen, insbe-
sondere beim „Tages-Anzeiger”, müssen 
Auslandkorrespondentinnen mit der Lupe 
gesucht werden.

Marianne Truttmann, Brüssel
 
Nach der Lektüre der vierten Ausgabe von 
EDITO schliesse ich mich jenen Stimmen 
an, die des Lobes voll sind: Ihr Medien-
magazin ist wirklich gut gemacht! Lesens-
wert auch für „alte Hasen” im Unruhestand. 

Treffend der kritische, fachkundige 
Vergleich zwischen der renovierten NZZ 
und dem „Tagi”, der ja jetzt optisch auch 
den Berner „Bund” mitprägt. Eine gewisse 
Wehmut bleibt zurück, denke ich ans 
 Layout des bisherigen „Bunds”, das punkto  
ästhetischer Eleganz vorbildlich war und 
leider geopfert werden musste.

Gustav A. Lang, Brissago
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Die Schweizerische Nachrichtenagentur SDA muss Stellen abbauen. Das haben  
SRG und Verlage so verfügt. Dabei sind sie auf einen professionellen und günstigen 
Agenturdienst angewiesen – in Krisenzeiten mehr denn je. Von Philipp Cueni

Eine absurde Situation. Die 
Schweizerische Nachrichten-
agentur SDA baut 13 Stellen 
ab und reduziert ihr Budget 
um zwei Millionen Franken. 

Beschlossen hat dies der Verwaltungsrat, 
welcher aus Vertretern der Verlage und der 
SRG besteht. Leidtragende des Abbaus sind 
– ausser den betroffenen Journalisten – die 
Medienhäuser selbst, weil die SDA ihnen 
weniger Leistungen wird anbieten können. 
Ausgerechnet in einer Periode, in der die 
Redaktionen aus Spargründen vermehrt 
auf die externen Leistungen der SDA ange-
wiesen sind, bewirken die Medienunter-
nehmen eine Angebotsreduktion der 
Nachrichtenagentur. 

Die Kunden sind bei der SDA auch 
die Besitzer. Eigentlich ist die SDA von den 
Medienhäusern in genossenschaftlichem 
Sinne gegründet worden, um die Basisver-
sorgung mit Nachrichten gemeinschaftlich 
und damit günstig zu garantieren. Entspre-
chend wird die Agentur im Leitbild der 
SDA als „Rationalisierungsinstrument” be-
zeichnet. Nun wird das Rationalisierungs-
instrument selbst rationalisiert.

Tatsächlich sind die Erträge bei der 
SDA um 14 Prozent eingebrochen. Mit den 
eingestellten Gratiszeitungen sind gute 
Kunden verloren gegangen. Die Grossver-
lage wie NZZ und Tamedia verlangen Men-
genrabatte. Der Grosskunde SRG hat bei 
der Neuverhandlung eines Rahmenvertra-
ges einen günstigeren Tarif erreichen und 
damit den Preis drücken können. Schon 
früher haben die „Mittellandzeitung” und 
die „Neue Luzerner Zeitung” ihre Verträge 
mit der SDA gekündigt. Und mit den sin-
kenden Zeitungsauflagen gehen laufend 
weitere Einnahmen verloren. 

Matthias Hagemann, Verwaltungsrat 
der SDA und Verleger der BaZ, bringt das 
Dilemma auf den Punkt: „Die Situation der 
SDA stellt die Frage, wie man Journalismus 
finanzieren soll.” Die SDA arbeite gut und 
kostengünstig und erbringe mit dem An-
bieten von Nachrichten eine direkte Dienst-
leistung an die Medienhäuser. Eine unab-
hängige schweizerische Agentur sei sehr 
wichtig. Man müsse sich Gedanken ma-
chen, wie man das sichern könne. Aber das 
garantiere die Finanzierung noch nicht. 

Schnitt ins eigene Fleisch. Die Wich-
tigkeit der SDA wird in der Medienszene 
kaum bestritten. Michael Schönenberger 
von den Zürcher Landzeitungen: „Ohne 
SDA könnten wir unsere Zeitung nicht 
 machen. Deshalb verabschieden wir uns 
bewusst nicht von ihr, auch wenn wir viele 
der Informationen auch sonstwo aus dem 
Netz beziehen könnten. Aber die kommen 
ursprünglich ja meistens auch von der SDA. 
Wenn man aus dem SDA-Konsens aus-
steigt, schneidet man sich ins eigene 
Fleisch.” Ähnlich tönt es bei der Lokalzei-
tung „Volksstimme”: „Wir bringen pro Aus-
gabe etwa drei bis vier Nachrichten,  einen 
Bericht aus dem Regionaldienst, und einen 
Füller in der Beilage”, sagt Verlags leiter 
 Robert Bösiger. „Auch wenn wir  genügend 
Stoff aus dem Netz beziehen könnten, wol-
len wir das nicht, weil es die Leistungen der 
SDA braucht. Allerdings waren die bisheri-
gen SDA-Pakete für  unsere Bedürfnisse zu 
wenig spezifisch und deshalb zu teuer. Jetzt 
haben wir eine faire, deutlich günstigere 
Vereinbarung.”

 Auch Norbert Neininger, Chefredak-
tor der „Schaffhauser Nachrichten”, be-
stätigt, man sei mit dem Angebot und der 

Kostenstruktur der SDA zufrieden und 
wolle weiterhin zu diesem gemeinsamen 
Dienst solidarisch sein. Man müsse zur SDA 
Sorge tragen. „Es gibt im Verlagsbereich 
Leistungen, die man nicht einfach nur auf 
den letzten Knopf berechnen kann.” Hans-
peter Lebrument, Verleger der „Südost-
schweiz” und Verwaltungsrat bei der SDA, 
doppelt nach: Um Nachrichten komme man 
nicht herum. Deshalb solle man trotz der 
 Finanzprobleme bei der SDA nicht zu stark 
abbauen, „nicht alles über den Bock hauen”.

Kritischer beurteilt Catherine Dutt-
weiler, Chefredaktorin beim „Bieler Tag-
blatt”, die Situation – auch wenn sie den 
Abbau ebenfalls bedauert. Ein Teil des Pro-
blems der SDA sei selbst verschuldet. Sie  
sei mit dem Leistungsangebot nicht zu-
frieden. Die Leistungen seien bei gleichem 
Preis abgebaut worden, dafür werde zuviel 
Special Interest und People, zuviel fürs 
 Radio geboten, die Online-Basispauschalen 
benachteiligten die kleineren Zeitungen 
und die Wiederholung von Meldungen 
störe. SDA-Meldungen machen im „Bieler 
Tagblatt” etwa zehn bis 15 Prozent der 
 Inhalte aus. Da müsse man sich fragen: 
„Wollen wir uns das noch leisten?”

Viel Skepsis, viel Optimismus. Ist 
die Grundidee des gemeinsamen Dienstes 
– die solidarische Finanzierung durch die 
Nutzer des Agenturangebotes – bedroht? 
Anzeichen dafür sind vorhanden. Auch 
wenn aus fast allen Gesprächen hörbar ist, 
dass der Ausstieg der „Neuen Luzerner 
Zeitung” und der „MittellandZeitung” Un-
verständnis und Skepsis ausgelöst hat. 
Aber direkt so sagen will das niemand.

Gibt es Lösungsansätze zur Siche-
rung der SDA? Lebrument beurteilt die 

Die Verlage sparen  
bei ihrem Sparpotenzial

 Zukunft der SDA optimistisch, weil deren 
Töchter – wie Sportinformation, news 
 aktuell, Media Connect, AWP – erfolgreich 
seien. Norbert Neininger hat im Departe-
ment Publizistik des Verlegerverbandes 
eine Arbeitsgruppe zur Zukunftssicherung 
der SDA unter dem Chefredaktor des  
„St. Galler Tagblatts”, Philipp Landmark, 
ein gesetzt. Sie soll die Erwartungen der 
Chefredaktoren an die SDA neu überprü-
fen. Diskutiert wird etwa, ob die SDA auch 
ganze redigierte Themenseiten oder ver-
mehrt eigene Geschichten anbieten könnte. 

Neininger, Lebrument und Hage-
mann schlagen als Form der indirekten 
Presseförderung eine Unterstützung der 
SDA durch den Bund vor: Es sei durchaus 
im öffentlichen Interesse wie auch der Po-
litik, dass eine unabhängige schweizerische 
Nachrichtenagentur gesichert sei und dass 
die SDA alle Sprachregionen weiterhin mit 
einem genügend grossen Basisdienst belie-
fern könne. Neininger: „Die SDA mit ihrer 
Dienstleistung an alle Medien und alle 
Sprachregionen bietet sich als Mittel für die 
indirekte Presseförderung geradezu an.” 

Einen staatspolitischen Aspekt sieht 
der Medienwissenschafter Roger Blum 
(ikmb) bei der gleichmässigen Versorgung 
der Sprachregionen durch die SDA, aber 
auch beim journalistischen Transport all 
jener Beschlüsse von Bundesrat, Departe-
menten, Ämtern und Gerichten, welche 
weniger spektakulär seien und im Tages-
geschäft oft untergehen. Und Peter Meier, 
Leiter Forschung am ikmb und Spezialist 
für Nachrichtenagenturen, gibt zu beden-
ken, dass eine neutrale SDA auch wichtig 
sei, weil die allermeisten international 
 tätigen Agenturen klar westlich ausgerich-
tet seien, was im globalen Nachrichten-
fluss zu einem Nord-Süd-Gefälle führe. 
Blum wie Meier weisen aber auch auf die 
Gefahr  einer möglichen staatlichen Ein-
flussnahme hin, wenn der Bund die SDA 
mitfinanzieren sollte. 

Wachsende Bedeutung. Roger Blum 
sieht eine weitere, zunehmend wichtige 
Aufgabe der SDA: Bei Verlautbarungs-
mitteilungen  könne die Agentur, die 
nicht unter dem Druck der Inserenten 

oder der Politiker stehe, die Texte auf den 
wahren Informationsgehalt reduzieren. 
Damit stehe den zeitgestressten Redak-
tionen neben dem PR-durchdrungenen 
Text auch ein sachlicher Nachrichtentext 
zur Verfügung. 

Aktuelle Realität für die SDA ist 
 allerdings die Umsetzung der Budget-
reduktion. Das heisst: Leistungen herun-
terfahren und Stellen abbauen – wenn 
möglich ohne Entlassungen, wie SDA-
Chefredaktor Bernard Maissen betont: 
„Wir werden nicht mehr überall die glei-
che Tiefe der Berichterstattung anbie-
ten, bestimmte Ereignisse nicht mehr 
abdecken können. Und das Angebot auf 
Französisch wird nicht mehr in allen 
 Bereichen gleich umfassend sein wie 
 jenes in Deutsch.” Trotzdem bleibt  
Maissen optimistisch: „Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass die Verleger und 
die SRG ihre Agentur in ihrer Existenz 
gefährden wollen, denn damit schaden 
sie ja sich selbst. Längerfristig ist die Pro-
duktion von Medien ohne Agenturen 
teurer und aufwändiger.”

E MEDIENSZENE
Sda

Bleibt trotz Abbau optimistisch: SDAChefredaktor Bernard Maissen.
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E MEDIENSZENE
edipReSSe

Niedergang  
am Genfersee
Der Abbau von 100 Stellen bei Edipresse hat  
die Westschweiz aufgewühlt. Zusammen  
mit dem Verkauf von Edipresse an Tamedia 
symbolisiert der Abbau das Ende einer 
gewissen Westschweizer Identität.  
Von Christian Campiche

Sind die Medienerdbeben es 
noch wert, in den Zeitungen 
kommentiert zu werden? Die 
Frage kann sich stellen nach der 
Streichung von gut hundert 

 Arbeitsplätzen bei Edipresse, ein Rekord 
für die Westschweiz. Denn nur sehr we-
nige Medien haben die Lage ausführlich 
analysiert. Der Grund verweist zugleich 
wieder aufs Thema: Sozusagen alle Tages-
zeitungen am Léman gehören zu jenem 
Monopolverlag, um den es geht. 

Diese Zurückhaltung beunruhigt 
erst recht, wenn man die ganze Aktion in 
ihrem Kontext betrachtet: Mit Edipresse ist 
der Leuchtturm der Westschweizer Verlage 
in Zürcher Besitz übergegangen. Angekün-
digt im letzten März symbolisiert dieser 
Aufkauf durch Tamedia das Ende einer 
 gewissen Westschweizer Identität.

James Fazy, der Vater der Genfer 
 Verfassung von 1846, muss sich in seinem 
Grab umdrehen. Dieser Gegner der alten 
Ordnung, der dazu beitrug, Genf in die 
 Moderne zu überführen, lenkte ebenfalls 
das „Journal de Genève” in jener Periode, 
als sich die Tageszeitung begann „quoti-
dien d’audience internationale” („Zeitung 
eines internationalen Publikums”) zu nen-
nen. 150 Jahre später starb das „Journal de 
Genève”, kurz darauf folgte ihr eine andere 
Zeitung aus Genf, die „La Suisse” ins Grab. 
Im Herzen der Genfer sind diese zwei Titel 
nie wirklich ersetzt worden. Was würde 
Fazy heute wohl zum Schlamassel sagen?

Denn die Fakten sprechen für sich. 
Im Jahre 1980 zählte Genf noch vier Tages-
zeitungen, welche in lokalem Besitz waren: 
„La Tribune de Genève”, „La Suisse”, „Le 
Journal de Genève” und „Le Courrier”. 
1986 ist die „Tribune” durch das Lausanner 
Haus Edipresse aufgekauft worden, 1994 
die „Suisse” als Opfer des Grössenwahn von 
Herausgeber Nicole verschwunden, 1998 
das „Journal” von seinen Aktionären, Pri-
vatbankiers, getötet worden. Als Letzter 
trägt noch „Courrier” das Siegel des Genfer 
Adlers. Aber das Überleben dieses Titels ist 
zunehmend ungewiss.

Einkaufstour und Ausverkauf. Im 
Laufe der 25 letzten Jahre schien Edipresse 
vom Erfolg verwöhnt gewesen zu sein – man 
profitierte von den Strukturproblemen der 
Konkurrenten. Die waadtländische Gruppe 
hat ihren Einkaufskorb mit regionalen Tages-

zeitungen in Montreux, Vevey und Yverdon 
gefüllt, wobei die Wettbewerbskommission 
trotz der zunehmenden Monopolisierung 
grosszügig grünes Licht gegeben hatte. 
Edipresse im Besitz der Familie Lamunière 
kontrollierte seit 1922 bis zum Verkauf an 
Tamedia direkt oder indirekt die grössten 
 Tageszeitungen der Westschweiz, „24 Heu-
res”, „Le Matin”, „Le Matin-Dimanche” und 
„La Tribune de Genève”. Die Gruppe besitzt  
41 Prozent von „Le Temps” sowie 37 Prozent 
des Walliser „Nouvelliste”. Entkommen sind 
Edipresse die Freiburger „La Liberté” sowie 
ein Geflecht von kleineren Titeln im Neuen-
burgischen („L’impartial” und „L’Express”), 
welche von der französischen Gruppe Her-
sant geschluckt worden sind.

Es schien bei Edipresse alles gut zu 
laufen, und deswegen kann man sich über 
die Gründe Gedanken machen, die die Fa-
milie Lamunière gedrängt haben, ihr Impe-
rium 2009 aufzugeben. Die einen erklären 
es mit den Zukäufen im Ausland; Edipresse 
musste 2006 die Kontrolle seiner spani-
schen Filiale aufgeben, weil sie dort mit 

schweren Verlusten konfrontiert war. An-
dere sagen, der Eigentümer habe sich kaum 
mit seiner Rolle als Verleger identifiziert.  
Pierre Lamunière (60), Präsident des Ver-
waltungsrates, verbringt die meiste Zeit im 
Süden Spaniens. Eines ist klar: Weil er das 
Geschäft einige Monate vor der Börsenkrise 
im Herbst 2008 über die Bühne gebracht 
hatte, trug ihm die Operation weit mehr 
ein, als man heute dafür erwarten könnte.

Bücklinge der Chefredaktoren. Unge-
wiss ist insbesondere die Zukunft der Infor-
mationsqualität, welche schon während der 
letzten Jahre gelitten hat. Lange ist es her,  
seit die Leitartikel eines René Payot oder 
 eines Pierre Béguin den Ruf der Léman-
Städte in die Schweiz und ins Ausland trugen. 
Heute unterscheidet sich die Mentalität einer 
Handvoll überbezahlter Rechtsanwälte, die 
Edipresse lenken, nicht von jener von Erd-
nussverkäufern. Unter diesem Druck ma-
chen zu viele Chefredaktoren Bücklinge vor 
den Inseratekunden. Der Niedergang von 
Genf ist gut sichtbar. Doch dieser Verlust an 

Einfluss ist bei fast allen Westschweizer Me-
dien ersichtlich. Man wünschte sich gerne, 
dass die Ankunft eines Verlagshauses aus 
 Zürich die Situation ändert. Aber zurzeit 
sieht man nicht, wie das passieren soll.

Christian Campiche ist Chefredaktor der 
französischen Ausgabe von EDITO.

HEISSER HERBST BEI EDIPRESSE
Ein Sit-In, ein Ultimatum des technischen 
Personals an die Direktion von Edipresse, 
mehrere Demonstrationen von Medien-
schaffenden mit bis zu 300 Personen  
vor dem Medienhaus, eine Protestpause 
während der Arbeitszeit bei der Redaktion 
des „Le Matin”. Der Unmut richtet sich 
gegen den Abbau von 100 Stellen. 
Verlangt werden die Rücknahme der 
Kündigungen und allenfalls ein Sozialplan. 
Nach Verhandlungen kann die Hälfte  
der in der Redaktion ausgesprochenen 
Kündigungen rückgängig gemacht werden, 
15 Kündigungen bleiben bestehen.  
Es werden Sozialpläne ausgehandelt. 
Trotzdem werden die 100 Stellen bei 
Edipresse abgebaut.

Protest gegen den EdipresseStellenabbau vom November 2009.

Die Politik spielt mit ihr, die Börse wird von ihr  gelenkt und 
jedem Einzelnen von uns ist sie bekannt: Die Angst. Ob 
Prüfungsangst, Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder 
die Angst vor dem Zahnarzt. Jeder von uns kennt dieses 
Gefühl. Doch zugeben, dass uns Ängste plagen, mag 
kaum jemand. Dabei sind  unsere Ängste nicht nur nega-
tiv zu werten. Im Gegenteil, Angstgefühle treiben uns zu 
besserer Leistung an, sie sind Motor unserer persönlichen 
Laufbahn und sie helfen uns, Entscheide zu fällen.

Doch was, wenn die Angst vom Motor zur Bremse wird? 
Wenn sie sich verselbstständigt und uns im  Alltag ein-
schränkt?

Dann müssen Wege gefunden werden, diese oft irrationa-
len negativen Gefühle zu überwinden, um zur Normalität 
zurück finden zu können. Keine Angst vor der Angst! Viele 
Wege führen aus der Unsicherheit und helfen die Bremse 
zu lösen!

Preissumme CHF 10 000.– 
Wenn Sie sich mit diesem Thema befassen oder 
 bereits Artikel/Sendungen darüber publiziert haben, 
freuen wir uns auf Ihren Beitrag. Zugelassen sind 
Einzelartikel oder Serien sowie Radio und Fernsehbe-
richte, deren erste Veröffentlichung zwischen dem  
1. Mai 2009 und dem 30. April 2010 erfolgt ist. 

Einsendeschluss: 1. Mai 2010 
Mit dem Journalistenpreis 2010 will die Schweizer Nieder-
lassung des weltweit tätigen Pharmaunternehmens Pfizer 
die Öffentlichkeit für die erwähnte  Thematik sensibilisie-
ren und mögliche Folgen, aber auch allfällige Lösungs-
wege aufzeigen. Die ein gesandten Arbeiten werden von 
einer  unabhängigen Jury,  unter der Leitung von Prof. Dr. 
med. Felix  Gutzwiller,  beurteilt. 

Ausschreibung und Reglement 
Die detaillierte Ausschreibung und das Reglement des 
 Pfizer Journalistenpreises sind im Internet zu finden oder 
können per E-Mail angefordert werden:

Ausschreibung Pfizer Journalistenpreis 2010
«Keine Angst vor der Angst» 

www.pfizer.ch
journalistenpreis.ch@pfizer.com

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach, 8052 Zürich

Anzeige
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Medienstellen

Nach dem SRG-Bericht zum Finanzbedarf muss der Bundesrat handeln.  
Höchste Zeit für eine Debatte, was Service public leisten soll. Von Philipp Cueni

Der Bericht an den Bundesrat 
hat einen unspektakulären 
Titel: „Finanzbedarfs mel-
dung”. Doch was darin 
steht, hat es in sich: Die SRG 

meldet dem Departement Leuenberger, 
dass ihr von 2011 bis 2014 pro Jahr über 
50 Millionen Franken fehlen, wenn sie das 
bisherige Angebot weiterführen soll. Falls 
der Bundesrat die Finanzierungsbasis 
nicht entsprechend verbessert, dann wird 
die SRG nicht nur Programme abbauen 
und Personal entlassen müssen; der 
 öffentliche Rundfunk als Service public 
muss neu definiert werden.

Ein Dilemma. Belegbar ist, dass die 
 Zahlen der SRG keine Warnung auf Vorrat, 
sondern ernst zu nehmen sind: Nach einer 
Überprüfung durch die Eidgenössische 
 Finanzkontrolle wurde ihr bestätigt, dass 
sie kostengünstig und effizient funktioniert. 
Die SRG wird  zudem mit weiteren Ein-
sparungen von 58 Millionen dazu beitra-
gen, dass der Finanzbedarf nicht noch 
 grösser ist. Und alle Mitarbeitenden wissen, 
wie der Effizienzdruck in den letzten 
 Jahren gestiegen ist und welches die Aus-
wirkungen auf die Qualität der Arbeit und 
Programme sind. Abgesehen davon, dass 
seit Jahren weder eine Reallohnerhöhung 
zugebilligt noch die Teuerung voll aus-
geglichen worden ist, und dass die SRG für 
2010 eine Nullrunde bei den Löhnen 
 angekündigt hat.

Die sinkenden Werbeeinnahmen, 
die Steigerung der Kosten für Ausstrah-
lungsrechte, vor allem aber eine völlig 
 falsche Prognose des Bundesrates für die 
Gebühreneinnahmen führen zu dieser 
massiven Unterfinanzierung. Der Bundes-
rat spekulierte beim letzten Gebühren-
beschluss, die SRG erziele alleine schon 
durch die Zunahme der Gebührenzahler 
einen markant höheren Gebührenertrag. 
Tatsache ist: Der Ertrag war in den letzten 
Jahren massiv tiefer als vorausgesagt.  
Und in der kommenden Periode 2011 bis 
2014 würden der SRG alleine durch den 

Gebührenerlass aus sozialpolitischen 
Gründen 40 Millionen Franken pro Jahr 
fehlen.

Kann die SRG ihre Finanzierungs-
basis nicht massiv verbessern, steht sie vor 
einem unlösbaren Dilemma: Sie muss 
 abbauen, aber jeder Abbau führt in die 
Sackgasse. Verzichtet sie auf das Bespielen 
der neuen Medienkanäle, wird sie von der  
Geschichte der Technologie bestraft wer-
den.  Ohne Erweiterung auf neue Techno-
logien könnte sie ihren Programmauftrag 
nicht mehr für alle Publikumsschichten 
erbringen, vor allem die junge Generation 
würde vom Service public abgekoppelt. 

Baut die SRG beim „harten” Kern 
des Programmauftrages ab, also bei der 
Kultur, beim Schweizer Film, bei den 
 wenigen Eigenproduktionen, bei der Infor-
mationsleistung, dann verspielt sie ihre 
Glaubwürdigkeit und ihre Legitimation 
für die Gebühren. Reduziert sie ihre Pro-
gramme bei Unterhaltung und Sport, also 
bei jenen Programmteilen, welche viel-
leicht über den Markt finanzierbar wären, 
verliert sie an Breite des Publikums, an 
Quote und an Bedeutung – und damit an 
politischer Unterstützung. Vor allem aber 
würde sie das Prinzip eines „Qualitätspro-
gramms für alle” aufgeben. Und wenn sich 
die SRG von der Gleichberechtigung der 
vier Sprachregionen verabschiedet, dann 
zerstört sie das politische Fundament, auf 
das sie seit Jahren bauen konnte.

Den Dialog suchen. Die SRG und damit 
der öffentliche Rundfunk sind zur Vor-
wärtsstrategie verdammt. Dafür muss die 
SRG politisch und programmlich über-
zeugen, warum es ihre Leistungen 
braucht, warum diese vom kommerziellen 
Rundfunk grösstenteils nicht erbracht 
werden können, warum sie für die politi-
sche, kulturelle, sportliche „Gesellschaft 
Schweiz” unverzichtbar sind. Kurz: Die 
SRG muss darlegen können, was mit einer 
schwachen SRG fehlen würde. Und dafür 
muss sie sich auf einen Dialog mit dem 
 Publikum einlassen.

Der politische Streit wird sich darum 
drehen, ob die Zitrone wirklich ausgepresst 
sei, und was die SRG programmlich und 
technisch alles realisieren soll. Der SRG 
wird vorgehalten werden, sie könne ihre 
Effizienz weiter ohne Verlust steigern. Und 
man wird das Programmangebot als 
„überdotiert” kritisieren. Letztlich sind 
das  Argumente, welche verschleiern, dass 
es den meisten Kritikern darum geht, das 
Qualitätsangebot der SRG als unnötiges 
Minderheitenprogramm zurückzudrängen 
und den kritischen Journalismus in der 
SRG zu disziplinieren.

Moderate Mehrbelastung. Populär-
ster Streitpunkt wird eine allfällige Ge-
bührenerhöhung sein. Aber die Kampagne 
gegen eine „unzumutbare Mehrbelastung” 
der Konsumenten ist reiner Populismus. 
Will der Bundesrat die 50 Millionen Fran-
ken ausschliesslich über Gebühren be-
schaffen, entspricht das einer Erhöhung 
von drei bis vier Prozent. Das macht für  
einen gebührenpflichtigen Haushalt pro 
Jahr 16 bis 20 Franken aus. Aber sogar 
ohne Gebührenerhöhung hat der Bundes-
rat verschiedene Möglichkeiten, die Finan-
zierung der SRG zu sichern – indem er 
zum Beispiel die Gebührenerlasse aus 
 sozialen Gründen über die Sozialpolitik 
 finanziert und nicht mehr der SRG über-
wälzt.

Der Ball liegt jetzt beim Departe-
ment von Moritz Leuenberger und letzt-
lich beim Bundesrat. Ohne zu dramatisie-
ren: Es geht nicht nur um die eine Sendung 
mehr oder weniger. Es geht auch nicht  
allein um 50 Millionen. Es geht um die 
grundsätzliche Weichenstellung für den 
öffentlichen Rundfunk in der Schweiz.

> Szenarien für die SRG (EDITO Nr. 03/09)
>  Zusammenfassung des SRG-Berichts  

„Finanzbedarf 2011-2014”
> Varianten zur Deckung der Finanzlücke

Der Abbau führt in die Sackgasse 
EMEDIENSZENE

SRg SSR

@ Mehr zum Thema SRGFinanzbedarf

www.editoonline.ch
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Bei der „Basler Zeitung” stehen 37 Prozent zum Verkauf.  
Wer besetzt das nächste Feld im Medienmonopoly? 
Vieles deutet auf die NZZ. Von Philipp Cueni

Das Marktfeld erweitern, 
Unternehmen erwerben, 
Partnerschaften eingehen, 
Synergien nutzen: Darum 
geht es bei der Entwick-

lung zu Grossverlagen in der Schweiz. Ne-
ben den Verlagsriesen Tamedia, Ringier 
und NZZ sind im Bereich der mittelgro-
ssen Tageszeitungen die „Basler Zeitung”, 
die „Südostschweiz” und die „Mittelland-
zeitung” (MZ) übrig geblieben. Bei der BaZ 
stehen 37 Prozent der Besitzanteile zum 
Verkauf, welche bisher der Publicitas ge-
hören. Die „P” will diesen Anteil verkau-
fen, über ein Vorkaufsrecht entscheidet 
aber faktisch die Verlegerfamilie Hage-
mann, an wen verkauft wird. Verleger Mat-
thias Hagemann sagt, er prüfe alle mögli-
chen Optionen im In- und Ausland. 

Eine umworbene Braut. Wer wollte 
nicht versuchen, im Medienmonopoly 
Schweiz das nächste Feld zu besetzen? 
Und das heisst nicht „Bergbahnen” wie im 
Spiel, sondern „Nordwestschweiz” – der 
zweitstärkste Wirtschaftsraum mit dem 
Zentrum Basel. Die „Basler Zeitung” ist 
umworben. 

Soweit die Fakten. Niemand im Ver-
lagsbereich, der potent genug ist, wird es 
sich entgehen lassen, Anteile der BaZ zu 
kaufen. Spannend ist, wer das sein wird. 
Denn es hat für die ganze Verlagsland-
schaft in der Schweiz Auswirkungen und 
wird das Monopoly-Spiel nicht nur be-
schleunigen, sondern die Situation der 
Konkurrenten nochmals neu definieren.

Wohin also orientiert sich die BaZ? 
Dazu gibt es lediglich Gerüchte. Und das ist 
keine journalistische Basis. Immerhin gibt 
es verdichtete Gerüchte, und dazu auch ei-
nige konkrete Hinweise, die BaZ verkaufe 

den Anteil an die NZZ. Alte Hasen im Ver-
lagsgeschäft relativieren aber, solche Ge-
schäfte seien immer langwierig und könn-
ten im letzten Moment anders heraus-
kommen, als es gerade noch schien.

Vier Gründe für die NZZ. Würde man 
dennoch wetten wollen, dann gilt es zuerst 
Ross und Reiter zu beobachten und bewer-
ten. Es sind nicht nur die Gerüchte und 
kleinen Begebenheiten, welche die NZZ 
zum Favoriten machen.

Es gibt vier Argumente, welche für 
diese Variante sprechen. Die NZZ, eigent-
lich die Freie Presse Holding, hat für ihre 
Regionalzeitungen, das „St. Galler Tag-
blatt”, die „Neue Luzerner Zeitung” und 
die „Zürcher Landzeitung”, bisher noch 
keine gemeinsame Verlagsstrategie ent-
wickelt. Mit einer weiteren Regionalen 
wäre das interessanter. Und für die BaZ 
wäre von Vorteil, dass sie an einem Kon-
zept für die Kooperation der Regionalzei-
tungen mitgestalten könnte. 

Zweitens: Der Werberaum Nord-
westschweiz ist für die NZZ in Kombina-
tion mit Zürich, Innerschweiz und Ost-
schweiz eine gute Ergänzung – denn Bern 
ist definitiv Tamedia-Hoheit. 

Drittens: Die NZZ hat in Basel, trotz 
ihrem Namen, das weniger starke „Zürich-
Image” als der „Tagi”. Und viertens: Sollte 
die NZZ dereinst ihr Anzeigengeschäft weg 
von der Publicitas in Eigenregie nehmen, 
so könnte sie sich auf wertvolle Vorarbeit 
der Basler stützen, denn die BaZ hat diesen 
Schritt schon hinter sich. Schliesslich: Für 
die NZZ eröffnet die BaZ die interessante 
Möglichkeit, eine Strategie zu entwickeln, 
die sowohl den überregionalen Premium-
Bereich (NZZ) wie auch die Regionalzei-
tungen umfasst.

Wer schnappt sich  
die BaZ-Anteile?

der Westschweiz nun auch nach Basel aus-
gedehnt würde.

Schliesslich die Optionen „Südost-
schweiz” (Verleger Hanspeter Lebrument) 
und „Mittellandzeitung” (Verleger Peter 
Wanner, AZ Medien). Zuerst der Blick nach 
Chur: Die Basler und die Bündner, die Städ-
ter und der Landkanton, die BaZ und die 
„Südostschweiz”, die Hagemann- und die 
Lebrument-Strategie: Das macht weder 
geographisch noch kulturell noch verlege-
risch Sinn. 

Mit der „Mittelandzeitung” hat die 
BaZ zwar kürzlich einen redaktionellen 
Austausch eingeleitet. Der ist aber so ange-
legt, dass er jederzeit wieder gestoppt wer-
den kann, und er wird explizit nicht als 
„strategisch” formuliert.

Trotzdem ist die „Option MZ ” mög-
lich. Aber ob die Marktgrösse Nordwest-
schweiz/Mittelland auf Dauer genügend 
gross wäre? Gut möglich, dass auch ein 
 solcher Zusammenschluss eine Anlehnung 
an einen noch Grösseren nötig machen 
würde. Und: Ein harmonisches Paar sind 
Wanner und Hagemann immer noch nicht.

Gibt es ausländische Mitspieler im 
Deutschweizer Verlagsmonopoly? Nie-
mand weiss, was passiert, sollte ein grosser 
ausländischer Verlag in der Schweiz Fuss 
fassen und ins Geschäft mit Tageszeitungen 
einsteigen. Springer Schweiz ist schon da, 
wenn auch im Zeitschriftensegment. Aber 
was, wenn Ringier einmal an Springer ver-
kaufen sollte? Interessant für einen auslän-
dischen Verlag sind Ringier, Tamedia oder 
die NZZ. Der Einstieg über eine mittel-
grosse Tageszeitung funktioniert nicht.

Starker Minderheitsaktionär. Ein 
Unsicherheitsfaktor ist schliesslich der 
Schweizer Markt selbst: Niemand kann 
voraussagen, wie gross der Leser- und An-
zeigenmarkt sein muss, um auch in Zu-
kunft eine Qualitätszeitung finanzieren 
zu können.

Die grossen Verlage müssen sich also 
schon jetzt auf spätere Runden im Mono-
polyspiel vorbereiten. Der nächste Kauf 
 eines Mitbewerbers wird einen Domino-
effekt auslösen. Geht zum Beispiel die  
BaZ – oder die AZ – an die NZZ oder zur 

Tamedia, dann ist der „andere” zwischen 
den grossen Blöcken ziemlich isoliert.

Aber findet die BaZ überhaupt einen 
Käufer, welcher sich mit einer Minder-
heitsbeteiligung zufrieden gibt? Natürlich 
nicht, das weiss auch Hagemann. Vermut-
lich würde der neue Teilhaber mit den 37 
Prozent auch ein Vorkaufsrecht auf die 
Mehrheit des Unternehmens beanspru-
chen. Und damit wäre die Stellung des 
neuen Minderheitsaktionärs auch stark, 
solange die Familie Hagemann die Mehr-
heit an der BaZ behält.

Die BaZ selbst setzt neben verlege-
rischen Synergien im Verlag und im An-
zeigenverkauf auf ein redaktionelles Ko-
operationsmodell. Offen ist, mit welchen 
Zeitungs- und Redaktionskulturen sie sich 
verbinden will. Und interessant ist, ob es 
auf einen gemeinsamen Zeitungsmantel, 
also ein Kopfblattsystem, herauslaufen 
wird. Oder auf ein Modell mit einer „Basler 
Zeitung”, die bestimmte Ressorts mit an-
deren Zeitungen teilt und Texte austauscht, 
aber weiterhin eine möglichst eigenstän-
dige Zeitung produziert.

Matthias Hagemann:  
Wo wird er unterschreiben? 

Die Informationsplattform zum Schweizer Gesundheitswesen für Medienschaffende

Veranstaltung vom 

20. Januar 2010 I 13.30 bis 17.15 Uhr I in Zürich

Was darf ein zusätzlicher Lebensmonat eines unheilbar kranken Menschen kosten? 
Wer entscheidet über die Rationierung im Gesundheitssystem?

Mit
Franco Cavalli
Direktor des Onkologischen Instituts der Italienischen Schweiz und Präsident der Internationalen Krebs-Union
Ehemaliger Nationalrat (SP)

Ruth Baumann-Hölzle
Leiterin des Interdisziplinären Instituts für Ethik im Gesundheitswesen der Stiftung Dialog Ethik 
und Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin 

Christine Egerszegi-Obrist
Ständerätin und Mitglied der FDP (AG)

Thomas D. Szucs
Arzt und Professor für Pharmakologie und Pharmakoökonomie 
Ab März 2010 neuer Präsident der Helsana Krankenversicherung

Monika Renz
Leitung der Psychoonkologie am Kantonsspital St. Gallen

Moderation: Reto Schlatter, Medientrainer und Studienleiter am MAZ

MediAcademy Programm und Anmeldung unter: www.mediacademy.ch

Anzeige

Eine andere Option ist die Tamedia. 
Mit ihr hat die BaZ mehrere Kooperatio-
nen: „Das Magazin”, das „Newsnetz”, der 
Druck einer Teilauflage von „20 Minuten” 
und bis vor kurzem auch „News”. Aber die 
Zusammenarbeit bei „News” wurde zum 
grossen Ärger der Zürcher von der BaZ ab-
rupt eingestellt. „ Newsnetz” besteht noch, 
aber ohne wirklich aktive Beteiligung der 
BaZ. „Das Magazin” ist ein Produkt der 
Tamedia, welches die BaZ per Vertrag be-
zieht; die Verteilung in Basel hilft der  
Tamedia vermutlich, beim „Magazin” 
schwarze Zahlen zu schreiben. Bleibt noch 
die Zusammenarbeit im Anzeigengeschäft 
(Metropool). Alles in allem aber gibt es we-
nig wirklich überzeugende Argumente auf 
die Tamedia-Wette.

„Bund”Modell für Basel? Ebenfalls 
eher skeptisch macht: Bei der Option 
Tamedia würde die BaZ vermutlich das 
neue „Bund”-Modell übernehmen müssen. 
Auf ein spezifisches neues BaZ-Modell, 
und das wäre für Basel wichtig, würde  
sich Tamedia wohl kaum einlassen. Zudem 
ist Verleger Hagemann Monopolisierungs-
tendenzen eher abgeneigt. Mit dem Kauf 
der BaZ würde Tamedia definitiv ein Fall 
für die Wettbewerbskommission, weil das 
Tamedia-Land nach Thurgau, Bern und  
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Sendungsbewusst
Vielfältiger, qualitätsbetonter, selbstbewusster: Die Privatradios haben 
mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem radiophonen Urknall ihre 
Position weitgehend gefunden. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl verleiht 
der Hauptkonkurrent – die SRG. Von Philipp Cueni und Markus Knöpfli

Die Wiederauferstehung des 
bereits totgesagten Privat-
radios Energy hat die Szene 
der Privatradios nochmals 
durchgerüttelt, erneut me-

dienpolitische Diskussionen ausgelöst. Mit 
dem Kauf der RMC-Konzession für Energy 
durch Ringier sind die Konzessionen defi-
nitiv verteilt, die Landschaft der Privat-
radios hat sich neu etabliert. 

Vorausgegangen waren langwierige 
Konzessionsverfahren, heftige Konkur-
renzkämpfe unter den Radiostationen, Kri-
tik am neuen Radiogesetz und vor allem 
am Konzessionierungsverfahren. Heftig 
umstritten waren die Qualitätsauflagen, 
welche das BAKOM mit der Vergabe der 
Konzession verbindet. Die Konzessionsver-
gabe und das ganze Verfahren haben bei 
den Privaten viel Ärger über die Behörde 
und auch einen gewissen Kater hinterlas-
sen. „Die Branche ist froh, dass die Phase 
der Konzessionierung vorbei ist, jetzt kann 
man sich wieder aufs Programm konzent-
rieren”, sagt Jürg Bachmann, der Präsident 
des Privatradioverbandes VSP. 

EDITO hat mit Exponenten der Pri-
vatradioszene gesprochen. Hier zehn Beob-
achtungen.

1  Die Szene. Die Radioszene ist 
vielfältiger geworden. Es sind mehr Players 
auf Sendung: Es gibt weitere eigenständige 
Stationen, zumindest zahlenmässig haben 
die Verlegerradios etwas weniger Gewicht, 
sie dominieren aber nach wie vor die meis-
ten Zentren. Die bunte Mischung von Gros-
sen neben Kleinen, von Kommerziellen 
und Nichtkommerziellen (Unikom), Land-, 
Stadt- und Jugendradios tut der Szene gut. 
Und natürlich sind unterdessen auch Inter-
netradios mit von der Partie.

Die zwei Piraten der ersten Stunde, 
Roger Schawinski (Radio 1) und Christian 
Heeb (Radio Basel), sind wieder dabei. Auf-
fällig, dass viele Exponenten schon sehr 
lange aktiv sind: Günter Heuberger (Top), 
Markus Ruoss (Sunshine), Martin Muerner 
(BeO), Giuseppe Scaglione (105). New-
comers, welche die Szene neu aufmischen, 
fallen zumindest nicht auf – am ehesten 
sind die vermutlich bei den Nichtkommer-
ziellen oder den Internetradios zu finden.

2  Die Macher. Weiterhin wech-
seln viele Journalistinnen und Journalisten, 
die das Radiohandwerk bei Privaten erlernt 

haben, irgendeinmal zu Radio DRS. Aber 
neu werben einige Privatstationen auch be-
kannte Namen von SR DRS und auch von 
renommierten Zeitungsredaktionen ab. 
Offenbar bezahlen die „grossen” Privaten 
zum Teil auch konkurrenzfähige Löhne.

3  Die Kooperationen. Trotz 
Gerangel um Sendegebiete und Frequen-
zen sieht sich die Szene der Privaten nicht 
als zerstritten, der Prozess um das RTVG 
und die Konzessionen habe sie sogar zu-
sammengeschweisst, glaubt Muerner. Von 
einer gemeinsamen Werbevermarktung ist 
man allerdings noch weit entfernt. Bei eini-
gen Sachdossiers wirkt die Branche kom-
pakt, in der wichtigen Technologiefrage 
(HD oder DAB+) bleibt man gespalten.

Die inhaltliche Kooperation sei heute 
dank der Digitalisierung leichter möglich, 
sagt Schawinski. Er postuliert mehr redak-
tionelle Kooperation zwischen den Statio-
nen, das sei die einzige Möglichkeit, die 
Qualität zu erhöhen. So tauschen Schawin-
ski und Heeb Sendungen aus. Der Zürcher 
kann sich diese programmliche Koopera-
tion gar als Kern eines künftigen „Privat- 
radio-Info-Netzwerks” vorstellen.
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4  Das Verhältnis zur SRG. 
Dass die SRG ihre Position zementierten 
konnte, hat viele frustriert. „Man darf nie 
vergessen, wer unser Hauptkonkurrent ist: 
Die SRG”. sagt Schawinski. Noch immer  be-
steht die Forderung und auch Hoffnung auf 
mehr und bessere Frequenzen für die Priva-
ten – und eigentlich nach einer sprachregi-
onalen Frequenz als echte Konkurrenz zur 
SRG. Muerner erhofft sich eine Teilrevision 
des RTVG sowie eine Debatte, ob die SRG 
wirklich so viele Programme und Frequen-
zen brauche. Günter Heuberger hält es für 
möglich, dass die SRG aus finanziellen 
Gründen Aufgaben und damit vielleicht so-
gar Frequenzen aufgeben muss. Kritisiert 
wird im Weiteren das Sponsoring in den 
SRG-Radioprogrammen.  

5  Das Programm. Es gibt mehr 
Vielfalt an Formaten und Typen; die Domi-
nanz der Formatradios ist vorbei. Interes-
sant dabei ist, dass Heeb und Schawinski mit 
ihrem Anspruch auf ein „anderes” Pro-
gramm die bestehenden Privatradios kriti-
sierten. „Der Wortanteil wurde bei den Pri-
vatradios stark reduziert”, sagt Schawinski, 
„es gibt kaum mehr lange Wortsendungen, 
die journalistische Kompetenz hat heute 
 einen kleinen Stellenwert.” 

Christian Heeb sieht eine positive 
Tendenz: „Reine DJ-Radios sind wohl defi-
nitiv Vergangenheit”, es gebe mehr Statio-
nen als früher mit höherem News- und 
Wortanteil. Und Karin Müller (Radio 24) 

rung beziehungsweise das RTVG hat die 
Chance für mehr Qualität deutlich gestei-
gert”, sagt Heuberger. Das Konzessionie-
rungsverfahren habe den Qualitätsprozess 
unterstützt, bestätigt Muerner. Und Heeb 
doppelt nach: „Es gab einen Ruck in der 
Szene Richtung Qualität. Diese Rückbesin-
nung war gut.” Allerdings habe auch er mit 
der Rechfertigung vor den „Medien- 
polizistli” Mühe.

8  Die Stabilität. Das private Ra-
diogeschäft scheint vergleichsweise krisen-
resistent. Die meisten Stationen geben an, 
die Radiowerbung sei zwar leicht zurück-
gegangen, es gehe ihnen aber gut. Und nir-
gends wurden Stellen abgebaut.

9  Die Akzeptanz. Niemand 
spricht mehr davon, den Privatradios Fre-
quenzen wegzunehmen. Offenbar ist auch 
anerkannt, dass viele Radioleute irgend-
wann mal bei einem „Alternativradio” ins 
Handwerk eingestiegen sind.

10  Zukunft und Technologie. 
Die Szene ist sich nicht einig, welche Rolle 
die neue Technologie, vor allem DAB+, HD-
Radio und Internetradio, für die Privatra-
dios überhaupt spielen werde. Für einige ist 
weiterhin UKW das Mass aller Dinge, für 
Günter Heuberger ist die Digitalisierung 
die wichtigste Herausforderung. „Wir dür-
fen den Anschluss nicht verpassen”, warnt 
Karin Müller.
 
 www.vsp-asrp.ch

Markus Knöpfli ist freier Journalist in Basel.

EDITO hat mit folgenden Personen 
gesprochen: Jürg Bachmann 
(Präsident VSP), Christian Heeb 
(Geschäftsführung und CR Radio 
Basel), Günter Heuberger (VR 
Präsident Radio Top), Tony Immer 
(Geschäftsleiter und CR Radio 
Zürisee), Martin Muerner (Sende-
leiter Radio BeO), Karin Müller 
(Programmleiterin Radio 24), Roger 
Schawinski (Geschäftsführung 
und Programmleiter Radio 1), Peter 
Scheurer (Radio 32).

wie Jürg Bach-
mann (VSP) 

mahnen, die 
Privatradios sollen 

sich auf ihre Haupt-
stärke, die regionale Grundver-

sorgung, zurückbesinnen. Trotz der Ver-
sprechen von Schawinski und Heeb 
herrscht im Programmbereich Pragmatis-
mus: Gerade auch mit Blick auf Radio 1 sagt 
Tony Immer (Radio Zürisee), man könne 
das Privatradio nicht neu erfinden.

6  Der Kommerz. Die Privat-
radios hatten den zweifelhaften Ruf, es mit 
der Trennung von Programm und Kom-
merz nicht so genau zu nehmen. Jetzt  
sind die Vorgaben des BAKOM strenger. 
Trotzdem sieht Jürg Bachmann, der Ver-
bandspräsident der Privatradios (VSP) und 
frühere Geschäftsführer von Energy, im 
Bereich der Zusammenarbeit zwischen 
Programm und Werbung programmlich 
mehr Gestaltungsfreiraum. 

Heeb setzt mit seiner Selbstkritik ei-
nen Kontrapunkt: Die Wahl eines externen 
Vermarkters sei „das grösste Geschenk 
 gewesen, das ich der Redaktion machen 
konnte. Wir wollten Unabhängigkeit; Wer-
bung ist nicht unser Geschäft.” Früher, als 
er bei Basilisk war, sei mit der Agentur  
Medag im gleichen Haus die Trennung 
 wegen der ständigen persönlichen Kon-
takte de facto nicht vollzogen gewesen. 

7  Die Qualität. Die Exponenten 
der Privatradios haben lange Zeit und inten-
siv über die Qualitätsauflagen des BAKOM 
gelästert. Auch jetzt gibt es immer wieder 
Kritik an der „Reguliererei”. Aber grundsätz-
lich wird die Qualitätsinitiative des BAKOM 
inzwischen akzeptiert und sogar gelobt. Es 
scheint, es werde bewusster mit dem Quali-
tätsfaktor umgegangen. „Die Konzessionie- Fo
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„Besseres 
Gesuch 
gewinnt” 
Das Bundesamt für Kommunikation 
verteidigt seine Vergabepraxis und sieht 
sich nicht als Medienpolizei. BAKOM-
Vizedirektor Matthias Ramsauer im 
Gespräch mit Philipp Cueni. 

EDITO: Radio Energy hat sich eine 
Konzession erkauft, die es auf Grund der 
Vergabe kriterien des BAKOM nicht erhalten 
hätte. Da wird das Verfahren doch 
unterlaufen?
Matthias Ramsauer: Das denke ich 
nicht, weil die Voraussetzungen für eine 
Konzessionsübertragung vom Gesetzgeber 
ja klar vorgegeben sind. Das heisst, Energy 
muss die Konzession von RMC mit allen 
Rechten und Pflichten übernehmen.

Aber eine Konzession wird, wenn man sie 
weiterverkaufen kann, zu einer Handels-, 
allenfalls sogar zu einer Spekulationsware?
Dass Konzessionen übertragen werden dür-
fen, hat der Gesetzgeber vorgesehen. Konzes-
sionen haben einen wirtschaftlichen Wert, 
und so gesehen kann ein ökonomisches Inte-
resse an ihrem Handel bestehen. Allerdings 
muss man auch inhaltlich etwas liefern. Das 
bedeutet, dass Energy sein Gesuch stark 
nachbessern muss. Zum Beispiel muss die 
bisherige Informationsleistung professionel-
ler und vielfältiger gemacht werden.

Roger Schawinski kritisiert, das Verfahren 
ermögliche risikolose Millionengewinne.
Verkäufe sind nicht neu, ich erinnere an 
Radio 24. Der Kritiker hat ja selbst ein 
 Radio mit laufender Konzession gekauft: 
Radio Tropic.

Trotzdem: In Genf, Basel und Zürich sind 
Konzessionen kurz nach Erhalt verkauft 
worden. Die Programmlandschaft sieht 

nicht mehr so aus, wie Sie sie mit der 
Konzessionsvergabe gestalten wollten. Das 
muss Sie doch stören. 
Nein, weil die Käufer zusichern mussten, dass 
sie die Konzessionen mit jenem Informa-
tionsangebot übernehmen und realisieren, 
welches die Erteilung der Konzession recht-
fertigte. Insofern haben wir – als Zwischen-
bilanz – unsere medienpolitischen Ziele er-
reicht. Der Gesetzgeber wollte eine qualita-
tive Verbesserung des lokalen Service public. 
Und wenn die in den Konzessionsgesuchen 
abgegeben Programmversprechen eingehal-
ten werden, sind wir zufrieden.

Zurück zu Energy: Es übernimmt die 
Konzession von RMC. Muss Energy jetzt das 
Programm von RMC senden?
Bei der Konzessionserteilung wird nur ein 
kleiner Teil des Programms bewertet, näm-

lich die Informationsleistungen. Was wir 
nicht mit einbezogen haben, waren die 
Musik, das Zielpublikum, die Spiele, Unter-
haltung und Kultur im weitesten Sinne. 
Hier haben die Radios freie Hand und kann 
Energy sein bisheriges Programm weiter-
senden. Insofern muss Energy nicht das 
ganze RMC-Programm übernehmen, aber 
es muss inhaltlich punkto Informationen 
qualitativ aufs gleiche Niveau kommen wie 
es RMC versprochen hat.

Energy hat sein neues Gesuch jetzt 
nachgebessert. Was, wenn das Gesuch von 
Anfang an so eingereicht worden wäre?
Das ist etwas hypothetisch. Energy und 
 Radio 1 waren bei der Bewertung der Ein-
gabe praktisch gleich auf, ausschlaggebend 
waren das etwas bessere Gesuch, die ent-
sprechend bessere Resonanz in der Anhö-

„Radio Energy muss sein Gesuch stark nachbessern”:  
BAKOMVizedirektor Matthias Ramsauer. 

rung und die Unabhängigkeit von Herrn 
Schawinski. Wenn Energy ein deutlich bes-
seres Gesuch eingereicht hätte, wäre die 
Chance relativ hoch gewesen, die Konzes-
sion direkt zu erhalten.

Und Radio 1 wäre damit lediglich im 
Rennen um das kleine Konzessionsgebiet 
gewesen. Aber sprechen wir vom 
Konzessionsverfahren generell: Das BAKOM 
ist von verschiedenen Seiten stark kritisiert 
worden. So wurde vorgeschlagen, man solle 
die Konzessionen ohne aufwändiges 
Verfahren gleich direkt versteigern.
Dafür müsste man das Gesetz ändern. Der 
Gesetzgeber wollte einen qualitativ guten 
lokalen Service public, und da mussten wir 
nach bestem Wissen und Gewissen Krite-
rien definieren im Bereich Output, also Pro-
gramm, und Input, also zum Beispiel Ausbil-
dung oder interne Qualitätsmassnahmen. 
Dass wir den gesetzlichen Auftrag korrekt 
interpretiert haben, hat das Bundesverwal-
tungsgericht in seinem jüngsten Entscheid 
zur Beschwerde von Radio Energy klar be-
stätigt. Eine reine Versteigerung könnte die 
Qualität des Angebotes nicht sicherstellen. 
Man müsste sich aber auch fragen, ob solche 
Versteigerungsinvestitionen refinanziert 
werden könnten. Und letztlich würden 
dann dort, wo den Privatradios Subven-
tionen gezahlt werden, die Gebührengelder 
der Konsumenten nicht ins Programm 
 fliessen, sondern via Versteigerung und  
BAKOM in die Staatskasse. Das wäre absurd.
 
Hanspeter Lebrument – auch er besitzt ein 
Privatradio – schlägt vor, bei Neukonzes-
sionierungen keine Sender abzustellen, aber 
jeweils einige neue Sender zu konzessionieren.
Der Ansatz des Gesetzgebers ist ein anderer. 
Man gibt während zehn Jahren Planungs-
sicherheit, in dieser Phase ist der Wettbewerb 
ausgeschlossen, und danach öffnet man für 
einen Moment und schreibt neu alle Konzes-
sionen aus. Danach ist der Wettbewerb wie-
der für eine Periode geschlossen. Das scheint 
mir fairer als die Bisherigen auf ewig zu per-
petuieren. Es soll mit diesem Verfahren auch 
die Möglichkeit bestehen, Bisherige dazu zu 
zwingen, besser zu werden.

Wäre denn die Vergabe von zusätzlichen 
Konzessionen überhaupt möglich?
Das kommt dazu. Wir haben ja mit einer 
 Ausnahme keine neuen Versorgungsgebiete  

kreiert. Technisch wäre das auch kaum mög-
lich ohne Bisherige einzuschränken oder  
die Qualität der Versorgung massiv zu ver-
schlechtern. Mit der Digitalisierung der Fre-
quenzen wäre es allenfalls möglich.

Das hätte wirtschaftliche Folgen.
Dem ist so, ich erinnere an die Diskussionen 
im Raum Zürich, wo die bestehenden Ver-
anstalter klar gesagt haben, dass der Gross-
raum Zürich nach ökonomischen Gesichts-
punkten – also Werbeeinnahmen – schon 
mit drei Wettbewerbern überladen sei.

Was hat dieses neue, doch aufwändige 
Konzessionsverfahren gebracht? Ist das 
Anliegen der Programm vielfalt erreicht?
Das war so nicht unser Ziel, weil wir die 
Konzessionen nicht nach Zielgruppen der 
Hörer vergeben haben. Und die Musik, mit 
der sich die Stationen profilieren, haben 
wir ja nicht in die Bewertung einbezogen.

Ein Anliegen war aber die Qualität im 
Informationsbereich. Da ist das BAKOM  
gar als Medienpolizei bezeichnet worden.  
Es ist noch früh für eine Bilanz. Aber ist 
etwas in Bewegung gekommen?
Ich glaube schon. Wir sind kritisiert wor-
den, weil wir – was die Qualitätssicherung 

betrifft – Neuland betreten haben. Die Qua-
litätssicherung soll systematisch einge-
führt, gelebt und von anerkannten Evalua-
toren überprüft werden. Die Kritik ist ab-
geflaut. Man nimmt die Vorgaben auch als 
Chance wahr, die eigenen Leitbilder, Hand-
bücher und Prozesse zu hinterfragen und 
neu zu gestalten. Die ersten Evaluations-

berichte stimmen mich optimistisch. Ob 
sich das dann im Programm niederschlägt, 
wird sich erst erweisen.

Der Begriff „Medienpolizei” ist also falsch?
Ja, denn wir haben uns operativ bewusst 
zurückgehalten. Letztlich müssen die Ver-
anstalter die Qualitätssicherung selbst ge-
stalten, und auch die Überprüfung erfolgt 
durch vier unabhängige Expertenteams, 
welche in Konkurrenz zueinander stehen.

Trotzdem sagt der Verleger und „Weltwoche”- 
Medienjournalist Kurt Zimmermann, 
Radio und Fernsehen seien seit dem neuen 
RTVG nicht mehr unabhängig.
Das ist überhaupt nicht so. Wir mischen 
uns bei der Qualitätssicherung operationell 
nicht ein, und inhaltlich ist die Programm-
autonomie gewährleistet. Wir organisieren 
lediglich eine Programmbeobachtung 
durch wissenschaftliche Institutionen und 
lancieren damit eine öffentliche Diskus-
sion über die Erfüllung des Leistungsauf-
trags und die Programmqualität. Zudem 
überprüfen wir, ob die von den Veranstal-
tern in den Bewerbungen abgegebenen 
Versprechen umgesetzt werden.

In der Erregung nach dem Energy-Entscheid 
sagte der Verleger von Tamedia, kein Mensch 
investiere unter diesen Umständen in Radio 
oder Fernsehen.
Die Aktualität zeigt das Gegenteil. Jene,  
die eine Konzession wollten, haben inves-
tiert.

Wenn wir die Optik etwas vergrössern:  
Der letzte grosse Trend zu den Format-
radios scheint gebrochen.
Das glaube ich auch, wir haben mehr Ini-
tiative zu Eigenständigkeit. Radio 1 geht 
einen eigenen Weg, aber auch Energy 
sucht ein spezifisches Publikum anzu-
sprechen. Wir haben in Zürich zwei Ju-
gendradios, wir haben eigenständig lokal 
geprägte Radios in den Randgebieten, 
welche auch ein eigenes Musikprofil an-
bieten. Das Spektrum ist zudem auch 
durch die nichtkommerziellen Veranstal-
ter vielfältiger geworden.

Matthias Ramsauer ist Vizedirektor des 
Bundesamtes für Kommunikation BAKOM und 
Leiter der Abteilung für Radio und Fernsehen.

„Wir prüfen,  
ob die in den 
Bewerbungen 
abgegebenen 
Versprechen 
umgesetzt 
werden.”
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E MEDIENSZENE
SchweiNegRippe

Obwohl die klassischen Schweizer Medien auch nicht immun sind gegen das 
Dramatisierungsfieber, nehmen sie ihre Verantwortung bisher im Grossen und 
Ganzen wahr. Im Gegensatz zu den Onlinemedien. Von Marlis Prinzing

Die mediale Infizierung mit dem Schweinegrippe-
virus verläuft wie das Virus selbst: Von Land zu 
Land verschieden und mit unterschiedlicher 
 Heftigkeit. In dem Krankenhaus in Mexiko-Stadt, 
wo die ersten Schweinegrippe-Fälle behandelt 

wurden, gaben die Reporter sich Türklinken und Mikrofone in die 
Hand - ohne Mundschutz. In Deutschland wurde vom Boulevard 
bis zum Qualitätsblatt emotionalisiert. „Jetzt weigern sie sich uns 
zu impfen!”, blendete RTL ein. „Jetzt wird es richtig gefährlich , 
schrieb die „Bild”-Zeitung. Und als Comedian Oliver Pocher er-
krankte, spekulierte sie flugs: „Deutschlands erster TV-Modera-
tor, der seine Show aus dem Krankenbett moderiert?” Selbst die 
„Süddeutsche Zeitung” titelte: „Die unaufhaltsame Seuche”. 

Das Internet mutierte weltweit von Anfang an zum Panik-
kanal. In den klassischen Schweizer Medien hingegen stieg das 
Dramatisierungsfieber langsam. Eine unvollständige Diagnose zur 
medialen Verantwortung zu einem Zeitpunkt, an dem noch kei-
ner weiss, wie die Geschichte endet.  

Phase 1. Alles begann im April 2009, als die Medien verbreite-
ten, die Weltgesundheitsorganisation WHO läute die Alarm glocke: 
In Mexiko starben Menschen an der Schweinegrippe. Solche Infor-
mationen müssen  Medien aufgreifen, ebenso, dass die WHO zwei 
Monate danach die Grippe welle zur Pandemie erhob. Erste Stim-
men  wurden laut, die Medien skandalisierten. Tatsächlich folgten 
diese Bezichtigungen eher dem Strickmuster, der Überbringer der 
schlechten Nachricht sei ihr Verursacher. Denn für die klassischen 
Schweizer Medien, Print wie Rundfunk, lässt sich, von einigen 
Ausrutschern abgesehen, keine Panikmache diagnostizieren. Man 
scheint gelernt zu haben.

Beim Thema Waldsterben hatten viele in schierer Öko- 
Hysterie die Bodenhaftung verloren. Auch die Berichte zu Rinder-
wahnsinn, SARS und Vogelgrippe waren kein Ruhmesblatt,  
viele Berichte über den Klimawandel auch nicht. Beim Thema 
Schweinegrippe hingegen wird Angst nicht geschürt, sondern 
 thematisiert. Und Skepsis. Wieviel verdient der Pharmakonzern 
Roche am Grippe-Medikament  Tamiflu? Investiert das Bundesamt 
für Gesundheit (BAG) in Werbespots und Infomaterial, um zu 

 sensibilisieren? Oder auch, um ja nicht auf den bereits bestellten 
Impfdosen sitzen zu bleiben?  Wissen die Experten mehr als sie zu-
geben? Oder wissen sie so  wenig wie wir? Fragen, die 
Medienschaffende thematisieren und zu denen sie recherchieren 
müssen.

Phase 2. Im Juli wurden zwar weltweit 100 000 Infektionen be-
stätigt, aber die Todesrate lag mit einem knappen halben Prozent 
deutlich unter den zunächst befürchteten acht Prozent. Die Krank-
heit verläuft bei den meisten so moderat, dass sie sich zuhause be-
handeln lassen. Was nun? Entwarnen? Jeder Erkrankte könnte dies 
als Zynismus interpretieren. Also weiter warnen? Dann müsste 
aber auch weitere Dramatik ins Thema. Hinter vorgehaltener Hand 
erfuhr man, Journalisten aus Qualitäts medien ebenso wie aus 
dem Boulevard hätten das BAG  immer wieder mit 
der Frage belagert, ob die erste bekannt ge-
wordene Schweizer Schweine grippe-
Patientin jetzt nicht doch ge- storben sei…   
In der Medienkarriere der Schweine grippe 
verschärfte sich der Ton- fall. Weil die tatsächliche Be-
drohung niedriger war als vermutet, konzentrierte man sich 
aufs Befürchten. Eine Art „Sorgenjournalismus” breitete sich aus: 
„Was wäre wenn” wurde zur beliebtesten W-Frage vieler Journa-
listen, ein heimlicher Wettkampf um das am besten ausge-
schmückte Szenario schien ausgelobt. Unterm Strich hielten die 
Medien in der Schweiz Balance.

Phase 3. Im November, als der erste Impfstoff ausgeliefert war, 
ging mit dem Boulevard der Gaul durch. Der „Blick” suggerierte den 
Klassenkampf: „Logistik-Flop! Halbe Schweiz wartet noch  
auf Impfstoff … Welche Promi-Kinder schon geimpft sind” 
(20.11.2009). Offenbar will man Leser locken durch eine (vermeint-
liche) Gemeinheit, die naheliegen könnte, weil man eine ähnliche 
Debatte aus Deutschland kennt. Dort kursierte, für Kanzlerin An-
gela Merkel und andere Auserwählte sei „besserer” Impfstoff vor-
gesehen als für Normalbürger. Der „Blick” schrieb weiter:  „Die 
Schweinegrippe fordert ihre Toten: Erst den kleinen Nino. Dann 
zwei Frauen im besten Alter.” Das war noch eine Suggestion – nach 

dem Motto: Vorsicht! Es-
kalation!! Nun trifft es Men-

schen mitten im  Leben!!! Im Text er-
fuhr man dann doch, weshalb diese Fälle wohl 

einen dramatischen Verlauf nahmen.  Unterm Strich 
bieten die Schweizer Medien jedoch weiterhin Solides – und 

sie sind dennoch zugleich im Defizit. Aus drei Gründen.
Erstens: Obwohl der Grat zwischen Information, Warn-

funktion und Skandalisierung schmal ist, teilt keiner den Lesern, 
Hörern, Zuschauern mit, was gute Berichterstattung ausmacht,  
wo Grenzen sind und welchen Wert es für sie hat, wenn heikle 
Themen mit Qualität angepackt werden. Der Diskurs in den 
 Redaktionskonferenzen ist leider kein Thema.  

Zweitens: Obwohl Medien die ganze Gesellschaft und damit 
auch ihre Branche beobachten sollen, bleibt unterbelichtet, wie 
anderswo berichtet wird (und auch, was Kommunikations forscher 
raten könnten). 

Drittens: Obwohl neue Medien unaufhörlich Zulauf und 
Einfluss gewinnen – auch bei der eigenen Klientel – wurde kaum 
thematisiert, wie heillos die Schweinegrippe das Internet infi-
zierte. Twitter profiliert sich als ideales Panikmedium. Das 
140-Zeichen-Limit zwingt, extrem zu verkürzt, verstärkt und ver-
breitet Ängste breiter und schneller als je zuvor – und lässt kaum 
Platz für Dementis. Fast sekündlich zwitschert irgendwer „was mit 
Schweinegrippe”. Wir können uns hier informieren (zum Beispiel 
mit Weltkarte www.twitter.com/healthmap), gruseln (etwa über 
eine neue Virusmutation www.tiny.cc/GGO6S) und amüsieren 
(mit dem Schweinegrippe-Webcomic www.xkcd.com/574 oder 
dem Computerspiel „Swinefighter”, wo ein Tierarzt möglichst 
viele Schweine impfen muss). 

Professionelle Medien sind nicht verantwortlich, 
wenn einer die Grippe einfängt, die Impfung 

schlecht verträgt oder alarmistisch twittert – und 
auch nicht dafür, dass Experten verschiedene Meinun-

gen haben. Ihre Verantwortung ist: informieren, kritisieren, kont-
rollieren, orientieren, beitragen zur Meinungsbildung, so früh wie 
möglich warnen, Lebenshilfe  bereithalten. Sie müssen keine Ge-
wissheiten verkünden, wo keine sind. Sie dürfen nicht aus Angst, 
das Thema zu verpassen, auf Dra matik  lauern – mehr Kranke, zu 
wenig Impfstoff, weitere Nebenwirkungen … Umgekehrt sollten sie 
auch nicht (vielleicht aus Angst, der  Skandalisierung bezichtigt zu 
werden) das Thema in seiner vielfältigen Tragweite verpassen oder 
den kritischen Blick aufgeben.

Fluchtgefahr ins Emotionalisieren. Für die Recherche zu 
diesem komplexen Thema ist Fachwissen gefragt und Zeit not-
wendig. Hat das eine Redaktion nicht, besteht Fluchtgefahr ins 
Emotionalisieren oder hin zu banalen Fragen. Doch solche schein-
baren Auswege sind letztlich Ausreden, die den hohen Preis der 
Glaubwürdigkeit tragen. Wieder hilft nur Transparenz: Schildern, 
wenn man nichts weiss oder keine Möglichkeit hat, tiefer zu 
 recherchieren. Soviel Zeit ist immer. Und  generell müssen Jour-
nalisten, wie letztlich alle, auch Ärzte, Immunologen, Gesund-
heitsbehörden, dazu stehen, dass beim Thema Schweinegrippe 
zum heutigen Zeitpunkt keiner wirklich sagen kann, wie diese 
 Geschichte endet. 

Marlis Prinzing ist freie Journalistin und Medienwissenschafterin.

Nicht angesteckt, 
aber aufgeregt
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Man kann nie genug über Medien wissen. Zum Beispiel, welch grosse Emotionen 
sie auslösen können. Das hilft auch Ihrer Werbung: Ob Kino, TV, Print, Radio oder 
Online – dank jahrelanger Erfahrung mit den Medien platzieren wir Ihre Botschaft 
dort, wo sie Wirkung zeigt. Kontaktieren Sie uns. Wir kennen die Medien.

«Im Kino gewesen.
Geweint.»
Tagebucheintrag von Franz Kafka

helden der arbeit

Wie sieht die Zeitung in Zukunft aus? 
Wird sie noch aus Papier sein? Ist sie ein elekt-
ronisches Produkt? Oder wird sie beides in  
einem sein: Elektronik in Papierform oder  
Papier in elektronischer Form? Darüber zer-
brechen sich nicht nur Verlagsleute den Kopf. 
Auch die Ingenieure und Maschinenbauer der 
Druckindustrie stellen sich natürlich diese 
Frage. Sie bringen, sogar in Krisenzeiten, tolle 
Innovationen auf den Markt. Die Druck-
systeme werden flexibler, die Druckprozesse 
schneller, die Druckprodukte perfekter. Es 
 besteht also Grund zur Hoffnung, dass die 
Printbranche selber eine Lösung findet für  
eine ihrer  grössten Herausforderungen.

Dieser Tage lohnt sich zum Beispiel ein Blick 
nach Berlin. Dort ist ein interessantes Experi-
ment gestartet: die weltweit erste individuali-
sierte Tageszeitung. Sie heisst „niiu”, und die 
Idee dazu hatten zwei Studenten: Hendrik  
Tiedemann (27) und Wanja Sören 
Oberhof (23). Die beiden führen inzwischen 
ihr eigenes Unternehmen (www.niiu.de). Und 
sie setzen bei ihrem Vorhaben unter anderem 
auf Schweizer Technologie.

Das Prinzip von „niiu”: Man abonniert nicht 
eine einzelne Zeitung mit ihrem vollen Pro-
gramm, sondern wählt ein auf die persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnittenes Themen-
abonnement aus dem Angebot mehrerer  
Zeitungen und Websites. Dieses Paket kann 
man sich auf einer Online-Plattform zusammen-
stellen und für eine bestimmte Anzahl von 
Kreditpunkten abonnieren. Alles Übrige erle-
digt eine ausgefeilte Technologie vollautoma-
tisch über Nacht. Am Morgen liegt die digital 
gedruckte Zeitung mit den gewünschten In-
halten im Briefkasten. 

Ein cleveres System. Es kommt nicht nur 
den jungen Leute entgegen, die sich mit den 
unflexiblen und teuren Abonnements der 
Komplettzeitungen schwertun. Es ermöglicht 
erstmals auch in einer Zeitung eine sehr ziel-
gruppenspezifische Werbung.

Auch wenn sich die Innovation der beiden  
jungen Berliner im Markt erst noch behaupten 
muss: Die Richtung stimmt. Die Zeitung der 
Zukunft wird individualisiert sein.

Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch

EMEDIENSZENE
papaRazzi

Der Umbau des Radiostudios 
Bern ist fertig, neue Farben zieren 
die Innenräume. Ein dunkles Violett 
findet dabei wenig Anklang: Schier 
pausenlos wird über den „Blut-
wurst”-Farbton und den Architekten 
gelästert. Als dieser an einem Studio-
Anlass zu dem Farbkonzept Red und 
Antwort stand, liess sich das motz-
freudige Personal so gut wie gar nicht 
blicken. Es ist halt wie beim Fussball: 
Da ist jeder ein Experte.

Für die Wahl zum SRG-General- 
direktor ist, quasi als Lex Filippo 
Leutenegger (57), eine Alters-
limite von 55 Jahren definiert wor-
den. Gilt diese nun auch für den 
neuen Superdirektor von Radio und 
TV, ist der derzeitige Kronfavorit 
 bereits weg vom Fenster: Ruedi 
Matter, Chefredaktor bei SR DRS, 
wird im Wahljahr 56-jährig.

Das Magazin „Hochparterre” hat den 
Award für Qualitätsförderung vom 
Verein Qualität im Journalismus er-
halten. Chefredaktor Köbi Ganten
bein stellte an der Award-Vergabe 
sein Heft dann singend vor – mit der 
Melodie der Marseillaise: Das Quali-
tätskonzept basiere auf Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit.

Eine spezielle Sparmassnahme hat 
sich Radio DRS einfallen lassen: Die 
traditionellen Taschenagenden werden 
als Umschlag mit Logo, aber ohne 
Jahreszahl abgegeben. So muss man 
sie Ende Jahr nicht fortwerfen – falls 
das Logo nicht geändert wird! Aber 
den Inhalt, die Agenda, muss sich je-
der in der Papeterie selbst beschaffen.

Die Bildpointe des Monats lieferte 
Ueli Haldimann bei seinem Vor-
trag zum UBI-Jubiläum: Er sprach 
vom „Rattenfänger von Hameln” – 
und blendete das Bild des ehemali-
gen deutschen Finanzministers 
Peer Steinbrück ein. Der sollte 
eigentlich erst beim Stichwort  
„Indianer” erscheinen.

Bei der Verabschiedung von Radio-
direktor Walter Rüegg im Studio 

Bern wurden in den 
Reden Nägel gesetzt: 
Der Berner Stapi 
 Alexander 
 Tschäppet warnte, 
Konvergenz dürfe 
nicht Synonym zu 
Zürich werden, und 
Rüegg warnte davor, 
die Programmvielfalt 
der Betriebswirtschaft 
zu opfern. Am meisten 
Applaus gab es für eine  
Cabaret-Nummer von 
Michael Elsener, 
Redaktor beim Regio-
naljournal Luzern. 
 Neben vielen Medien-
leuten persiflierte er 
auch den Radio-Mann 
Casper Selg perfekt: 
„Die Echo-Schlagzei-
len: Fünf Jahre Spring-
brunnen auf dem 
Bundesplatz – wir 
sprechen mit dem 
 Experten aus Deutsch-
land, Oskar Lafon
taine.”

Die sich häufenden Sit-
zungen bei Radio und 
TV der SRG zum Thema 
Konvergenz bringen 
beim Getratsche in  
den Studiocafés neue 
Wortschöpfungen her-
vor: „Konvergit” und 
„Trimedialist”.

 „Radio für Erwach-
sene”: Mit diesem Slo-
gan wurden in Zürich 
und Basel neue Radiokonzessionen 
erstritten. Von Leuten, die schon in 
den Urzeiten des Privatradios dabei 
waren: Christian Heeb (ex „Basi-
lisk”, nun „Radio Basel”) und Roger 
Schawinski (ex „Radio 24”, nun 
„Radio 1”). Vor allem Heeb hat zahl-
reiche ehemalige Weggenossen zu-
rück ans Mikrofon geholt – zum Teil 
aus dem Ruhestand: Christoph 
Klein, Peter Küng, Nick Schulz 
und Franz C. Widmer machen 
wieder munter Radio... für Ergraute?

Köbi Gantenbein, 
Ueli Haldimann, 
Michael Elsener,
Christian Heeb
(von oben)
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Nicht umsonst ist sie schon „Katastrophenkönigin” genannt wor-
den. Als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge nacheinander 
in die Twin Towers des World Trade Center rasten und 2005 der 
Wirbelsturm Katrina über New Orleans fegte, da sass beide Male 
Mary Ann Golon am Dienstpult des Foto-Ressorts beim „Time 

Magazine”. Beide Male trotzte Golon den einschneidenden, in ihren Ausmassen 
nicht zu fassenden Katastrophen. Sie behielt den Überblick und machte sich an 
die Arbeit. Das Ergebnis: Golon und ihr Team stellten Special Editions her, die 
mit dem National Magazine Award ausgezeichnet worden sind.

Sich selbst bezeichnet die 49 Jahre alte Bildredaktorin Golon dagegen 
 lieber als „News Junkie”. Denn nicht die Bilder stehen bei ihr im Vordergrund, 
sondern das, wofür sie sie benutzt: Für das Geschichtenerzählen – ihre grosse 
Leidenschaft. Der Fotojournalismus, sagt die charismatische Frau, sei eine 
 eigenständige Industrie für Leute, die sich in die Magie des Storytelling verliebt 
hätten. So verwundert es nicht, dass Golon sich nicht nur als Bildredaktorin, 
sondern auch als Journalistin versteht. Die Journalistin in ihr, so Golon, fange an 
zu verstehen, was sie vor sich habe und wie dem eine Stimme gegeben werden 
könnte. Die Bildredaktorin in ihr wiederum müsse verstehen, was die visuelle 
Stimme der Publikation ausmache. 

Gutes Foto, schlechtes Foto. Angehenden Bildredaktoren versucht Golon 
diese Mischung zu vermitteln. „Fotos sind wie Worte, sie müssen eine Ge-
schichte erzählen”, sagt die Frau in ihrer tiefen, rauchigen Stimme und fährt fort: 
„Wenn es gelingt, die Bilder so zusammenzuziehen, dass sie etwas Ganzes 
 erzählen, dann ist es fast so, als sei das Ganze geschrieben.” Das aber klingt 
 leichter gesagt als getan. Was unterscheidet einen guten von einem schlechten 
Bildredaktor? Ein Bildredaktor müsse wissen, was ein gutes Foto und was ein 
schlechtes Foto sei, antwortet Golon. „Heute gibt es nur noch wenige Redakto-
ren, die diese Unterscheidung machen können.” 

Überdies muss ein Bildredaktor laut Golon gut organisiert sein und gleich-
zeitig verschiedene Aufgaben bewältigen können: Er muss ein Freund, ein Psy-
chiater, ein Handwerker für Reparaturen und eine Verkaufsperson sein. Gerade 
das Verkaufen mache etwa 80 Prozent des Jobs aus. „Ideen verkaufen, Unterstüt-
zung dafür finden, Redaktoren Bilder verkaufen, Bildaufträge an Fotografen und 
Agenturen verkaufen”, sagt Golon, „du bist die ganze Zeit am Verkaufen.” 

Im digitalen Zeitalter jedoch, in dem Tageszeitungen um ihr Überleben 
kämpfen, hält Golon das Überleben nur für jene möglich, der sich von der Masse 
abheben. Eine Webgeschichte in der Länge eines Absatzes oder ein schnell ge-
machtes Agenturfoto geht in Golons Augen oft nicht tief genug, um für das, was 

„Fotos sind  
wie Worte, 

sie müssen eine 
Geschichte 
erzählen": 

Mary Ann Golon,  
Bildredaktorin

Mary Ann Golon war bis 
Juni 2008 Bildchefin beim 
„Time Magazine” in New 
York. Heute arbeitet sie als 
unabhängige Redaktorin 
und Beraterin im Bereich 
Fotografie. 2009 war sie 
Gastdirektorin beim 
Fotofestival LOOK3 (USA)
und Jurypräsidentin von 
World Press Photo.

Grande Dame 
der Bilder
Geschichten erzählen statt nur Bilder zeigen: Mary Ann Golon  
hat über Jahre die Bildsprache des „Time Magazine” geprägt. 

Von Monika Jung-Mounib
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sich hinter der Nachricht verbirgt, ein tieferes Verständnis zu schaffen. Vielmehr 
soll ein Bild einer Nachricht Leben einhauchen. Ausserdem soll es eine be-
stimmte Position einnehmen. „Du musst eine Sichtweise einnehmen, es muss 
eine spürbare Meinung geben”, sagt Golon. 

Das ist ihr und ihrem Team nicht nur mit den Heften zum 11. September 
und Katrina gelungen. Um die menschliche Geschichte hinter Nachrichten über 
die amerikanischen Luftangriffe auf Bagdad zu erzählen, entschloss sich die 
„Time”-Redaktion dazu, das Bild des irakischen Jungen Ali, der bei einem 
 Bombenangriff beide Arme und seine ganze Familie verloren hatte, zu veröffent-
lichen. Der Fotograf Yuri Kozyrev hatte den Jungen in der Notaufnahme eines 
irakischen Spitals fotografiert. Der Veröffentlichung jedoch waren lange Diskus-
sionen auf der Redaktion vorausgegangen, weil klar war, dass diese Publikation 
eine grosse Wirkung entfalten würde. Tatsächlich machten später viele andere 
Fotografen Fotos von Ali. Das Gute daran aber sei gewesen, so Golon, dass  
für den Jungen Geld gespendet worden sei und er anschliessend in London 
 behandelt werden konnte. 

Der spannendste Teil stellt für die Bildredaktorin die Zusammenarbeit 
mit den Fotografen dar. Die Beziehung zwischen Bildredaktor und Fotograf  
habe einen entscheidenden Einfluss auf das Resultat der Arbeit, denn um eine 
Geschichte zusammen zu basteln, müsse man den Fotografen kennen. „Wenn 
du dich mit ihm oder ihr darüber unterhältst, was er oder sie gesehen hat und 
was nicht, wie die Situation war, was sie darin gemacht haben oder nicht, dann 
fängst du besser an zu verstehen, wie sie die Welt sehen, und du wirst ein bes-
serer Bildredaktor”, erzählt Golon. Für sie persönlich habe das auch bedeutet, 
Fotografen in Krisengebieten wie Yuri Kozyrev mit grossem Engagement zu 
 betreuen. „Diese Leute sind wie eine Freiwilligenarmee, die sich dafür ent-
schieden haben, mit der dauerhaften Anspannung, dem Herzklopfen, dem 
 Adrenalin und dem Risiko zu leben”, sagt Golon.

Fotojournalismus in der Krise. Doch das digitale Zeitalter mit dem Inter-
net und der digitalen Fotografie haben Opfer gefordert. Nach über 20 Jahren hat 
Golon ihren Job beim „Time Magazine” im Juni 2008 aufgegeben. Das alte Foto-
grafiekonzept war vom neuen Chefredaktor durch ein Design-Konzept für das 
ganze Magazin ersetzt worden, die dem Fotojournalismus keinen Raum mehr 
als eigene Sprache erlaubt hat. „Ich habe immer weniger Gelegenheiten gesehen 
für die Art von Arbeit, wie ich sie liebe”, sagt Golon. Darüber hinaus sei auch die 
Zusammenarbeit zwischen Bildredaktor und Fotograf weniger und schwieriger 
geworden. Einen grossen Teil der Arbeit des Bildredaktors erledige nun der 
 Fotograf. Dadurch hätten diese zwar mehr Kontrolle über ihre Arbeit, zugleich 
aber auch eine grössere Arbeitsbelastung.  

Laut Golons Einschätzung befindet sich der Fotojournalismus aktuell in 
seinem schlimmsten Zustand überhaupt. Zwar stellt das Internet das schnellste 
und erstaunlichste Medium dar, um die Öffentlichkeit zu erreichen, aber bei den 
traditionellen Veröffentlichungskanälen, der Verbreitung der Bilder und der 
 Unterstützung für langfristige Projekte hat sich der Markt stark zusammen-
gezogen. Ihr Ratschlag an junge Fotografen, die nun multimedial arbeiten 
 können müssen: Die Still-Fotografie nicht zu vergessen. „Wenn es darum geht, 
Ton  einzufangen oder kurze Videoclips zu machen, dann können Still-Foto-
grafien diesen Dingen mehr Kontext geben”, sagt Golon. Trotz der misslichen 
Lage seien der Fotojournalismus und die Fotographie relevanter als jemals zu-
vor, schlussfolgert sie. Schliesslich gehörten sie zur täglichen Existenz und ver-
bänden Menschen miteinander, aus denen der Stoff für Geschichten bestehe.

Monika JungMounib ist freie Journalistin in Uetikon am See.
Golon war auf Initiative von MAZ-Studienleiterin Nicole Aeby für einen MAZ-Workshop 
in die Schweiz gekommen und Keystone organisierte mit ihr ein Werkstattgespräch. „Mit dem Bild eine bestimmte Position einnehmen”: Bild von Yuri Kozyrev, IrakKrieg 2004.

Ausgezeichnet: Mary Ann Golons Arbeit im „Time Magazine” zur KatrinaKatastrophe in New Orleans 2005. 
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Sieht bei den Verlagen ein Defizit in Strategiebildung:
Publizistikwissenschafter Otfried Jarren

„Medienkrise  ist eine Managementkrise”
Fast alle Medienhäuser klagen über die 
Krise und begründen damit den Abbau  
in den Redaktionen. Der Publizistik-  
und Kommunikations wissenschafter 
Otfried Jarren hält mit seinen Thesen 
dagegen: Ein Teil der Probleme sei selbst 
verschuldet, sagt er den Verlagen. 

EDITO: Eine allgemeine Medienkrise gebe es nicht, sagen Sie. 
Das überrascht. Die sinkenden Auflagen bei Zeitungen, 
Budgetreduktionen und Stellenabbau in den Redaktionen, der 
Einbruch beim Anzeigengeschäft – das sind doch Tatsachen?
Otfried Jarren: Die Krise betrifft die Tageszeitungen und die 
Verlagshäuser, aber nicht alle Medien und nicht den Journalismus. 
Das Problem ist eigentlich eine Managementkrise. Diese hat damit 
zu tun, dass die Verlage über zu lange Zeit eine Strategie fahren 
konnten, die neuen Medienanbieter vom Markt zu drücken oder 
aufzukaufen – statt mit publizistischen Produkten zu innovieren. 
Alle technologisch neuen Angebote wie Radio, TV und Internet hat 
man als Publizistik begriffen und zur eigenen Domäne erklärt. Man 
hat versucht, das Problem der Konkurrenz mit Geld anzugehen 
statt mit Innovation oder Strategie. Beim eigenen Kernprodukt 
Zeitung hat man es dadurch verpasst, innovativ zu sein und recht-
zeitig nachzudenken, ob die Form noch zeitgemäss sei. Man hat 
lange viel Geld verdient und dieses in die „neuen” Medien inves-
tiert. Es lief zunächst gut, und die publizistische Strategie wurde 
nicht hinterfragt. Man hat geglaubt, Engagements in Radio, Fern-
sehen und Internet seien auch ein Geschäft der Publizistik. Aber 
Radio ist eher ein mit Musik definiertes Unterhaltungsangebot, 
beim Fernsehen geht es stark um den Rechtehandel, und vor allem 
im Internet laufen viele Aktivitäten jenseits der Publizistik. Das hat 
man unterschätzt, mit diesen neuen Herausforderungen und Pro-
blemsituationen hat man sich zugleich aber überlastet. Denn für 
diese ganz unterschiedlichen Medien mit den unterschiedlichen 
Vektoren und Marktbedingungen – Musikmarkt, Fernsehmarkt, 
Film- und Videoproduktionsmarkt, Internetspiele, Interaktion, 
Transaktion usw. – braucht es eine entsprechend  grosse Manage-
mentkapazität. Zwar haben sich die Verlage mehr und mehr als 
Multimediahäuser verstanden, aber das dazu nötige Know-how 
und die Managementkapazität hatten – wenn überhaupt – nur die 
sehr grossen Medienhäuser. Im Prozess der Entwicklung rund um 
die „neuen” Medien hat man sich übernommen und sich vom Leit-
bild einer integrierten Struktur leiten lassen.

Die Verlage haben also zu breit diversifiziert, nicht unterschieden 
zwischen publizistischen Bereichen und anderen. Sie haben 
Lücken im Know-how und Fehler im Management. Da müsste 
man von einem Defizit in der Strategiebildung sprechen.

Ein Defizit in der Strategiebildung besteht bei den publizistischen 
Kernaufgaben, für welche die Unternehmen eigentlich standen: 
Was ist der publizistische Zweck bei allen diesen Investments? 
Viele Verlage versuchen über das Kerngeschäft hinaus nun alles 
Mögliche zu machen, das geht bis zum Verkauf von Wein. Das 
kann man machen und allenfalls damit sogar Geld verdienen. 
 Dadurch hat man das Kerngeschäft der Publizistik zum Rand-
geschäft definiert beziehungsweise werden lassen.

Es sei keine journalistische Krise, sagen Sie. Wieweit hat die  
Krise in der publizistischen Strategie trotzdem auf den Inhalt 
durchgeschlagen?
Weil man rationalisieren musste, hat man begonnen, zu formatisie-
ren: das Formatradio, die Formatzeitungen. Eigentlich ermöglicht 
das Lesemedium ja gerade hohe Individualität, Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit: beim Blattmachen, bei der Gestaltung, im Aufbau und 
in der Struktur, bei der Art der Texte und Bilder; für die Leser bei der 
Art der Nutzung; für die Autoren bei der  Kreativität. Die Besonder-
heit vor allem der Printmedien wurde mit der Rationalisierung und 

dem daraus folgenden Versuch, Standardprodukte anzubieten, über 
Gebühr eingeschränkt. Das Formatdenken – ich erinnere zum Bei-
spiel an Formatradio, an Fernsehformate – ist in die Medienhäuser 
hereingekommen, und man hat darin die Lösung gesehen. Übrigens: 
Auch in der Idee vom Newsroom steckt die Idee der Formatierung, 
wenn man nämlich glaubt, man könne Journalisten finden, welche 
Radio- und Fernsehen und Online- und Printprodukte gleicherma-
ssen erzeugen. Ich halte diese Produktionsweise nicht für möglich – 
ausser  vielleicht für Billigproduktionen. Die Formatlogik, welche aus 
 Ersparnisgründen eingeführt worden ist, hat die Produkte, vor  allem 
die Zeitungen und den Journalismus, um ihre publizistische Beson-
derheit und Individualität gebracht.

Auf den Einbruch der Anzeigen und den Rückgang der Leserzahlen 
hätte man also mit der Konzentration auf die alten Qualitäten der 
Printmedien reagieren müssen.
Man hat diese Qualitäten über zu lange Zeit nicht gepflegt und vor 
allem gegenüber den Rezipienten nicht kommuniziert. Im Gegen-
teil: Die Branche hat lange Zeit beachtlich hohe Renditen erzielt. 

Und weil man weiterhin hohe Renditen anstrebte, hat man als 
neue Anlageform die Strategie der Diversifizierung gefahren – und 
die vorhandenen Kerngeschäfte wurden geschwächt, zumal in 
wirtschaftlich schwierigen Zeiten.  Es war dies auch das Resultat 
der Empfehlungen der Beraterindustrie hin zu integrierten Kon-
zernen, zu sogenannten „Multi-Media-Häusern”, ähnlich wie im 
Finanzbereich („Allfinanz”).  Das heisst, Verlage die auch bei 
 Radio, TV, Internet einsteigen, müssen konsequenterweise diese 
Kompetenzen aber erst noch alle gewinnen. Doch der empirische 
Blick zeigt, dass sehr grosse Verlagshäuser, wie der Hamburger 
Bauer Verlag, Milliarden allein im Fernsehgeschäft verloren haben. 
Und auch Gruner & Jahr, ein exzellent aufgestellter Zeitschriften-
verlag, ist im deutschen Fernsehmarkt gescheitert. Beide Häuser 
hatten grosse Ressourcen und relevante Kompetenzen, aber es 
fehlte ihnen am konkreten Know-how und an der nötigen spezi-
fischen Kultur. Für die Verlage hiess das: Beim Radio konnten und 
können sie zwar Gewinne machen, publizistisch bringt das aber 
nicht viel. Auch bezüglich des Images gewinnen sie nicht hinzu. 
Im Fernsehgeschäft hat man auch in der Schweiz viel Geld ver-
loren. Und im Netz spielen Texte weniger eine zentrale Rolle als  
Videostreams, Spiele oder das Community-Building. Hier haben 
Verlage eben keine Kompetenzen – sie müssen sie hinzukaufen. 
Und ob dann die Integration gelingt, da habe ich Zweifel. Im  
falschen Glauben, man könne sich nur durch massive Diversi fi-
zierung, auch und gerade der Kernkompetenzen, weiterent-
wickeln, hat man sich so vom Kerngedanken, was Publizistik sein 
soll, entfernt.

Und die Strategie stimmte nicht?
Es fehlte und es fehlt in den kleineren und mittleren Häusern die 
Aufmerksamkeit für alle diese (neuen) Teilgeschäftsbereiche, und 
die Verlage wurden wiederholt irritiert, welche Strategie sie über-
haupt fahren sollten. Diese Orientierungskrise besteht fort: Ist die 
Strategie objektbezogen, raumbezogen zu verfolgen? Oder soll sie 
auf den Werbemarkt oder auf die Rezipienten oder bestimmte 
Zielgruppen bezogen verfolgt werden? 

Sie sprechen von einer Finanzierungskrise speziell bei den 
Qualitätsmedien. Sehen Sie auch dafür einen hausgemachten 
Grund?
Man hat die Leser jahrzehntelang daran gewöhnt, dass Medien 
„billig” seien – auch wegen der historisch bedingten Mischfinan-
zierung von Zeitungen. Dazu kamen dann die Gratiszeitungen, die 
Gratisinfos übers Internet, verbilligte Abos für drei  Monate und so 
weiter. Damit hat man das Verständnis, Publizistik koste ja eigent-
lich nichts, noch erheblich verstärkt. Die Zeitungsbranche hat 
durch „Gratistitel” nachhaltig dazu beigetragen, sich intern zu 
konkurrenzieren. Die Verlage haben Billigobjekte herausgegeben, 
und tragen damit zur Kannibalisierung des eigenen Gutes bei.  
Die Folge: Die Rezipienten fragen sich zunehmend, welcher Preis 
für welche publizistische Leistung und Qualität überhaupt als an-
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„Mit der 
Diversifizierung 

wurden die 
Kerngeschäfte 
geschwächt.”
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gemessen anzusehen ist. Das von den Verlagen aktiv beförderte 
„Gratisdenken” und die faktische Kannibalisierung wirken sich 
auf die Preise aus: Es wird schwer durchzusetzen sein, Anzeigen-
preise oder Vertriebspreise zu erhöhen. Um eines kurzfristigen 
 Effekts willen, nämlich der Renditemaximierung in einem Teil-
bereich, gefährdet man die Grundfinanzierung zumindest eines 
Teils der Branche. Und nun ruft man nach staatlichen Unterstüt-
zungen. Das kann und darf es aber nicht geben, jedenfalls nicht 
ohne weitere Diskussionen über die Branche und mit der Branche. 
Die Verbände sind vor allem gefordert.

Sie werfen den Verlagen vor, die Krise als Vorwand für eine 
Strukturbereinigung in den Redaktionen zu nutzen, welche so 
eigentlich gar nicht nötig wäre.
Einen Strukturwandel gibt es tatsächlich. Die herkömmlichen 
Massenmedien geraten durch neue Angebote unter Druck, die 
Reichweiten und Auflagen sinken, 
damit auch die Werbeerlöse. Es gibt 
eine Notwendigkeit zur Verände-
rung, und diese Struktur- 
dilemmata werden durch die kon-
junkturelle Krise jetzt verschärft. 
Tatsächlich wird der aktuelle Kri-
sendiskurs benutzt, um die Proble-
matik der Strukturanpassung zu 
 lösen. Aber das rechtfertigt noch 
keineswegs, in dem Moment in den 
Verlagen auf Profitcenter umzustel-
len und sich selbst gleichzeitig durch 
Gratisangebote zu kannibalisieren. 
Indem einzelne Zeitungstitel als 
Cost- und Profitcenter definiert werden und wirtschaftliche 
 Vorgaben erhalten, erhöht man gegenüber der Redaktion den 
Druck auf eine Rendite, welche vermutlich nie erreichbar ist. Die 
Alternative wäre, mit den Erträgen aus rentablen Bereichen die 
redaktionellen Gesamtressourcen zu finanzieren. Aber mit dem 
Prinzip des Profitcenters wird verlagsintern den Beteiligten mit-
geteilt: Hier wird Gewinn gemacht, dort sind die Kostenverur-
sacher und jene, die keine hinreichenden Erträge oder Renditen 
zu erwirtschaften vermögen. Das wirkt sich auch in Medienhäu-
sern berufskulturell auf die Haltung und Motivation der Mitar-

beiter aus. Die Mitarbeiter unterliegen zudem wegen dieser Vor-
gaben konkreten Restriktionen. Sie haben Angst um den Arbeits-
platz, sie sehen nicht mehr, wohin es mit den publizistischen An-
strengungen gehen soll. Was ist der Zweck des Tuns, was wollen 
wir, was wollen eigentlich die Verleger sein?

Haben Sie für die Verlagspolitik Empfehlungen?
Ich sehe eine Möglichkeit in einem europäischen Qualitätspakt 
ausgewählter Medien für eine qualitativ hochrangige Publizistik. 
Man kann sich gegenüber den Rezipienten als Teil eines solchen 
Qualitätsnetzwerkes deklarieren. Ein solcher Pakt bietet die Mög-
lichkeit für Austausch und Kooperation zwischen bestimmten 
Häusern, zum Beispiel auch bei Korrespondenten. Zugleich sollte 
Wert gelegt werden auf Transparenz bei Preisen und Tarifen; man 
sollte offenlegen, was man in Agenturen, Infrastrukturen, Korre-
spondenten und so weiter investiert. Es geht darum, dass die 

Branche anfängt, Unterscheidungen zu er-
möglichen und Besonderheiten auszuflag-
gen. Unterschiede zu markieren – das hat die 
Branche bisher nichtgelernt. Zudem bedarf es 
eines eigenständigen Gattungs- und Quali-
tätsmarketings. Sich im Markt zu Qualität zu 
bekennen und sich damit auch von anderen 
unterscheiden zu wollen, das wäre ein Ziel 
der Netzwerkbildung. Und dazu gehört auch 
das Bekenntnis gegenüber Lesern und Höre-
rinnen, warum man soviel kostet. Und 
schliesslich muss auch das Produkt selbst 
transparenter werden, zum Beispiel im Um-
gang mit Fehlern. Grundsätzlich formuliert: 
Medien als Gemeinschaftsgut müssen wieder 

institutionalisiert werden. Dazu braucht es publizistische Persön-
lichkeiten und qualifizierte Journalistinnen und Journalisten. 
Und: Ein solcher europäischer Qualitätspakt von Qualitätsmedien 
müsste medien- wie länderübergreifend sein. Er kann den öffent-
lichen Rundfunk wie die privaten Verlage umfassen.
Interview: Philipp Cueni

Otfried Jarren ist Ordinarius für Publizistik- und Kommunikations-
wissenschaft am IPMZ der Universität Zürich. 

„Bei der 
Entwicklung der 
‚neuen’ Medien 

haben sich  
die Verlage  

übernommen.”
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zappe ich durch die russischen Nachrich-
tensendungen. Obwohl die meisten 
 Sender an der Medienkonferenz vertre-
ten waren, vermag ich keinen einzigen 
Bericht über Dymowskis Moskauer Auf-
tritt zu entdecken. Die russischen Jour-
nalisten sind zwar meist auch dann vor 
Ort, wenn über Kritisches berichtet wird, 
über die Sender aber geht dann meist  
nur das, was von „oben” auch erwünscht 
ist. Die Chefs der grossen russischen  
TV- Anstalten, so heisst es, würden dazu 
 wöchentlich zu einem als Meinungs-
austausch deklarierten Instruktionsge-
spräch in den Kreml zitiert.

Korrespondenten-Brief aus Moskau  
Peter Gyslings Tagebuch einer Winterwoche

Montag, 9. November. In 
Moskau erzeugen die 
Berliner Jubiläumsfei-
ern zum Mauerfall 
keine grossen Schlag-

zeilen. Präsident Dmitri Medwedew lässt 
sich in der deutschen Hauptstadt zwar mit 
Kanzlerin Angela Merkel ablichten und 
Ministerpräsident Vladimir Putin erinnert 
im Fernsehsender NTV an seine damalige 
Agententätigkeit in der DDR. Während in 
Osteuropa der Eiserne Vorhang gefallen 
ist, müssen weniger bemittelte Russen, 
welche auch mal in den Westen reisen 
möchten, einen Hürdenlauf über sich er-
gehen lassen, wenn sie zu einem Schengen-
visum kommen wollen. Doch solches 
 interessiert an diesem Jubeltag nieman-
den; der Moskau-Korrespondent ist heute 
kaum gefragt.

Dienstag. Ein eisiger Wind weht mir auf 
dem Weg zum „Unabhängigen Presse-
zentrum” ins Gesicht. Hier, auf dem 
 Trottoir, sind im letzten Januar der Men-
schenrechtsanwalt Stanislaw Markelow 
und die Journalistin Anastassija Baburowa 
im Anschluss an eine Medienkonferenz 
 erschossen worden. Jetzt findet im UPZ 
wieder ein Treffen mit einem Exponenten 
statt, der sich traut, Kritik am Staat und sei-

nen Behörden zu üben. Alexej Dymowski, 
Polizeimajor aus dem russischen Süden, 
hatte am Wochenende auf YouTube die 
Korruption bei der Miliz angeprangert: 
Wenn es darum gehe, das Verhaftungs-
Plansoll zu erfüllen, würden auch mal 
 Unbescholtene hinter Gitter gebracht. 

Weil die meisten russischen Me-
dien gleichgeschaltet sind, übernimmt 
das Internet für viele aufgeklärte Bürger-
innen und Bürger bei der Informationsbe-
schaffung eine immer wichtigere Rolle. 
Wie ein Lauffeuer hat deshalb der Video-
eintrag Dymowskis die Runde gemacht. 
Über 700 000-mal ist sein Kurzvideo an-
geklickt worden. 

Im Treppenhaus des Pressezent-
rums herrscht Gedränge. Mäntel, Stative, 
Leuchten – etwa 70 Journalisten, über 
zwanzig Kameraleute drängen in den 
kleinen Saal. Wir warten, die Luft wird 
immer dicker. Eine Journalistin versucht, 
Dymowski auf dessen Handy zu errei-
chen. Keine Antwort. Ob er vielleicht von 
den Polizisten behindert wird, welche wir 
in der Umgebung des Pressezentrums ge-
ortet haben?

Schliesslich aber balanciert Dy-
mowski über die Mikrofonkabel und 
zwängt sich zwischen den Kamerastati-
ven durch nach vorn. Von den Fakten her 

erfährt man jetzt leider nicht viel mehr, 
als man bereits seinem Video entnehmen 
konnte. Aber man bekommt Dymowski 
jetzt direkt zu sehen. Der Polizeioffizier 
tut sich schwer, auf die Journalistenfragen 
zu antworten. Die Reporterin des regie-
rungstreuen Kanal-1 fragt beispielsweise, 
welche Westregierung ihn für seinen Auf-
tritt bezahlt habe und überhaupt, in wes-
sen Dienst er denn stehe. Ich selbst habe 
den Eindruck, Dymowski handle wahr-
scheinlich aus uneigennützigen Motiven, 
er sei aber wohl etwas naiv.  

Am Abend, nach der Überspielung 
meines Beitrags fürs „Echo der Zeit”, 

700 000mal  
ist sein Video 

angeklickt 
worden, im 

Pressezentrum 
herrscht 

Gedränge.

Mittwoch. Einladung in die Moskauer 
Journalismus-Fakultät. Ich solle Auskunft 
geben über die Korrespondentenarbeit. 
Wie ich denn die Tatsache nutze, dass 
 zahlreiche westliche Verlage aus wirt-
schaftlichen Gründen ihre festangestell- 
ten Korrespondenten aus der russischen 
Hauptstadt abgezogen haben? Ich verweise 
auf die Freelancer, welche engagiert und 
sehr kompetent arbeiten. Und darauf, dass 
wir uns auf den Aussenposten mehr als 
Schicksalsgemeinschaft, weniger als Kon-
kurrenten verstünden. Wichtig seien viel-
mehr die publizistischen Akzente, welche 
die Heimredaktionen in ihrer Auslands-
berichterstattung setzten. 

Dann die Frage eines Studenten nach 
dem Schweizer Bankgeheimnis. Ich erkläre, 
dass es doch verständlich sei, wenn sich 
Staaten dagegen wehrten, wenn Gelder an 
deren Fiskus vorbei direkt in die Schweiz 
geschafft würden. Den Seminarleiter freut 
diese Aussage, er lehnt sich entspannt zu-
rück. Dann erkläre ich weiter, dass es mich 
indes erstaunt habe, wie sich Präsident 
Medwedew anlässlich seines Staatsbesuchs 
in der Schweiz  dezidiert hinter das Bank-
geheimnis gestellt habe. „Zurück zu Fragen 
der Publizistik!” mahnt jetzt der Diskus-
sionsleiter und schneidet ein Thema an, 
welches die Studenten offensichtlich weni-
ger interessiert.

Donnerstag, Punkt 12 Uhr. Fanfaren 
künden im Kreml den Präsidenten an. Zu 
dessen Rede zur Lage der Nation, welche 
landesweit auch auf den TV-Kanälen live 
ausgestrahlt wird. Zwar hätte ich ein 
 Gesuch um eine spezielle Akkreditierung 
stellen können, um möglichst hautnah die 
etwas sehr spezielle Machtinszenierung 
mitzubekommen. Denn diese Macht des 
Zeremoniells im Stil der Zaren kann man 
nur live einfangen. Die Sicherheitskontrol-
len aber sind stets so zeitaufwändig, dass 
ich bei einem Besuch im Kreml mehrere 

Stunden verlieren würde und meinen 
 Verpflichtungen fürs „Rendez-vous” auf 
(Radio DRS) 1 nicht nachkommen könnte, 
und auch die vereinbarte Schaltung mit der 
Mittagstagesschau (um 15 Uhr Moskauer 
Zeit) verpassen würde. Also verfolge ich  
das Geschehen allein vom Büro aus, via 
Bildschirm. 

Ähnlich wie in seinem Blog und in 
Interviews mit westlichen Medien fordert 
jetzt Medwedew vor den Abgeordneten 
der Duma und des Föderationsrats mehr 
politischen Pluralismus. Kein Wort aber 
zu den Regionalwahlen, bei denen im 
 Oktober zahlreichen Oppositionskan-
didaten der Einzug in die Regionalpar-
lamente versperrt worden war. Dann 
Medwedews Kampfansage gegen die Kor-
ruption. Hier könnte hätte der Präsident 
wenigstens in einem Nebensatz Dymow-
ski erwähnen und garantieren können, 
dass dessen Anschuldigungen nachge-
gangen werde. Doch Medwedew schiebt 
seinem Kampfaufruf vielmehr eine relati-
vierende Erklärung nach. Die Mitarbei-
tenden in den Rechtsschutzorganen, so 
sagt er, seien letztlich ehrliche Menschen.

Freitag. Nun ist wieder Medwedews 
Ziehvater Putin am Zug. Der Minister-
präsident tritt als Überraschungsgast mit 
Hip-Hoppern und Breakdancern im Mus-
TV auf. Putin versteht es einmal mehr, die 
 etwas verkrampft wirkenden Auftritte 
Medwedews in den Schatten zu stellen. 
Überhaupt: Medwedews Rede zur Lage  
der Nation, vor allem dessen Ermahnun-
gen, gehören längst wieder der Vergangen-
heit an!

Es ist derzeit äusserst frostig in 
Russland. Trotzdem: der Wandel ist un-
übersehbar. Und die faszinierende Weite, 
die kulturelle Vielfalt des Landes, die 
gros se Offenheit seiner Menschen sorgen 
fast jeden Tag auch für stets freudige 
Überraschungen.

Anzeige

Peter Gysling  
ist (nach 1990 bis 1994) 
seit dem Sommer 2008 
wieder Korrespondent 
von SR DRS in Moskau. 
In einem kleinen 
Teilpensum berichtet  
er auch fürs SF. Sein 
Berichterstattungs-
gebiet umfasst Russland 

und die übrigen 14 Staaten, welche aus der 
UdSSR hervorgegangen sind.
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Medienzukunft  
ist Mediengegenwart
Wie viel audiovisuellen Service public braucht das Land? Das Thema ist 
nicht zuletzt im Kontext der Diskussion über den Finanzbedarf der SRG 
aktuell. Es stellt sich die Frage nach mehr Zusammenarbeit innerhalb  
des Mediensystems. Ein Tribünen-Beitrag von Daniel Eckmann

Laut Leistungsauftrag muss der 
Rundfunk mit öffentlichem 
Auftrag zum Funktionieren der 
demokratischen Gesellschaft, 
zur kulturellen Entfaltung und 

zum gegenseitigen Verständnis beitragen. 
Gerade in einem kleinen, viersprachigen 
Markt mit weniger als drei Millionen Ra-
dio- und Fernsehhaushalten, kann ein 
breiter Versorgungsauftrag nicht im freien 
Wettbewerb erbracht werden. Sogar in 
weit grösseren Medienräumen braucht es 
dafür den Service public. Was passiert, 
wenn dieser Dienst erodiert oder an Unab-
hängigkeit verliert, kann man in Variatio-
nen in Frankreich, Italien oder Spanien 
 sehen. Das extremste Beispiel liefern die 
USA, wo (zu) viel Markt den Service public 
und die Vielfalt ausgedünnt haben. 

Das Publikum. Mit dem Bedarf an Breite 
und Tiefe kontrastiert die Forderung nach 
einer Verkleinerung des Auftrags auf einen 
Kern, der nur noch aus dem besteht, was 
nicht rentiert. Also Politik, Diskurs,  Kultur 
und Randsportarten. Solche Modelle haben 
in den USA zu einer Ghettoisierung des 
 public service broadcasting geführt – zu ei-
ner Veranstaltung für ein schmales intellek-

tuelles Elitenband. Dabei ist Service  public 
eben gerade mehr als das: Aus gutem Grund 
verlangt die Bundesverfassung darin nebst 
Information, Kultur und Bildung auch die 
Unterhaltung. 

Service public ist Service au public. 
Was heisst das? Sicher heisst es nicht, dass 
eine Durchschnittsleistung an ein Durch-
schnittspublikum zu erbringen ist. Durch-
schnitt ist Statistik, nicht Wirklichkeit.  
Den Durchschnittsmenschen gibt es nicht. 
„Die Öffentlichkeit” besteht nicht aus einer 
kompakten Truppe, sondern aus Indivi-
duen und Gruppierungen mit verschie-
densten Ansichten, Wurzeln, Hoffnungen 
und Bedürfnissen. Ihnen ist mit Respekt zu 
begegnen, und zu diesem Respekt gehört 
eben, dass man sie nicht in einen Topf wirft. 
Das Individuelle begründet und bean-
sprucht also Vielfalt – und deshalb ist Viel-
falt ein Wesensmerkmal des Service public. 

Es gibt somit nicht bloss einen Kunden 
mit einem Bedürfnis. Der Service public 
 richtet sich vielmehr an ein repräsentatives 
Abbild der Gesellschaft, also an Mehr- und 
Minderheiten, an speziell und allgemein 
 Interessierte, an Junge und Alte. Alle zahlen 
 Gebühren, deshalb dürfen auch alle erwar-
ten, im Gesamtprogramm Angebote zu 
 finden, die sie interessieren. Entsprechend 
vielfältig muss die Themenpalette sein. 

Ein emotionsloser Service public 
ohne Beachtung verliert seine Bedeutung 
als moderner Marktplatz der Nation. Er 
bietet dem Publikum weder relevante Ei-
genproduktionen, schafft keine grossen 
Momente noch grosse Emotionen und 
trägt auch nicht dazu bei, dass wichtige 
 nationale und kulturelle Identitätsfaktoren 
gestärkt werden. Deshalb gehört die 

„Swissness” zentral zum Leistungsauftrag 
der SRG. Das unverwechselbar schweizeri-
sche Profil erzeugen wir mit Brauchtum, 
Schweizer Film und Schweizer Musik so-
wie mit hiesiger Wirklichkeit bis hinein ins 
Quiz, in Shows und in den Sport. All das 
sendet die SRG nicht nur, sie fördert und 
ermöglicht es auch. 

Die digitale Revolution. Alles spricht 
vom Wandel in der Medienwelt. Dazu ein 
Beispiel: Der Kennedy-Mord war ein Ra-
dioereignis. Die Mondlandung war ein 
Fernsehereignis. Watergate war Print. Das 
Suchen nach Infos zum Terroranschlags 
„9/11” war multimedial: Man wurde per 
SMS aufmerksam gemacht, zappte herum, 
ging aufs Netz. Die Iran-Unruhen nach  
den diesjährigen Wahlen waren medial 
 Internet-getrieben. Bürgerjournalismus via 
YouTube und Twitter nährte die Nachrich-
tenlage. Solcher Wandel hat Folgen: Je grös-
ser die Angebotsflut wird, je anonymer die 
Quellen, desto mehr steigt der Bedarf an 
Orientierung, an Verlässlichkeit, an Quali-
tätsjournalismus. Und je moderner die 
 Mediengesellschaft ist, desto vernetzter 
müssen die Angebote sein, damit sie den 
Weg zu den Nutzern finden.

Die Medienwelt wandelt sich. Waren 
Radio und Fernsehen erst noch völlig ver-
schiedene Handwerke, wächst beides an-
gebotsseitig auf dem Internet zusammen. 
Zudem ist die Produktion mittlerweile 
durchgängig digital. Von der Aufnahme 
über die Bild- und Tonbearbeitung bis zum 
Archiv, findet alles im gleichen Computer-
system statt. Auch redaktionell ändert sich 
die Welt. News sind nicht mehr rar, son-
dern sprudeln im Überfluss aus Quellen 

 aller Art. Dafür sind die journalistischen 
Herausforderungen an die Selektion, Be-
wertung und Einordnung gestiegen. Das 
 alles hat die Ausgangslage grundlegend 
verändert. Was bisher divergent war, ist 
konvergent geworden. 

Was technisch möglich ist, wird vom 
Publikum tatsächlich auch nachgefragt. 
Nicht mehr die Sender stehen in der Mitte 
des kopernikanischen Mediensystems, und 
das Publikum gruppiert sich darum herum 
– neu steht das Publikum in der Mitte und 
holt sich aus den umgebenden Medien, was 
es sucht und will. Auch hier eine Illustra-
tion: Mein Grossvater wollte noch kein 
 Radio in der Stube mit der Begründung,  
er möge keine Möbel, die reden. Meine 
Söhne werden den ganzen Tag begleitet von 
Radio, Nachrichten auf dem Handy, 
Newsportal und On-demand-Angeboten 
via Internet, Podcasts im iPod und HD-TV. 

Kurz: Es geht darum, einem immer 
segmentierteren Publikum glaubwürdige 
Inhalte mit starken Marken über diverse 

Kanäle anzubieten. Diese Entwicklungen 
erfordern konvergentes Denken über Vek-
torengrenzen hinweg. 

Die SRG ist keine Insel. Noch sind 
 Generalistenprogramme das Rückgrat des 
Radio- und Fernsehkonsums, aber der Vor-
marsch der neuen Medien und die Frag-
mentierung des Publikums erfordern ein 
Umdenken. Das Internet ist eine Realität, 
die Digitalisierung ist eine Realität, und das 
Verhalten der Kunden ebenfalls. Das Me-
dien verhalten der jüngeren Generation ist 
grundlegend anders als jenes ihrer Eltern. 
Sie wollen den Austausch und die Interak-
tivität, suchen eine soziale Zugehörigkeit, 
die sie oft in nur virtuell existierenden 

Communities finden, und nutzen als Einge-
borene der neuen Medienwelt alle sich bie-
tenden Möglichkeiten ebenso virtuos wie 
selbstverständlich. Für sie muss der Service 
public ein verlässlicher Partner sein, sonst 
läuft bezüglich Zukunft des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks etwas nachhaltig 
schief.

Bei all diesen Überlegungen spielen 
immer wieder zwei Grundaussagen eine 
Rolle: Erstens ist unsere Konkurrenz nicht 
im Inland, sondern im finanzmächtigeren 
gleichsprachigen Ausland. Und zweitens  
ist das Internet nicht einfach ein zusätz-
licher Verbreitungsweg, sondern ein 
Schlüs selmedium, das alles in sich vereint. 
Strategisch geht es im Internet nebst der 
 individuell gewünschten Abrufbarkeit von 
Sendungen um die Kreation von interakti-
ven Angeboten, um die Diversifikation be-
stehender Inhalte durch vertiefende Er-
gänzungen sowie um die publikumsge-
rechte Multiplikation der Angebote auf 
verschiedenen Kanälen. 

Ausgangspunkt ist nicht (nur) das 
Medium. Am Anfang steht vermehrt die 
Frage nach dem Inhalt, und erst nachher 
jene nach der dafür am besten geeigneten 
Verbreitung via Radio, Fernsehen oder In-
ternet. Oft ist es eine multimediale Kombi-
nation von allem: Eine Oper im Fernsehen 
kann im Radio vor- und nachbereitet und 
auf dem Internet mit Entstehungsge-
schichte, Libretto und Noten vertieft wer-
den. Sinngemäss gilt dieses Beispiel für fast 
alles: Olympische Spiele, Präsidentenwah-
len in Amerika oder Filmfestivals.

Benchmark für die SRG-Medien ist die 
Konkurrenz aus Deutschland, Italien und 
Frankreich. Sie sind das Mass, auch für die 
Aufwändigkeit. Allerdings steht die Auf-

wärtsspirale der Ansprüche im Kontrast zur 
Abwärtsspirale der Mittel. Dabei ist interes-
sant, dass nur für die SRG geltende Ein-
schränkungen nicht den hiesigen Privaten  
in die Hände spielen, sondern den immer 
grös ser werdenden ausländischen Giganten. 
Das gilt für Werbeverbote im klassischen 
Fern sehen ebenso, wie für jenes im Online. 
Pro fiteure sind die Werbefenster von auslän-
dischen Sendern, die auf unserem Markt 
 keinen Mehrwert leisten oder global tätige 
Konzerne wie Google oder Amazon.

Kooperation als Motor. Das Ziel der 
Restriktionen war der Schutz einer neuen 
Einnahmequelle für die Verleger. Ich habe 
gros sen Respekt vor ihrer schwierigen 
Lage. Nur wird diese mit einer gegenseiti-
gen Frontstellung nicht besser. Die Frage 
muss heissen, was wirklich weiter hilft. 
Heute steht fest, dass die vom Gesetzgeber 
erwarteten Millionen ins Ausland abgeflos-
sen sind, und dass sich neue Werbeformen 
in den Schweiz nicht etablieren können, 
wenn ein wichtiger Akteur aus dem Spiel 
genommen wird. Man löst die Probleme 
der Verleger also nicht, indem man die SRG 
auf Sparflamme setzt. Man reduziert ledig-
lich die Treibstoffzufuhr im ganzen eige-
nen Mediensystem und führt sie zur inter-
nationalen Konkurrenz ab. Und man sorgt 
auch nicht für mehr Vielfalt und Wettbe-
werb, indem man das Leistungsniveau 
senkt. 

Deshalb gewinnen alle, SRG und Pri-
vate, wenn man sich auf die Erkennung der 
grossen gemeinsamen Problemursachen 
konzentriert und Felder definiert, auf de-
nen Verleger und SRG gemeinsam zusam-
men arbeiten und so das Mediensystem 
insgesamt stärken, statt das Trennende zu  
suchen, das keinem weiterhilft. Viel mehr 
Zusammenarbeit wo zielführend (etwa in 
der Ausbildung, in technologischen Fra-
gen, bei Archivsystemen etc.) und publizis-
tische Konkurrenz wo stimulierend. Das 
wäre ein neuer, gemeinsamer, viel verspre-
chender Weg.

MEDIENTREND
SeRvice puBlicE

Man löst die 
Probleme der 

Verleger nicht, 
indem man die 

SRG auf Spar 
flamme setzt.

Daniel Eckmann ist stellvertretender 
 Generaldirektor der SRG SSR und vertritt hier 
die  Position der SRG SSR. Basis des Beitrags war 
Eckmanns Referat vor dem Österreichischen 
Parlament zur Revision des ORF-Gesetzes. 
 Gekürzte und bearbeitete Version für EDITO.
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im schweizerischen Medien-
system: Im nächsten EDITO 
publizieren wir die Position  
der Verleger zu ihrer Rolle  
im Mediensystem Schweiz.
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Vom Traumberuf 
zum Albtraum
Protokoll einer hartnäckigen Recherche über die 
Hintergründe der Finanzkrise: Dubiose Kredite, 
knallharter Betriebsdruck und Investmentberater,  
die ihre Kunden belügen und betrügen.  
Von Melanie Bergermann

Die ersten Mails laufen am 
Samstag, dem 2. Februar 
2008, ein. Binnen weniger 
Tage werden es hunderte. 
Mehr als 460 Kommentare 

finden sich heute unter der Story „Ich habe 
sie betrogen” auf der Webseite der Wirt-
schaftswoche. Kunden und Bankmitarbei-
ter bestätigen dort, dass in vielen Filialen 
grosser und kleiner Kreditinstitute Zu-
stände herrschen wie in einer Drücker-
kolonne. „Es tut weh, sein Brot damit zu 
verdienen, Leute zu belügen”, schreibt ein 
ehemaliger Bankberater. Ein anderer klagt: 
„Die Bank hat mich krank gemacht. Es geht 
um Nötigung und Erpressung von Mitar-
beitern und Betrug am Bankkunden.” Von 
Schlaflosigkeit, permanenten Angstzu-
ständen, Burnouts und an Dauerstress zer-
brochenen Ehen berichten die Angestell-
ten – so wie meine Informanten, für die ihr 
einstiger Traumberuf Banker zum tägli-
chen Albtraum geworden ist.

Zweck: Erträge hochtreiben. Am 
späten Donnerstagabend ging die Titel-
story in den Druck. Berater aus dutzenden 
Filialen unterschiedlicher Banken in 
Deutschland hatten erstmals ausgepackt, 
wie sie unter dem Vertriebsdruck ihrer 
Vorgesetzten und aus Angst um ihren Ar-
beitsplatz die Kunden systematisch über 
den Tisch ziehen und ihnen Produkte ver-
kaufen, die nur einen Zweck erfüllen – die 
Erträge der Bank hochzutreiben. Meine 
grösste Sorge in den Tagen nach Druck-
schluss war: Konnten die Bankmitarbeiter, 
die mir ihre Lage offenbart und dabei ihren 
Job riskiert hatten, enttarnt werden? Mehr-

mals hatte ich den Text nach Hinweisen 
durchforstet, atmosphärische Passagen ge-
strichen und Ortsangaben verallgemeinert, 
denn selbst scheinbar belanglose Details 
konnten einen Informanten entlarven. Die 
Sorgfalt lohnte sich, niemand flog auf.

Der Ausgangspunkt meiner Recher-
che war mehr als ein Jahr zuvor eine Story 
über das Wuchergeschäft mit Konsumen-
tenkrediten in Deutschland. Kunden mit 
schlechter Bonität hochverzinste Raten-
kredite zu verkaufen, hat vor allem in den 
USA Tradition und war einer der Auslöser 
der Subprime-Krise. Inzwischen häufen 
sich auch in Deutschland zweifelhafte An-
gebote von Konsumentenkreditbanken.

Um herauszufinden, wie Banken 
Kunden, die sich keinen Kredit leisten 
können, teure Darlehen andrehen, spielte 
ich eine Testkundin mit geringem Ein-
kommen, hohen Fixkosten und befriste-
tem Arbeitsvertrag. Ich bekam dennoch 
Kredit – auf gelegentlich dubiose Weise. So 
erklärte mir ein Bankberater, er müsse 
sich noch die Genehmigung von seinem 
Chef holen: „Gehen wir doch gleich in sein 
Büro, aber tun Sie da einfach so, als ob Sie 
schon eine Zusage für einen unbefristeten 
Arbeitsvertrag haben.” Ich bekam einen 
Ratenkredit, der eine echte Kundin in die 
Privatinsolvenz getrieben hätte. Die mo-
natlichen Raten lagen weit über der Pfän-
dungsgrenze und dem frei verfügbaren 
Einkommen.

Zwei Fragen liessen mich nicht mehr 
los: Warum greifen Bankberater zu sol-
chen Mitteln, die dem Kunden schaden, 
und wenn es zum Ausfall kommt auch der 
Bank? Und: Ist das Konsumentenkreditge-

schäft ein Einzelfall, oder grassiert die Ab-
zocke in der gesamten Bankenbranche?

Ganz auf Verkauf getrimmt. Das 
erste Indiz, das diesen Verdacht erhärtete, 
lieferten die Kreditinstitute selbst. In den 
vergangenen Jahren wurden die Vorstände 
von Deutscher bis Dresdner Bank nicht 
müde, höhere Erträge im Privatkunden-
geschäft zu versprechen – allerdings ohne 
zusätzliche Bankmitarbeiter einzustellen 
oder neue Filialen zu eröffnen. Die Berater 
in den Filialen sollten die Zahl der verkauf-
ten Produkte pro Kunde steigern. Doch wie 
sollte das funktionieren? Waren wir als Ver-
braucher wirklich katastrophal unterver-
sorgt mit Finanzprodukten? 

In den kommenden Monaten führte 
ich immer wieder Gespräche mit Unter-
nehmensberatern oder liess die Fragen in 
ohnehin geplante Interviews einfliessen. 
Denn ein Grossteil der Recherche fand ne-
ben dem aktuellen Tagesgeschäft statt; nur 
gelegentlich konnte ich ein paar Tage am 
Stück freischlagen. Schliesslich kristalli-
sierte sich erst im Lauf der Zeit die wirkli-
che Brisanz der Story heraus.

Mir wurde schnell klar, dass die Ban-
ken gerade dabei waren, ihren Vertrieb im-
mer stärker von Beratung auf Verkauf zu 

trimmen. In Interviews mit Betriebsräten 
von Banken und Vertriebsspezialisten re-
cherchierte ich, welche individuellen Ver-
kaufsziele Bankmitarbeitende Tag für Tag 
und Woche für Woche erfüllen müssen, wie 
Abteilungs- und Filialleiter die Verkaufs-
leistung messen und mit welchen Sanktio-
nen „Minderleister” in der Regel rechnen 
müssen. Schon vor den Gesprächen mit den 
Bankern vor Ort erschloss sich mir so das 
grundlegende Problem im Bankenvertrieb: 
Wenn das Management den Bankberatern 
nicht nur vorgibt, wie viel Umsatz sie ma-
chen müssen, sondern auch noch, welche 
Produkte sie zu verkaufen haben, wie sollte 
sich dann der Produktverkauf am Kunden-
bedürfnis orientieren?

Mit diesem Basiswissen ausgerüstet, 
machte ich mir eine Liste möglicher Kron-
zeugen und Informanten – eine Liste, die 
ich im Lauf der kommenden Monate nach 
jedem Gespräch erweitern konnte, denn 
viele Informanten vermittelten mir weitere 
Kontakte, nachdem sie erst einmal Ver-
trauen gefasst hatten. Zunächst sprach ich 
alle Filialberater an, die ich privat oder als 
Journalistin kannte. Ich durchforstete alle 
meine Kontakte mit der Frage: Wer könnte 
einen Bankberater kennen, der sich auf ein 
Gespräch mit mir einlassen würde?

Diese Liste aus Dutzenden von Kon-
takten telefonierte ich ab. Manche blieben 
verschlossen, verwiesen mich an die Pres-
sestelle. Andere deuteten schon am Telefon 
an, ich sei auf der richtigen Spur. 

„Ja, ich habe Kunden betrogen.” Im 
Mai 2007 konnte ich eine Beraterin zu ei-
nem persönlichen Treffen überreden, zur 
Sicherheit in einem Restaurant in der 
Nachbarstadt. Wie schon zuvor am Telefon 
wollte sie abermals wissen, ob ich ihr hun-
dertprozentige Anonymität zusagen 
könne, und ob sie sicher sein könne, dass 
sich aus den Textpassagen über sie keine 
Rückschlüsse auf ihre Person ergäben. Ich 
versprach ihr, dass sie Zitate und textliches 
Umfeld gegenlesen könne, um zu verhin-
dern, dass auch nur ein Wort sie verraten 
kann. Solche Zusicherung gebe ich sonst 
nie, aber ohne sie würden sich Informan-
ten, die durch das Gespräch mit mir Kopf 
und Kragen riskieren, sofort zurückziehen. 
Am wichtigsten war allerdings, dass ich 
meiner Gesprächspartnerin klarmachte, 
dass sich ohne eine Veröffentlichung ihrer 
Erfahrungen kaum etwas am Druck auf die 
Mitarbeiter ändern würde.

Daraufhin begann sie zuerst sto-
ckend, dann immer aufgewühlter und 

ohne Punkt und Komma von ihrem Alltag 
zu berichten. Davon, welche Katastrophe es 
für sie sei, wenn ein potenzieller Kunde, 
ohne einen Vertrag zu unterschreiben, das 
Beratungsgespräch beendet. Dass sie sich 
nach jedem einzelnen solchen „erfolglo-
sen” Gespräch vor ihrem Chef dafür recht-
fertigen muss, warum sie der Bank gerade 
keinen Gewinn eingebracht hat. Sie dürfe, 
sagte sie, einem Kunden nicht dazu raten, 
die Unterlagen daheim noch einmal in 
Ruhe zu lesen; solch „geschäftsschädigen-
des Verhalten” dulde ihr Chef nicht. „Wenn 
Sie das noch einmal machen, gibt es eine 
Abmahnung”, habe er gedroht.

Ich liess meine Informantin in die-
sem ersten persönlichen Gespräch reden 
und fragte nur vorsichtig nach. Sie berich-
tete von Schlafstörungen, von Tränen im 
Büro und von systematischem Mobbing – 
alles zulasten der Kunden. Gerade die  Kun-
den, die ihr vertrauen und nicht gross nach-
fragen, benutzt sie, um schnell noch die vor-
gegebene Zahl fragwürdiger Produkte – wie 
riskante Zertifikate – zu verkaufen. „Ja”, gab 
sie zu, „ich habe Kunden betrogen.”

Sie selbst hat davon nichts. In ihrer 
Bank bekommen Berater keine Boni. Sie 
werden lediglich von ihren Chefs in Ruhe 
gelassen, wenn sie es jede Woche ins obere 
Drittel der besten Verkäufer schaffen. Nach 
dem Erstgespräch war ich entsetzt. Ich 
hätte mir nie vorstellen können, dass in 
den Filialen ein so hoher Vertriebsdruck 
herrscht – und vor allem, wie dreist die 
Kunden belogen und betrogen werden.

Mit diesen ersten Erkenntnissen ging 
ich auf die Suche nach weiteren Bankern. Ich 
wusste natürlich nun, welche Fragen ich 
 stellen musste, um ein Gespräch einzuleiten. 
Mit vielen von ihnen traf ich mich mehrfach 
zu teilweise mehrstündigen Gesprächen, 
meist abends oder am Wochenende. Die Mit-
arbeiter, so kam es mir vor, waren nach der 
ersten Skepsis froh, all ihren Frust endlich 
einmal loswerden zu können.

„Die Liste mit dem, was man schon 
verkauft hat und welche Produkte in dieser 
Woche noch raus müssen, haben wir stän-
dig präsent”, sagte ein Informant, den ich in 
der Story Gisbert W. nenne. „Die Beratung 
der Kunden orientiert sich daran, was die 
Bank will, und nicht daran, was der Kunde 
braucht.” Gisbert W. berichtete von subti-
len Methoden, Mitarbeiter blosszustellen, 
die nicht genug verkaufen. An einem Mon-

Mit der Titelgeschichte von Melanie     Bergermann sorgte die „Wirtschaftswoche” für grosses Aufsehen. 
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tagmorgen, so erzählte er, habe ihn der 
Vorgesetzte während der Gruppensitzung 
gefragt: „Halten Sie sich selbst für einen Ge-
winn für die Filiale?” – „Ich hoffe schon”, 
antwortete Gisbert W. Daraufhin fragte der 
Chef die Kollegen: „Halten Sie den Kollegen 
für eine Bereicherung?” Die Antworten fie-
len kurz aus. „Du musst mal zu Potte kom-
men”, sagte einer. „Du musst mal ein paar 
Leute mehr anrufen, wenn du Fonds ver-
kaufen willst”, sagte ein anderer.

Ohne Sinn und Verstand verkauft. 
„Wer dauerhaft schlecht abschneidet, hat 
 einen schlechten Stand bei den Kollegen”, 
sagte ein anderer Informant. „Es wird über 
die Schlechten gelästert, wenn sie dabei sind. 
Sie sollen ein schlechtes Gefühl bekommen, 
damit sie sich mehr anstrengen. In meinem 
Team gab es jemanden, der wurde irgend-
wann einfach ignoriert. Man hat so getan, als 
gebe es ihn gar nicht. Er wurde weder ge-
grüsst noch hat jemand mit ihm geredet.”

Natürlich hatte ich nach Gesprächen 
mit Dutzenden von Bankmitarbeitern 
auch die Sorge, dass ich nur auf eine Min-
derheit von Frustrierten gestossen war. In 
den Folgetreffen fragte ich daher konkreter 
nach Details und vor allem nach schriftli-
chen Belegen, etwa drohenden E-Mails von 
Vorgesetzten wie dieser: „Im Vorsorgebe-
reich ist die Produktion für diese Woche bei 
null”, heisst es da. „Auch die Vorwoche hat 
nicht zum hundertprozentigen Ergebnis 
geführt. Die Aktivitäten sind umgehend in 
Form von Cross-Selling aus den vorhande-
nen Terminen sowie Termingenerierung 
sofort zu erhöhen.”

Derartige E-Mails und andere in-
terne Dokumente belegen, dass in den 
 Filialen Finanzprodukte ohne Sinn und 
Verstand verkauft werden. Besonders be-

eindruckt hat mich die Powerpoint-Präsen-
tation des Vertriebsseminars einer Bank. 
Ganz oben stand die Frage: „Was soll ich 
tun, wenn mein Kunde nicht sofort unter-
schreiben will?” Antwort: „Unter Druck set-
zen!” Viele dieser Dokumente konnte ich 
im Artikel nicht verwenden. Sie hätte meine 
Informanten enttarnen können. Doch sie 
gaben mir die Sicherheit, dass die Berichte 
der Betroffenen der Wahrheit entsprechen.

Ergänzt habe ich diese Informationen 
durch Gespräche mit ausgeschiedenen Ban-
kern, die etwas mehr Distanz zum Thema 
hatten, darunter auch eine Führungskraft, 
die das Problem des Vertriebsdrucks bestä-
tigte. Um von den Einzelfällen auf die Situa-
tion in der gesamten Branche schliessen zu 
können, konfrontierte ich Betriebsräte und 
Gewerkschafter mit meinen Informationen. 
Der Betriebsrat einer Frankfurter Grossbank 
berichtete mir von perfiden Methoden, Mit-
arbeiter zu drangsalieren: „Bei uns ist es vor-
gekommen, dass alle Filialmitarbeiter Über-
stunden machen mussten, weil ein Einziger 
seine Ziele nicht erfüllt hat. Das wurde so 
lange gemacht, bis alle genügend Druck auf 
den Kollegen ausgeübt haben, dass er gegan-
gen ist. So etwas hält niemand aus.”

Ein Spezialist für Bankensicherheit 
konnte mir von makaberen Tricks erzäh-
len, mit denen Bankberater in ihrer Not 
ihre Quote an Neukunden erhöhen – etwa 
indem sie auf Friedhöfen die Namen Ver-
storbener notieren und als Kunden im  
bankinternen Computersystem registrie-
ren. Das Einzige, was sie brauchten, waren 
plausible Daten und die Identifikations-
nummer auf dem Personalausweis. Wie 
sich die zusammensetzt, lässt sich im Inter-
net leicht recherchieren. Der Vorteil sol-
cher „Kunden”: Sie hatten keine Schufa-
Einträge (Datenbank Schutzgemeinschaft 

Kreditsicherung) und waren damit Top-
Kunden. Eine andere Möglichkeit, die von 
Beratern genutzt wird, ist es, sich in Hoch-
häusern durchzuklingeln. Die Berater ver-
schenken dabei 5-Euro-Gutscheine als Ge-
genleistung für eine Kontoeröffnung. Die 
Kunden werden das Konto wahrscheinlich 
nie nutzen, aber das Neukundenziel ist er-
reicht. Einige Aktenordner und eine Kiste 
voller Gesprächsprotokolle und interner 
Dokumente sammelte ich auf diese Weise.

Informanten diffamiert. Besonders 
wichtig war mir, in der Story die Namen 
der Banken zu nennen. Dass die Informan-
ten anonym bleiben würden, war selbst-
verständlich. Aber ohne die Banken beim 
Namen zu nennen – von der Deutschen 
Bank bis zur kleinen privaten Weberbank – 
würde es der Branche leichtfallen, die Story 
als übertrieben abzutun. Vor allem hätte 
dann jede Bank behaupten können, sie sei 
nicht betroffen und die Titelgeschichte 
wäre nicht zum Thema in den Vorstands-
sitzungen der Banken geworden.

Die Namen zu nennen, erhöhte aller-
dings das juristische Risiko. Daher konfron-
tierte ich zwei Tage vor Druckschluss die 
Banken mit allen Äusserungen und Vor-
würfen ihrer Mitarbeiter, mit denen ich ge-
sprochen hatte. Bis kurz vor Druckschluss 
versuchten einzelne Institute meine Infor-
manten als Querulanten zu diffamieren. 
Eine Pressestelle vermittelte noch eilig ein 
Interview mit dem Vorstand. Doch entkräf-
ten konnten sie die Vorwürfe nicht. 

Nach der Veröffentlichung erreich-
ten mich viele Anrufe von Bankberatern, 
aber auch von schockierten Kunden. Als 
gegen Mittag eine Beraterin bei mir anrief 
und berichtete, dass am Vormittag schon 
einige Kunden mit der Wirtschaftswoche 
unter dem Arm in die Filiale gekommen 
waren und sich erbost über die Praktiken 
zeigten, wusste ich: Wenn sich die Banken 
nicht ändern werden, hast du zumindest 
erreicht, dass sich so mancher Kunde künf-
tig nicht mehr über den Tisch ziehen lässt.

Melanie Bergermann ist Redakteurin bei 
„Capital” (D). Die Recherche hat sie noch bei 
der „Wirtschaftswoche” (D) realisiert.
Der Bericht zur Recherche ist erstmals in 
„Message – Zeitschrift für Journalismus” er-
schienen. Melanie Bergermann erhielt den 
Henri-Nannen-Preis in der  Kategorie „Beste 
investigative Leistung”.

GLOBAL INVESTIGATIVE  JOURNALISM CONFERENCE IN GENF
Im Hinblick auf den Internationalen Recherche-Kongress im April 2010 in Genf 
publiziert EDITO regelmässig Beiträge zum Thema  Recherche. Folgende Zusagen 
für Recherche-Ateliers liegen bereits vor: Lowell Bergman (US) von CBS („Frontli-
ne”) über Recherchetechniken zur Korruption; Klaus Ott („Süddeutsche Zeitung”) 
zum Siemens-Skandal; William Karel, Filmemacher und Fotograf (Frankreich), 
Montazer Al Zaïdi (der Schuhwerfer aus Bagdad), Rechercheur „Al Bagdadhya”; 
David Leigh, von „The Guardian” (GB), Spezialist zu Steueroasen; Myret Zaki und 
Lukas Hässig (CH) zur UBS-Affäre; Stephen Engelberg (US) von „Pro Publica” und 
Claude Angeli (F) vom „Canard Enchaîné” zu neuen Finanzierungsmodellen für 
Recherchen. 

www.gijc2010.ch
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Anzeige

„Wir haben gelernt, im pos itiven Sinn abzukupfern”
Die „Drehscheibe” vernetzt in Deutschland Lokalredaktionen, sammelt 
gute Ideen und gibt sie weiter. Die Ideenplattform hat dazu beigetragen, 
Qualität und Ruf des Lokaljournalismus deutlich zu verbessern.  
Jetzt dockt eine Initiative aus der Schweiz an. Von Eva Pfirter

Das Thema Ernährung ist in 
aller Munde. Werbung, 
Wissenschafter und Me-
dien trichtern uns ein, dass 
wir weniger und gesünder 

essen sollten. Das tönt nicht nach „lokal”. 
Doch Ernährung ist auch ein spannendes 
Thema für die Lokalredaktionen. Und wie 
kann man das vielschichtige Thema aus 
 einem lokalen Fokus behandeln? Die 
„Drehscheibe” hat in ihrem Magazin zu 
 Ernährung neun witzige Tipps für Umset-
zungen zum Thema „Milch” zusammenge-
stellt. Zum Beispiel: Ein Tag im Leben einer 
Kuh. Was erlebt eine Biokuh in 24 Stun-
den, was eine Stallkuh?

„Im Lokalen ist die Herausforderung 
für Redakteure oft grösser, etwas Spannen-
des zu machen, als in anderen Ressorts”, 
sagt Jan Steeger, Redakteur des „Dreh-
scheibe”-Magazins. „Gerade bei wenig 
 attraktiven  Standardthemen ist besondere 
Kreativität gefragt.” Genau hier setzt die 

 Initiative „Drehscheibe” an, die „praktische 
Hilfe zur Selbsthilfe” leistet. 

Die rund 300 Abonnenten in der 
Schweiz, in Deutschland und in Österreich 
erhalten monatlich ein Magazin mit Ideen, 
Tipps und Beispielen von guten Lokal-Ge-
schichten aus ganz Deutschland. Auch im 
Internet können sich Lokalredaktionen  
inspirieren lassen, so zum Beispiel vom Re-
daktionskalender, der täglich mit originel-
len Ideen aufwartet. Am 5. Dezember, „Tag 
des Ehrenamtes”, rät das „Drehscheibe”-
Team zu einer Strassenumfrage: „Wann ha-
ben Sie zum letzten Mal etwas Gutes getan?”

„Es geht auch anders”. Bereits 1975 
entwickelte das Lokaljournalistenpro-
gramm der Deutschen Bundeszentrale für 
politische Bildung den Vorläufer der „Dreh-
scheibe”. Nachdem 1969 „Der missachtete 
Leser” von Peter Glotz und Wolfgang Lan-
genbucher wie eine Bombe eingeschlagen 
hatte und Medienwissenschafter den Zu-

stand des Lokaljournalismus für miserabel 
hielten, startete das Lokaljournalistenpro-
gramm die ersten Aus- und Weiterbil-
dungsseminare. Rund 100 interessierte 
Redakteure erhielten zudem ein aus foto-
kopierten Zeitungsartikeln zusammenge-
stelltes Heft mit Ideen für gute Beiträge. 
Nach der ersten Ausgabe stieg die Nach-
frage auf 1400 Exemplare an. 

Heute sind rund ein Drittel der deut-
schen Lokalredaktionen Abonnenten der 
„Drehscheibe”. Berthold Flöper, Leiter des 
Journalistenprogramms bei der Bundes-
zentrale für politische Bildung, ist stolz da-
rauf, dass die „Drehscheibe” Lokalredak-
teure aus ganz Deutschland miteinander 
vernetzt hat – obwohl „der Lokalredakteur 
eigentlich ein Einzelkämpfer ist”, wie Flö-
per sagt. Zu einem Drittel kann sie durch 
die Abonnementsgebühren finanziert wer-
den, zu zwei Dritteln trägt das Lokaljourna-
listenprogramm der Bundeszentrale für 
politische Bildung die Kosten. 

Weil die Wissenschaft beim Lokal-
journalismus zwar Mängel feststellte, aber 
nie Mechanismen aufzeigte, wie man es an-
ders machen könnte, übernahm die „Dreh-
scheibe” diese Funktion: „Wir zeigen, wie 
man Lokaljournalismus auch anders ma-
chen kann”, sagt Flöper. Werner Schwarz-
wälder, ehemaliger Chefredakteur des 
„Südkurier” in Konstanz, ist überzeugt, 
dass die „Drehscheibe” ein wichtiger Im-
pulsgeber in der Entwicklung des Lokal-
journalismus war: „Sie hat dem Termin-
journalismus den Kampf angesagt.” Die 
Überzeugung, dass man gerade im Lokalen 
Themen aktiv angehen soll, hätte sich erst 
einmal durchsetzen müssen. Auch von der 
Bundeszentrale für politische Bildung or-
ganisierte Tagungen haben nach Meinung 
von Schwarzwälder zur Entwicklung des 
Lokaljournalismus beigetragen. MAZ-Di-
rektorin Sylvia Egli von Matt war letztes 

Idee der „Drehscheibe”: Fussballtore nachmessen — mit  erstaunlichen Ergebnissen.

Jahr Referentin am Forum für Lokaljourna-
lismus und ist beeindruckt vom angereg-
ten Austausch auf hohem Niveau in 
Deutschland. „Ich fände es gesellschafts-
politisch wichtig, wenn in der Schweiz bei-
spielsweise Gelder aus der indirekten Pres-
seförderung zur Verfügung ständen, damit 
wir eine der ‚Drehscheibe’ ähnliche Quali-
tätsoffensive starten könnten.”

In der täglichen Arbeit der Lokalre-
dakteure kann die „Drehscheibe” äusserst 
nützlich sein. Werner Schwarzwälder 
schätzte den Ideenlieferanten besonders in 
der „Sauregurke-Zeit” nach Weihnachten 
oder im Sommer. In der heissen Jahreszeit, 
wenn es schwierig war, die Seiten zu füllen, 
nahm er oftmals den Praktikanten beiseite 
und holte sein Kästchen mit den aufbe-
wahrten „Drehscheibe”-Tipps hervor. „Wir 
haben gelernt, im positiven Sinne abzu-
kupfern.” 

Auch Dirk Lübke, Chefredakteur der 
„Goslarschen Zeitung”, sagt, dass seine Re-
daktion die „Drehscheibe” – sowohl das mo-
natliche Heft wie auch den Redaktionska-
lender – regelmässig als Ideengeber nutzt. 
„Durch die ‚Drehscheibe’ können Redaktio-
nen gar nicht erst die Ausrede aufkommen 
lassen, es fehle an Ideen”, sagt Lübke. Er fin-
det, jede Lokalredaktion sollte die „Dreh-
scheibe” verordnet bekommen. Auch bei der 
„Saarbrücker Zeitung” greifen die Redak-
teure immer wieder auf Ideen der „Dreh-
scheibe” zurück. Ressortleiterin Ilka  
Desgranges: „Ich halte das Projekt ‚Dreh-
scheibe’ für sehr sinnvoll. Die vielen guten 

Beispiele geben einen schönen Überblick 
über Ideenreichtum und Kreativität in deut-
schen Lokalredaktionen”. Und Dirk Lübke 
sagt: „Die ‚Drehscheibe’ zeigt, dass Deutsch-
lands Lokaljournalismus weitaus kreativer 
und probierfreudiger ist als viele sogenannte 
grosse Qualitätszeitungen es je sein werden.”

Besseres Image. Jan Steeger von der 
„Drehscheibe”-Redaktion sagt, es gebe noch 
immer viel Terminberichterstattung. Er ist 
aber überzeugt, dass insgesamt das Image 
des Lokaljournalismus besser geworden sei. 
„Viele Lokalredaktionen arbeiten heute mit 
vielen verschiedenen Darstellungsformen.” 
Die Einsicht, dass Lokaljournalismus für 
den Leser wichtig sei, habe sich durchge-

setzt. „Trotzdem haben wir de facto noch 
immer dieselben Probleme: Personell aus-
gedünnte Redaktionen und Journalisten, 
die nicht selten pro Tag ein bis zwei Seiten 
füllen müssen.” Entsprechend meint Bert-
hold Flöper: „Wir sind noch nicht am Ende 
der Fahnenstange”. Das Zeitungsvolontariat 
beispielsweise sei in Deutschland erst seit 
etwa 19 Jahren wirklich geregelt. Auch 
wenn es noch einiges zu tun gibt, ist Werner 
Schwarzwälder überzeugt, dass heute ein 
anderer, modernerer Lokaljournalismus be-
trieben werde – auch dank der „Dreh-
scheibe”. „Unsere Lokalredakteure gehen 
aufrechter durch die Redaktion.”

Eva Pfirter ist freie Journalistin in Bern.

SCHWEIZER FENSTER DER „DREHSCHEIBE”?
Mitte November hat die Projektgruppe „Lokalnetz Schweiz” weitere Schritte zu einer 
Stärkung des Lokaljournalismus besprochen. Ihre zentralen Anliegen sind:
>  Qualität im Lokaljournalismus steigern 
>  Mehr Anerkennung für Lokaljournalismus 
>  Selbstbewusstsein der LokaljournalistInnen steigern
>  Lokaljournalismus stärken, um gegen die Konkurrenz von „Google”, „20 Minuten” 

und anderen bestehen zu können
>  Verleger überzeugen, mehr in ihre Lokalzeitungen zu investieren
>  Ausbildung intensivieren
„Lokalnetz Schweiz” besteht aus Verlegern, Chefredaktoren und Ausbildnern. Sie 
arbeiten zusammen mit der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung ein 
Projekt für ein Schweizer Fenster der „Drehscheibe” aus. Um die Lokaljournalisten  
in der Schweiz besser zu vernetzen, prüft die Projektgruppe Ideen wie: Ein „Wiki”, 
Anlässe zum Thema Lokaljournalismus, Stärkung des Ausbildungskonzepts sowie 
einen „Kompaktkurs Lokaljournalismus”. ep

EDITOSERIE: „DAS LOKALE IM JOURNALISMUS”
Bereits erschienen sind die Beiträge „Vitaminstoss für das  Lokale” (Nr. 3/09),  
„Die Selbstgespräche der Gesellschaft moderieren" (Nr. 04/09). 
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Die Bilder von Hannibal Gaddafi: 
Durften sie publiziert werden?
Ohne die Fotos von Hannibal Gaddafi in „Tribune de Genève” wären die beiden 
in Libyen festgehaltenen Schweizer Geschäftsleute zurück, sagte Bundesrat Merz. 
Eine Stellungnahme aus presseethischer Optik. Von Dominique von Burg

Es sind schon einige Tage verstrichen seit dem Termin, 
an dem die Geiseln von Tripolis „spätestens” hätten 
freigelassen werden sollten, wie Bundespräsident 
Merz angekündigt hat. Eben hat zudem Muammar  
Gaddafi gedroht, an der Generalversammlung der 

UNO die Zerstückelung der Schweiz zu beantragen. An diesem Tag, 
dem 4. September, publiziert die „Tribune de Genève” eine volle 
Seite zum Thema unter dem Titel: „L’humiliation, nerf de la guerre 
que livre la Libye à la Suisse” („Die Demütigung – Nerv des Krieges, 
den Libyen der Schweiz liefert”). 

Zur Illustration werden die Bilder von Hannibal Gaddafi ge-
zeigt, die bei seiner Festnahme im Juli 2008 von der Genfer Polizei 
aufgenommen worden sind. Dazu wird erklärt: „Die ‚Tribune de 

Genève’, die dieses Dokument seit mehreren Monaten besitzt, hält 
es heute für angebracht, es zu publizieren. Denn wenn dieses Ver-
fahren bei uns in solchen Fällen üblich ist, zeugt es vom Gefühl der 
Entehrung, wie es durch die Libyer wahrgenommen wird.”

Schuldzuweisungen. Bald drei Monate später sitzen die 
 Geiseln immer noch in Tripolis. Schuld für das Scheitern der Be-
mühungen um eine Freilassung, sagt Hans-Rudolf Merz noch am 
20. November in einem Interview in „20 Minuten online”, sei die 
Veröffentlichung dieser Bilder. Der Chefredaktor Pierre Rüetschi 
von „Tribune de Genève” erklärte sich gemäss SDA (und bereits 
 früher in „Le Temps”) seinerseits „erstaunt”, dass man jetzt der 
Presse die Schuld an einem Versagen in die Schuhe schieben wolle. 

Die „Tribune de Genève” publizierte die GaddafiFotos. 

Meines Erachtens sollte man sich tatsächlich davor hüten, 
Urteile zu fällen. In der Libyen-Affäre ist, so meine ich, schon eini-
ges falsch eingeschätzt worden. Doch die medienethische Frage 
bleibt: Durfte man diese Bilder publizieren? 

Erstens: Waren die Bilder im Kontext des Artikels relevant? 
Für mich lautet die Antwort zweifelsohne: Ja. Das Thema war De-
mütigung, und diese Bilder dokumentieren haargenau den Kern 
der Angelegenheit, nämlich die Festnahme von Hannibal Gaddafi. 
Fraglicher scheint mir hingegen die Aufmachung, die Dramatisie-
rung der beiden Bilder. An dokumentarischem Wert gewinnen sie 
dadurch nichts, doch tangieren sie damit die menschliche Würde 
des Betroffenen in höherem Masse.

Zweitens: Hätte die „Tribune de Genève”, aus Rücksicht auf 
die Geiseln und um die Aufgabe der Schweizer Diplomatie nicht 
zu erschweren, auf eine Publikation verzichten müssen? Hätte sie 
also Journalismus mit Blick auf die aussenpolitische Opportunität 
betreiben sollen? Abgesehen von der Tatsache, dass die negativen 
Folgen dieser Publikation, wie schon erwähnt, bei weitem nicht 
erwiesen sind, muss die Grundfrage über Medien und Staatsräson 
beantwortet werden. 

Zu dieser Grundfrage hat sich der Presserat im Zusammen-
hang mit dem Fall Jagmetti *  vor zwölf Jahren klar geäussert: „Die 
Pressefreiheit ist ein zu wichtiges Grundrecht, als dass es a priori 
hinter den Interessen des Staates zurücktreten dürfte. Denn wenn 
der Staat im Interesse seiner Handlungsfähigkeit den Spielraum 
der Massenmedien beengt, dann wird das Hauptanliegen der  
Pressefreiheit – die Ermög lichung des freien öffentlichen Diskur-
ses durch die Absenz jeg licher Zensur – unterlaufen.”

Suche nach der Wahrheit. Heisst das nun, dass alles ungeach-
tet der möglichen Folgen bedenkenlos publiziert werden soll? 
 Sicher nicht. Doch die Hauptkriterien für eine Publikation bleiben 
für die Medien die Wahrhaftigkeit und die Relevanz. Es gibt Fälle, 
wo Medien auf Anfrage einer Behörde diskret bleiben, soweit die 
Redaktionen den Sinn eines Verschweigens einsehen. Auch aus 
 eigener ethischer Verantwortung können sie beschliessen, eine 
 Information oder ein Dokument zu unterschlagen. Doch sollten 
diese Fälle seltene Ausnahmen bleiben. Denn noch einmal: Die 
Hauptverantwortung der Medien liegt in der Suche nach der Wahr-
heit und in der Veröffentlichung von Informationen, Kommenta-
ren und Analysen. Und eben nicht in der Wahrung von Staatsinter-
essen. Für das Funktionieren einer offenen Gesellschaft, wie wir sie 
verstehen, scheint mir unentbehrlich, dass jede Instanz ihre  eigene 
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Verantwortung, und nicht diejenige der anderen, wahrnimmt. Folg-
lich ist Staatsräson Sache des Staates, nicht der Medien.

Zurück zur Libyen-Affäre: Früh wurde den Medien vorge-
worfen, mit zu viel Information und Debatte eine Lösung zu verhin-
dern. Solche Vorwürfe kamen namentlich von der Politik. In erster 
Linie wären die Politiker als Erste verpflichtet gewesen, eine Schwei-
gepflicht einzuhalten. Sie taten es nicht. Unter solchen Umständen 
von den Medien Diskretion zu verlangen, war realitätsfremd.

Dominique von Burg ist Präsident des Schweizer Presserats, gibt hier 
aber seine persönliche Meinung wieder. Er ist auch Redaktor der „Tribune 
de Genève”.

* Ausschnitte aus einem „Geheimpapier” des Schweizer Botschafters in 
Washington  wurden von der „Sonntagszeitung” publiziert. Dies führte zum 
Rücktritt von Carlo Jagmetti. – Entscheid 1/97 des  Presserates.

 

  

 

 

MEDIEN-STAGES in Ländern des Südens   
 
Möchten Sie im Ausland arbeiten? Einen anderen Alltag erfahren auf einer Redaktion in Bangladesch, 
Vietnam, Mali, Nicaragua, oder in Moskau? Sind Sie offen für eine andere Kultur und neue Themen? 
Beherrschen Sie eine Fremdsprache in Wort und Schrift?  
Die Schweizer Journalistenschule MAZ bietet mit Unterstützung der Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit DEZA Journalistinnen und Fotografen die einmalige Chance, Redaktionen in  
Ländern des Südens und Ostens kennen zu lernen. 
Der Aufenthalt beträgt mindestens 6 Wochen und maximal drei Monate.  
 
Termin: Juni bis Dezember 2010 
Einsatzorte: Südamerika, Asien und Afrika sowie eine Redaktion in Russland 
Publikationssprachen: Englisch, Französisch, Spanisch und Deutsch (Russisch verstehen) 
Bewerbungsunterlagen:  Persönliche Motivation für die Stage (max. 1 Seite); Nachweis, dass Sie 
die Publikationssprache beherrschen; Lebenslauf, v.a. Berufs- und evtl. Auslanderfahrung  
Bewerbungsfrist: 14. März 2010 
Infotag: 8. März 2010 
Mehr Infos: www.maz.ch 
Auskunft:  barbara.stoeckli@maz.ch; martina.schymura@maz.ch, Tel. 041 226 33 33 
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L’humiliation, nerf de la guerre
que livre la Libye à la Suisse
CRISE DIPLOMATIQUE
De l’arrestation d’Hannibal
Kadhafi à Genève aux appels
à disloquer la Suisse: le ressort
du contentieux entre Berne
et Tripoli est un sentiment
de perte d’honneur.

ANDRÉS ALLEMAND

La Libye va-t-elle tenter
de réclamer la dislocation
de la Suisse devant l’as-

semblée générale de l’ONU qui
débute le 15 septembre? Ce se-
rait là l’humiliation ultime pour
le gouvernement helvétique qui
s’est déjà aplati devant Muam-
mar Kadhafi, sans pour autant
obtenir le retour
de nos deux
concitoyens. Si
cette dernière
provocation n’a
bien sûr aucune
chance d’abou-
tir (lire ci-des-
sous), elle mon-
tre bien que la
bataille se livre
avant tout sur le
plan de l’honneur. Une valeur
que cette société bédouine es-
time être bafouée par notre
pays, explique Hasni Abidi,
directeur à Genève du Centre
d’études et de recherche sur
le monde arabe (Cermam).
Décryptage.

D’abord, les domestiques…

L’humiliation, c’est d’abord
celle des domestiques d’Hannibal
Kadhafi et de son épouse Aline
El-Skaf, qui ont appelé au se-
cours la police genevoise le
12 juillet 2008. Les deux em-
ployés, une Tunisienne et un
Marocain, accusent alors leurs
patrons de maltraitance. Pour
prouver leur bonne foi, ils vont
jusqu’à montrer leurs blessures à
la presse. «Aujourd’hui encore,
en Libye, les gens ne croient pas
à cette version», assure Hasni
Abidi. «Ils savent Hannibal
capable de ce qui lui est repro-
ché, mais ils pensent tout de
même que les domestiques vou-
laient simplement s’installer en
Suisse. Pour cette société profon-

dément marquée par la tradition
tribale des Bédouins, la parole des
employés n’a pas le même poids
que celle des patrons. Et l’inter-
vention de la police genevoise est
perçue comme une violation de la
sphère privée. Donc, de l’étranger
qui se mêle de leurs affaires.»

La colère d’Hannibal

Mais ce qui provoque vraiment
l’ire des Libyens, c’est bien sûr
l’interpellation le 15 juillet 2008
du fils de Muammar Kadhafi.
«En quarante ans de pouvoir, c’est
la première fois qu’un membre
du clan Kadhafi passe une nuit
en prison!» note le chercheur
genevois. «L’honneur de cette
tribu est en jeu. Dans la tradition
préislamique des Bédouins, les

différends se
règlent entre fa-
milles, discrète-
ment. La justice
n’est actionnée
qu’en toute der-
nière extrémité.
Et quand une
tribu perd la
face, le code de
l’honneur l’oblige
à recourir à une

vengeance collective. Or, le chef
de la tribu, en l’occurrence, se
confond avec le chef de l’Etat.
D’où cette crise diplomatique,
d’autant plus vive que l’épouse
d’Hannibal a également été in-
terpellée. C’est le tabou absolu!
Chez les Bédouins, on ne laisse
jamais personne s’approcher de
sa femme, de son cheval ou de
son arme.»

La honte de Merz

Kadhafi voulait donc voir la
Suisse s’humilier. C’est ce qu’il
vient d’obtenir, le 20 août, avec les
excuses présentées en Libye par
le président Hans-Rudolf Merz.
Alors pourquoi n’a-t-il pas tenu
parole et laissé repartir nos deux
concitoyens avant le 1er septem-
bre? Hasni Abidi s’avoue per-
plexe: «C’est vrai, ce n’est pas très
cohérent. Même le gouvernement
libyen est embarrassé. Tous les
signaux sont au vert. Il ne man-
que que l’aval du colonel. Mais
personne n’ose encore le bouscu-
ler au lendemain des festivités
de ses quarante ans de pouvoir.»

L’HUMILIATION D’HANNIBAL KADHAFI Voici le fils du colonel Kadhafi tel qu’il apparaît à l’heure de la photo
d’identité judiciaire, après son interpellation du 15 juillet 2008. La «Tribune de Genève», qui détient ce
document depuis plusieurs mois, juge aujourd’hui utile de le publier. Car si cette procédure est habituelle
ici en pareille circonstance, elle témoigne du sentiment de déshonneur perçu par les Libyens. (DR)

L’HUMILIATION DES DOMESTIQUES Les employés du
couple Kadhafi ont appelé au secours la police
genevoise le 12 juillet 2008. Ils accusent leurs patrons de
maltraitance. Pour prouver leur bonne foi, ils montrent
leurs blessures à la presse. Mais en Libye, «la parole des
employés n’a pas le même poids que celle des patrons»,
affirme Hasni Abidi. (PASCAL FRAUSTCHI/18 JUILLET 2008)

L’HUMILIATION DE LA SUISSE Le clan Kadhafi a
manœuvré pour que la Suisse en vienne à s’humilier
publiquement. C’est ce qu’il a obtenu, le 20 août, avec les
excuses présentées en Libye par le président de la
Confédération, Hans-Rudolf Merz. A son retour au pays,
ce dernier ajoutera même en réponse à une question
qu’à terme, il pourrait «perdre la face». (EPA/20 AOÛT 2009)

«Quand une tribu
perd la face,

le code de l’honneur
l’oblige à recourir à une
vengeance collective»

HASNI ABIDI

Disloquer la Suisse
aux Nations Unies?
Imaginez la Suisse rayée de la
carte et ses régions linguistiques
réparties entre ses voisins! C’est
ce qu’avait réclamé Muammar
Kadhafi début juillet lors du G8,
déclarant que notre pays est
«une mafia mondiale et non
un Etat». Dans une lettre à Ban
Ki-moon, secrétaire général des
Nations Unies, Tripoli aurait
même demandé à inscrire
ce point à l’ordre du jour de
l’assemblée générale de l’ONU,
qui débute le 15 septembre. Hier
soir, la Radio suisse romande
annonçait toutefois que cette
requête n’aura pas de suite,
quand bien même la présidence
de l’assemblée générale de
l’ONU est assumée pour un an
par… la Libye!

Quelques instants plus tôt,
le Département fédéral des
affaires étrangères a réagi avec
prudence. «Jusqu’à présent,
l’organe onusien chargé d’établir
l’agenda de l’assemblée générale
n’a reçu aucune demande de la
Libye demandant l’inscription
à l’ordre du jour d’un point
concernant la Suisse», faisait-il
savoir.

Tout risque de scandale n’est
pas encore écarté. Ambassadrice
des Etats-Unis à l’ONU, Susan
Rice appelle d’ailleurs Kadhafi à
éviter tout débordement lors de
la prochaine assemblée générale.
Le colonel s’exprimera en effet
le 23 septembre à New York.
Que se passera-t-il s’il réactive
sa demande de démembrer
la Suisse? Tous les experts
sont d’accord: techniquement,
la requête est irrecevable.

De leur côté, les pays voisins
ne semblent pas pressés de
se partager la Suisse. «On ne
peut pas prendre cette idée au
sérieux», affirme l’ambassade
d’Allemagne à Berne. Pour sa
part, «l’ambassade de France n’a
aucune déclaration à faire sur
cette question». Pas plus de
réponses au Quai d’Orsay à
Paris. En aparté, un employé
des Affaires étrangères rigole
quand on lui demande ce que la
France ferait avec les cantons
bilingues, Valais et Fribourg.
«Cela poserait un problème
inédit, dit-il, le français est
la seule langue officielle de la
République.» (aa/sg/pc)

La Suisse devra se sortir seule du bourbier
Le 24 juillet 2007, un groupe
d’infirmières bulgares rentrait
chez elles après avoir passé
huit années dans les geôles
libyennes sous l’accusation
d’avoir infecté des enfants avec
le virus du sida. Happy end
sous les caméras et dans un
avion officiel… français.
L’Union européenne, à laquelle
venait d’adhérer la Bulgarie, et
la France avaient en effet joué
un rôle capital. Avec le coup
de pouce du Qatar, intervenu
auprès de la Libye.

Aujourd’hui, qui pourrait
jouer les facilitateurs entre la
Suisse et la famille Kadhafi? Pas
grand monde, manifestement.
Et pourtant, si la Suisse ne
peut bénéficier des réseaux
diplomatiques des Vingt-Sept,
elle se targue de nourrir des
relations bilatérales fructueuses
et de bénéficier d’amitiés solides.
Les Emirats arabes unis, où
s’est rendu en mai Hans-Rudolf
Merz, ont pour un temps joué
le rôle d’intermédiaire. Mais la
teneur et le résultat de ces
contacts restent obscurs. Passer
par la République italienne,
qui conserve des liens avec
la Libye? Sur cette question
comme sur bien d’autres,

les services de la Confédération
restent muets depuis le début
de la crise.

Pour Reinhard Schulze,
«il est trop tard» pour requérir
l’intervention d’un pays tiers.
Le directeur de l’Institut des
études islamiques à l’Université
de Berne estime qu’un
«réseau aurait dû être créé
il y a plusieurs mois».

Pour ce spécialiste du
Moyen-Orient, la difficulté des
négociateurs suisses consiste à
déterminer «qui est en charge
du dossier en Libye. Plusieurs
courants s’affrontent pour
le pouvoir et les responsables
politiques ne sont pas toujours
ceux qui en ont la fonction
officielle. Le premier ministre
libyen Al-Baghdadi semble
ainsi avoir peu d’influence en
ce moment, sinon les deux
Suisses auraient déjà été libérés.

La Confédération est l’otage
de la politique intérieure
libyenne», analyse-t-il. Une
possibilité serait de parler
avec un des fils Kadhafi. C’est
d’ailleurs ce qu’avait tenté
Micheline Calmy-Rey en marge
du World Economic Forum.

«Je ne suis pas sûr qu’il reste
une grande marge de manœuvre
à d’éventuels facilitateurs,
abonde Raymond Loretan,
ancien ambassadeur de Suisse.
L’affaire est désormais une
affaire d’Etat.» La libération des
infirmières bulgares avait fait
l’objet d’un troc entre Tripoli et
l’UE (argent, aide économique).
La Suisse serait-elle avisée
de suivre la même voie? «Les
compensations matérielles sont
marginales, juge Raymond
Loretan. Ici, l’enjeu est
l’honneur, la Libye tient à
ce que la Suisse perde la face.
Notre meilleure réponse à la
crise est l’unité de la classe
politique afin de cesser de
montrer publiquement nos
faiblesses.»

Si le Département des affaires
étrangères se refusait hier à
tout commentaire, une source
suisse proche du dossier affirme
que les diplomates ont accumulé

les contacts depuis des mois
et que des personnalités
internationales ont été
approchées. Hier, Micheline
Calmy-Rey a rencontré Kofi
Annan, ancien secrétaire général
des Nations Unies. En marge
des discussions sur l’engagement
pour la paix et la sécurité,
la conseillère fédérale aura

peut-être évoqué la crise
libyenne. Là encore, rien ne
filtre. Même le défenseur des
intérêts libyens, le Genevois
Charles Poncet, se dit perplexe:
«Le Ministère libyen des affai-
res extérieures m’a assuré
il y a un jour et demi que les
deux Suisses allaient rentrer.
Je ne comprends pas ce qui
se passe.» Martine Clerc

Reinhard
Schulze,
directeur
de l’Institut
des études
islamiques
à l’Université
de Berne. (DR)

Raymond
Loretan,
ancien
ambassadeur
de Suisse.
(PIERRE
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plombe les relations Suisse-Libye».
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änderungen in Dokumenten

SCHREIBEN IN DER WOLKE
Eine der verkanntesten Funktionen des 
mächtigen Microsoft Word, mit dem wir alle 
seit Jahren arbeiten und von dem wir einen 
Bruchteil der Funktionen kennen, heisst 
„Änderungen nachverfolgen”. Es war ein 
geniales Werkzeug für die gemeinsame 
Arbeit an einem Text: Was der eine 
geschrieben hatte, konnte die andere 
redigieren, umschreiben und verbessern 
und dann zurückschicken – und der Autor 
konnte sich der Reihe nach durch die 
Änderungen klicken und entscheiden, ob  
er sie annehmen wollte oder nicht. Genutzt 
hat die Funktion in meinem Bekannten-
kreis so ungefähr genau niemand. 
Jetzt leben wir im Web 2.0, dem Mitmach-
Internet. Word und seinesgleichen werden 
weitgehend überflüssig: Alles, was ein 
Journalist heute noch für die Basisarbeit 
braucht, ist ein leistungsfähiges Netbook 
und ein schneller Internetanschluss. Die 
Anwendungen kommen aus dem Internet, 
und viele davon bieten eine bessere, weil 
reale, Zusammenarbeit, als „Änderungen 
nachverfolgen” je sein konnte. Selbstre-
dend hat Microsoft die Technologie in  
MS Office integriert. 
Kostenlose und leistungsfähige Kollabora-
tions-Textverarbeitungen sind aber im 
Netz zuhauf zu finden. Am bekanntesten 
sind die Google Docs (docs.google.com): 
Hier können Texte, aber auch Tabellen 
online erfasst und Kollegen via E-Mail zur 
Mitarbeit eingeladen werden. Der Urheber 
bestimmt, wer die Datei nur sehen oder 
bearbeiten darf. Für geheime Dokumente 
eher nicht geeignet, weil die Dokumente 
nur mit geheimen Links im Netz „versteckt” 
sind. Eine fast identische Funktionalität, 
aber etwas strengeren Schutz der Dateien, 
bietet „Writeboard” von 37 Signals 
(writeboard.com). 
Kostenpflichtig, aber auf die gemeinsame 
Arbeit an einem Dokument in Echtzeit 
ausgerichtet ist „Etherpad” (etherpad.com). 
Dessen Konzept mit farbiger Unterlegung 
für jeden mitwirkenden Autor und die 
sofortige Darstellung bietet sich vor allem 
für das Editieren von Dokumenten in 
Telefonkonferenzen an.

Peter Sennhauser 
ist Chefredaktor von www.blogwerk.com, 
die auch medienlese.com herausgibt.
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@ Weitere Informationen zum Thema:
www.medienlese.com

Das Internet hat nicht nur auf die Geschäftsmodelle grossen Einfluss, 
mit denen Journalismus bisher finanziert wurde, sondern auch auf 
den Journalismus selbst. Von Peter Sennhauser

Als der meistgehörte Disc-
jockey von Los Angeles, Ryan 
Seacrest, eines Morgens im 
Juli mitten in seiner Sendung 
„Kevin and Bean” beim Kon-

kurrenzsender CBS anrief, war dies für das 
Wall Street Journal Anlass für einen Artikel. 
In seltener Eintracht prügelten die drei  
Radiostars fünf Minuten lang ihre Bosse 
und deren Pläne, die Sendungen fast im Se-
kundentakt den Ratings anzupassen. Mög-
lich macht dies – so das „Wall Street Journal” 
– die Auswertung des Publikumszuspruchs 
mit tragbaren Sensoren - in Echtzeit. 

Der Einfluss von Vernetzung und 
„Youtubisierung” auf Stil und Inhalt der 
elektronischen Medien ist nicht erst mit 
dem Erfolg der Casting-Shows deutlich ge-
worden (deren erfolgreichste, „American 
Idol” von Seacrest moderiert wird). Das 
„Web 2.0” besteht aus Unterhaltung, die das 
Publikum selber produziert, und es wäre 
aus kommerzieller Sicht unlogisch, auf 
diese „Marktforschung” nicht zu reagieren.

Suchmaschinen und Werbung. Ge-
gen derlei direkte Einflüsse sei der infor-
mationsbezogene, langsame Print- (oder 
vielmehr Lese-) Journalismus resistent, 
glaubten Experten. Das ist ein Irrtum. 
Längst sind stilistische und formale Ände-
rungen zu erkennen, die den Kern des 
Nachrichtenjournalismus betreffen – die 
geschriebene Sprache. 

Die Adaptionen werden von drei Fak-
toren getrieben: Von der Werbung, den Such-
maschinen und dem Leseverhalten. Letzte-
res war für Zeitungen schon immer Anlass 
für Themenwahl, Schlagzeilen und Design. 
Aber nie sind in so kurzer Zeit so viele Stil-
regeln über den Haufen geworfen worden, 
weil sich die Lesegewohnheiten – elektro-

nisch mit „Eyetracking” messbar – geändert 
haben sollen. Plötzlich lernen wir, dass Zah-
len nicht mehr ausgeschrieben, Sätze noch 
kürzer gehalten und der Lesefluss an der 
 Zeilenlänge und nicht am Sprachrhythmus 
festgemacht werden muss. 

Damit einher geht das Diktat der 
Suchmaschinenoptimierung: Damit ein 
Text von Google und Co. angezeigt wird, 
muss er typische Suchbegriffe im Titel und 
gehäuft im Text enthalten. Umschreibun-
gen oder Synonyme sind nicht mehr ele-
gant, sondern verboten, und wer es schafft, 
in jedem Text „Paris Hilton” unterzubrin-
gen, dessen Artikel wird „besser gelesen”. 
Zumindest gemäss Klickstatistik. 

Sie ist der heilige Gral für die Werber. 
Statt für eine geschätzte Auflage bezahlen 
sie längst nur noch pro effektiver Anzeige 
(Ad-Impression) eines Inserats. Die Verleger 
sorgen deswegen mit Bildstrecken und 
künstlich paginierten Texten für hohe 
Klickraten. Diese Inflation wiederum for-
dert ihren Tribut: Derzeit klicken in den 
USA gerade noch halb so viele Leser (16 Pro-
zent) auf Werbung wie vor einem Jahr.  
Die Konsequenz sind neue Abrechnungs-
modelle, bei denen nur noch pro Verkauf 
bezahlt wird; die Folge dessen werden Wer-
belinks direkt in redaktionellen Texten 
sein. Diese Spirale dreht sich weiter, solange 
die Statistiken nach Leserquantität und 
nicht nach -qualität ausgewertet werden. 
So lange werden Online-Texte mehr und 
mehr zu reinen Klick-Vehikeln degradiert. 

Vielleicht ist das eine unumgängliche 
Zwischenstufe auf dem Weg zu einer neuen 
Online-Ästhetik (wie sie ausgerechnet Sprin-
ger-Chef Mathias Döpfner jetzt mit Bezahl-
Inhalten erzwingen will). Die Frage ist bloss, 
ob es dann noch Journalisten in den News-
rooms gibt, die schreiben können. 

Sprachstörungen  
als Folge der 
Vernetzungen
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