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Mitgestalten statt schwarzmalen

Guten Tag, hier also ist EDITO. In einer Zeit, in der fast überall abgebaut und ein-
gestellt wird, wagen wir etwas Neues. Ein Medienmagazin, sechsmal pro Jahr, in 
zwei Ausgaben: EDITO erscheint in redaktionell separat aufbereiteten Magazinen 
in der Deutschschweiz und in der Romandie. Wirtschaftlich in einer schwierigen 
Situation, von den Themen her in einer spannenden Zeit. Die Medienlandschaft 

unterliegt einem grossen Umbruch. Viele Medienunternehmen fahren einen Sparkurs, entlassen 
MitarbeiterInnen. Der Arbeitsmarkt für Medienschaffende wird eng. Die Konzentration im Me-
dienmarkt nimmt zu. Die publizistischen Konzepte werden überarbeitet, und dabei stellt sich 
die Frage, welcher Journalismus überhaupt realisiert werden soll, realisiert werden kann. Bei 
 Radio und Fernsehen wird die Aufgabe und Rolle des öffentlichen Rundfunks hinterfragt, die 
grossen Rundfunkanstalten in Mitteleuropa müssen Finanzierungsprobleme bewältigen. 

Vor grossen Veränderungen. Alle diese Faktoren setzen die Qualität unter Druck. Parallel 
dazu wandeln sich die Berufsbilder – mit Auswirkungen auf die Ausbildung. In den Redaktionen 
werden neue Arbeitsformen geprüft; Newsroom und Konvergenz sind dazu die dominierenden 
Stichwörter. Und natürlich schreitet auch die technologische Veränderung der Medien weiter 
voran. Sie prägt nicht zuletzt die Distributionskanäle. Welche Rolle werden die Abonnements-
zeitung, das Internet, die Gratiszeitung, die Tele-
kommunikation, das Fernsehen auf Abruf in Zu-
kunft spielen? Man kann es nur erahnen.

Ob all dieser aktuellen Veränderungen treten tradi-
tionelle Aspekte der Medienarbeit eher in den  Hin-
tergrund, bleiben aber nach wie vor wichtig: hand-
werkliche Fragen, ethische Aspekte, die Medien-
freiheit, die Aus- und Weiterbildung und auch die 
Arbeitsverhältnisse der Medienschaffenden.

Es zeigen sich Probleme, es stellen sich Fragen. 
Dennoch ist Schwarzmalerei fehl am Platz. Nicht nur, weil trotz vieler Schwierigkeiten täglich 
hervorragende Medienarbeit geleistet wird. Auch deswegen, weil es gilt, eine wichtige Aufgabe 
und interessante Berufe zu verteidigen und die Medienlandschaft aktiv mitzugestalten.

Diskussion erwünscht. Veränderungen verlangen nach Information, Erklärung, Wider-
rede, Debatten. Medienarbeit braucht Selbstreflexion. Dazu versuchen wir beizutragen. Aber 
Medienjournalismus darf keine Einbahnstrasse sein. Wir setzen auf Ihre Eingaben, auf Feedback, 
auf Einspruch. Wir wollen Ihre Meinung kennenlernen und zur Diskussion stellen. 

Natürlich sind auch wir den Regeln der Ökonomie ausgeliefert. Auch EDITO ist angewiesen auf 
Einnahmen aus Anzeigen und auf Beiträge der beiden Herausgeber. Und natürlich auf Abonne-
ments. Also auf Ihr Interesse. Und das ist uns das Wichtigste.

Medien-
journalismus 
darf keine 
Einbahnstrasse 
sein.
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Was die Medienszene 
von EDITO erwartet

Von EDITO erhoffe ich mir eine fun-
dierte und kritische Auseinandersetzung 
mit Ereignissen und Entwicklungen in 
den Medien. Der Trägerschaft entspre-
chend möchte ich mich mit den Denk- 
und Sichtweisen der Verbände und da-
mit der Arbeitnehmer auseinandersetzen 
können. Ich wünsche mir eine hinterfra-
gende, aber offene Haltung Neuem gegen-
über. Und dass EDITO die Debatte über die 
Aus- und Weiterbildung im Journalismus 
immer wieder anregt und führt, als wich-
tiges, Qualität sicherndes Element.

Sylvia Egli von Matt, Direktorin MAZ

Die Medienbranche befindet sich in einem 
fundamentalen Wandel. Gleichzeitig le-
ben wir in einer Bildungs- und Wissens-
gesellschaft. Damit steigen die Ansprüche 
unserer Leser, Zuschauer, Hörer und Nut-
zer. Entsprechend brauchen wir Informa-
tionen, Recherchen, Analysen und Mei-
nungen über unsere Branche. Autoren und 
Autorinnen, Beobachter und Beobachte-
rinnen, die uns kritisch hinterfragen – und 
uns vor allem auch inspirieren. Das erwarte 
ich von EDITO. 

peter Hartmeier, 
Chefredaktor „Tages-Anzeiger” 

Wer wie Journalistinnen und Journalis-
ten täglich über Veränderungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft berichtet, sollte 
sich selbst den Veränderungen der Branche 
stellen und sie als Chance wahrnehmen. 
Und wer Köche bekocht oder Frisöre fri-
siert, setzt sich selbst hohen Erwartungen 
aus. Darum wünsche ich EDITO, dass es 
jegliche Art nostalgischer Selbstgefälligkeit 
vermeidet und die Wahrnehmung der Me- 
dienzunft auf erfrischende Art bereichert. 

Max W. Gurtner, 
Leiter Unternehmenskommunikation SRG SSR

EDITO soll den qualitätsvollen und span-
nenden Medienjournalismus auf dem 
 hohen Niveau seines Vorgängermagazins 
„gazette” weiterpflegen und damit einen 
wesentlichen Beitrag zum medienpoliti-
schen Diskurs in unserem Land leisten.

Viktor Baumeler, 
Präsident SRG idée suisse Deutschschweiz

EDITO wünsche ich mir so kompromisslos 
kämpferisch wie „Work” und so klatschhaft 
wie „Klartext”. Ich wünsche mir EDITO mit 
klaren Stellungnahmen zur Konvergenz 
bei Radio und Fernsehen, mit vertiefen-
dem Hintergrund zur Zukunft der Radio-
technik, mit vielen Informationen aus dem 
tpc. Und mit Informationen auch aus ande-
ren Medienbereichen.

Ruedi Wild, Audiotechniker SR DRS

EDITO soll Spannungsfelder der Medien-
branche ausleuchten und den Finger auf 
wunde Punkte legen. Es kann ein Binde-
glied zwischen den verschiedenen Medien 
sein. Die Kolleginnen und Kollegen von 
Presse, Radio und Internet sollen erfahren, 
mit welchen Problemen wir beim Fernse-
hen kämpfen. Gerne erfahre ich im Gegen-
zug, was ihre Chefs von ihnen verlangen..

Daniel Hanimann, 
Leiter Wirtschaft, SF „Tagesschau”

Erfrischende Debatten, klare Positionen 
und fundierte Inhalte: Von EDITO erhoffe 
ich mir eine Bereicherung für den Medien-
journalismus in der Schweiz.

David Strohm, Redaktor „NZZ am Sonntag”

EDITO muss mehr wissen, muss hart aber 
fair die Branche ausleuchten, das Gras 
wachsen hören und uns mit intelligenten 
Thesen inspirieren. Dann wünschte ich 
mir, dass die brillantesten Medienmacher 
dieser Welt im EDITO stattfinden. Und 
ganz wichtig: EDITO sollte der Zeit voraus 
sein, denn wir alle wollen wissen, was die 
Zukunft bringt. 

Hannes Britschgi, 
Chefredaktor „SonntagsBlick”

Horizonterweiterung, Hintergründe, Zu-
sammenhänge: Das erwarte ich von einem 
neuen Medienmagazin.

Karin Müller, Chefredaktorin Radio 24

Was ich mir von EDITO wünsche? Dass 
trotz oder gerade wegen der Herausge-

berschaft der Inhalt nicht unter der ideo-
logischen Käseglocke verschimmelt. Dass 
der angekündigte „kritische Journalismus” 
auch die Fähigkeit zur Selbstkritik der „au-
tonomen Redaktionen” beinhaltet. Dass 
sich die Macher auch einmal daran erin-
nern, dass es nicht nur Redaktionen und 
Verleger gibt, sondern vor allem auch Kun-
den – LeserInnen, User, ZuschauerInnen, 
und sogar Werbekunden. 

Ralph Büchi, 
President Axel Springer  International

Was erwarte ich von einem neuen Medien-
Magazin? Dass es echte News bringt. Und 
nochmals echte News. Es sollte nicht mit 
vorgefasster Meinung ein Thema angehen, 
nicht einseitig recherchieren, nicht un-
terlassen, Betroffene zu Wort kommen zu 
lassen. Es soll nicht Gerüchte kolportieren 
und nicht Feindbilder pflegen. 

peter Rothenbühler, Publizist

Ich erwarte Hintergrundberichte zu ak-
tuellen und überraschenden Themen aus 
dem Bereich der Medien und diesen tan-
gierenden Bereichen. Da es in der Natur 
der Sache liegt, dass Medienhäuser kaum 
objektiv über das eigene Unternehmen be-
richten (können), sollte sich EDITO dieser 
Fragen annehmen und dabei keinen Be-
reich verschonen. Positives darf natürlich 
auch vermeldet werden!

Roland Schmid, Fotograf „Basler Zeitung”

Ich erwarte, dass EDITO auch die kritische 
Selbstreflexion der Medienbranche för-
dert. Dies setzt eine „Beobachtung zweiter 
Ordnung” voraus – quasi die inspirierende 
Irritation durch den Blick von aussen. Ge-
nau das ist auch die Aufgabe der anwen-
dungsorientierten Kommunikations- und 
Medienwissenschaft. EDITO ist innovativ, 
wenn es der Redaktion gelingt, den Wis-
senstransfer zwischen Medienpraxis und 
Wissenschaft zu stimulieren, zu organisie-
ren und narrativ zu inszenieren.

Vinzenz Wyss, Prof. für Journalistik ZHAW

Ich hoffe, dass EDITO einen Beitrag leistet, 
die klassischen Medien zu stärken. In die-
ser schwierigen Zeit soll der Graben zwi-
schen jenen, die für die Unabhängigkeit  
eines Mediums verantwortlich sind und je-
nen, die die Finanzen aufbringen müssen, 
um ein Medium unabhängig zu halten, zu-
geschüttet werden. Das neue Magazin soll 
nicht nur versuchen, die Position der Jour-
nalisten zu stärken, sondern die Stellung 
der klassischen Medien zu verbessern.

Hanspeter Lebrument, 
 Präsident Verband Schweizer Presse

Ich hoffe, dass EDITO durch seine Berichte 
über die gesamte Medienbranche zu einer 
stärkeren Solidarität unter den Journalist-
Innen beiträgt. Zum besseren Verständnis 
der Medienentwicklung im Inland gehört 
ebenso die Analyse der Veränderungen im 
Ausland. Ich erhoffe mir zudem eine kriti-
sche Begleitung des nun ausgelösten Kon-
vergenzprozesses innerhalb der SRG.  

Marcel Jegge, Inlandredaktor SR DRS Bern 

Solange sich die (Print-)Medien mit sich 
selber beschäftigen, gibt es sie noch. Nicht 
zuletzt deshalb ist es schön und wichtig, 
dass EDITO geboren und gedruckt wurde 
(und nicht als Onlineprodukt erscheint). 
Eine neues Medienmagazin sollte Trends 
kritisch begleiten und den medialen Main-
stream mit frechen Fragen ein bisschen 
blockieren helfen. Auch sollten die Journa-
listinnen und Journalisten, heute vielfach 
Manipuliermasse in neuen Geschäftsmo-
dellen, wieder eine Plattform bekommen.

Andrea Masüger, Publizistischer Direktor 
Südostschweiz Medien

 
UnD WAS ERWARtEn SIE Von EDIto?
Ihre Meinung und weitere Statements  
veröffentlichen wir auf unserer Website 
 sowie in der nächten Ausgabe von EDITO.  

@ Weitere Statements finden Sie auf
www.edito-online.ch
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EWir sind EDITO
Die Redaktion
Eine gemeinsame Redaktion aus Philipp Cueni und Christian Campiche gibt eine deutsch- 
und eine französischsprachige Ausgabe von EDITO heraus. Für die Ausgabe in Deutsch ist  
Cueni als Chefredaktor verantwortlich, für die Ausgabe in Französisch Campiche.  
Philipp Cueni war langjähriger Redaktor der „gazette”. Christian Campiche war u.a. Mitglied der 
Chefredaktion von „Bilan”. Die Redaktion arbeitet mit einem Kreis von freien JournalistInnen 
und FotografInnen. Die Redaktion ist gegenüber der Herausgeberschaft per Statut autonom.
redaktion@edito-online.ch und redaction@edito-online.ch

Die produktion
Produziert und gelayoutet wird EDITO in enger Kooperation mit dem Team der Medien-
beratungsagentur bachmann medien in Basel. Zum Produk tionsteam gehören Ivo Bachmann, 
Robert Bösiger, Petra Geissmann und Beat Grossrieder.
www.bachmannmedien.ch

Das Design
Die visuelle Gestaltung von EDITO stammt von Kurt Schwerzmann vom Büro Schwerzmann-
Rothenfluh in Zürich. SchwerzmannRothenfluh war unter anderem beteiligt an der Gestaltung 
von „Basler Zeitung”, „SonntagsBlick”, „Aargauer Zeitung”, „L’Hebdo” und WOZ. 
www.schwerzmannrothenfluh.com

Die „Werkstatt”
Die „Werkstatt Journalismus” ist eine eigenständige Beilage, welche vier Mal pro Jahr der 
 deutschsprachigen Ausgabe von EDITO beiliegt. Sie wird in Partnerschaft mit „Message”,  
der internationalen Zeitschrift für Journalismus (Deutschland) herausgegeben.

Der Druck
EDITO wird selbstverständlich in der Schweiz gedruckt: bei der UD Print in Luzern. 
www.ud-print.ch

EDIto online
Die Website von EDITO bietet unter anderem ein Archiv von EDITO ab jeweils vorangegangener  
Nummer, weiterführende Dokumentationen zu einzelnen Texten in EDITO sowie  Zuschriften 
von LeserInnen. Hier können Sie auch Abonnements bestellen oder Anzeigen aufgeben.
www.edito-online.ch

Die Herausgeber
EDITO wird herausgegeben vom Herausgeberverein EDITO, dem die Verbände impressum - Die 
Schweizer JournalistInnen und das Schweizer Syndikat Medien schaffender SSM als Mitglieder 
angehören. EDITO ersetzt die Publikationen „gazette” (SSM) und „journalisten.ch” (impressum).
www.impressum.ch und www.ssm-site.ch

Der Verlag
Die Leitung der Verlagsgeschäfte (und Abo-Verwaltung) von EDITO obliegt bachmann medien 
(Robert Bösiger). bachmann medien führt diese im Mandat für den Herausgeberverein. 
verlag@edito-online.ch

Der Anzeigenverkauf
Der Anzeigenverkauf läuft über die CeMedia AG unter Leitung von Mario  Cecchin. Sie liefert  
Ihnen gerne alle Angaben zu Abschlussterminen, Formaten und Anzeigentarifen.
www.cemedia.ch

EDITO als Medienmagazin – 
unser Verständnis
Warum es zu unserer Aufgabe gehört, Ihnen 
auch auf die Füsse zu treten.
Von Philipp Cueni, Chefredaktor EDITO

Die Medienwelt verändert sich rasant. Dazu stel-
len sich Fragen. Das ergibt Diskussionsbedarf. Erste 
Aufgabe eines Medienmagazins ist es, Hintergrund 
zu bieten, die Debatte zu vermitteln, zum Verste-
hen beizutragen, was in der Medienszene passiert. 
EDITO hat den Anspruch, aktuelle Ereignisse aus 
der Medienwelt darzustellen, zu erklären, zu hinter-
fragen, Tendenzen zu analysieren, Transparenz zu 
schaffen, Meinungen abzubilden.

Zur Aufgabe der Medien gehörte schon immer die 
 Kritikfunktion: Was läuft wo schief? Um in dieser Rolle 
glaubwürdig zu sein, braucht es Selbstkontrolle, also 
Kritik der Medienarbeit. Gegenstand eines Medien-
magazins sind die Medien selbst und ihre Akteure.

EDITO arbeitet mit einem journalistischen Ansatz.  
In EDITO kommen unterschiedliche Standpunkte zur 
Sprache. Trotzdem sollen die Texte in EDITO auch 
eine Haltung zum Ausdruck bringen. Grundsätzlich 
nimmt EDITO die Optik der Medienschaffenden, des 
kritischen Journalismus, der Qualität ein. EDITO ist 
den Regeln des Presserates verpflichtet. Fairness ist 
Prinzip.

Ein kritischer Ansatz ist für uns selbstverständlich. 
Die  Autonomie der Redaktion auch. Unabhängig-
keit heisst bis zu einem gewissen Grad auch, auf nie-
manden Rücksicht nehmen zu müssen, sich auch 
unbeliebt machen zu können. Kritik und Selbstkritik 
gehören zur Seele des Journalismus. Das gilt für den 
Medienjournalismus, für die Beobachtung der eige-
nen Szene ganz besonders. Das heisst, auch den Kol-
leginnen und Kollegen auf die Füsse treten zu kön-
nen. Das ist unsere Rolle – als Besserwisserei soll es 
nicht ausgelegt werden (und soll es auch nicht sein).

Die Akteure der Medienszene sind unser Publikum.  
Die Akteure der Medienszene sind auch die Objekte 
unserer kritischen Optik. Und sie sind, so hoffen wir, 
auch unsere Informanten – gerade auch, wenn es 
um Fehler und Schwachstellen, um Intransparenz 
in der Medienwelt geht. Dieser Widerspruch gehört 
zum System und ist wichtig für die Medienkritik, für 
die Qualitätssicherung der Medien.

Wenn wir in den Medienhäusern und bei Kollegin-
nen und Kollegen recherchieren, zählen wir auf Ver-
ständnis für eine Aufgabe, welche für die Medien-
schaffenden und Medienunternehmen sonst zum 
Selbstverständnis gehört: Transparenz herzustellen 
und unangenehm nachzufragen.

Medienjournalismus ist ein Spezialfall. Was sonst  
zu Recht verpönt ist, lässt sich hier nicht vermeiden: 
Nähe zu den Akteuren. Wir sind Teil der Szene,  
Beobachter und Akteure zugleich. Damit gilt es  
sorgfältig umzugehen.

EDITO ist in drei Teile gegliedert: Unter „Medien-
szene” bieten wir Stoff zu aktuellen Ereignissen und 
Entwicklungen. Im Teil „Medientrend” finden sich 
Reflexion, Meinung und essayistische Ansätze.  
„Medienlabor” bietet Service für den Arbeitsalltag: 
Fragen zur Medienethik, berufsbezogene Tipps zu 
Büchern, Audio und Video, Werkstattberichte zur 
Medienarbeit, Aspekte der Aus- und Weiterbildung. 

Weil uns auch das Bild wichtig ist, publizieren wir in 
jeder Ausgabe als festes Element eine eigene Foto-
geschichte. www.edito-online.ch schliesslich bietet 
Supplements. Und falls sich der Eine oder die Andere 
mit EDITO auch etwas unterhalten fühlt, war das 
durchaus beabsichtigt.

Wir hoffen auf Widerspruch, Einspruch, Debatte. 
Und ehrlich gesagt auch etwas auf Zuspruch.
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Zeitungen 
haben 
keine 
Konjunktur 
Weniger Abonnenten und sinkende 
Werbeeinnahmen – das bringt die 
Medienunternehmen in Bedrängnis. 
Was sagen die Zahlen? Was sagen die 
Finanzfachleute? Von Bernhard Raos

Fo
to

 K
ey

st
on

e

Krisenstimmung in der Medienbranche:     Stellen werden gestrichen, die Qualität ist in Gefahr.

Die Zeit des 
Kahlschlags
Die Krise trifft die Medienhäuser: Budgetreduktionen, 
Entlassungen, Übernahmen. EDITO kommentiert die Zahlen 
der Unternehmen, zeigt die Folgen für die Medienschaffenden. 
Dazu die Brennpunkte: die Schwäche der Regionalzeitungen, 
die Übernahme von Edipresse, die Finanzprobleme der SRG. 
Von Philipp Cueni

Die Medienhäuser kämpfen mit Einnahme-
verlusten. Überall werden Stellen abgebaut, 
wird Personal entlassen. Die Besitzverhält-
nisse ändern zugunsten von grossen Medien-
unternehmen. Die Krise zeigt drastische Aus-
wirkungen. Aber letztlich geht es gerade jetzt 
darum: Welche publizistischen Konzepte, 
welcher Journalismus, welche Qualität führt 
die Medien in die Zukunft?

Grosse Einnahmeverluste. Auch wenn 
einzelne Medienhäuser in früheren Jahren Ge-
winne und Rückstellungen machen konnten, 
auch wenn einzelne Sektoren der Medienun-
ternehmen nach wie vor Gewinn erwirtschaf-
ten – unbestritten ist: Alle Medienhäuser haben 
vor allem im Anzeigengeschäft massive Ein-
nahmeverluste zu verzeichnen. Schwierig zu 
beurteilen ist, ob die Abbaumassnahmen der 
Medienhäuser derart dringend und in der Höhe 
unumgänglich sind – oder ob die Krise gleich  
zu einem Abbau und für eine Optimierung der 
Gewinne ausgenutzt wird.

Sicher ist, dass der Abbau an Arbeits-
plätzen in den Medienhäusern bereits massiv 
ist und weitergehen wird. Das trifft erst ein-
mal Journalistinnen und Journalisten und 
 andere Medienschaffende als Arbeitnehmer 
und Menschen. Es verunsichert die Branche 
als Ganzes – auch jene, welche nicht direkt 
 betroffen sind: Welche Perspektive bietet die  
Medienbranche? 

Es ist zu vermuten, dass viele entlassene 
Medienleute die Branche verlassen werden – 

mangels Alternativen, mangels Perspektiven. 
Damit geht nicht nur Erfahrung und Qualität 
verloren. Zu befürchten ist, dass die Arbeits-
plätze für immer verloren sind, dass der publi-
zistische Sektor schrumpft.

Radikaler Strukturwandel. Die Finanz-
krise der Medienhäuser und der Zwang, in 
neue Technologien investieren zu müssen,  
verstärken den Strukturwandel der Medien-
landschaft Schweiz. Es bilden sich durch 
Übernahmen wenige grosse Medienhäuser 
 heraus. Die traditionellen regionalen Medien-
häuser geraten zunehmend unter Druck. 
Selbst Übernahmen durch ausländische 
 Medienkonzerne sind nicht mehr undenkbar. 

Die Krise trifft auch die SRG SSR, nicht 
nur beim Geschäft mit der Werbung. Der poli-
tische Druck auf die Gebühren und die Inter-
nationalisierung des Mediengeschäfts engt die 
ökonomische Perspektive stark ein. Zudem 
wird der Programmauftrag von allen Seiten 
anders definiert und damit in Frage gestellt.

Letztlich geht es um den Auftrag der 
Medien. Für welche publizistischen Leistun-
gen werden die Medienunternehmen ihre re-
duzierten Budgets einsetzen? Ist das bisherige 
Angebot auch mit weniger Mitarbeitenden zu 
halten? Wohl nicht. 

Die Qualitätsfrage stellt sich deutlicher 
und drängender denn je, und sie lautet: 
 Können und wollen die Medienunternehmen 
in jenen Journalismus investieren, den die 
 Demokratie braucht?

Daniel Bürki ist Analyst bei der Zürcher Kan-
tonalbank (ZKB) und kümmert sich dort mit  
Tamedia, Publigroupe, Goldbach Media und  
Affichage um vier börsenkotierte Schweizer 
Medienunternehmen. Seine Meinung ist klar: 

„Ich empfehle keinen dieser Titel aktuell zum Kauf. Wir stehen 
erst am Anfang der Rezession, und die Situation für den Me-
diensektor wird sich weiter verschlechtern.” Längerfristig würden 
Affichage und Goldbach Media die besten Chancen bieten. 

Affichage operiert im Plakatgeschäft, Goldbach Media ver-
marktet elektronische, interaktive und mobile Medien. Also bei-
des keine Content-Anbieter. Bei den klassischen Zeitungsver-
lagen ortet Bürki „ungesunde Strukturen und zu hohe Fixkos-
tenblöcke”. Der ZKB-Analyst erwartet tiefgreifende Restruktu-
rierungen. Obwohl die Schweiz ein „klassisches Zeitungsland” 
sei, würden höchstens zwei, drei Content-Anbieter überleben.

Die trübe Sicht auf die Branche bestätigt sich beim Blick 
auf die Aktien-Charts (Stand Ende März 09). Die Anleger lassen 
Medientitel fallen wie heisse Kartoffeln. In den letzten drei Jah-
ren sind die Kurse massiv eingebrochen: Publigroupe: -90 Pro-
zent. Tamedia: -78 Prozent. Edipresse: -73 Prozent. Goldbach 
Media: -68 Prozent. Affichage Holding: -65 Prozent. Auch die 
Aktie der „Neuen Zürcher Zeitung” notiert an der Berner Ne-
benwerte-Börse um 58 Prozent tiefer als zum Höchststand im 
2007. Was nicht verwundert, lag doch das Gruppenergebnis im 
letzten Jahr um 51,2 Prozent tiefer. 

Im Abwärtsstrudel. Das Beunruhigende ist die „Fallge-
schwindigkeit, die sich von Monat zu Monat beschleunigt”, wie 
es Verleger Michael Ringier formulierte. Der Ringier-Konzern 
liegt aktuell zehn bis 15 Prozent unter Vorjahr. Ganz bös er-
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wischt hat es mit Publigroupe den Seismo-
grafen im Inserategeschäft: Im Printbereich 
gehen die Umsätze derzeit monatlich um 
30 Prozent zurück – ein Abschwung mit 
einer in der Schweizer Medienbranche bis-
her nie erlebten Geschwindigkeit. „Ein üb-
licher zyklischer Rückgang liegt bei zehn 
bis 15 Prozent”, erklärt Yann Gindraux, 
Analyst bei Vontobel-Research. 

Die Werbevermittlerin Publigroupe 
hat bereits die Zahlen für das desaströse 
2008 publiziert. Bei 2,1 Milliarden Fran-
ken Umsatz schaute noch ein Betriebser-
gebnis von 40 Millionen heraus. Nach Zin-
sen, Steuern und Abschreibungen rutschte 
der Konzern mit 42,1 Millionen Franken 
gar ins Minus. Vontobel-Research prog-
nostiziert der mit Abstand wichtigsten 
Sparte Media Sales für 2009 einen Um-
satzrückgang von 19 Prozent und einen 
Betriebsverlust von 16 Millionen Fran-
ken. Publigroupe will 20 Millionen Fran-
ken einsparen und Personal abbauen. Das 
„Hold” für die Publigroupe-Aktie kommt in 
diesem Umfeld wohl eher einer Verkaufs-
empfehlung gleich.

Mittelgrosse unter Druck. Ein neues 
Geschäftsmodell samt Stellenabbau ist an-
gekündigt. Dies hat Konsequenzen für den 
gesamten Sektor. Keine guten, so Vontobel-
Analyst Gindraux: „Vor allem mittelgros-
se Verlage wie die Basler Zeitung Medien, 
die Südostschweiz Medien oder die ‚Bieler 
Zeitung’ werden unter Druck kommen.” 
Publigroupe müsse im Inserategeschäft 
flexibler werden, beispielsweise mit so-
genannten „Performance-linked-Tarifen”. 
Dabei wird der Tarif nicht nach der Grösse 
eines Inserats, sondern abhängig von seiner 
Wirkung auf den Leser berechnet.

Soviel ist jetzt schon klar: Die Erträge der 
Verlage kommen noch mehr unter Druck. 
Die von Vontobel-Research genannten Re-
gionalzeitungen haben in den letzten Jah-
ren bereits Leser, Auflage, Anzeigen und 
damit Ertragskraft verloren. So sind der 
„Basler Zeitung” in den letzten fünf Jahren 
ein Fünftel der Leser abhanden gekommen. 
Ein Beispiel von vielen. Im letzten Herbst 
wurden allein in der BaZ-Redaktion 22,5 
Vollzeitstellen gestrichen. 

Spielraum beschränkt. Wie sind die 
Schweizer Medienhäuser für die kom-
mende Eiszeit finanziell gerüstet? Vor al-
lem die Familienunternehmen verfügen 
oft nur über eine schmale Kapitalbasis, 
was den Spielraum für Investitionen be-
schränkt. Bankanalysten sehen es sehr 
nüchtern: Um wettbewerbsfähig zu blei-
ben, brauche es eine zweistellige Umsatz-
rendite.

Nehmen wir diese Vorgabe als 
Messlatte. Wie schneiden die drei gröss-
ten Schweizer Medienunternehmen mit 
einem Schwerpunkt auf Zeitungen und 
Zeitschriften ab? Für das noch gute 2007 
weist Platzhirsch Ringier eine Umsatz-
rendite von sieben Prozent aus, gleichviel 
wie die Nummer drei: Edipresse. Tamedia 
schwingt mit 18 Prozent obenaus. 

2008 wurde für Tamedia der Zu-
kauf der Espace Media bilanzwirksam, was 
die Ebit-Marge auf 13 Prozent drückte. 
Nach der Übernahme des Schweizer Ge-
schäfts von Edipresse ist eine weitere Ge-
winnverwässerung programmiert. Vonto-
bel-Research geht für das laufende Jahr 
noch von neun Prozent Umsatzrendite aus. 
Edipresse weist für 2008 beim operativen 
Gewinn einen Rückgang von 12,6 Prozent 
aus. Bei Ringier dürfte die Umsatzrendite 
bei fünf Prozent liegen. Doch: Ist Tamedia 
tatsächlich so viel profitabler als Ringier, 
wie es die Zahlen suggerieren? 

„Je nachdem, wie der Jahresab-
schluss gestaltet wird, resultieren ganz 
unterschiedliche Kennzahlen”, sagt Karl 
Lüönd, intimer Kenner der Medienbran-
che. Konkret: Private Familienunterneh-
men tendieren dazu, Investitionen rasch 
abzuschreiben. Das spart Steuern. Börsen-
kotierte Firmen lassen sich hingegen oft 
viele Jahre Zeit. So schauen Kennzahlen 
wie das ausgewiesene Ebitda als Betriebs-
ergebnis optisch besser aus. 

Das Ebitda zeigt die Ertragskraft vor Ab-
schreibungen, Zinsen und Steuren. So wer-
den ausgabenwirksame Aufwandposten 
„neutralisiert”. Wird nämlich das Finan-
zergebnis nicht berücksichtigt, vergleicht 
man Äpfel mit Birnen: Unternehmen, die 
vollständig mit Eigenkapital finanziert sind, 
werden gleichbehandelt wie stark fremd-
finanzierte Firmen. Auch stille Reserven 
scheinen in den Bilanzen nicht auf. 

Wer hat die besten Chancen, die Krise 
und den Strukturwandel zu überstehen? 
Die Analysten Bürki und Gindraux geben 
Tamedia nach ihren Zukäufen dank natio-
naler Reichweite gute Chancen, gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen. Wer schweizweit 
operiere, habe im Inserategeschäft mehr 
Marktmacht. Der neue Medienverbund mit 
Edipresse verspreche weiteres Potenzial bei 
elektronischen Medien. Und: Gemeinsamer 
Papiereinkauf und einheitliche IT bringen 
Skaleneffekte. Tamedia und Edipresse ge-

ben heute beispielsweise jedes Jahr 40 Milli-
onen Franken für IT-Anwendungen aus. Da-
mit lässt sich beinahe die Redaktion des „Ta-
ges-Anzeigers” finanzieren. 

„Zuviele Eier im Korb”. Branchenken-
ner Lüönd zeigt sich für Tamedia skepti-
scher: „Im neuen Verbund machen die Zei-
tungen mehr als zwei Drittel vom Gesamt-
umsatz aus. Damit legt man zuviele Eier ins 
selbe Körbchen. Eine hochriskante Strate-
gie.” Ringier sei da besser aufgestellt und 
habe keine Klumpenrisiken in der Gruppe. 
Gute Perspektiven sieht Lüönd ferner für 
die finanzstarke NZZ-Gruppe, welche die 
Achse St.Gallen-Zürich-Luzern gut abde-
cke. Er weiss aber auch von Kleinverlagen, 
die trotz Krise in den ersten Monaten 2009 
bei den Inserateeinnahmen noch zulegen 
konnten. Der Markt sei heterogener als 
viele glauben. Grundsätzlich ist er sich aber 
mit den Analysten von Vontobel und ZKB 
einig: „Am meisten gefährdet sind Tages-
zeitungen mit Vollprogramm und nur re-
gionaler Reichweite.” 

Verlag Umsatz 
in Mio. Fr.

Umsatz  im 
Vergleich zum 

Vorjahr in % 

Betriebs- 
ergebnis  

in Mio. Fr. 

Anzahl
Mitarbeiter 

 

Produktivität 
pro Mitarbeiter 

in Fr.

1458,4 +9 102,7 7016 208 000

814,6 
(738,3)

–8,1 
(-9.4)

32,3 
(30,2) 

3400 
(3050)

240 000 
(242 000)

743.2 
(897,5)

+17,3 
(+21)

150,6 
(105,8)

2442 
(2513)

304 000
(357 100)

551 
(538,1)

+9 
(-2,3)

45,5 
(22,2)

1780 
(1796)

309 000 
(300 000)

281,6 +0,6 7 870 325 000

237,1 +18,8 18,8 – –

255,5 
(224,6)

+2
(-12) 18 1020 235 000

203 +1,6 10,6 593 342 000

149 
(157,3)

+7,7 
(+5,5)

14,9 
(0.6)

433 
(479) 344 000

135,7 +9,4 3,5 592 229 000

94 –5,3 – 280 336 000

55 +1,5 – 188 293 000

„Die tageszeitungen werden 
zwangsläufig immer mehr 
zusammenarbeiten müssen,  
wenn sie ihr niveau einigermassen 
halten wollen.”

Matthias Hagemann, BaZ-Verleger  
(in „Schweizer Journalist”)

„Gewinn ist die Grundlage für 
unabhängigen Journalismus.”

Mathias Döpfner, CEO Axel-Springer,  
(in „Der Spiegel”)

„Wir passen uns den 
Gegebenheiten des Marktes an. 
Und wenn der Markt einbricht, 
muss man reagieren.”
 Christian Unger, CEO Ringier (in „Bilanz”)

Bernhard Raos ist freier Journalist in Diepoldsau. 

Ab 4. Quartal 2007 Espace Media Groupe EMG konsolidiert bei Tamedia; EMG-Zahlen geschätzt 
Zahlen in Klammern: Kennziffern 2008, soweit bekannt.
Quellen: Media Trend Journal; Verlag Schweizer Presse; Handelszeitung
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Willkommen auf Ihrer Werbeplattform: www.coop.ch/crossimpact

Zahlt auf Ihr Produkt ein:

Coop CrossImpact.

Gute Konzepte brauchen intelligente Werbekanäle. Mit Coop CrossImpact sind Sie ganz nah an Ihren Konsumenten. Sie sind
stets dort, wo es um Kaufüberlegungen und -entscheidungen geht. Wir kombinieren die Stärken vieler wichtiger Medien, die
für den Kauf entscheidend sind. Individuell abgestimmt auf alle Situationen im Alltag Ihrer Zielgruppe. Damit Ihr Werbegeld
direkt auf Ihr Produkt einzahlt. 

„Wir arbeiten alle auf Abruf”
Einen massiven Stellenabbau wird Tamedia demnächst bekanntgeben. Andere 
Verlage haben ihre Arbeitsplätze bereits reduziert. Ein Schlag für die betroffenen 
Menschen und ein Stich in die journalistische Seele. Von Rosmarie Gerber

Die „Basler Zeitung” streicht 
15 Prozent ihrer Stellen. 
Ringier hat die Print-Aus-
gabe von „Cash” einge-
stellt und 23 Entlassungen 

ausgesprochen. Die NZZ hat 29 Kündigun-
gen verschickt und die „Aargauer Zeitung” 
spart 30 Stellen ein. Mit weiteren Entlas-
sungen muss gerechnet werden. „Klar ist”, 
sagt Christian Mensch, Leiter Recherche 
der „Basler Zeitung” und Kenner der Me-
dienlandschaft Schweiz, „bei Regionalzei-
tungen arbeiten wir alle mehr oder weni-
ger auf Abruf.”

Nicht nur bei Regionalzeitungen. 
„Die Aufbruchstimmung im Verlagsge-
werbe scheint endgültig vorbei”, sekun-
dieren Stephan Weikert, Professor für Me- 

dienwissenschaft in Hamburg und sein Be-
rufskollege Leif Kramp aus Berlin. „Ange-
sichts der Weltwirtschaftskrise wird prä-
ventiv wegrationalisiert und kaputtgespart 
– ein Akt kollektiver Hilflosigkeit, der unse-
rem bis jetzt gesunden Mediensystem als 
wichtigem Eckpfeiler der Demokratie er-
heblichen Schaden zufügen könnte.”

Bevor der „Eckpfeiler der Demokra-
tie” ins Wanken gerät, haben gekündigte 
Journalistinnen und Journalisten „erhebli-
chen Schaden” auszuhalten. Getrennt von 
ihrem Arbeitsfeld, bleiben sie auf ihrer öf-
fentlichen Aufgabe sitzen. Der Verlag, für 
dessen Titel sie sich Nächte und Wochen-
enden um die Ohren geschlagen haben, 
hat keine Verwendung mehr für sie. Die Öf-
fentlichkeit, die sie mit News, Fakten und 

Analysen bedient haben, geht für Schrei- 
berinnen und Schreiber selten auf die Bar-
rikaden. Einmal abserviert, in erzwunge-
ner Distanz zur oft ausufernden Arbeit, 
bleibt die Analyse eines journalistischen 
Kulturwandels, kommen Ängste und 
Selbstzweifel auf. Die Redaktorinnen und 
Redaktoren mutieren in gekündigter Stel-
lung und im Diskurs um unternehmeri-
sche und journalistische Kultur auf eigenen 
Wunsch zu anonymen Nummern.

Unbedarfte Aufgeregtheit. „Ich 
habe mich mit meinem Medienhaus 
 identifiziert. Aber ich realisiere einen Kul-
turwandel. Ich mache Angst und voraus-
eilenden Gehorsam auf den Teppich-Eta-
gen aus. In der ganzen Medienlandschaft 

herrscht Hochkonjunktur für unbedarfte 
Aufgeregtheit”, konstatiert Nummer eins, 
die nach der Kündigung ein neues Jobange-
bot des alten Arbeitgebers ausgeschlagen 
und sich eine Auszeit verordnet hat. „Viel-
leicht”, sagt Eins, „steige ich aus dem Jour-
nalismus aus.” 

Diesen Schritt hat Zwei bereits voll-
zogen. Er hat den Redaktionsstuhl mit 
dem Chefsessel einer Stiftung vertauscht.  
„Sicher”, sagt Zwei, „erleben wir einen Zei-
tenwandel. Aber soviel ist klar: Ich kann 
mir wenig Angebote vorstellen, die mir die 
Arbeit in den Medien erneut attraktiv ma-
chen würden.”

Kein Gespräch. Den Abschied aus der 
Medienlandschaft probt auch Drei: „Ich 
bewerbe mich nicht mehr für journalisti-
sche Stellen. Eine Kultur, die Personalien 
und Persönliches vor Fakten und Hinter-
gründe setzt, entspricht mir nicht. Kommt 
dazu: Die praktische Erfahrung dieser Kün-
digung war mehr als ungut. Wohl wurden 
die Fristen eingehalten und eine Abgangs-
entschädigung entrichtet, aber ein direktes 
Gespräch mit der Chefredaktion fand nicht 

statt. Irgendwann habe ich mein Büro ge-
räumt. Davon hat eigentlich niemand No-
tiz genommen.”

Nicht nur Drei wurde solcherart ab-
serviert. Die Vorgesetzten in unterschied-
lichen Häusern verschanzten sich, Kolle-
ginnen und Kollegen gingen hilflos auf Di-
stanz. Nummer vier sagt: „Einzelne meiner 
Kollegen haben sich nicht mal von mir ver-
abschiedet.”

Vorgesetzte, die Probleme im offe-
nen Gespräch mit Untergebenen lösen, 
werden schnell zur Legende. Der Sport-
chef der AZ, Felix Bingesser, wird gerade 
hoch gehandelt. Die Grossverdiener in sei-
nem Ressort haben ihre Arbeitszeit verrin-
gert, um eine Entlassung zu verhindern. 
Bingesser: „Ändert sich die Situation, be-
sprechen wir das erneut. Das funktioniert.”

Wenig Sozialkompetenz. „Kündigun-
gen sind ein Tabu in vielen Firmen. Und 
wenn eine ausgesprochen wird, stossen 
Betroffene, Vorgesetzte und Kollegen an 
ihre Grenzen”, erklärt die Arbeits- und 
Organisationspsychologin Trix Angst. „In 
dieser Situation zeigt sich, ob Vorgesetzte 

wirklich Führungskompetenz haben, ob 
sie Wertschätzung und menschliche Grös-
se zeigen können. Angesichts der Beispiele 
scheint Sozialkompetenz in Medienkon-
zernen nicht gross geschrieben zu werden.” 

Angst prägt den Alltag auf den 
Rest-Redaktionen, konstatieren Salva  
Leutenegger, Zentralsekretärin von im-
pressum, und Stephanie Vonarburg,  
Comedia-Zentralsekretärin. Die beiden 
stützen Entlassene und können in Einzel-
fällen beim Verlag intervenieren. Ein Ge-
samtarbeitsvertrag zwischen Journalisten-
verbänden und Verlegern existiert nicht. 
Auf kollektive Befindlichkeiten haben sie 
wenig Einfluss. Das hat Folgen: „Natürlich”, 
sagt Christian Mensch, „können sich be-
wegliche Leute neu orientieren. Nur ist die 
jetzige Situation redaktioneller Kreativität 
nicht gerade dienlich.”

Anzeige Anzeige
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Rosmarie Gerber ist Journalistin in Zürich.

Die Autorin hat mit Journalisten von BaZ, AZ, NZZ und Ringier  
Gespräche geführt. Die Namen sind der Redaktion bekannt. 

Stephan Weikert, Leif Kramp: Das grosse Zeitungssterben, 
20.2.2009,  www.medienheft.ch.

SSM wünscht EDITO einen kritischen Blick

Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM      Birmensdorferstrasse 65      8004 Zürich      Tel 044/ 202 77 51      FAX 044/ 202 79 48      www.ssm-site.ch

www.ssm-site.ch

Die Gewerkschaft für ALLE Angestellten

in der Medienbranche

Ein Leitfaden zur Aus- und Weiterbildung 
von Programmschaffenden

Bildungshorizonte
Radio und Fernsehen 

Neuerscheinung!

Mit „Bildungshorizonte Radio und Fernsehen“ verfügen 
Medienschaffende in Radio und Fernsehen, ausbildende 
Sender, Ausbildungsverantwortliche sowie Aus- und 
Weiterbildungsinstitute über einen umfassenden Leitfa-
den, der dank seiner Ordnerform individuell ausgebaut 
werden kann.

Jetzt zum Einführungspreis von CHF 75.00 zzgl. CHF 10.00 Porto 

und Verpackung. Bestellmöglichkeit unter www.bildungshorizonte.ch.

SSM setzt sich in der Medienbranche aktiv für die Aus- und Weiterbildung ein.

50% Ermässigung 
für SSM-Mitglieder!



14 EDITO 01 | 2009  01 | 2009 EDITO 15

E MEDIENSZENE
KRiSe

In Bern kämpft die halbe Stadt für den „Bund”, in Basel beobachtet man distanziert 
die Sparmassnahmen bei der „Basler Zeitung”. Welche Rolle, welche Chance haben  
die klassischen Regionalzeitungen? Von Eva Pfirter

Die „Basler Zeitung” wird in Gerüchten und Ver-
mutungen immer häufiger als Übernahme- 
kandidatin genannt – mit unsicherer Zukunft 
für die Zeitung selbst. Und bis Ende Juni wird die 
Tamedia über das Schicksal der Berner Tageszei-

tung „Bund” entscheiden. Auch wenn die Zukunft der „Berner 
Zeitung” unbestritten scheint, wird am Aarebogen mit viel Herz-
blut um den „Bund” gekämpft. Kaum ein Berner Intellektueller 
fehlt im Co-Präsidium des Komitees; die Liste reicht von Sänger 
Endo Anaconda bis zu Universitätsrektor Urs Würgler. Mit dem 
 Titel „Kleiner ‚Bund’, was nun?”  stellte die „Bund”-Wochenend-
beilage die eigene unsichere Zukunft in den Mittelpunkt. 

Bern: Emotionaler Kampf. Es wurde deutlich, dass für viele 
Bernerinnen und Berner – egal ob Medienwissenschaftler, Kultur-
schaffender oder treue Leserin – der „Bund” Heimat bedeutet. So 
trifft man „Züri West”-Frontmann Kuno Lauener seit Ende März 
an jeder zweiten Ecke in Bern. Mit dem Slogan: „Der ‚Bund’ gehört 
zum Besten, was ‚Züri West’ zu bieten hat” wirbt er für die Erhal-
tung der Tageszeitung. „‚Züri West’ ist genauso wie der ‚Bund’:  
eine starke Berner Marke”, sagt Grossrat und Mitstreiter Chris-
toph Stalder. Hanspeter Spörri, „Bund”-Chefredaktor von 2001 bis 
2006, sagt: „Der ‚Bund’ ist eine Zeitung, die analysiert statt kriti-
siert, wenig beachtete oder vergessene Fakten in Erinnerung ruft, 
skeptisch gegenüber vorherrschenden Meinungen bleibt, Ver-
ständnis schafft und Verständigung ermöglicht statt Empörung 
zu bewirtschaften.” 

Medienwissenschaftler Roger Blum umschreibt den „Bund” 
als „unaufgeregt und tiefschürfend”. Auch Ständerätin Simonetta 
Sommaruga schätzt die Berner Tageszeitung ausserordentlich: 
„Die ‚Bund’-Journalisten sind neugierige Medienschaffende, die 
selber denken und sich stark mit ihrem Medium identifizieren.” 
Die Politikerin vertritt das „Rettet den Bund-Komitee” gegen aus-
sen und kämpft dafür, dass auch weiterhin nicht nur aus Zürcher 
Perspektive über die Bundespolitik berichtet wird. Sommaruga 
stellt aber klar: „Wir sind nicht naiv und wissen, dass nicht immer 

alles so bleiben wird, wie es ist.” Wichtig ist für sie, dass bei Verän-
derungen die hohe Qualität des „Bund” erhalten bleibt.

Zur Debatte stehen zwei Varianten: Entweder eine Fusion 
mit dem „Tages-Anzeiger” oder mit der „Berner Zeitung”. Eine an-
dere, dritte Variante wünscht sich das Komitee „Rettet den Bund”: 
Es möchte dem „Bund” in irgendeiner Form ein eigenständiges 
Fortbestehen ermöglichen, sei es als teurere Tageszeitung oder 
als Wochenmagazin. Ob die eine oder andere Form einer „Bund”-
Nachfolge beim Leser eine Chance hätte, wird vom Komitee der-
zeit mit einem Fragebogen eruiert.

Basel: Überleben dank partnern. Aktionen und Emotio-
nen wie in Bern sind in Basel zur Zeit nicht vorstellbar. Aber auch 
am Rheinknie muss man sich Sorgen  machen darüber, wie und 
auf welchem Niveau es mit der „Basler Zeitung” weitergeht. Die 
vielen Kündigungen bei der BaZ-Redaktion, bei baz-online und 
auch beim Gratisanzeiger „Baslerstab” setzen düstere Zeichen. Es 
ist aber eine weniger emotionale Sorge als in Bern. 

Aus Gesprächen in Kultur-, Polit- und Intellektuellen-Krei-
sen wird klar: Die Leistung der BaZ wird sehr unterschiedlich be-
urteilt, Herzblut für die „eigene Regionalzeitung” wird aber kaum 
vergossen. Das war anders 1977, als die linksliberale „National-
Zeitung” und die bürgerlich-liberale „Basler Nachrichten” zur 
„Basler Zeitung” fusionierten. Das löste in Basel einen mittleren 
Kulturschock aus. Ob es in der Rheinstadt wieder einen Aufschrei 
geben würde, falls die Existenz der BaZ definitiv bedroht wäre, 
scheint schwierig abzuschätzen, wenn man sich bei Meinungsma-
chern umhört. „Die Zeitung hat politisch keine klare Linie, es fühlt 
sich niemand von ihr vertreten”, meint ein ehemaliger bürgerli-
cher Spitzenpolitiker, der nicht genannt sein möchte. 

Anderer Meinung ist der Direktor der Handelskammer bei-
der Basel, Andreas Burckhardt. Er glaubt zwar, dass die Basler „tro-
ckener” seien als die Berner, aber er ist dennoch überzeugt, dass 
ein Untergang der BaZ Reaktionen auslösen würde: „Aus politi-
scher und wirtschaftlicher Sicht ist die „Basler Zeitung” wichtig 
für den Standort Basel; sie formuliert gerade in der Bundespoli-

tik eine Basler Optik”, sagt er. Auch wenn sich Burckhardt wünscht, 
dass die BaZ vermehrt Wirtschaftsstandpunkte vertreten würde.

BaZ-Verleger Matthias Hagemann ist besorgt um die Zu-
kunft der Regionalzeitung als Informationslieferant der Stimm-
bürger: „Falls die Regionalzeitung eines Tages nicht mehr existiert, 
können wir die direkte Demokratie vergessen.” Hagemann ist den-
noch nicht pessimistisch, was die Zukunft seiner Zeitung betrifft. 
„Alles  hängt vom Verlauf der Konjunktur ab.” Die „Basler Zeitung” 
spare an allen Ecken und Enden. „Wenn wir nicht sparen würden, 
sähe es dramatisch aus.” Es ist für den Verleger klar, dass die BaZ in 
Zukunft nicht ohne intensive Zusammenarbeit mit starken Part-
nern existieren kann. „Trotzdem wollen wir grundsätzlich eigen-
ständig bleiben”, sagt Hagemann. Natürlich bereiten auch der Zei-
tung am Rheinknie die strukturellen Veränderungen Probleme; 
allen voran die Verlagerung der Werbung hin zu Online und Gra-
tis-Zeitungen. Die Medienökonomin Gabriele Siegert vom Ins-
titut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Uni-
versität Zürich (IPMZ) sagt: „Die meisten Zeitungen haben diesen 
Strukturwandel noch nicht gut bearbeitet.” Gegen diesen Vorwurf 
wehrt sich Hagemann: „Auch die Wissenschaftler wissen nicht, 
wie die Verlage reagieren sollen.” Die Gewinne im Online-Bereich 
seien „jämmerlich”. 

Knackpunkt Zahlungsbereitschaft. Siegert glaubt an in-
takte Überlebenschancen der Regionalzeitungen: „Die Regional-
berichterstattung wird noch lange über Print-Medien laufen”, sagt 
die Medienökonomin. Es gäbe noch immer Bevölkerungsschich-
ten, die sich nicht übers Internet informierten. Dazu kommt, dass 
die regionale Werbewirtschaft möglicherweise weniger stark auf 
Konjunkturschwankungen reagiere: Die Detailhandelsanzeigen 
sind bisher nicht so stark eingebrochen. Das grundsätzliche Pro-
blem liegt für Siegert darin, dass die Regionalzeitungen hohe Fix-
kosten bei – ausser in Zürich – kleinem Einzugsgebiet und folglich 
kleiner Auflage haben. Das macht eine Zeitung teuer. „Die Frage 
ist, wie hoch die Zahlungsbereitschaft der Leser ist.”

Pessimistischer schätzt Roger Blum die Lage ein: „Ich glaube, 
dass der Markt der mittelgrossen Regionalzeitungen, die Kom-
plettzeitungen sein wollen, mittelfristig wenig Chancen lässt.” Er 
unterscheidet zwischen zwei Typen von Regionalzeitungen: Sol-
che, die in einem Verbund sind („Solothurner Zeitung”, Thuner 
Tagblatt”) und solche, die mehr oder weniger selbständig geblie-
ben sind („Bieler Tagblatt”, „Walliser Bote”). Letztere hätten es 
schwerer, so Blum. Am meisten Chancen gibt er den Grossen und 
den lokalen Nischenprodukten („Jungfrau-Zeitung”). Er glaubt, 

dass mittelgrosse Zeitungen langfristig nur als regionale Kopfblät-
ter überleben werden. Zur Situation in Basel sagt Blum: „Ich gehe 
davon aus, dass es immer eine autonome ‚Basler Zeitung’ geben 
wird. Die Frage ist bloss, wem sie gehören wird.” 

Die These von Blum wird durch die Beispiele in Luzern und 
St. Gallen gestützt: Der NLZ und dem „St. Galler Tagblatt” geht es 
relativ gut. Beide gehören zum Verbund eines ausserregionalen 
Medienunternehmens (NZZ). Die Anti-These wären die „Südost-
schweiz” und die „Mittellandzeitung”, beide in Besitz eines re- 
gionalen Verlages – noch. 

Zittern um „meine”  Zeitung

Aussterbende Gattung? Vor allem mittelgrosse Regional-
zeitungen haben es schwer. 

Eva pfirter ist Journalistin in Bern.
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„Zürich ist das 
kleinere Übel”
Mit der Übernahme von Edipresse ist das Tamedia-Land 
massiv gewachsen. Der Zürcher Verlag ist in die Westschweiz 
vorgestossen. Der Medienwissenschafter Roger Blum über die 
Ballung der Besitzverhältnisse und kulturelle Unterschiede. 
Interview von Christian Campiche und Philipp Cueni

EDIto: Der Verkauf von Edipresse an 
Tamedia könnte in der Westschweiz  
als Kolonialisierung durch Zürich inter  - 
pretiert werden. Doch ein Protest war  
aber kaum wahrzunehmen.
Roger Blum: Die Romands wünschen 
sich gewiss nicht, dass Zürich in der West-
schweiz den Ton angibt. Aber sie möch-
ten sich auch Bundesbern vom Leib hal-
ten oder Frankreich: Statt Hersant oder 
Lagardère dann doch noch lieber Tamedia 
als dominierenden Verlag. Auch wenn 
Frankreich in der Westschweiz kulturell 
als Vorbild gilt, möchten die Romands 
nicht von Franzosen dirigiert und regiert 
werden. Da ist Zürich das kleinere Übel. 
Und: Die Romands verlieren zunächst 
nichts. Ihre Medien bleiben ihnen erhal-
ten (abgesehen von der Gratiszeitung „Le 
Matin bleu”). Faktisch aber stimmt den-
noch: Zürich dominiert im schweizeri-
schen Mediensystem immer mehr. Von 
Zürcher Medienhäusern hängen die West-
schweiz, die Ostschweiz, die Innerschweiz 
und Bern ab. Das ist eine ökonomisch ein-
sehbare, aber politisch und kulturell keine 
gute Entwicklung in einem föderalisti-
schen Land.

Was hat den Ausschlag gegeben, dass 
Edipresse an Tamedia verkauft hat?
Das weiss ich nicht, das müsste man die 
Betroffenen fragen. Man hätte sich ja 
auch Ringier als Käufer vorstellen kön-
nen. Ich vermute, dass gewisse Gemein-
samkeiten den Ausschlag gaben. Tamedia 
gibt wie Edipresse mehrere Regionalzei-
tungen heraus. Beide besitzen die jeweils 
grössten abonnierten klassischen Tages-
zeitungen im Grossraum Zürich („Ta-

ges-Anzeiger”) sowie in Genf („Tribune 
de Genève”) und in der Waadt („24 heu-
res”). Da sind auch Werbesynergien mög-
lich. Beide geben die führenden Gratis-
zeitungen heraus. Ob die Übernahme von 
Edipresse durch Tamedia für die West-
schweiz gut oder schlecht ist, wird von 
personellen Fragen abhängen. Tamedia 
wird gut beraten sein, für die Schlüssel-
funktionen von Edipresse Romands zu be-
rufen. Es gilt die Mentalität und die re- 
gionalen Interessen zu respektieren.

Wie das Ringier gemacht hat.
Genau. Tamedia muss garantieren, dass die 
Inhalte der Westschweizer Medien durch 
Romands bestimmt werden. Der Journa-
lismus der Westschweiz ist zwar kein Ab-
klatsch des französischen, aber er unter-
scheidet sich vom Deutschschweizer Jour-
nalismus. Boulevardzeitungen beispiels-
weise orientieren sich in der Deutsch-
schweiz an Modellen aus Deutschland 
oder Österreich, in der Westschweiz sind 
sie diskreter. Wenn Tamedia nun ein lan-
desweites Unternehmen wird, kann nicht 
nur in Zürich entschieden werden, was in 
diesem Konzern geschieht. Diese Sorge gilt 
nicht nur für die Westschweiz, sondern 
auch für Bern. Ich denke, dass die Berner 
in der grossen Tamedia die Verbündeten 
der Westschweizer sein werden.

Gemäss ihrer Logik würde die Zürcher 
Tamedia umgekehrt mit der Zeit auch 
etwas „verwestschweizert”.
Das ist nicht ausgeschlossen. Und wenn es 
so wäre, könnte ein solches Medienhaus so-
gar einen Beitrag zur Integration des Lan-
des leisten.

Sie glauben also an eine kulturelle Offenheit 
der Tamedia?
Tamedia müsste Brücken bauen. CEO Mar-
tin Kall könnte diese Rolle insofern spielen, 
als er als Deutscher eine Neuenburgerin zur 
Frau hat. Und Verwaltungsrat Iwan Ricken-
bacher hat als ehemaliger Generalsekretär 
der CVP Erfahrung in der Kommunikation 
mit Westschweizer Sektionen.

Martin Kalls kulturelle Offenheit in 
Ehren. Er wird aber auch gegenüber der 
Westschweiz nach ökonomischen Kriterien 
entscheiden.
Martin Kall ist ein Mann der Zahlen, das hat 
für einen CEO seine Logik. Aber die Medien 
haben eine andere Rolle, als nur Ertragskri-
terien zu genügen. Sie sind das Lebenseli-
xier der Demokratie. Die Verantwortung 
der Verleger ist in dieser Hinsicht gross. Die 

Fo
to

 D
R

„tamedia muss die Mentalität der  
Romands respektieren”: Roger Blum, 
Medienwissenschafter.

EMEDIENSZENE
KRiSe



18 EDITO 01 | 2009

UNSER NAH IST NÄHER.

KEINER BRINGT’S WIE WIR. KEINER BRINGT’S WIE WIR. KEINER BRINGT’S WIE WIR. 

SoBli_Stier_EDITO_220x297.indd   1 30.3.2009   9:27:05 Uhr

Verleger müssten sich bewusst sein, dass 
die Medien nicht einfach ein Industriepro-
dukt sind, sondern ein Kulturgut.

Mit der Übernahme von Edipresse hat sich 
die Medienkonzentration in der Schweiz 
verstärkt. Welche Rolle hat die Vielfalt 
der Medienunternehmen bisher für die 
Schweizerische Medienkultur gespielt –  
und wieweit ist diese zunehmende Ballung 
der Besitzverhältnisse eine Gefahr?
Die Vielfalt der Medienunternehmen 
spielt nur in zweierlei Hinsicht eine Rolle: 
Erstens ermöglicht sie den Medienschaf-
fenden eine grössere Freizügigkeit. Sie 
können auch dann noch eine Stelle im Be-
ruf finden, wenn sie sich mit dem bishe-
rigen Arbeitgeber verkracht haben. Zwei-
tens verhindert sie Dumping bei den Wer-
bepreisen. Die Vielfalt der Medieninhalte 

und der Meinungen kann auch dann gross 
sein, wenn viele Medien dem gleichen 
Konzern gehören. Gehören indessen alle 
Medien einer Grossregion oder eines Lan-
des dem gleichen Konzern, dann ist diese 
Medienmacht quasi unkontrolliert, und 
sie ist ökonomisch, kulturell und politisch 
gefährlich.

Es gab Gerüchte, dass Edipresse auch 
an Hersant (Frankreich) hätte verkauft 
werden können. Hersant besitzt in 
Neuenburg bereits Zeitungen, der deutsche 
Springer hat Medien in der Deutschschweiz 
(„Bilanz”, „Beobachter” und andere). Der 
Verkauf an Tamedia ist fast überall als 
die bessere Lösung kommentiert worden. 
Lieber eine weitere Ballung des Besitzes in 
der Schweiz als Verkäufe an ausländische 
Medienunternehmen?

Wenn ausländische Medienunternehmen 
die inländische Medienmachtballung bre-
chen, dann ist gegen sie nichts einzuwen-
den. Ausländische Medienunternehmen 
sind dann ein Problem, wenn ihre weit 
entfernten Konzernleitungen Medien in 
der Schweiz umkrempeln oder schliessen, 
ohne dass sie Rücksicht nehmen auf die 
Bedürfnisse der direkten Demokratie oder 
der regionalen Kultur. Unternehmer, die 
vor Ort sind, können sich weniger schroffe 
Entscheide leisten als solche, die weit weg 
sind – in Paris oder in Berlin. 

Roger Blum (64) ist Professor für Medienwis-
senschaft an der Uni Bern und seit 2008 Prä-
sident der Unabhängigen Beschwerdeinstanz 
für Radio und Fernsehen in der Schweiz (UBI). 
Er war lange Jahre Redaktor bei verschiedenen 
Medien (u. a. „LNN” und „Tages-Anzeiger”).

Das Medien-Monopoly 

Edipresse war in der Romandie der domi-
nierende Grossverlag. Jetzt ist er übernom-
men worden von Tamedia aus Zürich. Ge-
droht habe auch ein Verkauf an Hersant, ei-
nen Mediengiganten aus Frankreich. Beim 
grössten Schweizer Medienhaus, Ringier, 
reissen die Gerüchte nicht ab, er könnte 
durch den Deutschen Springer-Verlag über-
nommen werden. Und – nicht neu – wer-
den Verlagshäusern in der Grösse der Bas-
ler Zeitung Medien schlechte Prognosen für 
eine unabhängige Zukunft gestellt.

Das Medien-Monopoly läuft. Vier 
grosse Medienhäuser haben sich etab-
liert: Ringier und Axel Springer Schweiz 
im überregionalen Bereich, Tamedia mit 
Zürich, Thurgau/Winterthur, Bern und der 
Westschweiz, die NZZ-Gruppe mit Zü-
rich, Luzern und St. Gallen. Die Mittel-
landzeitung (AZ Mediengruppe) hat nach 
der „Basellandschaftlichen Zeitung” jetzt 
auch die „Solothurner Zeitung” übernom-
men und ihr Stammgebiet weiter arron-
diert. Allerdings bleibt offen, ob die AZ-
Mediengruppe damit genügend Grösse 

hat, um selbständig bleiben zu können. In 
der Deutschschweiz sind die „Basler Zei-
tung”, die „Südostschweiz” in Chur, das 
Medienhaus Gassmann  in Biel und die 
„Schaffhauser Nachrichten” bisher selb-
ständig. Das Beispiel „Südostschweiz” 
zeigt, dass Grösse allein nicht der Massstab 
fürs Überleben sein kann: Dem Unterneh-
men scheint es gut zu gehen, auch wenn 
keine Kooperationen und keine geografi-
sche Ausweitung absehbar sind. Nicht zu 
vergessen: die Verlage haben in den letz-
ten Jahren die meisten privaten Radio- und 
Fernsehstationen übernommen.

Die Konzentration der Verlage 
nimmt zu, die einzelnen Titel bleiben vor-
erst meist bestehen – auch wenn zum Teil 
mit redaktionellen Kooperationen. Hat bis-
her aber nicht gerade die Verlagsvielfalt die 
Schweizer Medienlandschaft geprägt? Wel-
che demokratie-politischen, welche publi-
zistischen Auswirkungen hat also die Kon-
zentration der Besitzverhältnisse? Um in 
Qualität investieren, um lokale wie inter-
nationale Themen abdecken und multime-
diale Leistungen anbieten zu können, brau-

che es eine bestimmte Grösse, argumen-
tiert ein Teil der Verleger. Wenn sich in der 
Schweiz starke Medienhäuser aus der ei-
genen Tradition entwickeln, ist das besser, 
als wenn Schweizer Medienhäuser an aus-
ländische Besitzer verkaufen müssen, sa-
gen andere. Dem widerspricht Christian 
Mensch in der „Basler Zeitung”: „Eine Illu-
sion ist es zu meinen, die Logik der ange-
stossenen Medienkonzentration werde an 
der Landesgrenze halt machen.”

tradition in Gefahr. Die Frage stellt 
sich, ob mit der Konzentration der Medien-
unternehmen in der Schweiz auch die 
 Kultur der familiär und/oder regional 
 verankerten Verlegerdynastien verloren 
geht, welche sich einer publizistischen 
Idee, einer Region, dem demokratischen 
Diskurs verpflichtet fühlten. Können gros-
se Medienhäuser solche Traditionen be-
wahren oder werden sie automatisch von 
der Logik der industriellen Gewinnmaxi-
mierung eingeholt?

philipp Cueni

Die Konzentration der Besitzverhältnisse im Mediensektor schreitet 
voran. Die Zeit der regionalen Verlagshäuser scheint vorbei.  
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Programmabbau als Szenario
Die Krise hat auch die SRG SSR erreicht. Ihre Finanzprobleme haben eine politische 
Komponente. Von Philipp Cueni

Daniel Jorio, Direktor Finan-
zen, hatte an der Jahres-
pressekonferenz der SRG 
SSR schlechte Nachrich-
ten: 79 Millionen Defizit 

für 2008 – 22 Millionen höher als budge-
tiert. Eine Trendumkehr können die Fi-
nanzplaner der SRG SSR nicht erkennen. 
Auch für 2009 zeichnet sich ein höheres 
Defizit ab als erwartet. Ursachen sind ein-
mal die sinkenden Erträge aus der Wer-
bung. 2008 war trotz Fussball-EM und 
Olympia das zweitschlechteste Jahr seit 
2000. Ebenfalls Sorge macht der SRG SSR 
die Entwicklung der Gebührenerträge: Die 
zwei letzten Gebührenerhöhungen brach-
ten keine reale Steigerung der Erträge, 
weil sie durch Gebührensplitting, Teue-
rung und den „Erlass für IV/EL-Bezüger” 
mehr als aufgefressen wurden. Weil die 
Zahl der sozial bedingten Gebührener-
lasse seit 2002 gestiegen ist, sind der SRG 
SSR in den letzten sechs Jahren weitere 35 
Millionen an Erträgen entgangen. Dass der 
Gebührenertrag seit 2000 dennoch um 
68 Millionen zugenommen hat, ist einzig 
auf die Zunahme der Gebührenzahler zu-
rückzuführen. Doch auch hier fehlen bis 
zum vom Bundesrat prognostizierten Er-
trag im Jahre 2010 noch sieben Millionen. 
Eine entsprechende Zunahme der Gebüh-
renzahlenden ist aber nicht absehbar; die 
fehlenden sieben Millionen würden sich 
ab 2010 also jährlich kumulieren.

Ertrag ungenügend. Diese Ertrags-
situation sei für eine Fortsetzung des Status 
quo ungenügend, argumentiert die SRG SSR. 
Es stehen ausserordentliche Aufwendun-
gen für die Pensionskasse sowie notwendige 
Investitionen in Technologie und Gebäude 
an. Die Aufwendungen für Grossereignisse 
im Sport sind kaum berechenbar. Und sol-
len Radio und Fernsehen vermehrt Schwei-
zer Eigenproduktionen ausstrahlen, ist auch 
dies ein Kostenfaktor.

Bis 2011 reduziert die SRG SSR ihr 
Budget schrittweise um 100 Millionen – 

vor allem durch Zurückstellungen und 
Verzicht bei Projekten. Im Bereich Support 
sollen 20 Millionen zugunsten des Konver-
genzprojektes gespart werden. Das reiche 
aber alles nicht, es müssten weitere mas-
sive Sparpakete geschnürt werden. Gene-
raldirektor Armin Walpen kündigte an, 
auch Reduktionen im Programmbereich 
seien absehbar. Der Aufwand müsse um 
„jährlich substanzielle zweistellige Millio-
nenbeträge” reduziert werden. Zumindest 
dann, so muss ergänzt werden, wenn der 
SRG SSR mittelfristig keine Gebührener-
höhung zugestanden wird.

Gebühren als politikum. Setzen wir 
für „substanziell zweistellig” 60 bis 80 Mil-
lionen ein. 70 Millionen entsprechen zum 
Beispiel dem ganzen Budget der Business 
Unit Sport, inklusive die Kosten aller Sport-
rechte. Man rechne: Für diese Summe wäre 
eine Gebührenerhöhung von fünf bis acht 
Prozent notwendig.

Wieweit müssen die roten Finanz-
szenarien der SRG SSR zum Nennwert ge-
nommen werden? Formuliert die General-
direktion lediglich die branchenüblichen 
Warnungen auf Vorrat oder gar Drohszena-
rien? „Wir müssen diese düsteren Finanz-
perspektiven sicher sehr ernst nehmen”, 
sagt Barbara Büttner, Präsidentin des SSM. 
„Aber wir werden diese Zahlen sehr genau 
überprüfen. Kurzfristig besorgt uns der 
 angekündigte Abbau beim Support. Wir 
werden dafür kämpfen, dass die Redimen-
sionierung von 20 Millionen ohne Entlas-
sungen durchgeführt wird.”

70 Millionen über Werbung und 
Sponsoring zusätzlich hereinzuholen 
scheint fast unmöglich: Das wäre eine Stei-
gerung um etwa 20 Prozent in einer Zeit, 
in welcher die Werbung überall einbricht. 
Will man einen massiven Abbau bei der 
SRG SSR vermeiden, geht das nicht ohne 
eine Gebührenerhöhung. Eine solche wäre 
durchaus begründbar: mit der Teuerung, 
mit hoher Effizienz, mit neuen Leistungen, 
mit „ausgewiesenen notwendigen Mehr-

aufwendungen”, wie es das Verfahren bei 
Anträgen zur Gebührenerhöhung vorsieht. 
Aber: Es ist dies keine Frage von belegbaren 
Berechnungen. Ob 2010 oder 2011 oder 
2012 – eine Gebührenerhöhung zuguns-
ten der SRG SSR ist ein Politikum.

Die SRG SSR kann noch so gute Pro-
gramme anbieten, noch so gute Quoten 
vorweisen, kann sich hohe Wirtschaftlich-
keit attestieren lassen: Sie ist dennoch im 
Griff der Politik, was die Finanzierung be-
trifft. Die Akzeptanz der SRG-Gebühren ist 
zum politischen Spielball geworden. 

Die SRG SSR muss deshalb überzeu-
gend darlegen können, warum anspruchs-
volle Informations- und Kultursendungen 
für den demokratischen Diskurs unver-
zichtbar sind, auch wenn sie nicht von al-
len Gebührenzahlern konsumiert werden. 
Und sie muss erklären, warum im Ser-
vice public auch populäre Unterhaltungs-
sendungen notwendig sind. Sie muss den 
Wert und die Kosten der „Swissness” in ih-
ren Programmen aufzeigen können. Und 
die SRG SSR muss auch einsichtig machen, 
warum, zum Beispiel, ein Formel-1-Ren-
nen trotz hohen Quoten nicht gezeigt wer-
den muss – oder eben doch.

notwendiger Diskurs. Es braucht ei-
nen intensiven Diskurs über Aufgabe und 
Inhalt des Service-public-Rundfunks. Und 
darüber, wieviel dieser unserer Gesell-
schaft wert sein soll.

Über die SRG-Gebühren entschei-
det der Bundesrat. Auch wenn populisti-
sche Initiativen Volksabstimmungen über 
die SRG-Gebühren fordern: Letztlich muss 
der Bundesrat Verantwortung dafür über-
nehmen, dass der öffentliche Rundfunk 
jene Leistungen bieten kann, welche für 
das (im weitesten Sinne) kulturelle Leben 
in der kleinen Schweiz notwendig sind –  
allenfalls auch gegen lauten Protest von 
Minderheiten. Aber die SRG SSR selbst 
muss dafür die Argumente liefern. Und sie 
soll den notwendigen Diskurs darüber mit 
organisieren.
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Ein Fall für zwei
Heikle Mission. Der „Tages-Anzeiger” 
steht mitten in einem grossen Umbau. 
Bekannt ist, wie die neuen Chef-
redaktoren heissen. Die Mitar-
beiterInnen reagierten auf die 
Ernennung von Res Strehle 
(rechts im Bild) und Markus 
Eisenhut (links) vorsichtig 
optimistisch. Res Strehle 
steht für Kontinuität und 
Qualität. Aber für was steht 
Markus Eisenhut? Vor allem 
weiss man noch nicht, wel-
chen „Tagi” das Duo führen 
wird. Das neue Konzept soll dem-
nächst bekannt gegeben werden. 
 Sicher ist: Es wird beim „Tagi” zu  einem 
massiven Stellenabbau kommen. Und der 
Entscheid über den „Tages-Anzeigers” wird vermutlich auch zum Entscheid 
über die Zukunft des „Bund”. Die Weichenstellung für ein publizistisches 
 Konzept des „Tagi” kann wegweisend für die ganze Presselandschaft der 
Schweiz sein. Wir spekulieren nicht, aber wir kommentieren auf unserer 
Website, sobald nähere Informationen vorliegen. 

BBC: Eingeständnisse 
nach Streikdrohung
Sparprogramm. 33 Stellen wollte die 
BBC in Schottland und bei World Service 
Radio streichen und Entlassungen vor-
nehmen, da drohte die JournalistInnen-
Gewerkschaft NUJ (National Union of 
Journalists), im April zweimal 24 Stunden 
zu streiken. Auch wenn es um eine relativ 
kleine Zahl von Betroffenen ging, setzte 
sich die Gewerkschaft durch. Nach zähen 
Verhandlungen willigte die BBC in letz-
ter Minute ein, für die betroffenen Kolle-
gInnen andere Lösungen innerhalb des 
Betriebes zu finden. Einen ersten Test der 
gewerkschaftlichen Kampfbereitschaft 
hat die BBC verloren, und das erst noch in 
Bereichen, die nicht allzu sehr im Mittel-
punkt des öffentlichen Interesses stehen. 
Aber Probleme drohen dem Personal den-
noch, denn die BBC will weiterhin sparen: 
Erst im März kündigte sie für die nächs-
ten drei Jahre neue Kürzungen von rund 
670 Mio. Franken an. Der seit Jahren fort-
schreitende Personalabbau ist bisher mit 
freiwilligen Abgängen bewältigt worden. 
peter Miles

TeleBärn:  
Erfolg fürs Personal
Mehr Lohn. Nachdem TeleBärn (Espace Media Groupe) 
ins Unternehmen von Tamedia integriert worden ist, hat 
die Belegschaft der neuen Besitzerin gleich eine Reihe von 
Forderungen präsentiert. Anlass waren Salärunterschiede 
zwischen TeleBärn und TeleZüri – beides nun Sender von 
Tamedia. Das von den MitarbeiterInnen gewählte Komitee 
des Regionalfernsehens listete 13 Punkte zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen auf. Unter Beizug des SSM fanden 
Verhandlungen statt. Resultat: TeleBärn erhält eine Perso-
nalkommission, ein verbindliches Ausbildungskonzept, eine 
Abgeltung der Pikettdienste sowie eine Spesenregelung für 
VJ’s. Zudem wird die Lohnsumme um 5,3 Prozent erhöht. 
Auch Tamedia stellte fest, dass die Löhne bei TeleBärn unter 
dem branchenüblichen Ansatz lagen.

Gericht in Hamburg  
erlaubt verdeckte Kamera
Missstände aufgedeckt. Eine Mitarbeiterin des ARD-
Magazins „Panorama” hatte sich als Stellensuchende in  einer 
Bäckerei ausgegeben. Mit dem verdeckt gedrehten Bewer-
bungsgespräch konnte „Panorama” belegen, dass die gesetzli-
chen Arbeitsstandards nicht eingehalten werden. Ein Gericht 
in Hamburg bejahte in ihrem Urteil das vorrangige Infor-
mationsinteresse der verdeckten Aufnahmen, wenn damit 
ein Problem von erheblichem öffentlichen Interesse doku-
mentiert werden kann. Auch das Politmagazin „Frontal 21” 
(ZDF) arbeitet mit der Methode der versteckten Kamera.
Das Bundesgericht und die UBI haben das Schweizer Fern sehen 
in zwei Fällen wegen dem Einsatz der verdeckten Kamera  
gerügt. Gut möglich, dass das SF den Fall an den europäischen 
Gerichtshof in Strassburg weiterzieht.

@ Aktuelle Informationen auf
www.edito-online.ch
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Medienstellen
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helden der arBeit

neues vom „Blick”. Das Ringier-Pressehaus 
an der Zürcher Dufourstrasse ist ein Quell der 
Kreativität. Nicht nur auf der Bel Etage, dem 
Dachgeschoss mit dem fünfzig Meter langen 
Wasserteich, sprudeln die Ideen. Viele Pult-
schubladen altgedienter Chefredaktoren und 
Verlagsleiter sind voll von Projektberichten, 
Nullnummern, Produktkalkulationen. Kein 
anderer Schweizer Verlag leistet sich eine so 
fleissige Planung von Zeitungen und Zeit-
schriften. Bewundernswert.
Dieser Tage befasst sich ein Projektteam mit 
der Neuerfindung des guten alten „Blick”. 
Eine wichtige Erkenntnis hat Marc Walder, 
der Chef von Ringier Schweiz, bei den Arbei-
tern der Druckerei gewonnen: Die wünschen 
sich ihren „Blick” im grösseren Format. Wen 
wundert’s. Für einen guten Drucker ist eine 
gute Zeitung möglichst gross und möglichst 
dick. Nun muss Bernhard Weissberg, der 
„Blick”-Chefredaktor, das Ende des von ihm 
lancierten Tabloids verkünden. Der „Blick” soll 
wieder im Broadsheet-Format erscheinen. 

Format gesucht. Weissberg kann einem 
leid tun. Er muss für einen „Flop” (so Ringier-
Chef Christian Unger) den Kopf hinhalten, 
obwohl der Niedergang ganz andere Ursachen 
hat. Man kann den „Blick” im Format einer chi-
nesischen Wandzeitung drucken – es wird dem 
Blatt nichts nützen. Denn der „Blick” hat seine 
besten Verkaufsargumente verloren.
Der „Blick” war billiger als andere Zeitungen. 
Er war kurz und keck. Er war weniger anstren-
gend zu lesen. Das Gleiche, jedoch billiger, bie-
ten nun die Pendlerzeitungen: Sie sind gratis, 
sie sind schnell gelesen, sie unterhalten ganz 
ordentlich. Warum soll ein Büezer den „Blick” 
kaufen, wenn er die Znüni- und die Zvieri-
Lektüre am jeder Ecke gratis bekommt? 
Nicht das Format ist falsch, das Geschäftsmo-
dell muss angepasst werden. Zu diesem Schluss 
wird dereinst auch ein Projektteam an der  
Dufourstrasse kommen. Man wird zum „Blick 
am Abend” den „Blick am Morgen” planen. 
Beide gratis, beide im Tabloid. Nicht auszu-
schliessen, dass auch diesen Formatwechsel 
noch Bernhard Weissberg verkünden darf.

EMEDIENSZENE
papaRazzi

Am Schluss der Doku-Soap „tag 
und nacht” von SF hat es tüch-
tig gescherbelt. Zwanzig Badewan-
nen Fensterglassplitter wurden zu-
sammengetragen – beim Abbau des 
Studiodekors, in welchem „Tag und 
Nacht” produziert worden ist. Beim 
Rückbau der frühzeitig geschlosse-
nen Gemeinschaftspraxis wurde gar 
ein ISO-zertifiziertes Entsorgungs-
unternehmen beigezogen, um von 
den verspachtelten Wänden über die 
Wattentupfer bis zu den Büroklam-
mern alles korrekt zu trennen und 
zu recyceln. Hunderte Ster Holz aus 
den Studiobauten werden nun für die 
Fernwärme genutzt. „Ein Teil von ‚Tag 
und Nacht’ lebt weiter”, tröstete der 
Newsletter des TV-Produktionscen-
ters tpc.

Was haben Elmar Deflorin (SF), 
Beat Glogger (Wissenschaftsjour-
nalist), René Spescha (Radio Ru-
mantscha), Bernd Merkel und 
Barbara Stöckli (beide MAZ) ge-
meinsam? Sie sind in der Band MAZ-
zacker, welche zum MAZ-Jubiläum 
aufspielte. Der MAZ-Geburtstag war 
der vermutlich grösste Treffpunkt 
von JournalistInnen, welchen es in 
der Schweiz je gab. In den langen Rei-
gen der Gratulanten stellten sich auch 
die Berufsverbände der JournalistIn-
nen. Eine gute Ausbildung biete Me-
dienschaffenden in schwierigen Zei-
ten auch Schutz, sagte Sprecher  
oliver Kuhn (SSM, „KonsumTV”). 
Und fügte an: „Eine Klammerbe-
merkung, die ich gerne an die Verle-
ger im Saal richte: Auch ein GAV bie-
tet Schutz.” Szenenapplaus im Pub-
likum.

Als Raphael Suter einst von der 
BaZ zu Radio Basilisk wechselte, 
gab es plötzlich fast keine langen 
Texte mehr, welche den Basler Film-
produzenten Arthur Cohn abfeier-
ten. Cohn soll sich bei der BaZ darü-
ber mehrmals beschwert haben. Jetzt 
ist Suter bei der BaZ zurück und alle 
fragten sich, wann die erste Lobes-
hymne auf den Oscar-Preisträger er-
scheint. Man musste nicht lange war-
ten – nur bis zum zweiten Artikel von 

Suter. Für diesen reiste 
er trotz Sparmass-
nahmen bei der BaZ 
gleich auch nach  
Hollywood an die  
Oscarverleihung.

Der umtriebige Verle-
ger mit dem gros sen 
publizistischen Her-
zen, Guido Blumer, 
musste letztes Jahr 
sein „Stadtblatt” 
einstellen. Vom Kon-
zept einer „textlas-
tigen, reflektieren-
den Sonntagszeitung” 
für Winterthur ist er 
weiterhin überzeugt. 
Jetzt sucht er Teilhaber 
für einen Neustart. Er 
macht dies mit einem 
Inserat – in der „Welt-
woche”. Ob sich tito 
tettamanti schon 
gemeldet hat?

Jetzt mischen sich auch 
Architekten in die  
Medienpolitik ein: „Das 
Schweizer Fern-
sehen ist zu einem 
Zürcher Lokalfern-
sehen mit nationaler Verbreitung 
 geworden, Sendungen aus der Rest-
schweiz sind Alibibeiträge. Wir soll-
ten es im nationalen Interesse metro- 
polisieren – nicht regionalisieren.”  
Das meint Architekt Jacques 
 Herzog in einem „Tagi”-Interview.

„In dem Moment, wo der Finanzplatz 
angegriffen wird, müsste man es doch 
hinkriegen, das ihn unsere  Medien 
verteidigen.” So das Medienverständ-
nis des neuen UBS-CEO  oswald J. 
Grübel (im TA). Etwas sensibler 
zeigt sich sein VR-Präsident Kaspar 
Villiger. Er gehörte dem Verwal-
tungsrat der nZZ an; nun hat er dort 
seinen Rücktritt erklärt. Das erinnert 
an Eric Honegger, der als VR der 
Swissair und der UBS ebenfalls aus 
dem Verwaltungsrat der NZZ zurück-
trat, um die Glaubwürdigkeit der 
NZZ nicht zu tangieren.

Ivo Bachmann 
www.bachmannmedien.ch

Investor erbeten:  
Guido Blumer (o.). 
MAZ-Zackerin: 
Barbara Stöckli. 
Ex-nZZ-VR: 
Kaspar Villiger.
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MEDIENTREND
bildRepoRtageE

Optimistisch 
in die 
Medienzukunft
Alle reden von der Medienkrise. EDITO auch. 
Aber nicht nur. Wir zeigen Medienschaffende 
in Ausbildung, welche hoch motiviert auf eine 
berufliche Zukunft setzen. 
Eine Porträtserie von Dominik Labhardt

„Weil sich Qualität durchsetzt, 
sehe ich die Zukunft im 
Journalistmus positiv.”

Andreas Fey, 27 
Student MAZ, produzent 
und Inputer tele M1 in Aarau 

Harry tresch, 29
Diplomausbildung Journalismus MAZ, 
Stagiaire „neue Luzerner Zeitung”

„Ich will Journalist werden, 
weil man bei keinem anderen Job 
so nahe am puls der Zeit ist.”

Bettina tina Müller, 32 
Stagiaire Fernsehjournalismus, Abteilung Kultur bei SF, 
Volontärin „Blick”

„Unbekanntes erzählen, den 
anderen Blick auf die Welt werfen: 
Das ist und bleibt wichtig.”

Dominik Labhardt ist Fotograf in Basel.
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Janina Labhardt, 26
MAZ-Studiengang „MA in Journalism”, 
projektmitarbeit bei Radio SR DRS2

„Das Interesse an Information 
bleibt, vor allem wenn 
wir ehrliche, anregende, 
verständliche, präzise texte 
liefern.”

„Bilder erzählen 
Geschichten, Bilder 
berühren. Eine Zukunft 
ohne das bewegte 
Bild kann ich mir nicht 
vorstellen.”

Chantal Heggli, 22
Stagiaire Kamera live, tcp

Irene Bisang, 27
Diplomausbildung Journalismus 
am MAZ, Redaktorin/Volontärin 
„Willisauer Bote” 

„Qualitätsjournalismus mit news 
und Hintergrund ist nötiger denn 
je. Ich bin mit Motivation und 
Leidenschaft dabei!”
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LINK-Studie belegt: «.ch» neu mit 345 000 Lesern.
Inserate in «.ch» gibt es dieses Jahr zum Schnäppchenpreis. Aus gutem Grund: Seit dem Restart 
im Oktober 2008 stieg die Leserzahl gemäss einer repräsentativen LINK-Studie auf 345 000, die 
Anzeigenpreise bleiben jedoch unverändert. Profi tieren Sie jetzt vom unschlagbaren 1000-Leser-
preis von 26 Franken. Mehr unter Telefon 058 680 45 10.

(Quelle: LINK, Deutschschweiz, 15 – 74 Jahre, 2793 Interviews, 11/08, 01/09; Leserzahl Hochrechnung Verlag)

LINK-Studie belegt: «.ch» neu mit 345 000 Lesern.
Inserate in «.ch» gibt es dieses Jahr zum Schnäppchenpreis. Aus gutem Grund: Seit dem Restart 
im Oktober 2008 stieg die Leserzahl gemäss einer repräsentativen LINK-Studie auf 345 000, die 
Anzeigenpreise bleiben jedoch unverändert. Profi tieren Sie jetzt vom unschlagbaren 1000-Leser-
preis von 26 Franken. Mehr unter Telefon 058 680 45 10.

(Quelle: LINK, Deutschschweiz, 15 – 74 Jahre, 2793 Interviews, 11/08, 01/09; Leserzahl Hochrechnung Verlag)

 Preishit:

 26.–
Jost Fetzer, 30
Studiengang Bildredaktor am MAZ,  
Bildredaktor bei Keystone 

„Zukunft hat, wer sich in der Bilder- 
flut durch interessante Bilder und  
eine eigene Bildsprache abhebt.  
Dafür braucht es Bildredaktoren.”

Dominik Balmer, 28
Diplomausbildung Journalismus  
am MAZ, Redaktor „Berner Zeitung”

„Als Stachel im Fleisch der politiker, 
als Anwalt von Menschen, deren 
Stimmen sonst ungehört verhallen – 
das macht mir Freude.”

EMEDIENTREND
bildRepoRtage



30 EDITO 01 | 2009  01 | 2009 EDITO 31

Siebzehn Antworten  
zum Thema Konvergenz
Das Zauberwort Konvergenz dominiert die Diskussionen  
in der SRG SSR. Nach den ersten Entscheiden ein Überblick  
zum Stand der Dinge. Von Philipp Cueni

Was wurde 
entschieden? 

Die nationalen und regionalen Verwal-
tungsräte der SRG SSR setzen auf Kon-
vergenz-Projekte. Es ist dies der Start zu 
einer mehrjährigen Entwicklungs- und 
Umsetzungsphase. Unternehmensweite 
Ziele und Rahmenbedingungen wurden 
beschlossen. In jeder Sprachregion soll es 
nur noch eine Unternehmenseinheit ge-
ben. Und Radio, Fernsehen und Online sol-
len enger zusammenarbeiten. Aber es soll 
keine „Vollkonvergenz” angestrebt werden. 
Jetzt schon ist klar, dass es für Radio und TV 
in der Deutschschweiz weiterhin getrennte 
Chefredaktionen und getrennte Rechnun-
gen geben wird. Entsprechend sind für 
die Ausgestaltung der Konvergenz 63 Rah-
menbedingungen definiert worden. 

Grundlage der Konvergenz-Strate-
gie ist der Bericht „Medienkonvergenz und 
Wirtschaftlichkeit in der SRG SSR” vom 19. 
März, welcher Ziele, Modelle und auch Pro-
bleme der Konvergenz darstellt.

 
Wen betrifft die  
Konvergenz kurzfristig? 

Das ganze Projekt „Medienkonvergenz und 
Wirtschaftlichkeit” ist in zwei Teile geglie-
dert: „Support” und „Konvergenz”. Es be-
trifft den Support-Bereich, die Direktio-
nen und den redaktionellen Bereich. In 
einer ersten Phase sind die Redaktionen 
nicht betroffen.

Im Bereich Support sollen durch Sy-
nergien zehn Prozent eingespart werden. 
Das betrifft die Logistik, Immobilienmana-
gement, IT-Infrastruktur, Human Resour-
ces, Finanz- und Rechnungswesen, Rechts-
beratung und Kommunikation. In den  
Support-Bereichen werden sich die Mitar-
beiterInnen und die Gewerkschaft konkret 
mit Abbaumassnahmen auseinanderset-

zen müssen. Weil nur noch eine Unterneh-
menseinheit pro Region bestehen bleibt, 
wird es auf der Führungsebene (Direktion) 
zu Zusammenlegungen kommen.

Was bewirkt das  
projekt kurzfristig? 

Im Bereich „Support” einen Stellenabbau. 
Im Bereich „Direktion” Zusammenlegun-
gen, die Aufhebung von Funktionen sowie 
eine neue Zuweisung der Kompetenzen. 
Im Bereich Programme/Redaktionen wer-
den Modelle geprüft werden, wo und wie-
weit Redaktionen aus Radio, TV und On-
line zusammengelegt oder stärker koordi-
niert werden können.

Welche „politischen”  
Auswirkungen gibt es? 

Die „politischen” Auswirkungen müssen 
regional unterschiedlich bewertet werden. 
In der Deutschschweiz ist die Zusammen-
legung von Radio und Fernsehen das  grosse 
Politikum. Entschieden ist bisher lediglich, 
dass es ein gemeinsames Unternehmen 
(„Unternehmensmantel”) unter einer ge-
meinsamen Direktion geben wird. Sicher 
wird es aber weiterhin zwei Chefredaktio-
nen geben. Ob die Programmleitung ge-
meinsam oder getrennt wahrgenommen 
wird, ist noch offen (Bundesrat Leuenber-
ger spricht sich für getrennte Programm-
leitungen aus). Abgelehnt worden ist, die 
Projektleitung für die Zusammenführung 
von Radio und TV der amtierenden TV- 
Direktorin zu übertragen. Vermutlich wird 
es eine gemeinsame Projektleitung aus 
 Radio- und Fernsehleuten geben. Und die 
Besetzung der zukünftigen gemeinsamen 
Direktion wird ausgeschrieben.

In der Westschweiz ist die gemein-
same Direktion für Radio und TV wenig 
bestritten. Heiss diskutiert wird hingegen, 

dass die Abteilungen von Fernsehen und 
Radio auf die Standorte Lausanne und Genf 
neu aufgeteilt werden sollen.

Im Tessin gibt es bereits eine ge-
meinsame Direktion; hier war die Konver-
genz (wie auch bei RTR Chur) am weitesten 
fortgeschritten. Dort bedeuten die neuen 
Beschlüsse der SRG SSR eher einen Stopp 
für die weitergehenden Konvergenz-Pro-
jekte von Direktor Dino Balestra.

Was sind die Folgen  
für die Standorte? 

Trotz Konvergenz sind die Standorte der 
Hauptstudios in Zürich, Basel und Bern 
fester denn je. Ob es dank der Konvergenz 
sogar zu einer Regionalisierung von Fern-
sehabteilungen kommen könnte (Basel 
diskutiert ein „Kompetenzzentrum Kul-
tur” für Radio/TV in Basel), ist völlig offen. 
 Sicher ist: Ein „Grossleutschenbach” für  
TV und Radio ist vom Tisch.

Gibt’s „aussenpolitische” 
Auswirkungen? 

Ob die Konvergenz eine Zentralisierung 
der programmlichen Entscheide, eine Zen-
tralisierung der Standorte oder eine pub-
lizistische Vereinheitlichung der Redakti-
onen bewirken könnte, beschäftigt auch 
die Politik stark. Das zeigen die politischen 
Stellungnahmen von Regionalgesellschaf-
ten, Kantonsregierungen und des zustän-
digen Bundesrates (UVEK). Festzustellen 
ist: Die Politik legt Wert auf Föderalismus, 
Vielfalt der Optik, Eigenständigkeit des 
 Radios und Sicherung der Qualität.

Wann werden Massnah-
men umgesetzt?

Noch diesen Frühling soll in der Deutsch-
schweiz die Projektleitung für die Zusam-
menlegung von Radio und TV bestimmt 

Medienkonvergenz in der 
Ausbildung: Der Lehr-
gang „Cast” an der Zürcher 
Hochschule der Künste 
vermittelt, wie Audio- und 
Video-podcasts, IptV-
Content, Web-Radios, 
Handy-tV-programme, 
und Multimedia-platt-
formen gestaltet werden. 

werden. Spätestens in einem Jahr soll dann 
die neue Direktion gewählt sein. Ab wann 
neue gemeinsame Strukturen auf pro-
grammlicher und redaktioneller Ebene ge-
prüft werden, ist noch offen. Bereits diesen 
Frühling hingegen startet das Teilprojekt 
„Support-Überprüfung”.

Ist die Konvergenz doch 
ein Sparprogramm? 

Nein! Zwar heisst das SRG-Projekt „Konver-
genz und Wirtschaftlichkeit”. Zwar muss 
die SRG SSR wegen Finanzierungsproble-
men sogar den Abbau von Programmteilen 
prüfen. Das Konvergenz-Projekt kennt aber 
lediglich das Teilprojekt „Support”, in wel-
chem durch Synergien zehn Prozent einge-
spart werden sollen. Konvergentes Produ-
zieren auf der Programmebene, das sagen 
alle Fachleute, wird dem Publikum zusätz-
liche Leistungen bieten, kommt aber nicht 
billiger, sondern vermutlich eher teurer.

Wie lautet die Definition  
von Konvergenz? 

Konvergenz wird heute sehr unterschied-
lich definiert, der Begriff weit gefasst. Die 
SRG SSR definiert ihn klar programmbe-
zogen als „medienübergreifende, publizis-
tisch-redaktionelle Zusammenarbeit, die 
den Zweck hat, die Vielfalt, Qualität und 
Produktivität der multimedialen Angebote 

MoDELL 3: 
teilkonvergenz
Zwei Chefredaktionen (Radio und TV), 
primär Koordinationskonvergenz (The-
menplanung, Grossereignisse), punk-
tuelle Zusammenlegung von geeigneten 
Fachredaktionen, Sendungsproduktion 
mit wenigen Ausnahmen vektorenspezi-
fisch (also getrennt Radio / TV), gemein-
same Basis für alle Multimedia-Inhalte.

MoDELL 4 :
teilkonvergenz +
Eine Chefredaktion für Radio, TV und 
Online. Zusammenlegung geeigneter 
 Redaktionen inklusive Information. 
 Weitgehend konvergente Inhaltsproduk-
tion (Themenplanung, Themensetzung), 
 Sendungsproduktion konvergent wo 
möglich und sinnvoll, gemeinsame Basis 
für alle Multimedia-Inhalte.

der SRG SSR zu halten oder zu verbessern 
sowie die zeitliche, örtliche und themati-
sche Zugänglichkeit (der Angebote, Red.) 
für ein grösstmögliches Publikum zu er-
höhen”.

Was bewirkt das projekt 
in den Redaktionen? 

Welche Auswirkungen das Konvergenz-
Projekt auf die Arbeit in den Redaktionen 
haben wird, hängt davon ab, für  welche 
konkreten Modelle sich die Regionen ent-
scheiden werden. Und dies wiederum 
hängt auch davon ab, wie weit sich die 
 Redaktionen in den Prozess einbringen 
werden. Ist zu befürchten, dass die Korres-
pondenten von Radio und Fernsehen zu-
sammengelegt werden? Dass der Radio-
redaktor an der Medienkonferenz gleich 
auch noch ein schnelles Foto schiessen 
und dann den Bericht für Radio, Fernsehen 

und Online machen soll? Ist es tatsächlich 
denkbar, dass die einen JournalistInnen 
ausschliesslich das „Material” hereinholen, 
das auf den Server des Newsrooms über-
spielt wird, damit andere daraus dann ver-
schiedene Beiträge machen können?

Das alles ist tatsächlich möglich bei 
einem Konvergenzmodell, bei welchem 
der Faktor „Qualität” tief bewertet würde. 
Aber: Konvergenz muss keineswegs so 
 definiert sein oder aussehen. In welche 
Richtung die Konvergenz in der konkre-
ten Redaktionsarbeit ausgestaltet wird, ist 
noch gar nicht entschieden.

Welche Modelle gibt es für 
die Redaktionsarbeit? 

Das SRG-Papier stellt fünf Modelle dar. 
Die Modelle 1 (Status Quo), 2 (Status quo +) 
und 5 (Vollkonvergenz) kommen für die 
SRG SSR nicht in Betracht. Umgesetzt wer-
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Mangelnde Bewegung und ungesunde Ernährung 

erhöhen das Risiko für Übergewicht dramatisch. 

Betroffen sind nicht nur immer mehr  Erwachsene, 

sondern auch eine stark wachsende Zahl von 

Kindern. Die Folgen von Übergewicht können 

in gesundheitlichen Problemen oder sozia

len Benachteiligungen enden. Volkswirt

schaftlich relevant ist dieses Phänomen, 

weil es Ursache vieler Volkskrankheiten 

ist.

Preissumme CHF 10000.–

Wenn Sie sich mit diesem Thema be

fassen oder bereits Artikel/Sendungen 

darüber publiziert haben, freuen wir 

uns auf  Ihren Beitrag. Zugelassen sind 

Einzel artikel oder Serien sowie Radio 
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Mit dem Journalistenpreis 2009 will die  Schweizer 

Niederlassung des weltweit tätigen Pharma

unternehmens Pfizer die  Öffentlichkeit für die 

erwähnte Thematik sensibilisieren und  mögliche 

Folgen, aber auch allfällige Lösungswege auf

zeigen. Die eingesandten Arbeiten werden von 

einer unabhängigen Jury, unter der Leitung von 

Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller, beurteilt.

Ausschreibung und Reglement

Die detaillierte Ausschreibung und das Reg

lement des Pfizer Journalistenpreises sind im 
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www.pfizer.ch

journalistenpreis.ch@pfizer.com

Zur Erinnerung! 
Pfizer Journalistenpreis 2009
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den sollen Varianten der Modelle 3 und 4, 
wobei ein Unterschied entscheidend ist: 
Bei Modell 3 bleiben Radio und TV redak- 
tionell weitgehend getrennt, bei Modell 4 
werden sie weitgehend zusammengelegt 
(siehe Kasten Seite 31). Absehbar ist dem-
nach, dass die Multimedia-Redaktionen 
von Radio und Fernsehen so oder so zu-
sammengelegt würden.

Was verändert sich in den 
Berufsbildern? 

Die Medienschaffenden der Zukunft sol-
len konvergent denken können, also fähig 
sein, Themen und Geschichten für meh-
rere Kanäle zu planen und zu realisieren. 
Diese Anforderung gilt für die ganze Me-
dienbranche. 

Genauso einig sind sich die Kon-
vergenzspezialisten, auch in der SRG SSR, 
dass es weiterhin Fachleute braucht, wel-
che das spezifische Handwerk für Radio, 
Fernsehen und Online auf hohem Niveau 
beherrschen, und dass der „Alleskönner” 
damit überfordert wäre. Sicher wird es 

neu „Konvergenz-Spezialisten” geben, wel-
che im Bereich Planung/Koordination wis-
sen, welche Stoffe für welche Erzählformen 
und welche Kanäle („Vektoren”) geeignet 
sind, und die im Bereich „Produktion” wis-
sen, wie man Stoffe „multimedial” aufbrei-
ten kann. Und natürlich wird es vermehrt 
auch einzelne Journalisten und Journalis-
tinnen geben, die ihre Stoffe gerne für un-
terschiedliche Formate aufbereiten. Aber: 
Für alle diese Funktionen wird weiterhin 
ein solides journalistisches Handwerk erste 
Voraussetzung sein.

Wie wirkt sich Konvergenz 
auf die technik aus? 

Die Konvergenz wird Auswirkungen auf 
die Bereiche „Technik” und „Archive” ha-
ben. Allerdings ist dazu konkret noch we-
nig bekannt. Zu vermuten ist, dass sich 
im Hinblick auf multimediale Beitrags-
produktionssysteme auch die Berufsbil-
der verändern werden. Gebraucht werden 
zum Beispiel Spezialisten für die Gestal-
tung neuer Erzählformen.

Was sind die Risiken 
und Bedenken? 

Die grösste Skepsis bei den Programm-
schaffenden in den Studios ist, dass die spe-
zifischen und starken Kulturen von Radio 
und Fernsehen mit einer Zusammenle-
gung verloren gehen könnten. Beim Radio 
herrschen starke Bedenken, vom grösseren 
Fernsehen dominiert zu werden.

In den Redaktionen wird befürch-
tet, dass die Konvergenz die Beschleuni-
gung des Journalismus weiter vorantreibt. 
Denn das Produzieren für verschiedene 
Kanäle ist nur ohne Qualitätseinbussen 
möglich, wenn dazu genügende Kapazi-
täten zur Verfügung stehen. Zudem kann 
(muss aber nicht) eine konvergente Pla-
nung des publizistischen Arbeitsablaufs die 
Industrialisierung, also Zerstückelung der 
journalistischen Arbeit begünstigen.

Generell herrscht bei den Mitarbei-
tenden Skepsis gegenüber einem derart 
umfassenden Projekt in einer Zeit, in wel-
cher diverse zusätzliche Leistungen abver-
langt und andere Strukturreformen einge-

leitet worden sind, in welcher tenden- 
ziell abgebaut wird, in welcher der Arbeits-
prozess ohnehin schon schneller geworden 
ist, und in der die Qualität wegen mangeln-
der Kapazitäten unter Druck steht. Es 
 besteht die Gefahr, dass die Konvergenz zu 
einer publizistischen Vereinheitlichung 
führt. Eine Konvergenz mit einer zentralen 
Themenplanung würde die Vielfalt der 
 publizistischen Optik und Ansätze der ein-
zelnen Redaktionen innerhalb der SRG SSR 
massiv einschränken. 

15 Welche Chancen 
liegen im projekt? 

Die SRG SSR kann publizistisch mehr bie-
ten als bisher. Sie kann ihre Inhalte stärker 
und in vielfältigerer Form auswerten. Sie 
erreicht (und hält!) damit das Publikum 
besser über neue Wege, aber eigene Kanäle. 
Und den Redaktionen und JournalistInnen 
stehen mehr Kanäle, formale und erzäh-
lerische Mittel zur Verfügung, ihren Stoff 
umzusetzen. Das ist auch eine inhaltlich-
gestalterische Chance.

Was haben die Mitarbeiter 
zu sagen? 

Einen Veränderungsprozess von dieser 
 Dimension kann man ohne den ernsthaf-
ten Einbezug aller Betroffenen gar nicht 
bewältigen, sagen die Fachleute. Die SRG 
SSR hat den Betroffenen und dem Sozial-
partner SSM den Einbezug und den „steti-
gen Dialog” versprochen. Daran ist die SRG 
SSR zu messen. Definierte Abläufe gibt es 
bisher nicht. Es wird also vor allem an den 
Mitarbeitern liegen, sich einzubringen. 

17 Was sind die nächsten
Schritte?

Konvergenz ist ein weltweiter Trend, wel-
chem man sich nicht entziehen kann. Sich 
dem Konvergenz-Projekt zu verschliessen, 
bringt gar nichts und verbaut die Chance, 
die Zukunft bei der SRG SSR mitzugestal-
ten. Konvergenz eröffnet auch neue publi-
zistische Möglichkeiten. Bei aller Offenheit 
dieser Entwicklung gegenüber ist  dennoch 
allergrösste Skepsis angesagt. Nur damit 
lassen sich Fehlentwicklungen vermeiden, 

nur dadurch kann man Planungen von  
realitätsfremden Medienmanagern in Frage 
stellen, nur so lassen sich die grossen Fallen 
umgehen. Bald wird entschieden werden, 
wie die Verantwortlichkeiten nach einer 
Fusion von Radio und TV definiert werden. 
Gesetzt ist, dass es für Radio und TV wei-
terhin zwei Chefredaktionen geben wird. 
 Offen ist hingegen, ob auch die Programm-
leitungen getrennt bleiben.

KonVERGEntER 
JoURnALISMUS KonKREt
Wenn ein Journalist selber mit der 
Kamera recherchiert, als VJ also, 
ist dies dann bereits eine Form 
von Konvergenz? Siehe dazu den 
Beitrag über die Arbeit des Fern-
sehredaktors Hansjürg Zumstein 
auf Seite 44.
Und wie kann man multimedial 
erzählen? Die Beilage „Werkstatt 
Journalismus” zeigt, wie Sie Mög-
lichkeiten konvergenter Medien 
sinnvoll nutzen und Geschichten 
für verschiedene Formate und 
Kanäle aufbereiten können.
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13

14 16

MEDIENTREND
SRg SSRE



34 EDITO 01 | 2009  01 | 2009 EDITO 35

Wellen schlug kürzlich auch ein Kommen-
tar von „Tages-Anzeiger”-Chefredaktor 
und Lions-Mitglied Peter Hartmeier, den er 
unter dem Titel „Ein Plädoyer für den Ser-
vice-Club – Wir brauchen mehr Rotarier” 
in seiner Zeitung publizierte. Der  Artikel 
war insofern brisant, als er den  Abschluss 
einer Service-Club-kritischen Serie im 
„Tagi” bildete. Darin wurde der Rotary-
Club des Filzes bezichtigt und als „gehei-
mer Zirkel” dargestellt, weil die Mitglie-
der des Zürcher Handelsgerichts von einer 
Kommission ernannt werden, in der fünf 
von neun Mitgliedern Rotarier sind – da-
runter auch deren Präsidentin, Volkswirt-
schaftsdirektion Rita Fuhrer (SVP). „Han-

delsrichter kann man nicht gegen den Wil-
len der Rotarier werden”, lautet das kri-
tische Fazit der „Tagi”-Redaktoren. Das 
 öffentliche Bekenntnis des TA-Chefredak-
tors zur Lions-Mitgliedschaft machte den 
möglichen Interessenkonflikt der Journa-
listen gleich selbst zum Thema.

Befangenheit vermeiden. Bei der 
Liste von „Medienschaffenden” bei  Rotary 
und Lions fällt auf: Es sind kaum lei-
tende Redaktoren aus der SRG zu finden.  
Peter Bertschi, stellvertretender Chef-
redak tor bei SR DRS, erklärt dies mit den 
publizistischen Grundsätzen. „Für jour-
nalistisch tätige (Führungs-)Personen gilt 

bei SR DRS der Leitsatz, wonach wir frei 
sein sollen von Interessenbindungen jegli-
cher Art. Wir wollen mögliche Interessen-
konflikte ausschliessen und schon nur den 
Anschein von Befangenheit vermeiden. Ich 
würde demnach eine Mitgliedschaft ableh-
nen – in jedem Fall aber müsste eine solche 
von der Radiodirektion bewilligt werden.” 

Auf eine kleine Umfrage von EDITO 
haben eine Reihe von Chefredaktoren aus 
Verlagshäusern geantwortet, nicht  Mitglied 
in einem Service-Club zu sein (Namen 
siehe Kasten). Eine Mehrzahl der Befrag-
ten erklärt dazu, eine solche Mitglied-
schaft nicht prinzipiell abzulehnen. Je-
der Journalist müsse selber entscheiden, 
wie seine Unabhängigkeit durch allfällige 
Club-Mitgliedschaften beeinträchtigt wer-
den könnte. Ivo Bachmann, einst Chefre-
daktor des „Beobachters“ und der „BaZ“, 
heute Inhaber und Geschäftsführer einer 
Medienberatungsagentur, vertrat während 
seiner bisherigen beruflichen Laufbahn die 
Haltung: Die Mitgliedschaft in einem Ser-
vice-Club führt für Medienschaffende zu 
Interessenkonflikten. Darum erteilte er 
zwei Clubs, die ihn aufnehmen wollten, 
eine Abfuhr, das letzte Mal in  Basel, wo er 
von Rotary angefragt wurde. „Ich nahm 
an ein paar Meetings teil, diskutierte mit 
dem Vorstand und kam schliesslich zum 
Schluss, dass ich als Chefredaktor in die-
sem Netzwerk von bedeutenden Macht-
trägern der Stadt nicht unabhängig blei-
ben kann. Besonders bei wirtschaftlichen 
Themen kann die Club-Freundschaft pro-
bematisch werden.“
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CHEFREDAKtoREn UnD MEDIEnFACHLEUtE In SERVICE-CLUBS
Wer ist wo vernetzt? Ein paar Beispiele.

Mitglied bei Lions: Peter Hartmeier, CR „Tages-Anzeiger”; Thomas Schwizer, CR 
„Werdenberger und Obertoggenburger”; Daniel Winter, CR „Limmattaler Zeitung”; 
Luzi Bernet, stv. CR „NZZ am Sonntag”; Karl Lüönd, Publizist; Alfred Fetscherin,  
PR-Berater; Erwin Bachmann, VR-Delegierter LZ Medien.

Mitglied bei Rotary: Peter Buri, Mitglied Unternehmensleitung AZ Medien; 
Andreas Durisch, CR „Sonntagszeitung”; Catherine Duttweiler, CR „Bieler Tagblatt”; 
Matthias Geering, CR „Basler Zeitung”; Hugo Bütler, ehem. CR NZZ; Christine Fivian, 
ehem. CR „Zürcher Unterländer”; Pius Rieder, ehem. CR „Walliser Bote”; Christoph 
Vollenweider, ehem. CR „Zürcher Oberländer”; Daniela Decurtins, stv. CR „Tages- 
Anzeiger”; Martin Meyer, Ressortleiter Feuilleton NZZ; Matthias Saxer, Leiter Inland-
redaktion NZZ; Sven Epiney, Moderator SR DRS/SF; Ingrid Deltenre, Direktorin SF;  
Armin Walpen,  Generaldirektor SRG.

nicht Mitglied in einem Service-Club: Christian Dorer, CR „Aargauer  Zeitung“; 
Colette Gradwohl, CR „Landbote“; Ueli Haldimann, CR SF; Michael Hug, CR „Berner 
Zeitung“; Roger Köppel, CR „Weltwoche“; Rudolf Matter, CR SR DRS; Patrik Müller, 
CR „Sonntag“; Markus Spillmann, CR NZZ; Res Strehle, des. CR „Tages- Anzeiger“; 
Arthur Vogel, CR „Bund“; Bernhard Weissberg, CR „Blick“.

Esther Hürlimann ist Journalistin in Zürich.
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Heikler Filz oder  
nützliches Netzwerk?
Erstaunlich viele Chefredaktorinnen und Chefredaktoren sind Mitglied bei Service-
Clubs wie Rotary oder Lions – zusammen mit Führungskräften aus Wirtschaft und 
Politik. Ist das heikel für die Unabhängigkeit? Von Esther Hürlimann

Der Rotary Club ist ein 
Machtfaktor – besonders 
auf lokaler Ebene: Indem 
er die lokale Elite versam-
melt, vermag er Politik und 

Wirtschaft zu beeinflussen”, sagt der St. 
Galler Soziologie-Professor Franz Schult-
heis. Erstaunlich viele Chefredaktorinnen 
und Chefredaktoren sind Mitglied bei 
 Rotary, Lions oder Kiwanis. Welche Rolle 
spielen sie an den wöchentlichen Meetings 
von Service-Clubs?

Christine Fivian, bis vor einem Jahr 
Chefredaktorin des „Zürcher Unterlän-
der“, nennt berufliches Networking als ei-
ner der Hauptgründe, weshalb sie vor neun 
Jahren Rotary beigetreten sei. „Als ich an-
gefragt wurde, war ich zuerst etwas skep-
tisch, doch schliesslich sah ich für meinen 
Beruf verschiedene Vorteile. Ich kann den 
Kontakt mit den Opinion Leaders der Re-
gion pflegen, komme besser an wichtige In-
formationen heran, die mir bei den Recher-
chen helfen.“ 

Fuss fassen. Ähnlich argumentiert 
Catherine Duttweiler, seit gut vier Jah-
ren Chefredaktorin beim „Bieler Tagblatt” 
und nun auch Rotarierin: „Ich war ziem-
lich überrascht, als ich als erste Frau in 
meiner Region angefragt wurde, doch er-
achtete ich es für unsere Zeitung als sinn-
voll, wenn ich mit einer bedeutenden, in 
der Region verwurzelten Zielgruppe eine 
Beziehung pflegen kann. Weniger wegen 
der Top News, an die ich möglicherweise 
herankomme, sondern im Sinne eines  
Sounding Board, das mir für unsere Zei-
tung eine wertvolle Resonanz bietet.” Ro-
tary habe ihr zudem als Zürcherin gehol-
fen, im Seeland Fuss zu fassen.

Pius Rieder, 25 Jahre lang Chefre-
daktor beim „Walliser Bote”, sieht Rotary 
nur als eines von vielen Netzwerken, das 

er in seiner Region gepflegt hat, jedoch als 
ein wichtiges. „Ich konnte von den Con-
nections mit den Rotariern profitieren 
und umgekehrt. Es war eine Win-Win- 
Situation mit leichtem Vorteil für mich.” 
Das habe über die Jahre aber nur deshalb 
funktioniert, weil er genaue Abmachun-
gen getroffen und sich stets an diese ge-
halten habe: „Wenn ich an einem Rotary-
Lunch irgendetwas erfahren habe, das top 
secret war, mir aber für die Zeitung wichtig 
schien, legte ich meine Interessen in einem 
freundschaftlichen Sinn offen. Und wenn 
ein Rotarier-Kollege ein Firmenjubiläum 
feierte, war klar, dass ich das nicht grösser 
bringe als bei anderen.“ 

Auf Transparenz gegenüber ande-
ren Club-Mitgliedern setzte auch Christine  
Fivian: „Ich habe in meinem Eintrittsre-
ferat meine Auffassung von Journalismus 

dargelegt und gleichzeitig die Botschaft 
kommuniziert, dass ich mich nicht verein-
nahmen lasse.”

Auch Catherine Duttweiler legte die 
Bedingungen einer Mitgliedschaft gleich zu 
Beginn auf den Tisch: „Es gibt für Rotarier 
keine Sonderbehandlung in meiner Zei-
tung.” Das sei sofort akzeptiert worden. Als 
das „Bieler Tagblatt” etwa über einen medi-
zinischen Kunstfehler berichtete, der in der 
Klinik eines Rotariers vorgefallen war, habe 
es kein böses Blut gegeben. 

Konflikte inbegriffen. Doch so har-
monisch verlaufen Interessenkonflikte 
nicht immer. Dass es trotz transparenter 
Regeln Konflikte geben kann, erlebte einer 
ihrer Vorgänger beim „Bieler Tagblatt”: 
Martin Bühler, heute Mediensprecher 
beim VBS. Er war Rotarier im selben Club 
wie Duttweiler: „Einer meiner Mitrotarier 
war Gemeindepräsident einer  Bieler Vor-
ortsgemeinde, Oberst in der  Armee und 
höherer Beamter im damaligen EMD. Er 
hatte Alkoholprobleme und fiel in der 
 Öffentlichkeit negativ auf: Trunkenheit  
am Steuer und polternde Leitung der 
 Gemeindeversammlung. In einem Kom-
mentar griff ich das Thema auf. Der Tenor: 
Gemeindepräsidenten und Rotarier hätten 
Vorbildcharakter. Ich forderte meinen Mit-
rotarier zum Rücktritt auf. Er war vorge-
warnt, ich hatte ihm den Leitartikel am Tag 
vor dem Erscheinen zugestellt. Das gab ei-
nen Riesenwirbel. Die Öffentlichkeit stellte 
sich hinter mich, mein Verleger – ebenfalls 
Rotarier in einem anderen Club – auch, und 
der übrige Gemeinderat trat geschlossen 
zurück, nachdem sich der Präsident ge-
weigert hatte.” Darauf folgten im Rotary-
Club enorme Spannungen, erzählt Martin 
 Bühler. Zwei Drittel hätten sich hinter ihn 
gestellt, ein Drittel nicht. Die Wellen legten 
sich erst nach Monaten.

Viele Chefredaktoren treffen sich mit 
Mächtigen aus Wirtschaft und politik.
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man allerdings nie ganz sicher, ob es wirk-
lich die Polizei ist, die den Krach verur-
sacht. Vor Wochen hatte nämlich ein spek-
takulärer Fall die Öffentlichkeit schockiert. 
Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jah-
ren hatte ein Schwerverbrecher mit einem 
Helikopter Reissaus genommen – aus dem 
Hochsicherheitsgefängnis. Das ging so: 
Eine Komplizin mietete einen Hubschrau-
ber, der pikanterweise die Farben des Po-
lizeihelikopters trug, und zwang den Pilo-
ten unter vorgehaltener Waffe, Kurs auf das 
Dach des Gefängnisses zu nehmen, wo der 
Verbrecher bereits wartete. Drei Tage lang 
durften die Medien die Unruhen in Athen 
vergessen. International war der Fall keine 
besondere Nachricht wert, die Wirtschafts-
krise hatte inzwischen viel dreistere Aktio-
nen der Banker ans Licht gefördert.

Weniger touristen. Auch in Griechen-
land verfolgt die Nation mit Furcht und 
Schrecken die Verätzungen im globalen 
Wirtschaftsgefüge. Man erwartet zwanzig 
Prozent weniger Touristen, vielleicht wird 
die Zahl der ausländischen Gäste  sogar um 
dreissig Prozent abnehmen. In einem Land, 
in dem die Medien eine manisch-depres-
sive Tendenz aufweisen, malt man schon 
den Zusammenbruch Griechenlands an 
die Wand. Mein Vorschlag, sich um so in-
tensiver um die siebzig Prozent zu küm-
mern, die trotz der Krise nach Griechen-
land kommen, erntet hauptsächlich er-
staunte Gesichter. 

Werner van Gent arbeitet als Korrespondent 
für Radio SR DRS und verschiedene Zeitungen 
in Athen. Seine Schwerpunkte sind Griechen-
land und Türkei.

Wirklich ankommen:  
Schalterabgabe

Tag für Tag werden an den Postschaltern der Schweiz 
550 000 Kundengeschäfte abgewickelt. Nutzen Sie 
dieses riesige Potenzial für die Übergabe von Waren
mustern –  Lächeln inklusive, Erfolg auf sicher. Eine 
sympathische Botschaft, die ankommt und in  jeder 
Sprache verstanden wird: die persönliche Schalter
abgabe in Ihrer Poststelle. 

Für mehr Informationen: 058 338 38 38  
oder www.post.ch/publiposte

PubliPoste – wo Profis werben

Wenn Ihre Botschaft mit einem 

Lächeln überreicht wird.
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Absender: Werner van Gent
Korrespondent SR DRS in Athen, April 2009

Von meiner Wohnung aus, im 
zehnten Stockwerk, habe ich 
eine grossartige Aussicht auf 
das nicht weniger grossar-
tige Chaos, das enthemmte 

Architekten und Bauingenieure in den 
letzten fünf Jahrzehnten in dieser Stadt 
geschaffen haben. Die Akropolis schwebt, 
von meinem Balkon aus gesehen, auf den 
Röhren und Gestängen von Klimageräten, 
auf Drehkaminen (das sind Kamine mit 
einem drehbaren Aufsatz, der dafür sorgt, 
dass die Kaminfeuer bei jeder Windrich-
tung schön lodern) und auf Solaranlagen 
für die Heisswasseraufbereitung. 

Journalistisch relevant ist vor allem 
die Sicht auf das Stadtzentrum. Dort tobte 
im Dezember ein Kleinkrieg zwischen den 
lokalen „Chaoten” – arbeitslose Jugend-
liche, chancenlose Studenten und einige 
professionelle Krawall-Spezialisten – und 
der schlecht ausgerüsteten und noch viel 
schlechter ausgebildeten Polizei. Geschäfte 
brannten aus, die Universitäten wurden ge-
plündert, das Weihnachtsgeschäft war im 
Eimer. Die Fortsetzung der Krawalle kün-
digte sich in jenen Tagen meist schon ge-
gen die Mittagsstunde an. Ein Helikopter 
der Polizei kreiste knatternd über der In-
nenstadt, und gegen Abend konnte man 
dann abschätzen, wie schlimm oder auch 
wie harmlos die Zusammenstösse wie-
der waren: eine schwarze Rauchsäule über 

dem Zentrum bedeutete: „sehr schlimm”. 
Eine weisse Rauchsäule hiess: Die Feuer-
wehr hatte es endlich geschafft, sich zu den 
Brandherden durchzukämpfen. Nicht un-
ähnlich also wie bei der Papstwahl. 

Altes pfeffergas. Als Korrespon-
dent hätte ich mich auf diese vatikanische  
Perspektive beschränken können; die Kol-
leginnen und Kollegen des griechischen 
Fernsehens waren ja meist an Ort und 
Stelle und berichteten unablässig darü-
ber, wie viele Müllcontainer die Chaoten 
 wieder in Brand gesetzt hatten, welche 
 Geschäfte der Plünderung zum Opfer ge-
fallen waren und was die Politiker sich 
so alles einfallen liessen, um sich vor der 
 Kamera möglichst eindrücklich zu positi-
onieren.  Doch irgendwann hatte mich der 
Ehrgeiz gepackt, selber die Töne der Kra-
walle aufzunehmen.  Das hätte ich besser 
bleiben lassen. Denn während meine grie-
chischen Kollegen mit modernen Atem-
schutzgeräten ausgerüstet sind, steckte ich 
meine Nase ungeschützt in das Gewühl. 
Der Arzt attestierte, nachdem das Nasen-
bluten nicht mehr aufhören wollte, eine 
mittlere Verätzung der Schleimhäute, die 
er dann aber mit einem Mini-Schweiss-
gerät (und lokaler Anästhesie) in wenigen 
Sekunden wieder einsatzbereit machte. 

„Ein Skandal!” riefen ungefähr 
gleichzeitig die Kommentatoren in den 

abendfüllenden Fernsehnachrichten aus; 
die Polizei habe Pfeffergas versprüht, ob-
wohl das Verfalldatum längst abgelaufen 
sei! Als das alte Gas restlos verbraucht war, 
brachte ein Transportflugzeug über Nacht 
frisches Pfeffer und Tränengas aus Israel. 
Die Luft im Zentrum wurde dadurch leider 
nicht weniger ätzend. Auch frisches Reizgas 
ist aussergewöhnlich reizend… 

Fragt man das Athener Publikum, 
dann haben die griechischen Medien bei 
den Krawallen nicht gut abgschnitten. Um-
fragen belegen, dass nur zehn bis höchstens 
zwanzig Prozent der Bevölkerung den Me-
dien noch Vertrauen schenken. Nur den 
Politikern geht es bei diesen Umfragen 
noch schlechter. Am meisten Vertrauen 
erntet, wen wundert’s, die Feuerwehr.

Inzwischen hat sich die Lage etwas 
beruhigt. Der Helikopter der Polizei knat-
tert nun nur noch ein- bis zweimal in 
der Woche über unseren Köpfen. Dabei ist 

Mich hatte der 
Ehrgeiz gepackt, 
die töne der 
Krawalle selbst 
aufzunehmen.

Anzeige
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Die Schnittverletzungen von paula o. haben bei Medienschaffenden berechtigte 
Skepsis hervorgerufen. 

überfordert sind”, so Schibli. Da könne 
es schon vorkommen, dass es einen hal-
ben Tag dauert, bis ein Pressecommuni-
qué auf die Website kommt, räumt Schibli 
ein. „Aber der Vorwurf der ‚Weltwoche’, 
wir hätten Fakten länger als zwölf Stunden 
nicht auf den aktuellen Stand gebracht, ist 
ganz klar falsch.” 

Ebenfalls nicht haltbar sei die Be-
hauptung, swissinfo habe an der Version 
von Paula O. festgehalten. „Wir wollten ein-
fach nicht ein Gerücht durch ein anderes 
Gerücht ersetzen”, sagt Schibli. „Daher hat 
swissinfo abgewartet, bis die Polizei den 
Fall geklärt hatte, und erst dann über die 
neuen Fakten berichtet.” 

„Vorsichtiger”. Darüber hinaus macht 
Schibli geltend, dass swissinfo mehr als an-
dere Medien über den Fall recherchierte, 
da die Plattform unter einem internatio-
nalen Erwartungsdruck gestanden habe. 
Rückblickend meint Schibli, weniger wäre 
mehr gewesen: „Man hätte vorsichtiger 
sein und der brasilianischen Seite weni-
ger Platz einräumen sollen”, so der Direk-
tor von swissinfo.

Einiges würde swissinfo heute an-
ders machen: „Wir prüfen derzeit, ob es 

mit dem Mandat von swissinfo verein-
bar ist, wenn Journalisten der Nachrich-
tenredaktion auch bloggen”, erklärt Peter 
Schibli. Was bei dieser internen Untersu-
chung herauskommt, sei noch offen. Mög-
lich sei aber, dass künftig nur noch externe 
Autoren bloggen, um Missverständnisse 
auszuräumen. 

Die zweite Lehre aus der Geschichte 
sei, dass swissinfo auf Grossereignisse mit 
einer sich schnell verändernden Faktenlage 
besser vorbereitet sein müsse. „Wir wer-
den eine interne Weiterbildung durchfüh-
ren, um zu klären, wie man mit überholten 
Informationen im Internet umgehen soll. 
Werden veraltete Artikel gelöscht, mit den 
aktuellen Fakten ergänzt oder für Suchma-
schinen unauffindbar archiviert?”

 Diese Fragen wolle man auf dem ak-
tuellen Stand der Forschung klären. „Falls 
dabei praxistaugliche Erkenntnisse her-
vorgehen, ist denkbar, dass wir die inter-
nen Produktionsrichtlinien um ein, zwei 
Punkte ergänzen”, so der Direktor von 
swissinfo.

Unverhältnismässig 
Die Vorwürfe der „Weltwoche” gegen 
swissinfo sind ebenso massiv, wie die 
Motion zur „Abschaffung von swissinfo” 
unverhältnismässig ist. Man wird den 
Eindruck nicht los, dass die Besorgnis 
weniger dem Ansehen der Schweiz gilt 
als dem Image der SVP. Die Geschichte 
kam gerade recht für einen Angriff auf 
die SRG SSR. 
Der Zusammenhang zwischen dem Fall 
Paula O. und den SVP-Plakaten wurde 
zuerst in Brasilien hergestellt. Dass die 
SRG-Plattform diesen Diskurs aufgegrif-
fen hat, gehört zu ihrem Auftrag. Nicht 
von der Hand zu weisen ist, dass die Be-
richterstattung Schwächen aufwies. An-
gesichts der dünnen Faktenlage hat man 
der Geschichte zu viel Bedeutung beige-
messen, wobei die Meinungen zuwei-
len die Fakten marginalisierten und der 
brasilianischen Perspektive zu viel Platz 
einräumten. Zudem war die Trennung 
zwischen Artikeln und Blogs nicht klar 
genug. Dass swissinfo diese Policy über-
prüfen will, ist zu begrüssen. Auch dass 
die zeitliche Gültigkeit von Nachrichten 
im virtuellen Potpourri erkennbar wer-
den muss, ist eine wichtige Lehre. 
Die Aufregung um Paula O. hat den Me-
dien drei journalistische Fallen gestellt: 
Erstens haben sich die brasilia nischen 
Medien instrumentalisieren lassen, in-
dem sie die Absicht hinter den zuge-
spielten Informationen nicht hinterfrag-
ten. Zweitens wäre zu diskutieren, wann 
die Amtsgeheimnisverletzung zu den 
journalistischen Tugenden gehört. Der 
Fall hätte gar nie an die Öffentlichkeit 
gehört, da es sich nicht um ein Verbre-
chen mit politischer Tragweite,  sondern 
um eine Irreführung der Rechtspflege 
handelte. Drittens zeigt sich, wie wich-
tig es ist, die Unschuldsvermutung zu 
beachten. In diesem Punkt kann man 
den meisten schweizerischen Medien 
Professionalität attestieren: Sie haben 
die zurückhaltenden Mitteilungen der 
Polizei richtig interpretiert und in ihrer 
Berichterstattung Augenmass bewiesen.
 Judith ArnoldJudith Arnold ist Medienjournalistin 

in Zürich.

e kommentarDer Fall der Paula O. –  
ein journalistisches Lehrstück
Nationalrat Christoph Mörgeli möchte die Internetplattform swissinfo 
abschaffen. Damit ist das Trauerspiel um die Brasilianerin Paula O.  
auch zum Politikum geworden. Von Judith Arnold

Unschön waren die Schnitt-
wunden im SVP-Muster 
auf Bauch und Beinen der 
Brasilianerin Paula O. Noch 
hässlicher die Berichter-

stattung in Brasilien über den angeblich 
rassistisch motivierten Übergriff mit dem-
Vorwurf, die Schweiz wolle den Vorfall un-
ter den Teppich kehren. Eine Ente, wie sich 
später herausstellte. Paula O. hatte sich die 
Schnittwunden selbst zugefügt und den 
Überfall wie auch den erlittenen Abort frei 
erfunden. Doch damit ist das Stück noch 
nicht zu Ende.

Nächster Akt im Trauerspiel: Mit 
einer Motion will Christoph Mörgeli das 
SRG-Unternehmen swissinfo abschaffen. 
Der Grund: Die portugiesische Ausgabe der 
Internetplattform habe „als erstes interna-
tionales Medium” über den angeblichen 
Überfall berichtet. Dabei habe swissinfo in 
mehreren Berichten den Eindruck „einer 
SVP-dominierten, latent fremdenfeindli-
chen Schweiz” vermittelt, deren Behörden 
und Polizisten nur unwillig gegen rechts-
extreme Täter vorgehen würden, so der 
SVP-Nationalrat in seiner Motion. „Statt 
das Ansehen der Schweiz in der Welt zu er-
höhen”, habe swissinfo überaus aktiv dazu 
beigetragen, „dieses Ansehen international 
zu beschädigen”. Daher fordert Nationalrat 
Mörgeli den Bundesrat auf, die Konzession 
für swissinfo auf den nächstmöglichen Ter-
min zu kündigen.

„Unrühmlich”. Die Vorwürfe gegenüber 
swissinfo sind happig. Ausgelöst wurden 
sie durch einen Artikel von Alex Baur in der 
„Weltwoche”. Dieser machte aus der Irre-
führung der Rechtspflege durch Paula O. 
kurzerhand die „Protokolle einer Irrefüh-
rung”, wonach swissinfo eine „unrühmli-
che Rolle” in der Berichterstattung des Falls 
gespielt habe. Als stossend wird erwähnt, 

dass swissinfo einen Blog von der brasilia-
nischen Medienkette O Globo zitiert habe, 
worin das Rabenmotiv des SVP-Plakats zur 
Abstimmung vom 8. Februar abgebildet 
und mit Fremdenfeindlichkeit in Verbin-
dung gebracht worden war. Als weiteres 
Beispiel führt die „Weltwoche” an, dass 
ein Brasilien-Spezialist auf swissinfo die 
Schweizer Medien an den Pranger gestellt 
habe, weil sie xenophobe Attacken mut-
willig verschweigen würden. Dabei habe 
er den Fall so dargestellt, als gäbe es nicht 
den geringsten Zweifel an der Geschichte 
von Paula O.

„Schleppend”. Von der Motion Mörgeli 
hat Baur lediglich aus den Medien gehört, 
wie er auf Anfrage sagt. Und es sei auch 
nicht seine journalistische Absicht gewe-
sen, auf eine Abschaffung von swissinfo 
hinzuarbeiten. Der zentrale Kritikpunkt 
sei ein anderer. „Die portugiesische und die 
spanische Ausgabe von swissinfo haben nie 
klargestellt, dass die Geschichte von Paula 
O. erfunden war”, so Baur. Die Aufklärung 
sei nicht oder jedenfalls nur sehr schlep-
pend erfolgt.

Christophe Giovannini, Chefredak-
tor von swissinfo, weist diese Vorwürfe 
zurück. swissinfo habe „über die öffent-
liche Empörung in Brasilien und in der 
Schweiz berichtet, diese aber nicht ausge-
löst”. Dabei habe sich die portugiesische 
Redaktion von Anfang an bemüht, „ausge-
wogen und faktengetreu über diese trau-
rige Geschichte zu schreiben”. Auch habe 
swissinfo „schnell die unerwarteten weite-
ren Entwicklungen verfolgt und ihren Le-
sern mitgeteilt”. 

So habe man die Medienmitteilun-
gen der Zürcher Stadtpolizei vollständig 
übersetzt und für die Artikel alle Seiten be-
fragt oder zitiert: von der Familie der Frau 
und der brasilianischen Regierung über 

mehrere Vertreter der SVP (darunter Alain 
Hauert, Oskar Freysinger und Yvan Perrin) 
bis hin zu NGO’s wie Amnesty Internatio-
nal. „Dies ergab eine Fülle von Zitaten, von 
denen der ‚Weltwoche’ einige nicht gefal-
len haben”, so Giovannini.

Das sieht Alex Baur, der an der Kri-
tik in seinem Artikel festhält, anders: „Man 
kann mit nichts so gut manipulieren, wie 
mit Zitaten.” Entscheidend sei der Gesamt-
eindruck. „Und der Gesamteindruck auf 
der portugiesischen und spanischen Aus-
gabe von swissinfo zeichnete das Bild ei-
ner latent rassistischen Schweiz, domi-
niert von einer latent rassistischen Partei, 
die mit rassistischen Plakaten Werbung 
macht”, so Baur. 

Seiner Ansicht nach seien dies fal-
sche Klischeebilder, die durch die Insze-
nierung von Paula O. ins Absurde geführt 
worden seien. Dass swissinfo die Story 
von Paula O. anfänglich ohne Fragezei-
chen kolportierte, sei eine Fehlleistung, die 
passieren könne; unverzeihlich finde er, 
dass die Redaktion nicht die Grösse zeigte, 
die „Ente” sofort und in der angebrachten 
Klarheit zu korrigieren.

„Unvoreingenommen”. „Von dieser 
Zuspitzung im ‚Weltwoche’-Artikel bleibt 
bei genauer Betrachtung nicht viel übrig”, 
ist Peter Schibli, Direktor von swissinfo, 
überzeugt: „Wir haben nach bestem 
 Wissen und Gewissen die Geschichte so 
unparteiisch und unvoreingenommen an-
gegangen, wie es die journalistische Sorg-
faltspflicht verlangt und unsere Ressour-
cen erlauben.” 

Gerade bei der Verzögerung der Be-
richterstattung macht Schibli ein Ressour-
cenproblem geltend: „Wir haben in der 
portugiesischen Redaktion drei Journalis-
ten, die bei einem solchen Grossereignis, 
zu dem sich der Fall Paula O. entwickelte, 

MEDIENLABOR
fallaNalySeE
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Azhiba ist überzeugt, dass ihre Demokrati-
sierungs- und Menschenrechtsarbeit über 
das Fernsehen bei immer breiteren Schich-
ten auf Echo stösst. Mit Informationen über 
die Aktivitäten von ökologischen, sozia-
len und politischen Nichtregierungsorga-
nisationen will sie die Kontrolle der Behör-
den und damit die soziale, kulturelle und 
wirtschaftliche Versorgung der Bevölke-
rung verbessern. TTV versucht als eine Art 
Mediator ExpertInnen und Laien, Kinder 
und Alte, Beamte und UnternehmerInnen 
an thematischen Fernsehdebatten und der 
Meinungsbildung zu beteiligen. 

Workshops für Jugendliche. Der 
Sender TTV ist aber mehr als nur ein Fern-
sehen. Neben der Realisierung von Fern-
sehdebatten und Informationssendungen 
bietet es Jugendlichen diverse Workshops 
und Freizeitbeschäftigungen. Im Rahmen 
von Kurzfilmprojekten beschäftigen sich 
die Kinder spielerisch mit sozialpoliti-
schen Themen wie Toleranz, Diskriminie-
rung oder Konfliktbearbeitung. Mit einfa-
chen Mitteln produzieren sie Filme über 
verschiedenen Formen von Ausgrenzung, 
die wiederum im Menschenrechtsunter-
richt für Schulklassen eingesetzt werden. 
Gleichzeitig erwerben sie journalistische 
und filmtechnische Grundkenntnisse, die 
– weil Ausbildungsplätze fehlen – durchaus 
gewisse Berufschancen eröffnen. 

Über die Beteiligung von Jugendli-
chen an gesellschaftspolitischen Initiativen 
und das gemeinsame Realisieren von Fern-

sehsendungen will Rita Azhiba die nächste 
Generation in das öffentliche Leben einbin-
den und die Auswanderungswelle in die  
Illegalität West europas stoppen. Sie kämpft 
gegen Perspektivelosigkeit. Egal ob die Er-
öffnung der Musikschule ansteht oder eine 
Impfaktion von „Ärzte ohne Grenzen” – 
immer vermittelt TTV auch demokrati-
sches Grundwissen über Konfliktbearbei-
tung, Gleichberechtigung, Rechtsstaatlich-
keit, Ökologie oder Menschenrechte. 

Erschwerend für Projekte wie das 
TV von Tkvarchal ist die Tatsache, dass sich 
nach dem Krieg im August einige westliche 
Geberorganisationen als „Strafaktion” aus 
der Finanzierung von zivilgesellschaftli-
chen Organisationen zurückgezogen ha-
ben. Obschon TTV über ein eigenes Studio 
und eine Sendelizenz verfügt, ist es ihm 
unter den aktuellen politischen Bedingun-
gen unmöglich, sich selbst zu finanzieren. 
Trotz grossem Engagement und viel Gratis-
arbeit müssen immer wieder Anschaffun-
gen getätigt werden, die einer internationa-
len Unterstützung bedürfen. 

Viel Gratisarbeit. Trotz der regiona-
len Verankerung und dem guten Einver-
ständnis mit den lokalen Behörden kann 
TTV auf keine Unterstützung aus dem 
 Gemeindebudget zählen. Dieses reicht 
derzeit knapp, um die Lohnkosten für die 
Administration, die Schule und die Ge-
sundheitsversorgung zu decken. Und pri-
vate Sponsoren ohne explizit wahlpoliti-
sche Interessen gibt es nicht. Leider sichert 

die grosszügige Infrastruktur-Spende von 
SF und tpc die Weiterarbeit nur teilweise. 
Mit dem EDITO-Spendenaufruf hoffen wir, 
rund 5000 Franken sammeln zu können. 
Damit sollen ein Sendeablauf-Computer, 
eine einfache Consumer-Kamera für die 
Workshops mit den Jugendlichen und ein 
14-tägiger Einführungskurs in die neue 
Technik und einige TV-journalistische 
Grundbegriffe finanziert werden. 

nina Schneider, Video-Editorin tpc, realisiert 
aktuell in Georgien in einer NGO mit jungen 
Flüchtlingsfrauen aus Abchasien Kurzfilme zum 
Thema Integration.

SpEnDEn FÜR tV tKVARCHAL
Für die korrekte Verwendung und 
Abrechnung der Spenden garantie-
ren: Nina Schneider, Philipp Cueni 
(EDITO), Max Schmid (ehemaliger 
Moskau-Korrespondent von SR DRS). 
Allerbesten Dank. 
EDIto postkonto 85–77921–5
Vermerk „ttV”

nInA SCHnEIDER: MEIn EnGAGEMEnt FÜR tV tKWARCHAL
Kutaisi, Georgien. Sonst Video-Editorin in der Schweiz, 
 arbeite ich hier in einer NGO. Nach sechsmonatiger Zusammen-
arbeit mit Flüchtlingsfrauen aus Abchasien will ich im Dezem-
ber 2008 endlich einmal die Gegenseite und deren Visionen 
kennen lernen und reise über die Feindesgrenze hinweg in die 
Sagen umwobene „Paradiesstadt” Sukhumi am schwarzen Meer.
Als echte Schweizerin ruft mich neben dem Meer auch der Berg, 
und so besuche ich die Bergbaustadt Tkvarchal am Fusse des 
 kaukasischen Hochgebirges. Von den ehemals 35 000 Bewohnern 
sind nach Perestroika, Krieg und Blockade rund 8000 übrig 
 geblieben, davon 2000 Kinder und 3500 Senioren. Die restlichen  
2500 Menschen arbeiten entweder im öffentlichen Dienst oder 
sie betreiben irgendeine Art von Subsistenz oder Zwischenhan-
del. In diesem Nest treffe ich auf Rita Azhiba, die mit einem fünf-
köpfigen Team seit Anfang der neunziger Jahre die private Sta-
tion TV Tkvarchal betreibt und sich in der Demokratisierungs- 

und Jugendarbeit engagiert. Als Fernsehfrau bin ich sehr inter-
essiert. Rita Azhiba führt mich in ihr Studio, erklärt mir die Ziele 
und die Arbeitsweise ihrer TV-Station und bittet mich dann  
eindringlich, ihrem Projekt unter die Arme zu greifen. 
Seit ein paar Monaten steht ihr Kanal still, weil in kurzen Ab-
ständen die Schnitt- und Sendecomputer wie auch die Kamera 
stehen blieben. Eine Finanzierung aus eigenen Mitteln ist in den 
verarmten Randregionen unmöglich. Nach einem Rundgang 
durch Tkvarchal, mit Besuchen bei der Gemeindevorsteherin 
und der Schachtverwaltung, in der Bibliothek, im Museum und 
in der Bäckerei bin ich überzeugt: Es gibt auch hier hunderte  
von Fragen, die einer öffentlichen Debatte bedürfen. Dafür  
sind unabhängige Medien wichtig. 
Natürlich ist das abchasische TV Tkvarchal ein Beispiel unter 
vielen. Für mich ist diese Hilfe unter Medienschaffenden hier 
konkret und nahe liegend. 

@ Weitere Information zum thema
www.edito-online.ch

Unser online-Dossier zu Abchasien: 
Informationen zum politischen Kontext  sowie 
eine Fotoreportage von Nina Schneider.

Das kleine TTV in Abchasien
braucht Ihre Unterstützung
Eine unabhängige TV-Station im fernen Abchasien zeigt, was Medienarbeit bedeuten 
kann. Sie ermöglicht wichtige Informationen für den Alltag der Bevölkerung und ein 
Stück Demokratie. Aber es fehlt an Geld. Ein Spendenaufruf. Von Nina Schneider

Ist der Fluss vom Tagbau im Kohleab-
bau wirklich verseucht, oder ist die 
schwarze Flut nur visuell bedroh-
lich, wie dies der türkische Betrei-
ber behauptet? Produziert die Zit-

rusplantage tatsächlich nur ein Kilogramm 
Mandarinen pro Baum, oder hinterzieht 
man so die Steuern? Weshalb hat das Rote 
Kreuz die Suppenküchen geschlossen? 
Wann wird das Dach des Dorfschulhauses 
repariert und wann endlich der Kinder-
spielplatz eröffnet? Trotz jahrelanger Be-
drohung und Krieg im georgisch-abchasi-
schen Konflikt suchen die Menschen von 
Tkvarchal auch Antworten auf ganz prag-
matische Fragen. 

Existenzielle Rolle. Der Lokalfern-
sehsender TV Tkwarchal (TTV) von Rita  
Azhiba versucht mit einfachsten Mitteln, 
die öffentliche Kommunikation rund um 
Gemeindeangelegenheiten aufrecht zu er-
halten und die Informationsbedürfnisse 
der Bevölkerung abzudecken. Neben der 
wöchentlichen Nachrichtensendung bietet 
es Dienstleistungen an wie das Versenden 
von Grussbotschaften, Todesanzeigen oder 
Inseraten. Wo weder Zeitung noch Brief-
post ausgeliefert werden und Internetan-
schlüsse rar sind, spielt das Fernsehen eine 
fast existenzielle Rolle im Alltag. 

Seit den frühen neunziger Jahren 
haben Rita Azhiba und ihr Team die Be-
völkerung mit Information und Unterhal-
tung versorgt und durch Krieg und Entbeh-
rung begleitet. Auch ob dem Mangel an an-
deren Informationsquellen und Diskussi-
onsforen fehlte der Sender in den letzen 
Monaten sehr, nachdem in kurzer Abfolge 
die Schnittcomputer und die Kamera ka-
putt gegangen sind. Dank der Spende von 
zwei ausgedienten Laptop-Schnittplätzen 
durch das SRG-Produktionscenter tpc und 
einer Kamera von der Redaktion „Puls” des 
Schweizer Fernsehens SF konnte die Pro-

duktion von Beiträgen im März wieder auf-
genommen werden. Um „on air” zu gehen, 
fehlt derzeit noch ein leistungsstarker PC 
für die Steuerung des Sendeablaufs. 

Kampf gegen Feindbilder. Unab-
hängige Information hat die Bevölkerung 
der Stadt und Umgebung von Tkvarchal 
dringend nötig. Das öffentlich-rechtliche  
abchasische Fernsehen wird nach wie vor 
von Gerontokraten kontrolliert und sen-
det neben langen Reden des Präsidenten 
mit Vorliebe militaristische Propaganda. 
Wie in vielen anderen postsowjetischen 
Ländern produzieren die staatlichen Sen-
der Georgiens, Russlands und Abchasiens 
immer neue Feindbilder, die wenig zur De-
mokratisierung der Gesellschaft oder zur 
Konfliktbewältigung beitragen. 

Im Jubiläumsjahr 2008 gedachte der 
staatliche abchasische Kanal beispielsweise 
allabendlich mit einer einstündigen Sen-
dung der Helden aus dem abchasischen 
„Befreiungskrieg” von 1993, und nach dem 
kürzlichen Krieg um Südossetien stimmte 

er lautstark in die allseitige Hasspropa-
ganda mit ein. 

Nach der Anerkennung der Eigen-
staatlichkeit Abchasiens durch Russland 
wünscht sich Rita Azhiba von TTV end-
lich eine Öffnung der politischen Debatten 
und die aktive Mitsprache aller. Nur eine 
konfliktfähige Gesellschaft könne die Ei-
genständigkeit des massiv unterbevölker-
ten Landes gegen den Einfluss der Gross-
macht im Norden behaupten. Ein grosses 
Ziel für eine Stadt, die wegen der massiven 
Abwanderung zu über 50 Prozent aus Kin-
dern und Pensionären besteht. 

Rita Azhiba zeigt sich zuversicht-
lich: „Die Anerkennung durch Russland 
gibt uns die Sicherheit und Stabilität, die 
wir brauchen, um eine starke Zivilgesell-
schaft aufzubauen. Erstmals ist die Kriegs-
gefahr gebannt, und die Finanzierung des 
Wiederaufbaus über den Freundschafts-
vertrag mit Russland gesichert. Für westli-
che Ohren mag das naiv klingen, aber uns 
helfen die russischen Militärbasen unsere 
Ängste und Traumata abzubauen.” Rita  

Fernseharbeit mit einfachsten Mitteln: Sender ttV in tkvarchal, Abchasien .
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Das „Café Paris” nahe dem 
Hamburger Rathaus ist ein 
Treffpunkt für Leute aus 
der Medien- und Werbe-
branche. Obwohl Mathieu 

von Rohr hier manchmal anzutreffen ist, 
passt er nicht in das typische Bild der Kaf-
feegänger, die oft genug schneller reden als 
denken. Der 31-jährige ehemalige Redak-
tor der „Basler Zeitung” überlegt sich alle 
Antworten reiflich, macht viele Pausen. 
Man weiss manchmal nicht: Soll man die 
nächste Frage stellen? Oder unterbricht 
das seinen Gedankengang? 

Von Rohr arbeitet ein paar Stein-
würfe vom „Café Paris” entfernt – als Aus-
landredaktor beim „Spiegel”. Im Gegen-
satz zu den meisten anderen Kollegen im  
19-köpfigen Ressort fungiert der er als Ge-
neralist ohne festen regionalen Schwer-
punkt – sieht man einmal davon ab, dass 
er bei dem Magazin, das sich seit rund 
fünf Jahren keinen Korrespondenten in 
der Schweiz mehr leistet, nebenbei noch 
die Funktion des „Schweiz-Erklärers” aus-
füllt, wie er es selbst nennt. Seit sich der 
deutsche Finanzminister Peer Steinbrück 
mit verbaler Randale gegen die Schweiz zu 
profilieren versucht, hat diese Rolle erheb-
lich an Bedeutung gewonnen.

Blocher und Banken. „Als ich nach 
Deutschland kam, war ich überrascht, wie 
wenig man hier über die Schweiz weiss”, 
sagt von Rohr. „Viele glauben zum Bei-
spiel, dass Steuerhinterziehung in der 
Schweiz nicht strafbar sei.” Er müsse heute 
noch in jedem Artikel „das Regierungs-
system erklären”. Bezeichnend sei, dass 
nur ein Schweizer Politiker in Deutsch-
land bekannt sei: Christoph Blocher. 
„Die Deutschen halten ihn für den Hai-
der der Schweiz, und das ist ja auch nicht 
ganz falsch, aber tatsächlich ist er einem 

deutschen Politiker viel ähnlicher, näm-
lich Franz-Josef Strauss.” Blocher, Banken, 
Bankgeheimnis – auf diese Formel lasse 
sich das Interesse der Deutschen an der 
Schweiz reduzieren. Es sei jedoch „faszinie-
rend”, das Geschehen im Heimatland „aus 
der Distanz zu beobachten. Wenn man es 
anderen erklären muss, denkt man auch 
selbst anders darüber nach.”

In Deutschland sei der Journalismus 
professioneller, aber auch normierter; in 
Schweizer Medien gebe es mehr Raum für 
Anarchismus, sagt von Rohr. Ein Beispiel 

für die Mentalitätsunterschiede: In deut-
schen Medien sei schon seit Jahren eine 
feindselige Stimmung gegen arrogante Ma-
nager verbreitet, wohingegen so etwas in 
der Schweiz lange nicht denkbar gewesen 
sei. „Das hat sich erst mit der Finanzkrise 
geändert”, sagt von Rohr. 

Andere Reportagen. Gibt es auch ein 
Beispiel für anarchischen Schweizer Jour-
nalismus, wie er in Deutschland nicht 
möglich wäre? Von Rohr überlegt bei die-
ser Frage noch länger als sonst. „Niklaus 
Meienberg, der für scharf beobachtenden, 
wortgewaltigen, ja geradezu mit Worten 
zuhauenden Journalismus steht, wäre in 
Deutschland niemals so gross herausge-
kommen”, sagt er schliesslich. Generell 
lasse sich sagen, dass man „in der Schweiz 
öfter angelsächsische Formen wie Reporta-
gen aus der Ich-Perspektive findet”.

Von Rohrs Hauptaufgabe beim „Spie-
gel” besteht darin, „überall dorthin zu fah-
ren, wo es die Aktualität verlangt”. Anfang 
des Jahres war er in Gaza, „einem der trau-
rigsten Orte der Welt”. Es ging darum, eine 
Bilanz der letzten Offensive der israelischen 
Armee zu ziehen. Fünf „Spiegel”-Kollegen 
waren vor Ort, von Rohr hatte letztlich die 
Aufgabe, die Geschichte aus verschiedenen 
Beiträgen zusammenzubauen. In den ver-
gangenen Jahren hat er ausserdem aus der 
Krisenregion Kaschmir berichtet – und, von 
Hamburg aus, den Verlauf der US-Wahl-
nacht live in einem Blog protokolliert. Diese 
Form des Arbeitens hält er für zukunfts-
trächtig: „Der Journalist als Echtzeitkom-
mentator – das wird sich durchsetzen. Aber 
einen eigenen Blog kann man nicht neben-
bei betreiben.” Deshalb ist regelmässiges 
Bloggen für ihn derzeit keine Perspektive: 
„Dazu bin ich zu gerne Reporter.”

René Martens ist Journalist in Hamburg.

Mathieu von Rohr, 
unser Indianer beim „Spiegel”
Die Schweiz beschäftigt der „massive Zustrom von Deutschen” („Tages-Anzeiger”). 
EDITO spricht über die Schweizer, welche in deutschen Medien arbeiten. Zum Beispiel 
Mathieu von Rohr, Redaktor beim „Spiegel“. Von René Martens  

Mathieu von Rohr (31) stammt aus 
Olten und absolvierte ein Teilstudium 
in Geschichte und Germanistik in Ba-
sel. Bei der „Basler Zeitung” arbeitete 
er für die Lokal- und die Kulturredak-
tion. Es folgte eine Ausbildung an der 
Henri-Nannen-Schule in Hamburg. 
Von dort wechselte er 2006 ins Aus-
landressort des „Spiegel”.
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sich täglich mit dem Banker in seiner Woh-
nung. Am zweiten Tag begann er kurze 
 Sequenzen zu drehen. Für die Kurzinter-
views benutzte er meist ein Stativ, manch-
mal zückte er aber auch ganz spontan die 
Kamera, zum Beispiel als ihm Elmer etwas 
am Computer zeigte. „Immer an alles zu 
denken ist schon schwierig”, räumt Zum-
stein ein. „Gleichzeitig zu filmen, auf den 
Ton zu achten, das Licht richtig einzuschät-
zen und obendrein zu kommunizieren ist 
nicht einfach.” Es bestehe die Gefahr, dass 
die journalistische Präsenz verloren gehe, 
weil man sich beispielsweise zu intensiv 
um den Bildausschnitt kümmere. Die Fä-
higkeit zu Multitasking ist also ein Stück 
weit Voraussetzung für den VJ. 

Nach einer Woche Aufenthalt auf 
Mauritius und mehreren Gesprächen mit 
dem Banker hatte Zumstein die Story im 
Kasten. Der Schwerpunkt der Geschichte 
kristallisierte sich erst während den Auf-
nahmen bei Elmer heraus. Ein Drehplan 
existierte nicht. Eine Spontaneität, die der 
Videojournalismus möglich macht. 

Am meisten Zeit benötigten die Vor-
recherchen und die Gespräche mit Elmer. 

Das journalistische Arbeiten steht beim VJ 
im Vordergrund. Deswegen findet Zum-
stein die Bezeichnung Videojournalist 
nicht ganz treffend: „Das Hauptgewicht 
liegt auf dem Journalismus. Die Kameraar-
beit ist zweitrangig.” Klar müsse der VJ ein 
gewisses Flair für die Technik und das Bild 
mitbringen. Der fertige Beitrag lebe aber 
von der Story. „Stimmt der Inhalt, die Idee 
der Geschichte nicht, können die Kamera-
führung und die Bilder noch so gut sein – 
der Beitrag kommt nicht an.” 

neue Berufssparte. Zurück in der 
Schweiz nahm Zumstein an seinem Note-
book selbst den Rohschnitt vor. Dabei 
reihte er einfach grobe Blöcke aneinan-
der. Den definitiven Feinschnitt machte er 
 zusammen mit einer professionellen Edi-
torin (ähnliche Funktion wie Cutterin). 
Dieses Teamwork sei wichtig, da die nö-
tige Distanz nach den intensiven Drehar-
beiten oft verloren gehe. Zusammen mit 
der Editorin wählte er auch die Musik aus 
und vertonte den Beitrag. Als Abschluss 
schaute man sich die fertige Produktion 
noch einmal ganz genau an – ein Schritt, 

der Hansjürg Zumstein besonders wichtig 
ist. Denn dabei entdecke er immer wieder 
Verbesserungsmöglichkeiten auch für eine 
nächste Geschichte.

Eine standardisierte VJ-Ausbildung 
existiert nicht. Das Schweizer Fernsehen 
setzt VJ’s seit den frühen neunziger Jahren 
ein. Interessierte Fernsehjournalisten wer-
den beim SF durch interne Kurse ausgebil-
det. „VJ ist definitiv salonfähig geworden”, 
sagt Ueli Haldimann, Chefredaktor des SF. 
„Wir setzen VJ’s aus inhaltlichen Gründen 
ein. Dank ihnen können wir Reportagen 
realisieren, die mit einem Kamerateam zu 
teuer wären. Insofern ermöglicht es uns 
eine Ausweitung der Kampfzone, ist aber 
keine Sparmassnahme.” Ähnlich sieht das 
auch Sylvia Egli von Matt, Direktorin des 
MAZ in Luzern: „Der VJ hat sich zu einer 
 eigenen Berufssparte etabliert.”

Fabian Eberhard ist freier Journalist 
in Winterthur.

       Anzeige

Der Schweizer Banker Ru-
dolf Elmer besitzt ver-
trauliche Kundendaten 
und setzt damit seinen 
Arbeitgeber unter Druck. 

Nachdem er entlassen worden ist, greift er 
plötzlich zu neuen Mitteln. Er fälscht Do-
kumente, verschickt eigenartige E-Mails 
und stösst Drohungen aus. Die Polizei be-
schlagnahmt zwei Waffen bei ihm. Aus 
dem Whistleblower wird eine bedrohliche 
Person, und Elmer taucht ab. 

Als erster Journalist traf Hansjürg 
Zumstein vom Schweizer Fernsehen (SF) 
den Banker in seinem afrikanischen Ver-
steck auf Mauritius und verfolgte die Spu-
ren des Falles. Doch wie war Zumstein 
überhaupt auf die Geschichte gestossen? 
Rudolf Elmer hatte selber die Rundschau 
kontaktiert. „Das Dossier des Falles landete 
auf meinem Schreibtisch”, erzählt Zum-
stein. Da er gleichzeitig an einer anderen 
Geschichte über einen Whistleblower ar-
beitete, liess sich das Ganze ideal kombi-
nieren. Es folgte ein sporadischer E-Mail-
Kontakt mit dem Banker. Aufgrund der 
brisanten Details verschlüsselten die bei-
den ihre elektronische Post. „Im Verlaufe 
der Vorrecherchen stiess ich dann aber 
mehr und mehr auf Ungereimtheiten und 
auf Fakten, die nicht zusammenpassten”, 
sagt Zumstein. „Ich realisierte, dass sich 
hinter der Whistleblower-Story noch eine 
andere Geschichte verbarg.” So entschloss 
sich Zumstein, die Parallelmontage fallen 
zu lassen und sich auf Rudolf Elmer und 
dessen persönliche Geschichte und Motive 
zu konzentrieren.

Dass er dabei mit der Methode eines 
Videojournalisten (VJ) produzieren würde, 
war für Zumstein sofort klar. Der VJ über-
nimmt die Aufgaben des Redaktors, Kame-
ramanns, des Tontechnikers und oft auch 
des Schnittverantwortlichen. Eine Me-

thode, die sich über die letzten Jahre eta-
bliert und eigene Qualitätsstandards ent-
wickelt hat. 

platz für Spontanes. Im vorliegen-
den Fall waren verschiedene Faktoren aus-
schlaggebend. Der Videojournalismus lässt 
viel Raum für Spontanes. „Er erlaubt eine 
gewisse Kreativität, experimentellen Spiel-
raum, der mit den traditionellen Techni-
ken kaum möglich ist. Das bereitet Lust 
und macht Spass”, sagt Zumstein. „Zudem 
ist man flexibler und mobiler, als wenn ein 
Beitrag von einem grösseren Team produ-
ziert wird.” Gerade in einem Fall mit unge-
wissem Ausgang mache es Sinn, als VJ zu 
arbeiten. Dazu kommen Kostenüberlegun-
gen. Eine ganze Equipe nach Mau-
ritius zu schicken, wäre schlicht 
zu teuer. „Entscheidend war die-
ses Argument aber nicht”, betont 
Zumstein. 

Ein weiterer Pluspunkt ist, 
dass der VJ Authentizität und In-
timität schafft, was ein Kamera-
team mit Scheinwerfern und gros-

sen Geräten nicht erreichen kann. Dies ver-
einfacht die Interviewsituation. Gerade bei 
heiklen Themen fühlt sich der Befragte 
wohler. „Manchmal hatte ich gar das Ge-
fühl, ich sei ein bisschen der Beichtvater 
für Elmer.” Die intimen Geständnisse des 
Bankers im Beitrag geben Zumstein recht.

So machte er sich auf den Weg nach 
Mauritius. Ausgestattet mit einem Stativ, 
einer Funkstrecke, der Sony Z1 Handka-
mera und einem kleinen, batteriebetriebe-
nen Lämpchen für die Beleuchtung. Nicht 
fehlen durfte sein Notebook, auf dem er 
die gedrehten Abschnitte digitalisierte und 
speicherte. Gerade in einem fremden Land 
und bei einem so heiklen Thema sei dies 
von Vorteil. Während einer Woche traf er 

„Ich war so etwas wie ein 
Beichtvater für den Banker”
Wie man Videojournalismus gekonnt einsetzt, weiss Hansjürg Zumstein. Der 
langjährige SF-Mitarbeiter hat als VJ viel beachtete Filme realisiert. Ein Bericht  
 aus der Werkstatt. Von Fabian Eberhard

Videojournalismus 
erlaubt mir 

experimentellen 
Spielraum.

MEDIENLABOR
weRKStattE

AUSGEZEICHnEtER VIDEoJoURnALISt 
Hansjürg Zumsteins „Rundschau”-Film über den Banker Rudolf 
Elmer fand internationale Anerkennung. 

Hansjürg Zumstein ist seit 1989 beim Schweizer 
Fernsehen tätig, zuerst beim „Kassensturz“, da-
nach bei „10vor10“ und der „Rundschau“. Heute 
ist er hauptsächlich DOK-Autor. Den Einstieg in 
der Journalismus hatte er bei der „Berner Zei-
tung“ gefunden. 
Im vergangenen Februar erhielt Zumstein ei-

nen der renommierten „International Video Journalism Awards“: den 
VJ-Award in der Kategorie Internationales. Ausgezeichnet wurde sein  
„Rundschau“-Beitrag über den untergetauchten Banker Rudolf Elmer 
 (Titel: „Gestohlene Bankdaten“). 
Die Internetplattform vjawards.com vergibt insgesamt acht Preise in 
 Kooperation mit dem ZDF, dem HR, der Bauhaus Universität Weimar, dem 
Schweizer Fernsehen, der Deutschen Welle und dem WDR. Die Jury besteht 
aus renommierten Videojournalisten, die in Europa, Afrika und den USA 
 tätig sind, sowie aus Programmverantwortlichen von Fernsehsendern.
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Werkstatt – eine serie
In dieser Rubrik zeigt EDITO, wie eine 
Medienarbeit entstanden ist. 

CITYPLUS BEGINNT 
BEI 2 TITELN 

UND ENDET IN 
15 KANTONEN.

Cityplus ist das Kombi, das Ihnen bietet, was Sie von einem Kombi erwarten: freie Wahl und Kombination der Titel. Schon bei zwei Cityplus-
Titeln profi tieren Sie von 10% Kombirabatt. Und wenn Sie alle vier belegen, erreichen Sie nicht nur 1272000 Leserinnen und Leser, Sie 
decken mit 15 Kantonen auch den grössten Teil der Deutschschweiz ab. www.cityplus.ch

Quelle: MACH-Basic 2008-2
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Die Verleger der Deutschweiz
• kündigen den Gesamtarbeitsvertrag

• verhindern neue Verhandlungen 

• verschlechtern die Arbeitsbedingungen

• bauen überall Stellen ab

Wollen Sie sich das weiterhin gefallen lassen? Wir nicht!

Engagieren Sie sich in Ihrem Berufsverband oder in Ihrer Gewerkschaft!

palästinensische Selbstmordattentäterin in Jerusalem;  
Attentat vom 12. März 2002.  

Kinder- und überhaupt die zivilen Opfer, 
die bombardierten Schulen, die übervol-
len Krankenhäuser. 

Das Bild ist tatsächlich eine „Ikone 
der Zeitgeschichte” wie die an Napalm 
brennenden Mädchen im Vietnamkrieg 
(1972), die schattenhaft aus dem Fenster 
stürzenden Menschen im New York Trade 
Center (2001), die angeschwemmten To-
ten im Tsunami (2005).

Offen bleibt die eine Frage an die 
Bildagentur Associated Press (AP): Ist das 
zweite Bild authentisch? Wem gehören 
der Männer- und der Frauenstiefel? Wer 
hat das Bild geschossen, oder ist es gar 
inszeniert? Unabhängige Berichterstatter 
und Fotografen waren in Gaza (von isra-
elischer Seite) ausgesperrt oder (von pa-
lästinensischer Seite) massiv behindert. 
In der „Basler Zeitung” vom 13. Januar 

2009 zählt Jochen Schmid eine Reihe sol-
cher Bildfallen am Rande der Nahostwir-
ren auf. Auch darüber müssen sich Agen-
turen und Redaktionen so gut als möglich 
kundig machen.

Getötetes palästinensisches Kind im Gaza-Krieg;  
6. Januar 2009. 

peter Studer, Journalist und Anwalt, 
war sieben Jahre (bis 2007) Präsident  
des Schweizer Presserates und hat das  
Buch„Medienrecht für die Praxis”  
mitverfasst.

Anzeige
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Zwei Bilder des Grauens, ne-
ben diesen Text gestellt. Das 
eine hat „Blick” am 7. Januar 
2009 nahezu doppelseiten-
gross auf Seite 12 veröffent-

licht. Es erschien mitten während der ver-
heerenden israelischen Intervention in 
Gaza, die bezweckte, die Hamas auszu-
schalten und den Raketenbeschuss auf 
Israel abzustellen. Das andere veröffent-
lichte die Zeitschrift „NZZ Folio” auf Seite 
31 der Januar-Ausgabe 2005: Sie war dem 
Thema „Bomben – die alltägliche Bedro-
hung” gewidmet. 

Gefühle verletzt. Über das Bild aus 
Gaza hat sich meines Wissens niemand 
beschwert. In den Redaktionen sollte es 
trotzdem diskutiert werden. Das Bild in 
„Folio” löste damals eine Beschwerde an 
den Presserat aus. Die Debatte liefert den 
Hintergrund auch zum aktuellen Gaza-
Bild. Die Illustration in „Folio” verletze, so 
der Presserat, Ziffer 8 des Journalistenko-
dex, die Journalisten auffordert, „die Men-
schenwürde zu respektieren”. Bildbericht-
erstattung müsse ihre Grenze dort finden, 
wo das „Leid der Betroffenen und die Ge-
fühle der Angehörigen” verletzt würden. 
Die Beschwerde warf der Redaktion vor, 
„billiger Effekthascherei” zu huldigen. Le-
ser und besonders Kinder sollten nicht mit 
solchen, traumatisierenden Illustrationen 
rechnen müssen. 

„Grässlich”. Die „Folio”-Redaktion hatte 
bereits im Editorial begründet, weshalb 
sie gerade dieses Bild, „das grässlichste”, 
der Leserschaft „zumute”. Legende: Kopf 
einer 20-jährigen Palästinenserin. Mit ih-
rem Selbstmordattentat tötete sie sechs 
Menschen. Es zeige, „was es heisst, wenn 
eine 20-jährige Frau (…) sich als Menschen-
bombe in die Luft sprengt”. Damit rufe es 
„Mitleid, Abscheu” hervor, „Regungen, die 
gegenüber Terror, Krieg, Bomben ange-
bracht” seien. Übrigens gehe es direkt um 
die Täterin, nicht um die Opfer. 

Der Presserat stellte eine Verlet-
zung der Journalistenpflicht Ziffer 8 fest  
(www.presserat.ch, Stellungnahme 15/05). 
Im Zeichen der Menschenwürde hätten 
auch Mörderinnen Anspruch auf Wahrung 
der Menschenwürde – und erst recht ihre 
Opfer, ihre Angehörigen. Die Menschen-
würde der Leserinnen und Leser sei eben-
falls verletzt, indem das Bild in ihre Intim-
sphäre eindringe. Da das Bild zusammen-
hangslos in einem trockenen Text über die 
Geschichte der Bombenattentate weltweit 
steht, bleibe es „blosse Illustration, Schock-
bild ohne Auflösung”. 

„Überbordend”. Die Stellungnahme gab 
zu reden. Der inzwischen verstorbene Me-
dienphilosoph Peter Glotz (im „Blick” vom 
23. Januar 2005) billigte den Abdruck vor-
sichtig, denn hinter dem Bild werde „ein 
Sinnhorizont sichtbar, eine Anklage”. Ge-

nau das bestritt der Presserat. Anderseits 
ist die extensive Argumentation mit der 
Menschenwürde, die der Presserat hier be-
trieb, fragwürdig. Der Zürcher Rechtsphi-
losoph Andreas Kley (in der Festschrift  
Pierre Mohr; 2005) warnte vor einer „über-
bordenden Menschenwürde-Diskussion”, 
da der Begriff gähnend inhaltsleer sei und 
oft in den Menschenrechten besser kon-
kretisiert werde. Mit dem Autoritätsargu-
ment der Menschenwürde (Gott oder Im-
manuel Kant als „Quelle”) könne jeder Ge-
schmacks- oder Interessenstreit zu einem 
theologisch-juristischen Glaubensstreit 
hochgedrückt werden. Beschwörungen 
der Menschenwürde führten, so Kley, oft 
zu Ausstülpungen der „Political Correct-
ness”. Auf jeden Fall muss die Betroffenheit 
der Angehörigen, so scheint mir, auch rea-
listisch eingeschätzt werden: Ist es wahr-
scheinlich, dass sie die Publikation, in der 
ein sie persönlich möglicherweise verlet-
zendes Bild erscheint, sehen?

Verstörend. Betrachten wir das zweite 
Bild, das tote Mädchen in Gaza: Es ver-
stört zunächst auf ähnliche Weise wie das 
Bild der Selbstmordattentäterin. Aber dem 
zweiten Bild kann ein Hauptargument des 
Presserats, es bleibe „Schockbild ohne Auf-
lösung”, kaum vorgehalten werden. Das 
Bild weist über sich hinaus (hineinkopier-
ter Titel: Das Elend des Krieges). Ein länge-
rer Text am linken Bildrand schildert die 

Bilder des Grauens  
publizieren?
Die Fotografie aus Gaza schockierte. Mit welchen Bildern sollen 
die Redaktionen das Elend des Krieges sichtbar machen, wo sind 
die Grenzen? Die Antwort liefern medienethische Überlegungen. 
Von Peter Studer

EDIto bespricht hier regelmässig Fälle, bei welchen sich medienethische Fragen stellen. 
Unter www.presserat.ch finden sich Kodex und Richtlinien des Schweizer Presserates. Fragen der  
Leserinnen und Leser zu Medienethik und Medienrecht werden von EDITO publiziert und Fachleuten 
zur Beantwortung vorgelegt.
redaktion@edito-online.ch 
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Das Monster in der 
Kommentarspalte 
Offenes Seminar statt Vorlesung: Das Internet verän-
dert den Journalismus. Höchste Zeit, dass dies auch die 
Journalisten erkennen. Von Peter Sennhauser 

Von allen Seiten hören wir, die Medien 
steckten in einer Strukturkrise, deren Aus-
gang nicht absehbar sei. Die Digitalisierung 
unterspült Plattformen und Kanäle, und in 
kopfloser Aufregung beladen Verlage und 
Veranstalter neue Vehikel mit den alten 
Gefässen und Inhalten. 

Diese Panikaktionen greifen viel zu 
kurz, weil die Umwälzungen nicht nur 
die Strukturen des Mediengeschäfts er-
fasst  haben, sondern vor seinem Kern, dem 
Journalismus, nicht haltmachen. Wo Infor-
mationen uneingeschränkt fliessen, sind  
„Gatekeeper” überflüssig; die „Produktion” 
von News tut weniger Not als ihre Einord-
nung. Vor allem aber findet eine Revolu-
tion statt, die Stanford-Professor Lawrence 
Lessig1 den Übergang von der „Nur-Le-
sen-Kultur” zur „Lesen/Schreiben”-Kultur 
nennt: Das emanzipierte Publikum kann 
sich nicht nur seine Quellen fast beliebig 
zusammensuchen – zu unserem Entset-
zen hat es begonnen, selber zu publizieren. 

Moderator statt Dozent. Während 
immer grössere Kreise der Gesellschaft un-
sere Artikel und Sendungen kommentie-
ren, kritisieren oder korrigieren, halten 
sich ausgerechnet die Journalisten aus dem 
Diskurs fast vollständig heraus – in der 
Meinung, durch Abstand ihre „Glaubwür-
digkeit” erhalten zu können. Doch das Ge-
genteil ist der Fall. Die Distanz des Publi-
kums hatte noch nie etwas mit Respekt vor 
uns als „Vierter Gewalt” zu tun, sondern 
nur mit dem Fehlen eines halbwegs eben-
bürtigen Rückkanals. 

Der ist jetzt verfügbar. Der Journalis-
mus wandelt sich vom Frontalunterricht 
zum offenen Seminar, wie Medienwissen-
schafter und Blogger Dan Gillmor2 sagt. Be-
dingung ist allerdings, dass wir vom hohen 
Ross des Dozenten auf die Rolle der Mode-
ratoren umsatteln. Im Publikum fanden 

sich schon immer mehr echte Experten zu 
einem Thema, als das Rolodex des Journa-
listen zu fassen vermochte. Eine Diskus-
sion mit ihnen zu führen, müsste das Ziel 
journalistischer Arbeit sein. 

Soziale Selbstregulierung. Ein erster 
Schritt wäre eine „Diskussionsspalte” zu je-
der Online-Sendung und jedem Artikel – 
und eben nicht die „Kommentarrubrik”, 
in der man das Publikum unbeachtet seine 
Meinung absondern lässt. Das Forum muss 
gefördert, nicht erduldet werden.  

Hier kommt jeweils der Einwand, 
dass wir die Masse und die Emotiona-
lität der Wortmeldungen nicht bewälti-
gen könnten. Blogwerk AG hat in drei Jah-
ren professionellen Bloggens genau gegen-
teilige Erfahrungen gemacht. Wo immer 
Autorinnen direkt in die Diskussion eintre-
ten und die Leserschaft ernst nehmen, ver-
stummen die Schreihälse fast schlagartig: 
Mit dem spürbaren Engagement aller Be-
teiligten steigt die Wertigkeit der Diskus-
sion; die soziale Selbstregulierung nimmt 
zu, die Schein-Anonymität nimmt ab. 

Führt der Weg zum neuen Rollen-
verständnis unweigerlich über die ver-
hasste Kommentarspalte? Weniger im 
Newsjournalismus. Es gibt wahrscheinlich 
effizientere Wege, aus der medialen „Vor-
lesung” eine „Seminarkultur” zu machen. 
Aber wir sollten uns beeilen, diese Me-
thoden zu finden und zu entwickeln: Die 
Seminarteilnehmer sind da und warten 
nicht. Wenn sich die Zunft der Journalis-
ten nicht bald dazu bequemt, in den Kreis 
zu treten und die Moderation zu überneh-
men, dann wird es sonst jemand an ihrer 
Stelle tun. 

1  http://www.free-culture.cc/freecontent/
2  http://dangillmor.com/blog/2008/12/26/
     principles-of-a-new-media-literacy/

e
RSS
WIE FUnKtIonIEREn 
WEBFEEDS?
Das Web ist ein riesiger news-
ticker. Wie kann man die Über-
sicht behalten? Die Antwort 
heisst RSS oder Webfeeds. 
Die „really simple syndication» RSS 
dient dazu, neue Inhalte schnell zu-
sammenzuführen. Im Prinzip handelt 
es sich dabei um ein ständig aktuali-
siertes Verzeichnis mit allen Inhalten 
einer Website, die Nachrichtencharak-
ter haben. Die RSS-Datei ist winzig 
und liegt in einem standardisierten 
Format vor. Man muss sie zwar immer 
noch auf den Websites abholen. Aber 
das erledigen spezielle Programme –
Feed-Reader– in Sekundenschnelle. 
Es gibt sie auch als Webdienste. Für 
jede Website, die RSS anbietet, kann 
ein Abonnement angelegt werden.  
Auf Knopfdruck oder in bestimmten 
Intervallen holt sich der Reader die 
neusten Feeds der abonnierten Sites. 
Sie können vom Reader in ein Layout 
eingebunden oder nach Themen-
gruppen geordnet werden.  
Im Feedreader hat man so eine indi-
viduelle, jederzeit aktualisierbare  
Frontseite mit den neusten Inhalten.

RSS-Reader
Google Reader:  Webdienst, von 
jedem Rechner und dem iPhone aus 
benutzbar, schnell. 
http://google.ch/reader
netvibes: Webdienst, anfänger-
freundlich, Zeitungslayout. 
http://netvibes.com
newsgator: Kombination aus 
 Webdienst als Zwischenspeicher der 
Feeds (immer aktuell) und Client- 
Programmen für Mac und PC sowie 
Weboberfläche. 
http://www.newsgator.com/individuals

surfBrett

@ Weitere Informationen zum thema:
www.medienlese.com
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Indianer-Radio 
im Dok-Film
„No More Smoke Signals” – bester Doku-
mentarfilm beim Schweizer Filmpreis. 
Regisseurin Fanny Bräuning und ihre 
Crew zeigen in wunderbaren Bildern 
 Leben, Kultur und politische Lage der 
 verarmten Lakota-Indianer in South 
 Dakota (USA). Mittelpunkt des Films ist 
die Radiostation „Kili-Radio”, einst von 
Aktivisten der indianischen Widerstands-
bewegung gegründet . Statt der Rauch-
zeichen ermöglicht das Community- 
Radio die Kommunikation der Lakotas  
im weitläufigen Reservat. 
Live-Stream von Kili-Radio auf 
www.live365.com 
Informationen zum Film auf 
www.nomoresmokesignals.com

no More Smoke Signals.
Jetzt in den  Kinos, bald auch auf DVD.

Die besten Pressebilder
Im Mai sind in Zürich alle Fotos zu sehen, welche der World Press Photo Award 09 
prämiert hat. Ausgezeichnet wurden in zehn Kategorien 62 Fotografen. In der Aus-
stellung ist auch das schwarzweisse Siegerbild des Amerikaners Anthony Suau zu sehen 
(Bild links). Ein Polizist kontrolliert die Zwangsräumung eines Hauses. Thema: Die  
Auswirkungen der Finanzkrise.
Prämiert worden sind unter „People in the News” auch zwei Schweizer Fotojournalis-
ten: Philippe Dudouit (3. Rang „Storys”) mit einer Reportage über Tuareg-Rebellen in 
Mali. Und Jean Revillard (3. Rang „Einzelbild”) mit dem Bild eines Migranten aus  
Afghanistan, welcher illegal nach Griechenland eingereist ist und dort erfolglos auf eine 
Überfahrt nach Italien wartet.
www.worldpressphoto.org

Word press photo Award 09. Ausstellung im Papiersaal der Sihlcity in Zürich: 8. bis 31. Mai 
(Mo - Fr 12.00 - 20.00, Sa - So 12.00 - 18.00). Organisator: Keystone.

Basiswissen 
Fernsehen
Der Autor ist ein Profi: Er trainiert 
Fernsehjournalisten an der ARD/ZDF-
Fernsehakademie und war früher selbst 
Redaktor beim ZDF. Er hat ein Buch für 
Berufseinsteiger verfasst. Es vermittelt 
Basiswissen für das Fernsehmachen im 
Bereich der Nachrichten- und Magazin-
sendungen – praxisorientiert, einfach, an 
Beispielen erklärt: Das Treatment schrei-
ben, Bilder für Story finden, den Drehplan 
erstellen, die Arbeit am Drehort, Sichten, 
Schnitt, Texten.

Horst Werner: Fernsehen machen. 
UVK, 2009, 144 Seiten, ca. 30 Franken.

Klara Obermüllers 
Reportagen
45 Jahre hat Klara Obermüller als Journa-
listin gearbeitet. In „schwarz auf weiss” 
hat die Publizistin und ehemalige TV-
Moderatorin von „Sternstunde Philo-
sophie” nun 36 ihrer Reportagen und 
 Artikel herausgegeben. Damit wird die 
Arbeit einer Frau dokumentiert, welche 
den Journalismus in der Schweiz über 
lange Zeit geprägt hat. Obermüller reflek-
tierte engagiert und kritisch religiöse und 
kirchliche Themen sowie persönliche Er-
fahrungen als Frau. Ihre Reportagen sind 
geprägt von der Neugier auf sehr unter-
schiedliche Themen. Die Basis für ihre 
Darstellungen holte sie sich vor Ort: bei 
vielen Reisen in die ganze Welt, bei der 
Begleitung eines Fernfahrers, dem Prakti-
kum in einer Klinik und im Gespräch mit 
Schriftstellern.

Klara obermüller: schwarz auf weiss.  
Huber, 2009, 255 Seiten, 40 Franken.

peter Sennhauser 
ist Chefredaktor von www.blogwerk.com, 
die auch medienlese.com herausgibt. 
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Was machen Sie an diesem Arbeitsplatz konkret? Vorproduktion von Bei-
trägen und Sendungen, „Fahren” der Infosendungen.
Sie arbeiten immer an diesem pult mit all den vielen Knöpfen und 
Reglern? Nein, ich bin auch Super-User der digitalen Sende- und Produktionssysteme. 
Als Teamleiter der Kollegen von Produktion und Technik bin ich auch oft am Service-
Desk anzutreffen. 
Ihren Beruf üben Sie seit 29 Jahren aus. Inzwischen hat sich vieles  
geändert. Tatsächlich habe ich noch manuell Bänder geschnitten, gespult, analog 
kopiert. Durch die Digitalisierung ist unser Medium hektischer und rastloser geworden. 
Durch den schnelleren Workflow hat sich der Redaktionsschluss weiter nach  hinten 
verschoben, auf die Beiträge kann oft erst wenige Sekunden vor der Sendung zugegrif-
fen werden. Und beim Schneiden mit der Maus und der virtuellen Abmischung ver-
misse ich bisweilen die haptisch sinnliche Komponente des „Machens”.
Ist dieser Arbeitsplatz auch Ihre berufliche Wohnstube? Einen „eigenen” 
Arbeitsplatz im klassischen Sinne haben nur noch wenige Mitarbeiter. Meiner wechselt 
zwischen Produktions- und Senderegien und dem ServiceDesk.
Und wo hat das Lieblingsbild, das persönliche Erinnerungsstück, das 
Maskottchen, die teekanne platz? Mein ständiger Begleiter hat die Dimension 
eines A4-Blatts, wiegt rund ein Kilo und wird dezent von einer Frucht illuminiert.
Was fasziniert Sie an Ihrer tätigkeit? Das immer breiter werdende Wissens-
spektrum, welches diese Tätigkeit voraussetzt. Die Highlights sind die Produktionen 
und Sendungen, bei denen mein „Handwerk” mit zum Hörgenuss beiträgt.
Gibt es auch Ängste, Bedenken, Zweifel? Dass der kreative Teil innerhalb 
meines Tätigkeitsbereichs irgendwann gegen Null tendieren könnte. 
Sie arbeiten oft im team: Welches sind Ihre Gegenüber? Alle Modera-
torInnen und MacherInnen der Infosendungen. Im ServiceDesk sind es die User  
unserer digitalen Produktionsmittel. 
Sie sind ein Macher, aber fast den ganzen tag mit Infos konfrontiert. 
Konsumieren Sie nach der Arbeit überhaupt noch Medien? Vor allem 
Hintergrundsendungen zu gesellschaftlichen Themen und Musikspecials.
Gibt es ausserhalb der Arbeit einen Bezug zur Medienwelt? Da wechsle 
ich zum Bild und beschäftige mich gerne und oft mit grafischer Gestaltung und Bild-
bearbeitung im Photoshop.

auf Büroinspektion in der medienWelt 

Wer arbeitet hier? 
In welcher Funktion, in 
welchem Medienhaus? 
EDITO stellt auf dieser 
Seite Medienschaffende 
an ihren Arbeitsplätzen  
vor. Die Auflösung 
 unseres kleinen Rätsels 
mit dem Bild des Medien-
schaffenden finden  
Sie auf unser Website.
www.edito-online.ch

MEDIENLABOR
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EDIPUB SA
Mühlebachstrasse 43
CH-8032 Zürich
Tel. +41 (0)44 251 35 75
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Un «Plus grand cabaret
du monde» pour rire.
«Simon, Lapp & Cie» sur TSR1 Pages 6/7

Le meilleur de la télé
sur le Web.
L’Internet Page 57

Comment«PrisonBreak»
vaencore réussir
à voussurprendre Pages 4/5

Tentez votre chance à notre grand concours! Pages 10/11
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Fin de la 2e saison de
«Prison Break» sur TSR1
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TV GUIDE
Das moderne Magazin für den 
anspruchsvollen TV-Geniesser.

TÉLÉ TOP MATIN
Die Zeitschrift mit der grössten 
Reichweite in der französischen 
Schweiz.

FEMINA
Die stärkste Frauenzeitschrift 
der Westschweiz erscheint 
jeden Sonntag.

BILAN
BILAN gehört zur Pfl ichtlektüre 
der Manager – und erreicht 
14-täglich jeden zweiten Top-
Verdiener der Westschweiz.

BILAN-SPECIALS

Unsere Magazine sind Ihre stärksten Kommunikations-Partner für die Romandie:


