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Die SRG steht vor einem grossen
personellen Wechsel

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

I

ngrid Deltenre verlässt das Schweizer Fernsehen. Überraschend ist der Abgang der
Direktorin nicht. Man wusste, dass sie Ambitionen auf einen weiteren Karriereschritt
hatte, der in der SRG jedoch durch den Entscheid zur Konvergenz-Projektleitung in Frage
gestellt war. Und gut unterrichtete Quellen berichten, Deltenre habe bereits vor einiger Zeit ernsthafte Gespräche über einen Managerposten in einem anderen Medienhaus
geführt. Doch nicht nur wegen diesem Rücktritt steht der SRG SSR ein grosser Wechsel bevor. In
den SRG-Chefetagen dreht sich das Personalkarussell mit Schwung. 2010 soll eine neue SuperLeitung für Radio und TV besetzt werden. Trotzdem ist eben erst ein neuer Radiodirektor für
DRS gewählt worden. Neu im Amt ist auch der Direktor von RTR in Chur. Auf Januar 2011 hat
der stellvertretende Generaldirektor der SRG, Daniel Eckmann, seine Pensionierung angekündigt. Sein Chef, Generaldirektor Armin Walpen, erreicht Ende 2010 das Pensionierungsalter für
SRG-Kader. Und nach acht Jahren Amtszeit ist nicht sicher, ob SRG-Verwaltungsratspräsident
Jean-Bernard Münch 2010 erneut kandidieren wird.
Angesichts dieses grossen personellen Umbruchs
kommt vor allem der Amtsdauer von Generaldirektor Walpen grosse Bedeutung zu. Soll er im
Sinne der Kontinuität verlängern (was natürlich
möglich wäre) und alle bevorstehenden, personellen Entscheide wesentlich prägen? Damit würde
er die Zusammensetzung des SRG-Kaders auch für
die Aera nach Walpen mitbestimmen. Und sollen
die anstehenden grossen Themen vom bisherigen
Generaldirektor durchgezogen oder einem völlig
erneuerten Führungsteam übergeben werden?

Die SRG muss
ihr Profil klären,
bevor Manager
in Position gebracht werden.

Das Programmprofil des öffentlichen Rundfunks, Modelle für eine angemessene Finanzierung,
die Konvergenz – diese grossen Themen stehen zur Debatte. Welche Art von SRG SSR soll mit
welchem Auftrag, nach welchen Gesichtspunkten und mit welchen Mitteln geführt werden?
Diese Fragen beeinflussen auch die Anforderungsprofile für die neu zu besetzenden Kaderpositionen. Die inhaltliche Klärung ist also notwendig, bevor die Namen von bekannten Managern
herumgeboten und in Position gebracht werden.
Und Deltenre? Sie wollte die Ära Schellenberg möglichst verdrängen und SF neu und anders
prägen. Sie hat vor allem in der Unterhaltung, im Marketing und beim Erscheinungsbild – teils
umstrittene – Akzente gesetzt. Sie hat das engagiert getan. Doch zum Profil des Schweizer Fernsehens bleiben wesentliche Fragen offen. Vor allem: Wo und wie stark muss sich das öffentliche
Fernsehen vom Privat-TV unterscheiden? Ingrid Deltenre ist nie zu einer „Leutschenbacherin”
geworden. Sie blieb eine Managerin auf Durchgangsstation.
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Michael Hug,
Chefredaktor „Berner Zeitung”

EDITO muss sich von anderen Branchenmagazinen abheben und kann mit diesem
Mehrwert seine Daseinsberechtigung gerade in wirtschaftlich weniger rosigen Zeiten beweisen.
Bernhard Sutter,
Reisejournalist

Interessante und kritische Berichte, Repos
und Gespräche über und aus der Medienbranche – das erwarte ich von EDITO. Besonders interessiert mich das Geschehen in
den elektronischen Medien. Und – ich gebe
es zu – auch Klatsch und Tratsch!

Ich freue mich auf Hintergründe darüber,
was die Medienbranche bewegt und welches die aktuellen Entwicklungen in der
Medienbranche sind.

Wie RTR Chur seine Techniker ausbildet

30

Von EDITO erwarte ich, dass es in der Branche das Gras wachsen hört und sich kritisch
mit dem Journalismus auseinandersetzt,
den wir hierzulande betreiben. Nicht nur
in der Form, sondern vor allem im Inhalt.

Barbara Widmer,
Wirtschaftsredaktorin SR DRS

Wie die Lakota-Indianer Radio machen

28

Was die Medienszene vom neuen Medienmagazin erwartet. Weitere Statements
finden Sie in EDITO 01/09 sowie auf
www.edito-online.ch.

Vorschau Werkstatt Journalismus
im nächsten EDITO 03/09
Spannende Themen finden
und umsetzen

Dagmar Appelt,
Redaktorin „Landbote”

Was ist zeitgemässer Journalismus? Und
wie lässt er sich finanzieren? Diesen
zentralen Fragen sollte ein modernes
Medienmagazin nachgehen und zwar ohne
Scheuklappen und mit publizistischem
und ökonomischem Sachverstand.
Hanspeter Kellermüller,
Geschäftsführer Schweizer Presse

Ich erwarte eine kritische Beobachtung der
Medienszene Schweiz, auch mit Blick über
den Gartenzaun. Und ich wünsche mir,
dass auch die Verleger und ihre Haltung
in punkto Ethik im Auge behalten wird,
inwiefern der Qualitätsjournalismus und
nicht nur die Auflagezahlen der Gratiszeitungen eine Rolle spielen.
Ingrid Isermann,
freie Kulturjournalistin

Speichern ist zur entscheidenden Kulturtechnik in den Medien geworden. Speicher,
also Archive, sind nicht mehr Endpunkt
der journalistischen Wertschöpfungskette,
sondern zentraler Bestandteil. Damit die
demokratische Funktion des Erinnerns
bleibt, braucht es ein unabhängiges und
kritisches Medienmagazin, das sich auch
dem Thema des Aufbewahrens widmet.

Ruedi Müller,
Projektkoordinator Ton bei Memoriav

Ich erhoffe mir viele spannende Geschichten, die über den Tellerrand hinaus gehen, Tipps für den Berufsalltag sowie fundierte Hintergrundbeiträge. Kurz: EDITO
soll mich immer wieder überraschen.

Dominik Buholzer,
Journalist „Neue Luzerner Zeitung”

Ich erwarte eine vertiefende Analyse der
Vorgänge, Hintergründe und Tendenzen
im Medienbereich sowie eine Auseinandersetzung mit der Arbeit der Medienschaffenden, keine Personality-Shows und
Beweihräucherung der immer gleichen
(Möchtegern-)Stars der Medienszene.
Joseph Zihlmann,
Geschäftsführer „Willisauer Bote”

E

Im Zeitalter von drohender Medienkonvergenz und generellen Umwälzungen
in der Medienbranche erwarte ich vom
neuen EDITO Informationen aus erster
Hand, einen Blick über den Kuchenrand
sowie eine Plattform, um Diskussionen
und Gespräche zu initiieren.
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Beat Mohr,
Kameramann tpc

Ich erwarte aktuelle und praktische Brancheninformationen und medienpolitischen Hintergrund. Lokale wie internationale Themen sollten Platz finden, wobei
mir gezielte, vertiefende Berichte wichtiger
sind als angestrebte Vollständigkeit.

Vadim Jendreyko,
Autor und Regisseur von Dokumentarfilmen

Die Medienbranche muss für die Medien
ein Thema sein. Es braucht einen Medienjournalismus, der kontinuierlich beobachtet, kompetent analysiert und kritisch
kommentiert.

Josefa Haas,
Leiterin Medieninstitut Schweizer Presse

@

Sagen Sie uns Ihre Meinung!
redaktion@edito-online.ch

redito

Danke sehr für die vielen, teilweise begeisterten Rückmeldungen
zur ersten Nummer von EDITO!
Wir wissen, wir können noch einiges verbessern und zusätzlich bieten. Voraussetzung ist auch für uns, dass wir genügend Seiten zur Verfügung haben.
Dafür sind wir auf Abos und Anzeigen angewiesen.
Einige kritische bis negative Stimmen sind zu den Bildern in der Rubrik „Ethik”
hereingekommen („Bilder des Grauens publizieren?”/ Nr. 01/09): Solche Bilder
solle man nicht zeigen. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine Fachdebatte über Bilder nur möglich ist, wenn man die Bilder auch sieht.
Ein paar erste Reaktionen hat der Spendenaufruf zur TV-Station in Abchasien
gebracht (Infos auf www.edito-online.ch). So hat das tpc eine Handycam für
die Kurse mit Jugendlichen gespendet. Wir wiederholen gerne das Spendenkonto: bachmann medien, EDITO, Postkonto 85–77921–5, Vermerk „TTV”.
Redaktion EDITO

Silence, on tire!

Chape de plomb sur l’information dans le conflit israélo-palestinien. Notre dossier

La journaliste, le ministre, l’interview impossible
„Lèse-majesté” à Berne. Faut-il redéfinir les relations entre les médias et les politiciens?

Système D entre Lausanne, New York et Buenos Aires
Jacques Secretan, reporter au long cours, raconte son parcours du combattant

Rencontre avec les animateurs de „Médialogues”
L’émission quotidienne de la RSR a réussi à imposer un type original de journalisme en Suisse

Hier lesen Sie noch
mehr von EDITO
Ein Magazin, zwei Ausgaben:
EDITO gibt’s auch in Französisch
– mit vielen eigenen Themen.
Guerre et couverture médiatique
Le cas du conflit israélo-arabe, par Slimane Zéghidour, journaliste à Paris
Terremoto dans les Abruzzes
Polémique à la RAI, par Anne-Sylvie
Mariéthoz et Anna Passera (écrit)
Investigation et système D
Reporter au long cours, Jacques Secretan
raconte son parcours du combattant
entre Lausanne et Buenos-Aires

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

Anzeige

Übersicht und Orientierung.
« Pressespiegel » – Die Medien- und Kommunikationsbranche
wöchentlich im Überblick.

Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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„Mit weniger Leuten
besser werden”:
Tamedia baut um
Es kracht gewaltig im Gebälk des Zürcher Verlagshauses Tamedia, wo nicht nur
abgebaut, sondern auch redaktionell umgebaut wird. Neue Chefredaktion, neue
Konzepte, neue Ansprüche – aber ein Viertel weniger Personal. Kann das gut gehen?
EDITO hat sich bei den Mitarbeitenden von „Tages-Anzeiger” und „Bund” umgehört.
Ein Lagebericht von der Grossbaustelle. Von Judith Arnold

Bundeshausredaktion als Schnittstelle. Beim „Bund”
sind die Ressorts Inland, Wirtschaft, Sport und Kultur am meisten vom Abbau betroffen, da im neuen Mantel die überregionalen Nachrichten künftig von Zürich geliefert werden. Das MantelKonzept von „Tages-Anzeiger” und „Bund” ist die grosse Neuerung
im Verlagshaus Tamedia. Den Kern bildet dabei die gemeinsame
Bundeshausredaktion. Als neuer Leiter wurde Martin A. Senn ernannt, bisher stellvertretender Chefredaktor der „NZZ am Sonn-
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tag”. Senn wird nicht nur die Bundeshausredaktion leiten, er wird
auch in der Chefredaktion beider Tageszeitungen Einsitz nehmen.
Damit bildet er ein Scharnier zwischen Zürich und Bern und hat
die Aufgabe, grösstmögliche Synergien zu schaffen, ohne die Eigenheiten der beiden Zeitungen ausser Acht zu lassen.
Die Zusammensetzung der Bundeshausredaktion wird voraussichtlich nahezu paritätisch mit Redaktoren beider Zeitungen besetzt sein: mit drei Leuten vom „Bund” und mit zwei bis
drei Leuten vom „Tages-Anzeiger”. Wie Christoph Zimmer, Mediensprecher der Tamedia, bestätigt, ist die neue Bundeshausredaktion ein Teil der „Bund”-Redaktion, und nicht der Inlandredaktion des „Tages-Anzeigers”. Doch ob dem „Bund” tatsächlich
mehr Befugnis zukommen wird, als der neuen gemeinsamen Redaktion die Büros zur Verfügung zu stellen, darüber herrscht unter den Redaktoren der beiden Zeitungen Skepsis.
Bestimmt Zürich oder Bern? Grundsätzlich betrachtet Verena Vonarburg, Bundeshausjournalistin beim „Tages-Anzeiger”,
den gemeinsamen Mantel als Chance, da der „Bund” nun vom gros
sen Netzwerk des „Tages-Anzeigers” profitieren könne. „Auf der
anderen Seite ist es aber wahrscheinlich, dass die Inlandberichterstattung künftig in beiden Blättern nahezu dieselbe sein wird”,
so Vonarburg. Eine Gefahr für die Vielfalt der politischen Kommunikation in der Schweiz sieht sie darin aber kaum: „Der ‚Tages-Anzeiger’ hat ein gut ausgebautes regionales Korrespondentennetz,
das die regionalen Perspektiven einbringen wird. Zudem werden
regionale Blätter wie der ‚Bund’ von einem überregionalen Mantel entlastet und können ihre Stärken im Lokalen ausspielen.”
Das bestätigt Brigitta Niederhauser, Co-Leiterin des Ressorts
Kultur beim „Bund”. Zwar bedauert sie sehr, dass langjährige, hoch
qualifizierte Kollegen und Kolleginnen entlassen wurden und die

Foto Keystone

B

eim „Tages-Anzeiger” wird ein Viertel der Belegschaft
entlassen. Wie mit den verbleibenden Redaktoren die
gleiche Qualität erbracht werden soll, sei völlig unklar,
meint Michel Wenzler von der Regionalredaktion für
das rechte Zürichsee-Ufer. Natürlich könne man mit
weniger Leuten einfach weniger Umfang liefern. Das Problem sei
aber die Breite, so Wenzler: „Wenn der Umfang reduziert wird,
müssen wir stark selektionieren. Und ob wir dann noch mit der regionalen Konkurrenz mithalten können, ist fraglich.”
Laut Tamedia sollen jetzt alle regionalen Informationen zu
einem Zeitungsbund zusammengeführt und die Regionalisierung
des „Tages-Anzeigers” damit gestärkt werden. Doch Erwin Haas,
bisheriger Leiter der Regionalredaktion für das rechte ZürichseeUfer, will das neue Konzept nicht mittragen und hat das Handtuch
geworfen: „Wie man mit weniger Personal besseren Regionaljournalismus machen kann, ist mir ein Rätsel”.
Unzufrieden ist Haas auch mit dem Vorgehen: „Beim Start der
Regionalausgaben 2006 hat man von einer Projektphase von mindestens fünf Jahren gesprochen und neue Leute geholt. Jetzt stellt
man sie auf die Strasse”, so Haas. „Zudem hat es im Haus Tamedia
noch nie einen publizistischen Umbau von diesem Ausmass gegeben, bei dem die Meinung der Redaktion so wenig gefragt war.”

Ein Viertel „Tagi” weg: Am 26. Mai 2009 demonstrierten gegen hundert Redaktionsangehörige des „Tages-Anzeigers” vor
dem Tamedia-Hauptsitz gegen den geplanten Stellenabbau.
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Abbau in Zahlen
Beim „Tages-Anzeiger”
werden 22 Prozent der
Belegschaft abgebaut.
Das sind 50 Vollzeitstellen oder laut einer
internen Rechnung der
Personalkommission 88
betroffene Personen.
Davon sind 50 Kündigungen oder Frühpensionierungen, der Rest sind
Pensenreduktionen. Die
Redaktionen sind unterschiedlich vom Abbau
tangiert: Am stärksten
trifft es die Ressorts
Kanton und Stadt Zürich
sowie die vier Redaktionen der Regionalausgaben, wo insgesamt 26
Vollzeitstellen gestrichen
werden. Beim Berner
„Bund” betrifft der Stellenabbau sogar beinahe
einen Drittel der Redaktion oder 14 Vollzeitstellen - darunter langjährige
Mitarbeitende, die den
„Bund” geprägt haben.

TA: 105 Millionen Gewinn,
22 Prozent weniger Stellen
Trotz hoher Gewinne baut Tamedia massiv Stellen ab. „Wirtschaftliche
Unabhängigkeit ist die beste Voraussetzung für publizistische
Unabhängigkeit”, sagt CEO Martin Kall. Von Philipp Cueni

D
„Bund”-Mitarbeitende demonstrieren auf der Strasse.

Stelle der Kunstredaktorin ganz gestrichen wurde. Doch im Mantel-Konzept sieht sie auch eine Chance, dass der „Bund” nun an der
Kulturberichterstattung des „Tages-Anzeigers” teilhaben kann:
„Das könnte für uns eine Fokussierung auf Bern bedeuten, weil
wir dafür mehr Kapazitäten haben.”
Als Gewinner des neuen Mantel-Konzepts mag sich Bernhard Ott, Leiter des Ressorts Stadt & Region Bern, aber nicht verstanden wissen: „Auch im Regionalteil des ‚Bund’ hat es Entlassungen gegeben. Wir müssen mit weniger Leuten bessere Qualität
abliefern. In diesem Zusammenhang fällt es mir schwer, von einer
Chance zu reden. Es ist eine riesige Herausforderung.”
Eine Frage der Identität. Die Zukunft des „Bund” werde davon abhängen, ob er seinen Charakter bewahren kann, ist „Bund”Autor Richard Aschinger überzeugt: „Eine bernische Titelseite und
ein eigener Regionalteil genügen da nicht.” Der „Bund” brauche
eine Redaktion mit der Kapazität und dem Willen, auch mit vom
„Tages-Anzeiger” gelieferten Texten in Inhalt und Stil eigene Wertungen zu setzen. Im Idealfall entstünden aus weitgehend gleichem Material zwei Zeitungen mit mehr als nur verschiedenen
Gesichtern. Das sei auch im Interesse der Tamedia, meint Aschinger: „Nur wenn der ‚Bund’ seine Identität bewahrt, wird er in Bern
erfolgreich verkauft. Und nur dann könnte Tamedia das ‚Bund’Modell in ihrem Werben um eine Kooperation auch mit der ‚Basler Zeitung’ als Empfehlung vorweisen.”
Ob also die Kooperation von „Tages-Anzeiger” und „Bund”
eine Stärkung oder eine Schwächung der regionalen oder nationalen Berichterstattung mit sich bringt, darüber gehen die Mei-
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nungen auseinander. Als Grundtenor herrscht vor, dass es keine
leichte Aufgabe sein wird, mit weniger Ressourcen die Qualität zu
halten oder gar zu steigern, wie das Tamedia Verwaltungsratspräsident Pietro Supino vorschwebt.
Qualität kostet Geld. „Letztlich muss es darum gehen, dass die
Arbeitsplätze bei Tamedia langfristig gesichert sind”, sagt Bruno
Schletti, Wirtschaftsredaktor beim „Tages-Anzeiger”. „Wir wollen weiterhin eine publizistisch gute Zeitung machen, aber unter
dem Strich darf sie keine roten Zahlen schreiben. Denn nur eine
wirtschaftlich gesunde Zeitung garantiert publizistische Unabhängigkeit.”
Nach Schletti ist Quantität zudem keine Garantie für Qualität: „Es ist nicht zwingend so, dass diejenigen Redaktionen mit den
meisten Journalisten die besten Zeitungen machen. Aber als Journalist weiss ich natürlich, wie aufwändig Recherchierarbeit ist”,
räumt Schletti ein. „Qualität im Journalismus kostet schlicht und
einfach Geld. Und hier stellt sich die Frage: Ist dieses Geld locker
zu machen oder nicht.”
Viele von EDITO kontaktierte Redaktorinnen und Redaktoren des „Tages-Anzeigers” möchten sich nicht öffentlich äussern.
Aber sie reden von grössten Bedenken, ob mit der ausgedünnten
Belegschaft die notwendige Qualität weiterhin erbracht werden
könne. Viele – nicht nur Entlassene – äusserten Wut und Enttäuschung über den Abbau.

Judith Arnold ist freie Journalistin in Zürich

ie Personalkommission
des „Tages-Anzeigers” kritisiert den Stellenabbau als
„Vergrösserung des Profits der Eigentümer”. Verlegerpräsident Lebrument sagt im Interview mit der BaZ – ohne direkten Bezug
auf Tamedia - wer auf Gewinnmaximierung aus sei, sollte die Branche wechseln.
Tatsache ist, dass Tamedia in der Vergangenheit und auch in den letzten zwei
Jahren sehr gute Gewinne gemacht hat
und in Zukäufe (Espace und Edipresse) und
grosse Infrastrukturprojekte (Neubau) investiert. Für 2008 wird ein Gewinn von
105,8 Millionen Franken ausgewiesen, die
Dividendenausschüttung beträgt 32 Millionen Franken.
Tatsache ist ebenfalls, dass die Zahlen anders aussehen, wenn man nur den
„Tages-Anzeiger” betrachtet. Auch beim
„Tagi” hat das Inserate-Volumen massiv abgenommen. Gemäss Martin Kall, dem Vorsitzenden der Unternehmensleitung, wird
der „Tages-Anzeiger” trotz Stellenabbau
„dieses Jahr und voraussichtlich auch im
kommenden Jahr rote Zahlen schreiben”.
Aktionäre zufriedenstellen. Besitzerfamilie und Aktionäre konnten in der
Vergangenheit sehr gute Gewinne verbuchen. Und Tamedia will die hohen Renditeerwartungen weiterhin erfüllen. „Wir
streben für Tamedia grundsätzlich eine
EBIT-Marge von 15 bis 20 Prozent an”, sagt
Kall. Als Medienhaus in der wohlhabenden
Schweiz müsse man „wirtschaftlich erfolgreich sein und mit den europäischen Wettbewerbern mithalten können.” Tamedia
setzt mit 15 bis 20 Prozent Rendite deutlich höhere Ertragsziele als andere Medienunternehmen in der Schweiz.
Den Massstab für die Höhe des Gewinns setzen die Aktionäre. Dazu Martin

Kall: „Letztlich können nur die Aktionärinnen und Aktionäre als Investoren entscheiden, welche Erwartungen sie in unternehmerischer und finanzieller Hinsicht an das
Unternehmen stellen. Die Gründerfamilie von Tamedia ist am langfristigen Unternehmenserfolg interessiert und nicht
in erster Linie an kurzfristigen Gewinnen.
Wichtig ist für unsere Aktionäre ein finanziell gesundes Unternehmen, das langfristig unabhängig bleiben kann. Die Erwartungen an die Marge und die Dividende widerspiegeln dieses langfristige Ziel.”
Der „Tages-Anzeiger” ist erst seit
2008 in den roten Zahlen. Die finanzielle
Lage des Gesamtunternehmens würde es
zulassen, beim „Tages-Anzeiger” für eine
bestimmte Zeit eine rote Null oder gar einen Verlust in Kauf zu nehmen. Dazu Kall:
„Unser Ziel ist es nicht, kurzfristige Verluste
in einer Rezession zu vermeiden, sondern
den „Tages-Anzeiger” auf eine mittelfristig
wirtschaftliche Basis zu stellen.”
Tamedia bewertet jeden Geschäftsbereich für sich und will innerhalb des
Unternehmens nicht „quersubventionieren”. Das heisst, der „Tages-Anzeiger” muss
für sich alleine rentieren. Kall begründet
das so: „Einzelne Medien zu subventionieren, wäre nicht nachhaltig. Die Subventionierung würde voraussetzen, dass zwischen unterstützungswürdigen und nicht
unterstützungswürdigen Medien unterschieden würde. Die Leserinnen und Leser
der ‚SonntagsZeitung’ oder des ‚Schweizer Bauers’ beantworten diese Frage anders als die Leser des ‚Tages-Anzeigers’ oder
von ‚20 Minuten’. Deshalb ist es unser Ziel,
dass alle Medien auf eigenen Beinen stehen. Unsere Redaktionen sind selbständig
und wir betreiben keinen Konzernjournalismus. Dazu gehört auch, dass nicht ein
Medium von einem anderen, wirtschaftlich stärkeren Medium beherrscht wird.”

Auf diesem Grundsatz, den „TagesAnzeiger” für sich alleine zu rechnen,
basiert die hauptsächliche Begründung für
die Sanierung der Zeitung. Das kann man
auch anders sehen: Viele Verleger haben
ihre Zeitungen in der Geschichte immer
wieder durch andere Geschäfte, etwa im
Druckbereich, mitfinanziert. Zudem trägt
gerade der „Tages-Anzeiger” wesentlich zu
Image und Knowhow des gesamten Unternehmens bei. Und schliesslich wird gerade
die Rendite auch aus dem gesamten Unternehmen gewonnen.
Gewinn und Unabhängigkeit. Die
Personalkommission wirft der Tamedia vor,
sie betreibe „ohne Not einen Stellenabbau
auf Vorrat”. Die Tamedia begründet ihre
Unternehmenspolitik strategisch: Es gelte
Investoren zu gewinnen und den Aktionären einen langfristigen Mehrwert zu bieten,
damit das Unternehmen unabhängig bleibe,
sagt Martin Kall: „Wirtschaftlicher Erfolg ist
für ein Unternehmen eine wichtige Voraussetzung, um seine Zukunft selber bestimmen zu können”, um in der Lage zu sein, in
neue Medien zu investieren und grosse
Redaktionen zu finanzieren. „Medienunternehmen, die in den hervorragenden letzten
beiden Jahren nur knapp schwarze Zahlen
geschrieben haben, werden in unserem zyklischen Geschäft unter grossen Druck kommen und unter Umständen in ihrer Existenz
gefährdet sein.” Und: „wirtschaftliche Unabhängigkeit ist die beste Voraussetzung für
publizistische Unabhängigkeit.”
Zu fragen bleibt dennoch, warum
diese Unabhängigkeit an derart hohe Gewinne gekoppelt sein muss. Und, ob die Redaktionen und letztlich die Leser nicht einfach in einer Abhängigkeit gegenüber dem
Aktionariat stehen. Denn dieses entscheidet nach Rentabilitätsüberlegungen, was im
Mediengeschäft publizistisch möglich ist.
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Strehle: „Vier bis fünf herausragende
Geschichten pro Tag”
Der „Tages-Anzeiger” verkleinert seine Redaktion und will trotzdem Qualität bieten. Mit
einem anderen Zeitungskonzept, das für die Schweiz neu sein soll. Von Philipp Cueni

K

plizit an Vorbildern wie dem „The Guardian” oder dem „Svenska Dagbladet”.

ann das Freude machen,
statt Geschenken blaue
Briefe zu bringen, bei den
Leuten gefürchtet zu sein
statt geliebt?” Das schreibt
Res Strehle, heute Co-Chefredaktor beim
„Tages-Anzeiger”, 1997 im NZZ-Folio
zum Thema „Sanierer”. Natürlich macht
es keine Freude, beantwortet er seine damalige Frage heute selbst. Strehle wusste,
was auf ihn zukommt, als er „Ja” zur Chefredaktion sagte.
Er hat diese Voraussetzungen akzeptiert. „Den Abbau hätte jeder Chefredaktor durchführen müssen. Ich musste mich
fragen, ob es möglich ist, Qualitätsansprüche zu erfüllen. Die Antwort war für mich
ein ‚Ja’. Ich konnte mitgestalten, wie das
neue redaktionelle Konzept des ‚Tages-Anzeigers’ aussehen soll. Es gab verschiedene
Varianten und meine Vorstellungen sind
schliesslich akzeptiert worden. Der neue
‚Tages-Anzeiger’ wird eindeutig keine Regional-Zeitung wie die ‚Berner Zeitung’.”
Und wenn Strehle hört, der neue „Tagi”
werde sich dem Boulevard verschreiben,
dann wird er ziemlich wütend: „Das ist
schlicht Unsinn.”
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Grosse Bilder. Der „Tages-Anzeiger”
wird im September auch anders aussehen. „Es gibt ein Re-Design, aber wir wollen keinen völligen Bruch zum bisheri-

Kleinere Redaktion. Man nimmt
Strehle die Überzeugung für die Qualitätszeitung ab. Bei seinen Ausführungen
nicht ganz ersichtlich wird, warum und
vor allem wie das neue Konzept und die
hohen Ansprüche mit einer derart verkleinerten Redaktion zu schaffen seien.
Es ist schwer zu glauben, dass sich ein Abbau von 50 Stellen kaum auf die redaktionelle Leistung auswirkt. Offenbar soll das
Netz der Auslandkorrespondenten deutlich ausgedünnt werden. „Wir können die
Qualität fördern, wenn wir mit anderen
Zeitungen weitere Kooperationen eingehen”, sagt Strehle.
Strehle weiss um die verunsicherte
Stimmung in den Redaktionen und kann
viele negative Reaktionen etwa der Personalkommission verstehen. Es muss die verbliebenen Redaktorinnen und Redaktoren
nun erst von seinem Konzept überzeugen,
das an der Redaktionsbasis noch kaum bekannt ist. Und dann wird sich erst erweisen
müssen, was mit dem verkleinerten Team
wirklich zu leisten ist.

Debatte zur
Sozialpartnerschaft
Foto Keystone

Vorbild „Guardian”. Der „Tages-Anzeiger” sieht sich divergierenden Ansprüchen
seiner Leserinnen und Leser gegenüber:
Da ist jene Gruppe, für welche der Regionalteil und der Sport entscheidend ist.
Oder jene Gruppe, welche fast ausschliesslich den Mantelteil liest. Und dann gibt es
eine dritte Gruppe mit einer gemischten
Nutzung. Strehle will diesen Spagat weiterhin machen und alle diese Bedürfnisse
abdecken.
Trotzdem soll der „Tages-Anzeiger”
grundsätzlich verändert werden: „Wir machen ein neues Zeitungskonzept.” Das „andere Zeitungskonzept” ist in dieser Form
neu für die Schweiz, es ist aber keine Erfindung des „Tagi”. Strehle orientiert sich ex-

Weniger Chronologie. „Wir wollen im
Mantelteil mehr substanzielle Eigenleistungen bieten, mehr fokussieren und damit Schwerpunkte setzen. „Wir wollen vermehrt Einschätzungen und Analysen bieten”, sagt Strehle. „Wir wollen pro Tag vier
bis fünf herausragende Geschichten als Eigenleistung bieten. Und vier bis fünf beeindruckende Bilder.” Dafür werde bei der
Chronologie, der „Protokollführung der
Zeitgeschichte” zurückgefahren, denn das
würden bereits andere Medien bieten. Als
Beispiel nennt Strehle die Berichterstattung
über die Beschlüsse des Bundesrates: Da sei
man jetzt schon am Anschlag, wenn man
alles berichten wollte. In Zukunft werde

man dezidiert Schwerpunkte setzen. Denn
man wolle der Leserschaft etwas bieten, das
über den News-Stand der Agentur hinausgehe. Trotzdem verzichtet man nicht ganz
auf eine Chronologie, die man vor allem
von der Agentur beziehen werde. „Auf diesen News-Teppich stellen wir dann unsere
‚Möbeli’, also unsere redaktionellen Eigenleistungen.”
Im Regionalteil indes sei dieses Konzept so nicht möglich: Weil die Agenturen
hier nicht alles abdecken, gehöre die Protokollführung über das regionale Geschehen
weiterhin zum Pflichtstoff.

gen Erscheinungsbild. Das wurde zwar geprüft, aber verworfen.” Mit dem neuen Design wird mehr Leserführung angestrebt,
dem Leser sollen die Schwerpunkte schneller auffallen. Der „Tagi” will sich über die
Gestaltung als „modern und hochwertig”
(Strehle) präsentieren. Bedeutend mehr
Gewicht bekommt das Bild: Auch mit grossen Bildern sollen Schwerpunkte gesetzt
werden.
Alles in allem werde die neue Vierbundzeitung mit den Wechselseiten im Regionalteil nur etwa ein bis zwei Seiten weniger anbieten – und wegen der grösseren
Bilder noch etwas weniger Textanteil. Res
Strehle ist überzeugt, dass dieser Umfang
auch mit 50 Stellen weniger zu schaffen sei
und trotzdem ein hohes Qualitätsniveau
gehalten werden könne.

„Kall-Schlag”: Mit Kiosk-Aushangplakaten in eigener Sache prangern „Tagi”-Mitarbeitende
die angekündigte Massenentlassung an.

Welche Strategie, welche Taktik für
die Verbände und Mediengewerkschaften angesichts eines fehlenden GAV, angesichts eines massiven
Stellenabbaus? Die Debatte geht im
nächsten EDITO weiter. Auch Ihre
Meinung interessiert uns:
redaktion@edito-online.ch

Care Team ja,
Sozialpartner nein
Impressum und Comedia müssen sich als Care Team und Rechtsschutz
versicherer profilieren – die Sozialpartnerschaft ist ihnen in der
Deutschschweiz vor Jahren gekündigt worden. Fördern Massenentlas
sungen die Auferstehung starker Gewerkschaften? Von Rosmarie Gerber

D

ie Sozialpartnerschaft ist
heute mehr denn je von
Bedeutung. Wir alle wissen, dass unser Land
gross geworden ist dank
Werten wie Arbeitsfrieden, Verhandlungskultur … und eben der Sozialpartnerschaft!” So plädierte Bundesrat HansRudolf Merz, FDP, im November 2005
vor den Delegierten des Personalverbands des Bundes.
Was Hans-Rudolf Merz als helvetische Grundwerte feiert, ist den MedienManagern seit fünf Jahren obsolet. Sie
führen zwar immer mal wieder Gespräche über Gesamtarbeitsverträge, aber mit
einem verbindlichen Abschluss haben sie
wenig am Hut. Seit fünf Jahren hampeln
sich Comedia und impressum ab und
landen – trotz Professionalität, beharrlichem Einsatz und einigem Einfallsreichtum – abgewatscht im Niemandsland
der Service-Clubs. Die Basis der Gewerkschaften, die Journalistinnen und Journalisten, haben das GAV-Gerangel bislang beiläufig an sich vorbeiziehen lassen.
Schreiber-Schlachtfest. 2009 ist
Zahltag für sozialpartnerschaftliche Lässigkeiten und allzu lockere gewerkschaftliche Bindungen zur Basis. Bei den Verlagen brechen die Einnahmen ein: Schreiber-Schlachtfest ist angesagt. „.ch” etwa
hat unlängst – ohne Sozialplan – 60 Bedienstete entlassen. Unzählige Klein- und
Lokalverlage haben mit ähnlicher Unbekümmertheit ihr Personal reduziert. Die
Berner-, die Basler-, die Luzerner-, die
„Aargauer Zeitung”, „Cash” und die NZZ
waren da und dort etwas fürsorglicher.
Aber Tatsache ist, sie sind dabei, Stellen
abzubauen, und es spricht einiges dafür,
dass ein Ende nicht abzusehen ist.
Die Tamedia, die ihr Geschäftsjahr
2008 mit einem um fast 30 Prozent ge-

schrumpften Reingewinn von 105,8 Millionen Franken abgeschlossen hat, verkündete im Mai eine Grossentlassung.
Der Öffentlichkeit wurde ein FünfsternBegräbnis unter Mitwirkung der Personalvertreter versprochen. Anschliessend
wurde Tempo vorgelegt: „Tages-Anzeiger” und „Bund” haben Ende Mai ihre
Kündigungen durchgepaukt. In Zürich
sind 88 Personen betroffen, in Bern 19
Beschäftigte.
In beiden Häusern haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter praktisch
geschlossen gegen den Kahlschlag demonstriert. Sie haben eine Verlängerung
der Konsultationsfrist verlangt und um
eine Aussetzung der Kündigungen gebeten (vgl. Interview mit Daniel Suter auf
Seite 12). Ohne Resonanz: Die Kündigungen sind rechtsgültig ausgehändigt. „Zufälligerweise” wurden auch die Präsidenten der Betriebskommission in Bern und
Zürich verabschiedet.
Arme Verwandte. Rechtlich gesehen
ist die Situation der Entlassenen nicht üppig möbliert. Die Schweiz prunkt nicht
nur mit „Sozialpartnerschaft und Arbeitsfrieden” – sie macht sich auch mit
einem recht lockeren Kündigungsschutz
als Produktionsstandort in Europa attraktiv. Bei Massenentlassungen schreibt
das Obligationenrecht wohl die Konsultation der Personalvertreter vor. Aber die
Gewerkschaften im Print-Bereich stehen
trotzdem da wie die armen Verwandten,
die sich freuen dürfen, wenn sie der reiche Onkel von der Zürcher Werdstrasse
bei der Zuteilung der Zehrgelder mitreden lässt.
Allerdings war das nicht immer
so: Bis 2004 lebte man einigermassen im
sozialpartnerschaftlichen Gleichgewicht.
Als neue Verhandlungen anstanden, plädierten die Verleger für die Verankerung
02 | 2009 EDITO 11

E

medienSzene

Tamedia

einer offenen Beziehung nach ihrer Definition. Der Gesamtarbeitsvertrag sollte als
Rahmen für Minimal-Art funktionieren.
Die Gehälter, gewisse Arbeitszeitregelungen und die Bedingungen für das technische Personal wären künftig innerbetrieblichen Regelungen oder gar individuellem
Verhandlungsgeschick überlassen worden.
Die Gewerkschaften lehnten ab und protestierten. Ihre Basis blieb bedeckt. Milde
Aktionstage fanden mehrheitlich ohne Betroffene statt. Seither sind unzählige Verhandlungen und Vermittlungsversuche ge-

Romandie:
Andere Welt
Die Schweiz funktioniert in der
Westschweiz anders – oder zumindest ticken die Medienunternehmen anders als ihre Verlegerkollegen in der Deutschschweiz.
Zwischen „Presse Romande” und
impressum wurde auf 2007 der
Gesamtarbeitsvertrag erneuert.
Und für die Westschweiz konnte
impressum für 2009 sogar neu
einen GAV für den Bereich der
Privatradios abschliessen. (phc)

Anzeige

scheitert. Auch der Versuch der Gewerkschaften zu respektablen Firmenverträgen
zu kommen, wurde samt und sonders kategorisch abgeblockt.
Teppichetagen-Klassenkampf. Der
Kampf zeitigt Folgen. Stephanie Vonarburg, Zentralsekretärin der Gewerkschaft Comedia: „Bisher wurden Mitwirkungsrechte der Belegschaft wiederholt
von Verlegern missachtet. Die Betroffenen mussten auch im Fall von Massenentlassungen beachtlich Druck aufsetzen.
Und überdies: In Gesamtarbeitsverträgen
wird die Informationspflicht und die Auflage für Verhandlungen für einen Sozialplan festgeschrieben. Diese Regeln fehlen und das rächt sich. Bei Entlassungen
aus wirtschaftlichen Gründen gab es im
GAV 2000 die Pflicht, mit den Verbänden einen Sozialplan auszuhandeln. Dafür wurde ein Mindestbudget vorgegeben. Von der Tamedia erwarten wir, dass
sie diese Mindestanforderungen einhalten. Bei anderen Unternehmen, so die
NLZ, AZ Medien, BaZ und .ch ist das nicht
der Fall”, sekundiert Urs Thalmann, Geschäftsführer impressum, und hofft: „Es

ist möglich, dass demnächst auch in der
Deutschschweiz das Fass voll genug ist
und Medienschaffende ihre Interessen
verteidigen. Wir werden sie dabei unterstützten.”
Wie weit Angst und Hilflosigkeit der
Betroffenen zu kollektivem Widerstand gerät, bleibt offen. Stefan Keller, Präsident der
Journalistinnen und Journalisten in der
Gewerkschaft Comedia: „Wir gehen davon
aus, dass sich im Fall Tamedia noch etwas
verhandeln lässt. Wir sind nicht draussen
vor der Türe, aber wir haben wenig direkte
Möglichkeit, die Verlagsvertreter zu stoppen. Klar ist soviel: „Es baut sich kollektive
Empörung auf.”
Wie weit eine gewerkschaftliche
Auferstehung ansteht, bleibt offen. Klar ist:
Ohne die Knochenarbeit von impressum
und Comedia wären die Entlassungen von
Dutzenden von Journalistinnen und Journalisten um einiges bitterer geraten.
Rosmarie Gerber ist Journalistin in Zürich.
Weitere Informationen zu GAV, Gewerkschaften
und Berufsverbänden unter: www.impressum.ch;
www.comedia.ch; www.ssm-site.ch

„Der Klassenkampf findet statt”
„Die alten Parolen haben sich abgenützt.” Daniel Suter, der gerade gekündigte Präsident der
Betriebskommission des „Tages-Anzeigers”, reflektiert Sozialpartnerschaft und Massenentlassungen
in seinem Haus. Interview von Rosmarie Gerber
EDITO: Ein Kahlschlag an der Werdstrasse: Ist das ein Lehrstück?
Werden ihre Kolleginnen und Kollegen künftig Druck für einen
Gesamtarbeitsvertrag machen?
Daniel Suter: 200 Leute wurden zitiert, hatten Angst, und ein
Viertel davon wurde entlassen, meist „aus wirtschaftlichen Gründen”. In einigen Fällen wurde die Kündigung mündlich mit individueller Kritik angereichert. Das wird eine nachhaltige Erfahrung
sein. Auch die, die bleiben dürfen, wissen: Das nächste Mal kann
es mich treffen.
Ist nun künftig Stillhalten oder syndikalistische Radikalisierung
angesagt?
Weder noch. Aber als Rückversicherer werden die beiden Berufsverbände zusätzliche Mitglieder gewinnen.
Das heisst, die Beschäftigten des „Tages-Anzeiger” werden massiver
auf einen GAV hin arbeiten?
Das wäre ein Wunsch. Aber klar ist, dass die wenigsten Redakto-
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rinnen und Redaktoren einen Begriff haben, was ein Gesamtarbeitsvertrag ist und
welchen Nutzen er bringt. Es ist der Versicherungsgedanken, der zählt.
Also haben die Arbeitnehmerverbände
ihre Leistungen nicht ausreichend beliebt
Daniel Suter
machen können?
Ideologisches Geschwafel, mit dem Comedia etwa auf den Kauf der
Edipresse durch Tamedia reagiert hat, überzeugt im Jahr 2009 nicht.
Der Klassenkampf ist also kein Werbeinstrument?
Der Klassenkampf findet statt. Aber die alten Parolen haben sich
abgenützt. Im journalistischen Bereich haben die Gewerkschaften
den Kontakt zur Basis verloren.
Aber als Care Team bei den Massenentlassungen der Tamedia
haben sich die Gewerkschaften bewährt?

Radio und TV: GAV seit vielen Jahren
Im Bereich der elektronischen Medien sieht es nach einer
funktionierenden Sozialpartnerschaft aus: Seit Jahren
besteht zwischen der SRG SSR und dem SSM ein GAV, der
gerade letztes Jahr erneuert worden ist. „Der GAV ist das
Resultat harter Verhandlungen und keine Selbstverständlichkeit. Denn es gab auch Momente, da der vertragslose
Zustand auch bei uns drohte. Letzlich setzte sich aber die
Vernunft durch, da ein vertragsloser Zustand nur Verlierer
kennt”, sagt Stephan Ruppen, Zentralsekretär des SSM.
Liest man die Flashs des SSM an seine Mitglieder, dann hat
man den Eindruck, der Haussegen hänge bereits wieder
schief. „Anwendungsprobleme im Anschluss an einen
neuen GAV gibt es immer wieder. Sie sind nur zu lösen,
wenn sich alle Parteien nach Treu und Glauben verhalten.
Genau diese Vertragstreue fordern wir im Moment von der
SRG ein. Denn ein GAV ist sein Papier nur wert, wenn er
auch eingehalten wird”, so Ruppen. Das SSM stelle sich auf
härtere Zeiten ein: ”Ein weitergehender Personalabbau
wäre unausweichlich, wenn die SRG – wie das nachweislich der Fall ist - weiter unterfinanziert bleibt.” Das würde
die Sozialpartnerschaft zwischen der SRG SSR und dem
SSM auf eine harte Probe stellen.
Im Bereich der privaten Radio und Fernsehstationen
allerdings fehlt in der Deutschschweiz ein GAV, und da
scheint das SSM seit Jahren ähnlich erfolglos zu sein wie
impressum und Comedia beim Print. Ruppen: „Tatsächlich
ist die Situation hier viel schwieriger. Immerhin gibt es
erste Erfolge bei einzelnen Häusern.” (phc)

Die Gewerkschaftvertreterinnen haben die Personalkommission „Tages-Anzeiger” gut beraten. Sie haben auch Einzelne zum Personalgespräch begleitet. Die Verbandssekretärinnen sind fachlich und menschlich sehr kompetent .
Sie haben während der Konsultation 73 Fragen an die
Betriebsleitung gestellt. Nun liegen die Antworten vor.
Können Sie hier ein Fazit ziehen?
Wir haben neun Fragen beantwortet bekommen. Die wichtigste aber nicht: Wie viele Personen entlassen worden sind,
erfuhren wir nach Ende der Konsultationsfrist.
Sehr ernst sind Sie demnach nicht genommen worden.
Der minimalste Standard wurde gewahrt. Aber Sie haben
recht, sehr ernst wurden wir nicht genommen. In diesem
Bereich überprüfen wir noch rechtliche Schritte.
Die Entlassenen werden freigestellt?
Nein. Bis zum September, dem Relaunch, muss der „TagesAnzeiger” erscheinen.
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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

* Daniel Suter (59) ist Jurist und seit Februar 1987 Redaktor
beim „Tages-Anzeiger”. In den 22 Jahren schrieb er für verschiedene Ressorts, derzeit für das Ressort Stadt Zürich. Seit der Gründung der Personalkommission ist er deren Präsident.
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„Radio bleibt Radio, Fernsehen
bleibt Fernsehen”
Der langjähriger DRS-Mitarbeiter Iso Rechsteiner wird Nachfolger von
Radiodirektor Walter Rüegg. Was sind seine Pläne? Rechsteiner stellt sich
den Fragen von EDITO. Interview: Philipp Cueni
EDITO: Herr Rechsteiner, Sie werden als
neuer Radiodirektor gewählt – obwohl
bald schon eine gemeinsame Direktion
von Radio und Fernsehen geplant ist.
Haben Sie einen befristeten Vertrag?
Iso Rechsteiner: Mein Arbeitsverhältnis ist nicht befristet, und ich werde auch
nach dem 1. Januar 2011 an Bord sein. Falls
sich die Frist bis zur Einsetzung einer gemeinsamen Direktion von Radio und Fernsehen verzögern sollte, wird SR DRS also
nicht plötzlich ohne Führung dastehen.

Sie basiert auf unserem Konzessionsauftrag. Die Strategie hat sich bewährt und
wird vom Publikum geschätzt. Immerhin
ist der Marktanteil von SR DRS in den letzten zehn Jahren stark angestiegen auf rund
62 Prozent. Aber selbstverständlich werden wird unsere Programmleistungen weiterhin kritisch hinterfragen und immer
wieder auch an die neuen Nutzungsgewohnheiten anpassen. Dies ist ein fortdauernder Prozess.
Beginnt der neue Radiodirektor mit einem
Sparauftrag der Generaldirektion?
Bisher haben wir keine Kenntnis von allfälligen Sparauflagen der Generaldirektion. Unsere Mittelfristplanung sieht jedoch vor, dass SR DRS dank zahlreichen
kleineren Massnahmen in allen Abteilungen bis 2011 wieder ein ausgeglichenes
Budget haben wird.

Und was dann? Der Radiodirektor muss
doch automatisch auch ein möglicher
Kandidat für die „Superdirektion”
von Radio und Fernsehen sein.
Ich bin froh, wenn ich mich jetzt zunächst
auf meine neue Aufgabe konzentrieren
kann. Alles andere ist noch weit weg.
Was sind die thematischen Schwerpunkte
Ihrer Arbeit in den kommenden zwei
Jahren?
Es ist mir wichtig, dass wir unsere Stärken
bewahren und unseren Auftrag weiterhin
gut wahrnehmen können. Wir sind verlässlich, glaubwürdig und zuverlässig. Dies
zu bewahren in einer Medienlandschaft,
die sich strukturell sehr stark verändert
und weiter verändern wird, ist eines meiner Hauptanliegen. Thematischer Schwerpunkt wird zweifellos die angestrebte
Medienkonvergenz bilden. Gemeinsame
Handlungsfelder mit dem SF zu finden, zu
lancieren und zu konsolidieren wird eine
anspruchsvolle Aufgabe werden, die ich im
Steuerungsausschuss des Verwaltungsrats
und als Radiodirektor eng begleiten werde.
Bei allem Engagement dürfen wir jedoch
unser Kerngeschäft, unser Daily Business
nicht vergessen. Der Regelbetrieb ist gerade bei einem Projekt von der Tragweite
einer Medienkonvergenz von entscheiden-
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Iso Rechsteiner, 41, übernimmt ab dem
1. Oktober das Amt des Direktors von Radio
DRS. Er war bisher Stellvertreter des
Radiodirektors Walter Rüegg, der nun in
Pension geht. Rechsteiner leitete unter anderem die Regionalredaktionen und war als
Wirtschaftsredaktor bei Radio DRS tätig.

der Wichtigkeit. Es darf nicht sein, dass unsere Programmleistungen wegen des Projektes nachlassen.
Ist von Ihnen in den grossen Linien eine
Fortsetzung der „Direktion Rüegg” zu
erwarten oder wollen Sie eigene, markante
Akzente setzen?
An unserer Strategie „1 Radio – 6 Programme” wird sich vorerst nichts ändern.

Haben diese „kleineren Massnahmen”
Auswirkungen auf das Programm oder die
Anstellungen?
Die Mittel im hörbaren Programm bleiben
unverändert. Die wichtigsten Massnahmen
sind: Senkung der fixen Strukturkosten für
die Programmherstellung und die Verwaltung, Abbau von Zeitguthaben, Sparmassnahmen bei Materialbeschaffungen, Einbau von günstigerer Sendeinfrastruktur bei
Infrastrukturerneuerungen in den Regionalstudios sowie Sparmassnahmen bei den
Personalrestaurants durch Preiserhöhungen. Es ist vorgesehen, bis 2011 durch Personalfluktuation sieben Stellen einzusparen, verteilt sowohl auf die Programme als
auch auf die rückwärtigen Bereiche.

Radio in diesem Prozess nun vertreten. Sie
Abweichungen von der bisherigen Linie zu
erwarten?
Wir haben monatelang spekulativ über
Prozesse und über Organigramme gesprochen. Jetzt sind wir am Punkt angelangt,
wo wir uns die nötigen Grundlagen beschaffen müssen, um zu beurteilen, in welchen Bereichen es Sinn macht, wenn wir
näher zusammenrücken. Es geht nun darum, das Projekt Medienkonvergenz mit
Inhalt zu füllen, damit wir verlässliche
Grundlagen für die künftige Ausrichtung
der beiden Medien haben.
Manche befürchten einen möglichen
Verlust von spezifischen Radio-Qualitäten,
vor einer Dominanz des Fernsehens unter
einem grossen gemeinsamen Dach.
Dass ein Zusammengehen zweier Unternehmen Skepsis auslöst, ist völlig klar. Eines jedoch ist sicher: Radio wird auch in
Zukunft Radio bleiben, Fernsehen bleibt
Fernsehen. Wir müssen uns der Stärken
beider Medien weiter bewusst sein und
versuchen, sinnvolle gemeinsame Handlungsfelder zu definieren. Dies ist die Absicht der vielen Teilprojekte, welche ja in
Kürze gestartet werden und letztlich in
einem Projektbericht zu Handen des Verwaltungsrats münden. Ich unterstütze das
Anliegen, Prozesse von Zeit zu Zeit zu hinterfragen und allenfalls zu verändern. Die
Diskussionen darüber müssen wir in den
nächsten Monaten führen. Und hier soll
durchaus auch Raum sein für kritische
Fragen.
Wo sehen Sie Gefahren und wo mögliche
„Gewinne” für das Radio durch die
Konvergenz?
Das grösste Risiko liegt im Unvermögen,
die Mitarbeiterschaft „mitzunehmen”.
Dies muss uns gelingen, wenn wir der Medienkonvergenz Erfolg bescheren möchten. Umgekehrt besteht durchaus die
Chance, dass unter Wahrung der Eigen-

ständigkeit beider Medien für das Publikum ein Mehrwert entstehen kann.
Welche Hauptpositionen muss denn das
Radio im Konvergenz-Projekt verfolgen?
Ist eine eigene Programmleitung für das
ganze Radioprogramm denkbar?
Der Konvergenz-Bericht, den der nationale Verwaltungsrat verabschiedet hat, benennt sogenannte „Vektor-Verantwortliche” für Radio, Fernsehen und Multimedia. Ich gehe also davon aus, dass auch in
der neuen Organisation eine Person die
Gesamtverantwortung für das jeweilige
Medium übernehmen wird. Wie und wo
diese Funktion hierarchisch angesiedelt
sein wird, ist im Moment noch unklar.
Auch wenn Sie schon lange bei SR DRS
arbeiten: Viele Mitarbeitende kennen Sie
noch kaum. Wie wollen Sie ihr Vertrauen
gewinnen?
Es ist mir bewusst, dass die Erwartungen hoch sind. Als langjähriger Mitarbeiter von SR DRS kenne ich jedoch bereits
sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und stehe zu den Interessen und Stärken unseres Mediums. Aber es ist richtig:
Die Leute kennen mich nicht in meiner
Funktion. Es ist mir ein Anliegen, so offen
und transparent wie möglich zu informieren und den Dialog anzubieten. Ich werde
dazu wie schon mein Vorgänger Walter
Rüegg regelmässig die Studios für Mitarbeiter-Informationsveranstaltungen besuchen und aus erster Hand informieren
– erstmals nach den Sommerferien. Und
selbstverständlich führen wir unsere etablierten internen Kommunikationsprozesse im bisherigen Rahmen weiter.
Das Gespräch fand vor der definitiven Wahl
durch den Regionalrat statt und einige Stunden, bevor bekannt geworden ist, dass Ingrid
Deltenre zurücktritt. Wegen einem Auslandaufenthalt von Rechsteiner musste das Interview auf schriftlichem Wege stattfinden.

E

kommentar

Rechsteiners Frage
nach dem „Sinn”
Der neue Radiodirektor kommt aus der
Redaktionstradition von SR DRS. Er ist
kein externer Manager, sondern hat sich
als Programm- und Info-Mensch profiliert. Er kennt das eigene Haus und auch
die Bedenken vieler KollegInnen gegenüber dem Konvergenzprojekt. Mit dieser
Herkunft wird Rechsteiner für die Mitarbeitenden und deren Anliegen hoffentlich auch direkt zu erreichen sein.
Bei Amtsantritt interessiert, was „der
Neue” vorhat, was er ändern will. Meist
kommen vorsichtige Antworten, die
kaum klare Schlüsse ermöglichen. Auch
Iso Rechsteiner formuliert abgewogen
und diplomatisch. Auf die Fragen nach
eigenen Akzenten gegenüber der Linie
Rüegg bietet Rechsteiner wenig Substanz. Präzisere Aussagen würden eine
gute Basis bieten für die angekündigte
Transparenz und die erwünschten kritischen Fragen.
Vor allem interessiert, welche Linie
Rechsteiner beim Konvergenz-Projekt
fährt. Dazu liefert er doch einige interessante Formulierungen: Er scheint auch
in einem Konvergenz-Modell die Verantwortung für das ganze Radioprogramm
beim Radio behalten zu wollen. Und
er will die Konvergenzprojekte danach
beurteilen, ob sie „sinnvoll” seien. Die
banale, aber nicht selbstverständliche
Frage nach dem Sinn formuliert Rechsteiner gleich zweimal. Das lässt hoffen,
dass der Konvergenzprozess vom Radiodirektor nach inhaltlichen Kriterien und
nicht nur nach Strukturmodellen angegangen wird.
Philipp Cueni

Anzeige

Das Hauptthema der kommenden Jahre ist
die Konvergenz und die Zusammenführung
von Radio und TV zu einer gemeinsamen
Unternehmenseinheit. Sie werden das
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ORF: Der Quotenrenner
kämpft ums Überleben
Eine falsche Medienpolitik, ungelöste strukturelle Probleme und
eine überforderte Geschäftsführung: der öffentliche Rundfunk
in Österreich ist akut gefährdet. Von Fritz Wendl

Massiver Verlust. Trotzdem ist der
ORF in der schwersten Krise seiner Geschichte. Er machte in den letzten 17 Monaten einen Verlust von über 100 Millionen Euro. Wenn nichts Grundsätzliches geschieht, sind sämtliche Rücklagen in zwei,
drei Jahren weg und das Unternehmen
pleite. Dennoch glaubt kaum jemand, dass
die seit Monaten immer wieder variierten, regelmässig verschärften, drastischen
„Sparpläne” der Geschäftsführung – einschliesslich der Vernichtung von 500 bis
600 Arbeitsplätzen – ein taugliches Krisenbewältigungsinstrument sind. Es gilt vielmehr zu verhindern, dass falsche Massnahmen zu nachhaltigen Beschädigungen der
Substanz ORF führen.
Der ORF hat in den letzten vier Jahrzehnten schon sehr viel ausgehalten: Allmachtfantasien eines Langzeit-Generalin-
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tendanten, den Verlust der Monopolstellung, unfähige Geschäftsführungsmitglieder, jede Menge politischer Einflussnahme,
klägliche Gesetze, Aufsichtsgremien, deren Mitglieder sich meist nur den Interessen ihrer Entsender verpflichtet fühlen, Betriebsräte, die Eigen- und Parteiinteressen
über Mitarbeiterinteressen stellen.
Nun kommt auch noch ein Defizit
dazu, das vom Generaldirektor Ende November mit rund 100 Millionen Euro und
drei Monate später mit 79 Millionen beziffert wurde und das auch im ersten Quartal
dieses Jahres deutlich über den Budget-Annahmen lag. Ein Teil der Verluste ist natürlich das Resultat der Weltwirtschaftskrise.
Aber auch ohne diese kann man aus der
ORF-Bilanz seit Jahren ein strukturelles
Minus von jährlich etwa 40 Millionen Euro
herauslesen. Ein Minus, das über Jahre aus
den Erträgen der Finanzreserven ausgeglichen wurde, statt notwendige strukturelle
Reformen anzugehen.
Das Unternehmen hat nach wie vor
einen zu grossen und zu schwerfälligen
Verwaltungsapparat, viele, alles andere
denn optimal ausgelastete Technikmitarbeiter, viel zu viele teure Führungskräfte. Es
betreibt zum Beispiel neun Landesstudios
mit neun Direktoren und – wieder neun
Mal – etlichen weiteren Chefs, hat aber
zu wenig ProgrammmacherInnen. Wenn
nun Pensionierungen und „Vorruheständler” generell nicht nachbesetzt werden, beseitigt das keine Strukturmängel, kann aber
programmgefährdend werden.
Dazu kommt, dass der ORF weiterhin Lasten zu tragen hat, die eigentlich solche der öffentlichen Hand sein müssten:
So bekommen zwar etwa Telekomfirmen
Gebührenbefreiungen aus dem Bundes-

budget ersetzt, der ORF aber nicht. Das war
zwar beschlossen, wurde jedoch von der
einstigen ÖVP-FPÖ-Regierung gestoppt.
Diese Regierung bastelte auch ein
ORF-Gesetz, das weitere Schädigungen
des Unternehmens verursachte, wie etwa
Werbebeschränkungen, die ausschliesslich deutschen Werbefenstern nutzen. Und
schliesslich wurde eine weitgehend überforderte Geschäftsführung installiert.
Wechsel in der Chefetage. Als diese
Geschäftsführung mit der Wahl des aktuellen Generaldirektors Alexander Wrabetz abgelöst wurde, war der Jubel gross.
Doch die neue Leitung erwies sich so
rasch als um nichts weniger überfordert
als die abgelöste. Es wurde „die grösste
TV-Programmreform aller Zeiten” propagiert. Deren Flops wurden von etlichen Zeitungen, deren Herausgeber den
ORF traditionell als Feind sehen, genüsslich ausgeschlachtet. Weit weniger
mediale Resonanz fand hingegen das positivste Ergebnis, das die Geschäftsführung
präsentieren kann: Die TV-Information
kann nun so unabhängig arbeiten, wie es
das ORF-Gesetz vorsieht.
Als Ende des Vorjahrs das Ausmass
des ORF-Finanzdebakels deutlich wurde,
kündigten die wesentlichsten Exponenten der SPÖ-ÖVP-Regierung mit dem Hinweis auf EU-Notwendigkeiten ein neues
ORF-Gesetz an. Kaum jemand zweifelte
aber daran, dass das eigentliche Anliegen
des neuen Gesetzes der Austausch der Geschäftsführung war und immer noch ist.
Als sich abzuzeichnen begann, dass die
entsprechenden Personalvorstellungen der
Parteispitzen auf breitesten Widerstand
der ORF-JournalistInnen stossen würden

Foto Keystone

S

eit Monaten wird die Krise des
ORF heftig diskutiert. So gut wie
keine Rolle spielen in dieser Diskussion seine unbestreitbaren
Erfolge: Die beiden Fernsehprogramme haben immer noch einen Marktanteil von rund 40 Prozent. Höhere können nur die dänischen öffentlich-rechtlichen TV-Programme vorweisen. Noch erfolgreicher ist der ORF im Radiosektor:
Das Massenprogramm Ö3 dominiert unangefochten, ähnlich viel gehört werden
die neun ORF-Regionalradioprogramme.
Und selbst das Kultur- und Info-Radio
Ö1 erreicht mehr Hörerinnen und Hörer als die meisten Privaten; es ist das
vermutlich weltweit reichweitenstärkste
Kulturradioprogramm. Dazu kommt, dass
orf.at das erfolgreichste Online-Medium
Österreichs ist.

Erst bejubelt, dann heftig kritisiert wie seine Vorgänger: ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz.

und kaum realisierbar sein dürften, geriet
der Gesetzwerdungsprozess ins Stocken.
Der ÖVP-Mediensprecher und Fraktionsführer im Nationalrat, Karlheinz Kopf,
sagte, es dürfe kein „Schutzgesetz für den
bisherigen Monopolisten” geben. Das wird
zwar ohnedies von niemandem erwartet oder verlangt. Aber die Äusserung belegt einen fundamentalen Irrtum etlicher
Medienpolitiker: Der öffentlich-rechtliche
Rundfunk ist nicht ein simpler Marktteilnehmer im Ringen um möglichst hohe
Profite – mit welchem Programmangeboten auch immer.
Realitätsferne Politik. Der Verhandlungspartner des ÖVP-Clubobmanns ist
auf SPÖ-Seite das für Medien zuständige Regierungsmitglied, Staatsekretär
Josef Ostermayer. Der stellte Ende Mai
im Nationalrat immerhin fest, die Werbeeinnahmen des ORF sollten nicht beschränkt werden, da die Erfahrung zeigt,
dass geringere Werbeeinnahmen des ORF
nicht zu höheren Einnahmen anderer

österreichischer Medien führen, sondern
zum Grossteil in Werbefenster ausländischer Sender investiert werden. Und er
sagte auch noch: „Einerseits viel Geld einzusparen und andererseits die Einnahmen
zu kürzen bedeutet einen Rucksack anzufüllen, den dann niemand mehr tragen
kann.” Der Staatssekretär geht allerdings
auch davon aus, der ORF werde 2010 ausgeglichen bilanzieren, bloss weil der (parteipolitisch besetzte) ORF-Stiftungsrat das
am 2. April der Geschäftsführung per Beschluss aufgetragen hatte.
Das ist völlig realitätsfern: Erstens,
weil die Einnahmeneinbrüche schon jetzt
wieder grösser als erwartet sind. Zweitens,
weil die Geschäftsführung für ihre drastischen „Sparmassnahmen” beim Personal
die zum Beispiel für einscheidende Kollektivvertragsänderung notwendige Zustimmung des Betriebsrates nicht bekommen
wird. Drittens weil es für konkrete Einzelmassnahmen (zum Beispiel die Auflösung des Symphonieorchesters oder die
Aufkündigung des Filmabkommens) keine

Stiftungsratsmehrheiten geben dürfte. Und
viertens, weil es den ORF-Programmmachern gelingen sollte, gegen drohende und
unumkehrbare Programmbeschädigungen
zu mobilisieren.
Alle retten mit. Wobei nicht ausser
Acht gelassen werden darf, dass es dem
ORF in der öffentlichen Debatte häufig
geht wie dem Fussball: Jeder hält sich für
kompetent, irgendwas von sich zu geben.
Da treten Chefredakteure von Zeitungen,
deren Herausgeber alle möglichen ORFBeschränkungen fordern, in einer Plattform „Rettet den ORF” auf. Zu deren Initiatoren gehören auch Leute, welche die
Strukturen, an denen der ORF leidet, geschaffen haben – Leute, die im Stiftungsrat Beschlüsse fassten, gegen die sie nun
auftreten.
Zu einer weiteren Plattform schlossen sich Organisationen wie Attac, Greenpeace und SOS Mitmensch zusammen.
Nicht nur ausgewiesene Zyniker stellen
sich ob all der ORF-Retter die Frage, wieso
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der Tierschutzverein bisher in ORF-Angelegenheiten noch keinen Appell ver
öffentlicht hat.
Immer wieder tauchen auch Vermutungen auf, hinter der ORF-Schwächung stecke die Strategie, einen TV-Kanal
und Ö3 – das Radioprogramm ist die „cash
cow” des ORF – für die Raiffeisen-Bank
privatisierungsreif zu machen. Die Raiffeisen-Gruppe, die im Mediengeschäft traditionell eifrig tätig ist, hat allerdings derzeit mit dem Ostgeschäft ganz andere Sorgen. Zudem würden Teilprivatisierungen
die ORF-Strukturprobleme nicht reduzieren, sondern vergrössern. Und es müsste
schliesslich auch eine EU-weite Ausschreibung geben, bei der dann wohl ein Multi
zum Zug käme. Einen solchen Ausverkauf kann und will sich kaum ein Politiker leisten.
Die in der ORF-Debatte zwangsläufig Kompetentesten, die ORF-Journalistinnen und -Journalisten, haben vor wenigen
Wochen über ihren Redakteursausschuss
(das sind die gewählten Redakteurssprecher aus allen ORF-Bereichen) eine Grund-

paparazzi

satzerklärung veröffentlicht, der sich auch
die Journalistengewerkschaft anschloss.
Darin heisst es, bei den bevorstehenden Gesetzesänderungen sei entscheidend, dass das ORF-Aufsichtsgremium
völlig neu konstruiert werde. Es müsse
klar nachvollziehbar und öffentlich kontrollierbar werden, wer von wem nach welchen Kriterien entsandt wird, es müssten bei der personellen Besetzung auch
strenge Unvereinbarkeitsbestimmungen
eingehalten werden. Und: „Die ORF-Journalistinnen und -Journalisten verwehren
sich gegen alle Versuche, die finanzielle
Krise des ORF zum Anlass zu nehmen,
das wichtigste Medienunternehmen des
Landes stärkerer Kontrolle der parteipolitischen Macht zu unterwerfen. So wenig
die Politik sich in Personalentscheidungen und die journalistische Arbeit des ORF
einzumischen hat (hätte), so sehr sollte
sie endlich erledigen, wofür sie verantwortlich ist (wäre): ordentliche gesetzliche
Rahmenbedingungen zu schaffen. Nicht
‚nur‘ für den ORF, sondern für die gesamte österreichische Medienlandschaft.”

Dass derzeit aber ein neues ORF-Gesetz
offenbar ebenso aufgeschoben ist wie Entscheidungen über eine neue Geschäftsführung, verschärft die Lage: Die noch amtierende Geschäftsführung versucht nämlich Personalreduktion wie auch drastische Budgetkürzungen ohne nachvollziehbare Gewichtungen durchzuziehen. Sie
scheint nicht in der Lage zu sein, mit den
Programmachern gemeinsam eine Strategie zu entwickeln, auf welche Angebote
notfalls verzichtet werden kann und was
unverzichtbar ist. So könnten Nicht- und/
oder Fehlentscheidungen schon in den
nächsten Wochen zu kaum mehr umkehrbaren Schädigungen des Unternehmens
führen.
Das sowohl der Geschäftsführung
als auch der Politik und vor allem der Öffentlichkeit kompromisslos klar zu machen, ist die aktuelle Hauptaufgabe.
Fritz Wendl ist Redakteursratsvorsitzender
des ORF, Vizepräsident der österreichischen
Journalistengewerkschaft und Leiter der ORFRadio-Konsumentenredaktion.
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SWISS sucht die besten Reise- und
Aviatik-Journalisten der Schweiz
–
Der SWISS Media Award geht an die besten Journalisten in den beiden Kategorien
– Reise-/Tourismus-Journalismus und
– Aviatik/Luftfahrtindustrie (Fachthemen, Unternehmensberichterstattungen)
Der Autor des qualitativ hochwertigsten, informativsten, aber auch spannendsten Artikels in beiden Kategorien gewinnt je zwei Business-Class-Tickets an
eine beliebige SWISS Destination (weltweit).
Der Artikel muss in den Monaten August 2008 bis Juli 2009 in Schweizer Printmedien erschienen und der Autor in der Schweiz wohnhaft oder als Korrespondent/-in im Ausland hauptsächlich für Schweizer Printmedien tätig sein. Eine Fachjury beurteilt die eingesandten Artikel und verleiht je einen Award
pro Kategorie am 4. November in Montreux im Rahmen der grössten Schweizer Reise-Fachmesse Travel Trade Workshops (TTW).
Einsendeschluss: 31. August 2009 (Belegexemplar und Word-Dokument)
Swiss International Air Lines Ltd., ZRHLX/DC/DEVI, Silvia De Vito Biason, Postfach, 8058 Zürich-Flughafen.
Detailinfos über devi@swiss.com oder SWISS.COM

MEDIA AWARDS, SWISS MADE.
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helden der arbeit
K. u. K. Hier ein paar Stellen weg, da ein paar
Seiten weniger: In Krisenzeiten greifen Verlagsmanager gerne zu einfachen Rezepten. Wer
vermisst schon Dienstredaktoren oder Weekend-Beilagen? Eben: Keiner und jeder. Wir
suchen Rat bei K. u. K., bei Kurt und Klaus.
Für den „Weltwoche”-Kolumnisten Kurt W.
Zimmermann ist der grosse Abbau ganz
okay – „kein Grund zur Besorgnis”: „Wenn die
Redaktionen kleiner werden, werden Zeitungen fast automatisch besser.” Weil sie nämlich keine Zeit mehr haben für den „oft zufällig zusammengeschusterten Hintergrund”, für
all den „Unfug” wie Reportagen, Porträts oder
Spezialseiten. Die „verbleibenden Journalisten”
können sich stattdessen „auf die klassische
Kernkompetenz ihrer Blätter zurückbesinnen”.
Und die wäre? Zeitungen „haben die Aktualität zu vermitteln und diese Aktualität intelligent zu analysieren. That’s it.” Sie können also
„in ihre Vorvergangenheit zurück, als sie noch
Parteiblätter waren”. Kurzum: Neues von der
Depeschenagentur garniert mit etwas Besserwissen aus der Redaktion. Wir wünschen viel
Glück beim Zeitungsverkauf.
Wer es nicht mit Rezepten aus der Vorvergangenheit versuchen will, findet Anregungen bei
Klaus Meier, Professor für Journalistik in
Darmstadt. Er empfiehlt, in der Krise nicht nur
auf die aktuellen Ereignisse zu starren wie das
Kaninchen auf die Schlange, sondern auf die
strukturellen Veränderungen zu achten: „Das
Geschäftsmodell des privat-kommerziellen
Journalismus, das im 19. Jahrhundert erfunden
wurde, erweist sich als nicht mehr zukunfts
fähig”. Meiers Empfehlung an die Verlage: „Gedrucktes Papier funktioniert für Hintergrund,
Analyse und Meinung – zumindest in Krisenzeiten.” Und seine Prognose: „Tageszeitungen
werden zu Wochenzeitungen und erscheinen
gedruckt nur noch ein- oder zweimal pro
Woche mit Hintergrund und Übersicht.”
Was nun? Was tun? Wer nicht nur die konjunkturelle Depression überwinden, sondern
auch die strukturellen Probleme lösen will,
sollte nicht zu Rezepten aus der Vorvergangenheit greifen. Sondern eine wirkliche Erneuerung
wagen – also eher K. statt K., Klaus statt Kurt.
Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch

Der Verschreiber zumindest des
Monats Juni war auf www.blick.ch zu
lesen: „SF-Direktorin Ingrid Deltenre verlässt das SR DRS.” War da
im Hinterkopf vielleicht der Gedanke
„wegen SR DRS”?
Gleich noch ein Verschreiber. Die
BaZ zitiert EDITO: „Trotz Arbeitsplatzausbau (sic!) zieht es Jugendliche
in den Journalismus.” Bei der BaZ-
Redaktion sollte das Wort „Arbeitsplatzabbau” doch eher geläufig sein.
Passend war die Beilage zum
„ Tages-Anzeiger”, in welchem
über die Entlassungen in der eigenen
Redaktion berichtet worden ist:
„Human Resources” war das Thema
des „Tagi”-Supplément. Aus dem
Themenangebot: „Wie finde ich meinen Platz im Unternehmen?” Und:
„Bessere Arbeitsmarktchancen durch
Weiterbildung”.
Bei Familie Thiriet sind es drei: Vater
Roger Thiriet als inzwischen freier
Journalist, Sohn Maurice Thiriet
bei der Inlandredaktion des „TagesAnzeigers” und Sohn Simon Thiriet
als Programmleiter beim Radio
Basel 1. Bei den Lebruments sind es
vier: Vater Hanspeter Lebrument
als Verleger der „Südostschweiz”,
Sohn P
 eter Lebrument als Chef
redaktor und Geschäftsleiter bei Tele
Südostschweiz, Sohn Silvio Lebrument als Geschäftsführer und Programmleiter bei Radio Grischa und
Tele Südostschweiz... und Tochter
Susanne Lebrument schliesslich
ist Geschäftsführerin von Südostschweiz Publicitas. Welche Familie
bietet mehr?
Der Springer-Verlag gratulierte
der links-altenativen TAZ in Berlin
mit einem neckischen Slogan zum
30-jährigen Jubiläum: „Schön, ein
Alter zu erreichen, in dem man Cocktails trinkt statt sie zu schmeissen.”
Die Mitarbeiterin des SSM staunt: Es
ist tatsächlich Roger Schawinski,
der durchs Parterre-Fenster des
SSM-Zentralsekretariates guckt und

gestikuliert. Ob er
zusammen mit
Schwester und Tochter
kurz reinkommen
dürfe? Aber „Schawi”
wollte nicht Mitglied
werden und auch
keinen GAV für Radio 1
mit dem SSM aushandeln. Die Geschwister
Schawinski wollten die
Wohnung sehen, in
welcher sie aufgewachsen sind. Eine Dreizimmer-Wohnung war’s
damals für die fünfköpfige Familie. Die
„Schawis” schwelgten
im SSM-Büro in guten
Erinnerungen – einen
SSM-Prospekt nahmen
sie dann doch mit.
Giacomettistrasse 3,
Haus der Generaldirektion der SRG SSR,
seit langer Zeit im
Total-Umbau. Dem
Vernehmen nach soll
ein Büro im Hochhaus
bereits vorzeitig fertiggestellt und demnächst von einem
hochrangigen Kader
der SRG SSR bezogen
werden, damit man die
Qualität des Umbaus
prüfen könne.

E

Ingrid Deltenre
(oben), Roger
Schawinski,
Roger Thiriet,
SRG SSR-Umbau.

Im Radiostudio
Bern haben die Medienschaffenden
inklusive Chefetage die Kantine von
compass-group boykottiert, weil zwei
langjährige Mitarbeiterinnen plötzlich
versetzt worden sind. Dann folgende
Szene in einer Sitzungspause. Der
Redaktionsleiter zu einem Kollegen:
„Ich gehe auch nicht mehr in die Kantine, echte Schweinerei, was da abgegangen ist.” Antwortet der Kollege:
„Ich muss aber einen Kaffee holen,
sonst ist der Tag gelaufen. Willst Du
einen Capuccino?” Antwort mit verlegenem Schmunzeln: „Sehr gerne.” Der
Protest hat genützt, die Versetzung ist
rückgängig gemacht worden.
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Fernsehen,
fast neu erfunden

Pressestelle Alstom (schweiz) Ag

www.ch.alstom.com

5. September: An diesem Tag sollten Sie unbedingt Zeit fürs Fernsehen reservieren, auch tagsüber! Der rbb Berlin (ARD) zeigt „24h Berlin” – auch
über ARTE. Ein Jahr zuvor, am 5. September 2008, hatten 80 Drehteams in Berlin Material zu etwa 80 Geschichten gesammelt. Es wurden ausgesuchte Protagonisten in ihrem Alltag begleitet oder an einem Ort der Stadt wurde der Tagesverlauf beobachtet. Gedreht worden ist mit hochwertigen HD-Handkameras zwischen 6 Uhr früh und 6 Uhr des folgenden Morgens: In privaten Wohnungen, in Fabriken, Läden, auf der U-Bahn-Station, im Büro, usw. Seit einem
Jahr montiert ein Team aus diesem immensen Filmmaterial eine 24-stündige
Geschichte. Erzählt wird entlang der Zeitachse von 6 Uhr bis 6 Uhr. Das heisst,
die Geschichten werden parallel geschnitten. Die Dokumentation beginnt mit
wenigen Protagonisten, von Stunde zu Stunde kommen im Tagesverlauf neue
in den Erzählstrang dazu. Gezeigt werden soll der ganz normale Alltag quer
durch Berlin, quer durch das ganze Spektrum der Bevölkerung.
Das Projekt ist von der privaten Firma zero one film für den rbb entwickelt und
realisiert worden. Neben dem eigentlichen
Fernsehfilm ist „24h Berlin” als interaktives multimediales Gross
ereignis konzipiert: Die Bewohner Berlins sind aufgefordert worden, am 5. September selbst Aufnahmen zu machen; diese
konnten dann auf eine
Website hochgeladen
werden. In Talkboxen
konnte man mit Statements mitwirken. All
diese Aufnahmen werden Teil des digitalen Archivs, in dem das gesamte
Drehmaterial des Tages für
kommende Generationen hinterlegt wird. Auf dem Netz gibt es über
diverse interaktive Tools Möglichkeiten zur
Beteiligung. Alle Interessierten können auf einer Plattform die Grundregeln
des Filmemachens kennen lernen. Und auf www.24hberlin.tv kann jeder die
Entstehung von 24h Berlin miterleben und Teil des Projekts werden.
„Mit der 24-stündigen dokumentarischen Erzählung wollen wir die Möglichkeiten des Fernsehens neu denken”, sagen die Hauptproduzenten Volker Heise
und Thomas Kufuss. EDITO konnte Ausschnitte aus dem Rohschnitt visionieren. Man nimmt Heise und Kufus das Versprechen ab. (phc)

Für Fragen rund um energie und transport
Alstom (schweiz) Ag, Brown Boveri strasse 7, 5401 Baden, schweiz
tel.: +41 (0)56 205 96 00 Fax: +41 (0)56 205 52 31
communicationsbox@power.alstom.com

Atel und EOS. Zusammen sind wir Alpiq.
Mehr Energie. Für gute Nachrichten.
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T 062 286 71 11
F 062 286 76 69

Medienstelle Alpiq
T 062 286 71 10
presse@alpiq.com
www.alpiq.com
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Ihre Versicherung
gegen Informationslücken.
Medienstelle Sympany

Tel. 058 262 44 50

Anne Zimmerli

anne.zimmerli@sympany.ch

„24h Berlin” am 5. September auf rbb und ARTE.
www.24berlin.de

Ihre offene Tür zu Axpo
Tel. 0800 44 11 00 · Fax 044 278 41 12 · www.axpo.ch · medien@axpo.ch
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korrekt
Bettina Tina Müller, in der vergangenen EDITO-Ausgabe im
Rahmen der Fotoreportage abgebildet, ist zwar Stagiaire für
Fernsehjournalismus in der „Abteilung Kultur” bei SF, war
aber nie Volontärin beim „Blick”. Da ist eine falsche Zeile reingerutscht. Wir bitten um Entschuldigung.

E

Nyon: Recherche
im Dok-Film
Starke Blickwinkel. Neuerung beim DokFilm-Festival „Visions du réell” in
Nyon: Das Programm 2009 präsentierte eine Sektion „Investigations”, also „Recherche”. Direktor Jean Perret zu EDITO: „Wir knüpfen damit an die Tradition der grossen Reportage im Fernsehjournalismus an und
wollen diese spezifischen Fernsehformen
der Recherche und Dokumentation fördern. Es sind Filme zwischen Journalismus und cinéma de création. Es geht dabei
um einen Journalismus, welcher sich Zeit
nimmt für lange und tiefe Recherchen.
Die Filme haben einen journalistischen
Touch, es wird nach den klassischen journalistischen Methoden gearbeitet. Uns interessieren auch hier starke Blickwinkel
und Engagement und weniger die sogenannte Objektivität. Die Recherche folgt
in dieser Sektion aber formal strenger den
Regeln des Journalismus.”

Presse gestaltet
Demokratie
Heribert Prantl, Ressortleiter Innenpolitik bei der „Süddeutschen Zeitung”
in München, hielt an der Jahrestagung
des Netzwerk Recherche in Hamburg
eine bemerkenswerte Rede zur Aufgabe
der Medien angesichts des grossen Abbauwelle. Daraus: „Zeitungen sind systemrelevant. Sie sind systemrelevanter
als die HRE-Bank, als die Deutsche und
die Dresdner Bank. Sie sind sehr viel systemrelevanter als Opel und Arcandor. (…)
Das System, für das sie alle relevant sind,
heisst nicht Marktwirtschaft, nicht Finanzsystem und nicht Kapitalismus, sondern Demokratie. Und die Presse in all
ihren Erscheinungsformen, gedruckt, gesendet, digitalisiert, ist eine ihrer wichtigsten Gestaltungskräfte.”
www.netzwerkrecherche.de
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Kili-Radio ‒ „the Voice of the Lakota Nation”
Der kleine Sender bildet das kulturelle und soziale
Zentrum der Community der Lakota-Indianer.
Der Dokumentarfilm „No more smoke signals” von
Fanny Bräuning zeigt das Leben der verarmten und
politisch ausgegrenzten Lakotas in South Dakota
sowie die Rolle des Community-Radios.

John Trudell, Aktivist
der Indianer-Bewegung
im Studio (oben).
Studio-Alltag und
Rauch-Zeremonie
bei Kili-Radio.
Programmleiter
Buzi Two Lance (unten).

Bilder aus dem Film ‒ aufgenommen durch das Kamerateam
Pierre Mennel/Dieter Stürmer/Igor Martinovic.
www.nomoresmokesignals.com
Der Film läuft in den Kinos und ist auf DVD erhältlich.
Live-Stream von Kili-Radio auf www.live365.com
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„Wir entschuldigen uns
für den Ausfall.”
„Früher waren wir
Krieger, jetzt bin ich
DJ auf einem Hügel.
Wir machen keine
Rauchzeichen mehr,
wir sind jetzt digital.”

Gegen den Blitz wird
eine Feder auf den
Sendemast gesetzt.
24 EDITO 02 | 2009
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IMPRESSUM DIE SCHWEIZER JOURNALISTINNEN | LES JOURNALISTES SUISSES
SSM SCHWEIZER SYNDIKAT MEDIENSCHAFFENDER | SYNDICAT SUISSE DES MASS MEDIA

Wir sind Schweizer Journalisten.
Und wir reden Klartext.
Alles klar?

Kili-Radio ist Kommunikation und kulturelles
Zentrum für die Lakota-Indianer
im 50 mal 100 Meilen weiten Reservat.

Native X-Factor Talentshow:
„Wir wollen unser Land zurück”.

DAS MEDIENMAGAZIN | LE MAGAZINE DES MÉDIAS

„Vergessen wir nicht, woher wir kommen.
Wir sind die Zukunft unseres Stammes”.

Alles klar!
Ich bestelle ein Jahresabonnement
von EDITO – jetzt, für 60 Franken.
www.edito-online.ch/abonnements
abo@edito-online.ch
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„Konvergenz macht die
Arbeit interessanter”

Enrichment, die Arbeit kann interessanter
gemacht werden. Voraussetzung ist aber,
dass dafür gut ausgebildet wird. Konvergenz ist nur in Verbindung mit guter Ausbildung möglich.”
Teamplayer gefragt. RTR hat seine MitarbeiterInnen im Bereich T+I selber aus- und
weitergebildet. „Wenn wir dabei den Spareffekt im Hinterkopf haben, läuft das schief.
Wir streben eine Win-win-Situation an. Wir
bieten den MitarbeiterInnen neue Herausforderungen, neue Motivation und Weiterbildung.” Und, ergänzt Paulin, die MitarbeiterInnen mit breiterer und höherer Qualifikation sollten schliesslich auch besser entlöhnt werden können. Natürlich wird an
den „konvergenten Techniker” ein neues
Anforderungsprofil gestellt: Er muss bereit
sei, sich auf Neues einzulassen, er muss beweglich und ein ausgesprochener TeamPlayer sein.
Die Technik wird von den Bedienungsoperationen her tendenziell einfacher, ein Teil der früheren technischen
Funktionen geht sogar in den redaktio-

Welche Auswirkungen hat die Konvergenz auf die Technik bei den elektronischen Medien? Pius Paulin,
Chef der Informatik bei RTR in Chur, sieht grosse Chancen für die Mitarbeitenden. Von Philipp Cueni

A

Cutter auch Kameramann. Die „Techniker” werden in mehreren Funktionen
eingesetzt. Deshalb erst wurde es möglich, die tägliche Informationssendung „Telesguard” live auszustrahlen. Es wäre zu
teuer gewesen, Spezialisten einzig für die
kurzen Informationssendungen anzustellen. Jetzt werden zum Beispiel Netzwerkspezialisten für den Bildschnitt zusätzlich
ausgebildet und eingesetzt. Umgekehrt ar-
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Qualität der Arbeit. In den Redaktionen spielen bei der Konvergenz-Debatte die
Bedenken vor einem Qualitätsverlust eine
wichtige Rolle. Besteht die Gefahr, dass die
Konvergenz im Bereich Technik die Qualität gefährdet? Qualität ist für Paulin wichtig.

„Aber wir müssen jeweils bewusst entscheiden, wo wir High-Quality und wo wir LowLevel bieten wollen: HD-Kamera oder gar
nur Handy? Und das hängt nicht zuletzt vom
Inhalt ab.” Aber mehr als Gefahren sieht Paulin bei der Konvergenz eine Qualitätschance
für die Arbeit der TechnikerInnen.
Pius Paulin hat zusammen mit RTR
Konvergenz-Modelle von kleineren Rundfunk-Stationen studiert – zum Beispiel
bei Radio Bremen. Kritisch bewertet er
dort, dass die ganze Infrastruktur-Abteilung in ein separates Unternehmen augelagert worden ist. „Gerade im News-Bereich
müssen Redaktion und Technik nahe beieinander sein.” In der Idee einer konvergenten Infrastruktur haben ihn die Stationen im Ausland allerdings bestärkt. Und
seine MitarbeiterInnen zeigen für die breiter definierten Arbeitsmöglichkeiten Interesse. Nicht zuletzt vielleicht auch deshalb,
weil viel Wert auf Information und Ausbildung gelegt worden ist.
EDITO-Serie zur Konvergenz: „Siebzehn Antworten zum Thema Konvergenz” in Nr. 01/09.
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Foto Daniel Bernet

uf den 1. Mai ist bei Radiotelevisione svizzera (RSI) im
Rahmen der Konvergenz die
ganze „Technik” von Radio,
TV und online in einer Abteilung zusammengefasst worden. Vereinheitlicht worden ist die Struktur, die einzelnen Sektoren arbeiten aber immer noch
medial getrennt. Die Änderung des Organigramms im Tessin stellt die Frage, wie
weit die Konvergenz dereinst die Funktionen der technischen Berufe erfassen
und verändern wird.
Bei Radio e Televisiun Rumantscha
(RTR) in Chur besteht im Bereich Technik
eine solche gemeinsame Abteilung schon
seit Längerem. Zur Abteilung „Technik +
Informatik” (T+I) gehören Produktion und
Sendetechnik für Radio und TV, Multimediaproduktion, Informatik, Support, Unterhalt, die Produktionsdisposition und
die Haustechnik. Die einheitlichen Produktionssysteme mit gemeinsamem ContentSystem erlauben allen Redaktionen aus Radio, Fernsehen und Online einen einfachen
und schnellen Zugriff auf das ganze Material, ob Video, Audio oder Text. Die OnlineRedaktion kann Video- und Audio-Elemente direkt aus anderen Bereichen holen.
Und alle RedaktorInnen können sich über
die medialen Grenzen hinweg den Überblick verschaffen, an was welche Redaktion
gerade arbeitet.

nellen Bereich über. Darauf müsse, so Paulin, die Technik reagieren, indem die Berufsbilder höher qualifiziert und definiert
werden.
Wird es in Zukunft also keine Fachspezialisten mehr geben? „Doch, sicherlich”, antwortet Paulin, „bestimmte MitarbeiterInnen werden sich weiterhin auf
einzelne sehr spezialisierte und komplexe
Funktionen konzentrieren. Entweder, weil
sie dort am meisten Talent haben oder weil
es dafür hohe Spezialkenntnisse und Erfahrung braucht. Und umgekehrt muss ein
ausgebildeter Rundfunk-Techniker nicht
in einfachen Funktionen eingesetzt werden, welche auf die Dauer nicht interessant sind und für welche auch ein mittelmässig qualifizierter Teilzeiter eingesetzt
werden kann.”

Einfacherer Zugriff auf Bilder, Töne und Texte – dank gemeinsamem System.

beiten Cutter auch an der Kamera. Und Audiotechniker des Radios fahren den Ton
einer TV-Sendung, machen die Audiobearbeitung bei TV-Dokumentarfilmen und
wirken als ENG-Tontechniker. Oder Cutter
werden bei der Grafik und der Audiobearbeitung von News- und Magazinsendungen sowie bei Archiv-Diensten eingesetzt.
„Wir sprechen lieber von bifunktionalen Tätigkeiten als von multifunktionalen”, erklärt Pius Paulin, der Leiter
der Abteilung T+I bei RTR. Denn die Mit-

arbeiterInnen sollen in etwa zwei Bereichen eingesetzt werden, da aber gut qualifiziert sein.
Die Ausbildung und die Qualität ist
für Paulin das A und O, denn das Ziel bei
RTR sei nicht, mittelmässige Alleskönner
einsetzen zu können. Natürlich ist es für
einen relativ kleinen Betrieb wie RTR auch
kostengünstiger und effizienter, die MitarbeiterInnen der Technik polyvalent einsetzen zu können. „Aber”, betont Paulin, „die
Konvergenz bietet eine Chance für ein Job-
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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.
Willkommen auf Ihrer Werbeplattform: www.coop.ch/crossimpact
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konferenz

Genf wird
zur Hauptstadt
der Recherche

J

ean-Philippe Ceppi und sein Team
um das lockere Netzwerk „SwissInvestigation.net” haben Grosses vor:
Etwa 600 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt sollen
für vier Tage nach Genf kommen, um über
die journalistische Recherche zu diskutieren. Diese Konferenz ist Teil der internationalen Initiative „Investigative Reporters
and Editors”, welche seit 2001 bereits fünf
solcher Weltkonferenzen organisiert hat.
„An den Konferenzen sollen auf einer praktischen und realitätsnahen Basis Berufserfahrung ausgetauscht und Kontakte
geknüpft werden. Es sollen Recherche-Arbeiten vorgestellt werden, damit man gegenseitig aus den Erfahrungen lernen kann.
Und es sollen aktuelle Recherche-Projekte
vorgestellt und allenfalls auch verknüpft
werden”, sagt Jean-Philippe Ceppi, welcher
seit vielen Jahren als Redaktor bei „Temps
présent” von TSR in Genf arbeitet.
Global Investigative
Journalism Conference
Die Konferenz findet vom 22. bis
25. April 2010 in Genf statt.
Informationen unter:
www.gijc2010.ch. RechercheNetzwerk Schweiz:
www.swissinvestigation.net/
fr/home/
Internationales Netzwerk:
Sitz für Europa in Kopenhagen
beim „Danish I nstitute for
Computer Assisted Reporting”
(www.dicar.org) und Netzwerk
für die USA unter „Investigative
Reporters and Editors”
(www.ire.org).

Foto Keystone

Eine internationale Konferenz zum Thema
der journalistischen Recherche findet im
kommenden April in Genf statt.

Referenz für grosse Recherchen: Die beiden „Washington Post”Journalisten Carl Bernstein (links) und Robert Woodward decken
1974 die Watergate-Affäre auf.

Im Programm sind in Panels, Ateliers, runden Tischen und Plenarsitzungen etwa hundert Veranstaltungen vorgesehen. Der Austausch in kleineren Werkstätten steht methodisch im Zentrum: „Wir
wollen keine akademischen Vorträge. Es
sind Ateliers von Journalisten für Journalisten, der Praxisbezug steht im Mittelpunkt.
Untereinander soll ausgetauscht werden,
wie man die Recherche aufgebaut hat, wie
man an Quellen und Dokumente herangekommen ist, wie man sich einer bestimmten Szene genähert, wie mit der versteckten
Kamera gearbeitet hat.” Wer an aktuellen
Recherchen arbeitet, kann aus den Kontakten mit Kollegen, welche an ähnlichen Themen arbeiten, profitieren, indem man zum
Thema selbst neue Erkenntnisse gewinnt.
Wirtschaftskrise, Kidnapping. Inhaltlich sind Recherche-Ateliers zu allen
Themen möglich, die Konferenz setzt aber
einige Schwerpunkte. So geht es selbstverständlich um Recherchen im Bereich der
Wirtschaftskrise. Dann um solche zum
Thema Sport. Als Sitz von internationalen
Organisationen wird Genf einen weiteren

Schwerpunkt zu Themen rund um diese
Organisationen setzen wie zum Beispiel
„Menschenrechte” oder „Klima”. Die Konferenz in Genf, sagt Fernsehmann Ceppi,
wolle zudem mehr Platz für das Thema der
Recherche im Fernsehen einräumen. Auch
das Kidnapping-Geschäft oder Themen aus
dem Konsumenten-Journalismus könnten
diskutiert werden. Und angesichts des Abbaus in den Medienhäusern will man sich
besonders mit der Finanzierung und Organisation von Recherchen befassen. Die
Konferenzorganisation setzt stark darauf,
dass für das Programm auch Themenvorschläge eingegeben werden. Im Herbst wird
ein erster Programmentwurf vorliegen.
In der Tradition der bisherigen Konferenzen werden zwei Preise vergeben: den
„Shining Award”, der an besonders exponierte Investigativjournalisten aus Entwicklungs- und Schwellenländern vergeben wird. Und beim „Daniel Pearl Award”
handelt es sich um eine Hommage an den
Kollegen, der in Pakistan während seiner
journalistischen Tätigkeit brutal enthauptet wurde; der Preis ehrt eine ausserordentliche journalistische Recherche. (EDITO)

Netzwerk Recherche international
Die Idee, Recherchejournalisten weltweit zu vernetzen, ist aus dem „Arizona Project”
entstanden, als eine Gruppe amerikanischer Journalisten entschieden hat, eine Untersuchung
eines Kollegen wieder aufzunehmen. Jener Journalist hatte über organisiertes Verbrechen
recherchiert und war bei einem Attentat umgekommen. Aus dieser Initiative ist 1975
„Investigative Reporters and Editors” (IRE) entstanden. Seit 2003 ist dieses Netzwerk auch in
Europa verankert und hat sich über verschiedene lokale Recherchezentren ausgebreitet. Das
Netzwerk verfügt über ein internationales Steuerungskommitee, zu dem auch die Schweizer
Sektion (Swiss Investigation) gehört.

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 CityplusTiteln proﬁtieren Sie von 10% Kombirabatt. Und wenn Sie alle vier belegen, erreichen Sie nicht nur 1272 000 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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ist perfekt. Es hat die grösste Anzahl Magritte-Werke der Welt. Es wird wohl zum
neuen Anziehungspunkt von Brüssel werden. Bis zu eine Million Besucher pro Jahr
werden erwartet. Dennoch: Irgendwie ist
dieses Museum zu glatt. Zu schön. Zu perfekt. Eine geölte Museumsmaschine. Die
Brüsseler haben darauf rasch reagiert. In
Anlehnung an Magritte sagen sie zweideutig: „Ceci n’est pas un musée!”

Absender: Thomas Oberer,
Korrespondent von Radio DRS in Brüssel

E

s war keine Liebe auf den ersten Blick. Brüssel ist chaotisch, kompliziert, hässlich –
aber eben auch multikulturell, spannend und an vielen
Ecken wunderschön. Wer hier auf Kurz
visite weilt, wie die vielen Lobbyisten,
sieht davon wenig. Lässt man sich jedoch
auf Brüssel ein, bekommt man viel zurück.
Eine Art Mikrokosmos dieses Brüssels
ist der kleine Laden bei mir an der Ecke. Er
ist 365 Tage im Jahr geöffnet, von morgens
um sechs bis abends um zehn. Das kleine
Geschäft ist vollgestopft bis unter die Decke.
Es gibt fast alles. Und was es nicht gibt, das
besorgen sie einem. Dicklich und ein wenig mürrisch sitzt der flämische Patron hinter der Kasse und dirigiert seine Angestellten. Passt ihm etwas nicht, dann sagt er es
laut und deutlich. Ob die Kunden dabei zuhören, ist ihm ziemlich egal. Seine Beschäftigten sind eine echte Brüsseler Mischung:
französischsprachige Wallonen, niederländischsprachige Flamen und Zugezogene aus
Nordafrika. Ihre Arbeit ist stressig – aber ihnen kommt kaum je ein gereiztes Wort über
die Lippen. Im Gegenteil: Sie haben meist
Zeit für einen kleinen Schwatz. All das wird
mir fehlen, wenn meine Zeit als Korrespondent hier bald abgelaufen ist.
Fehlen wird mir auch die Zusammenarbeit mit den anderen Journalisten
in Brüssel. Mit den KollegInnen aus ganz
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 uropa – ja aus der ganzen Welt. Brüssel
E
hat sogar Washington überholt mit Blick
auf die Zahl der festen Korrespondenten.
Mehr als 1000 berichten aus der Hauptstadt Europas. An einem Gipfeltreffen können es schon mal 3000 werden.
Informationsflut. Zu Beginn meiner
Brüsseler Zeit haben mich die Flut an Informationen und die Komplexität mancher Themen erschreckt. Aber schnell habe
ich gemerkt: Auch hier kochen alle nur mit
Wasser. Und ohne Zusammenarbeit geht
gar nichts. Von Konkurrenzdenken unter
JournalistInnen, wie ich es teilweise noch
aus der Schweiz gekannt habe, ist in Brüssel
wenig zu spüren. Beim gemeinsamen Essen mit Schweizer und ausländischen KollegInnen oder beim Feierabendbier tauscht
man sich aus. Fragt nach, was denn im

Manche
Kollegen sind
zu einem Teil
der Brüsseler
Bürokratie
geworden.

j eweils anderen Land so über dieses und jenes EU-Thema oder auch über die Schweiz
gedacht wird. So formt sich mit der Zeit aus
den vielen Puzzleteilen von Informationen
ein Gesamtbild, ohne das man hier in Brüssel journalistisch nicht überleben könnte.
Eines hat sich in den sechs Jahren,
die ich hier war, verändert. Die EU ist gewachsen auf mittlerweile 27 Mitgliedsstaaten. Und mit ihr auch die Zahl der Journalisten. Es werden immer mehr – und dies
belebt den journalistischen Betrieb. Die
Kollegen aus den neuen Ländern sind neugieriger, sie hinterfragen mehr. Ihren Job
erledigen sie noch nicht als Routine. Denn
bei einigen Journalisten aus den alten EULändern ist oft eine Art von Sarkasmus zu
spüren. Nach dem Motto: Na ja – das haben
wir alles schon mal gehört, ist eh alles langweilig. Man hat das Gefühl, sie sind selber
zu einem Teil der Brüsseler Bürokratie geworden, die sie so heftig kritisieren.
Zweideutige Sprache. Eigentlich
wollte ich ja mehr vom Leben in Brüssel
erzählen. Brüssel muss auch für einen Korrespondenten nicht nur EU sein. Soeben
wurde hier das Magritte-Museum eröffnet.
Magrittes Werke gehören zwar nicht zu
meinen Lieblingsbildern – aber sie sind so
typisch belgisch. Es gilt im Brüsseler Alltag
wie in Magrittes Bildern: Nichts ist hier, was
es auf den ersten Blick zu sein scheint. Bel-

gien ist wie ein Gemälde Magrittes: verwirrend absurd. Doch wo scheinbar nichts zusammenpasst, wird alles möglich. Da blüht
die Fantasie und sprüht die Kreativität.
Man muss in Brüssel immer alles ein
wenig hinterfragen. Die Sprüche der Menschen sind oft zweideutig – und es ist besser, man hintersinnt sich ein wenig, bevor
man antwortet. Aber genau dies macht den
Charme dieser Stadt aus. Die Leute nehmen sich nicht so ernst. Die Brüsseler sind
Meister der Selbstironie. Magritte und Delvaux konnten ihre doppeldeutigen Werke
wohl nur hier schaffen.
Doch von dieser Kreativität, diesem
versteckten Anarchismus, ist in dem neuen
Magritte-Museum nicht viel zu spüren. Es

Charme statt Pracht. Wer Magritte
liebt, fährt besser in den Vorort Jette. Dort
findet sich im früheren Wohnhaus Magrittes ein zweites Museum. Magritte lebte in
dem kleinen Reihenhaus zur Miete, als er
noch keinen Erfolg hatte. Zusammen mit
seiner Frau Georgette führte er bis zu seinem Tod ein Leben von geradezu unheimlicher Banalität. Er liebte es, unterzutauchen in der Anonymität der Vorstadt und
pflegte seinen Alltag, als wäre er nur ein genügsamer Petit-Bourgeois aus Brüssel.
Und das ist bis heute zu spüren. Das
Museum in Jette ist das genaue Gegenteil des Magritte-Prachttempels in der Innenstadt: winzig, bescheiden, aber voller
Charme. Wer es besuchen will, klingelt an
der Türe. Dann macht jemand freundlich
auf und bittet einen herein. Ich hatte bei
meiner Reportage das Glück auf einen pensionierten Lehrer zu treffen. Mit Begeisterung erzählte er von Magritte, wie er selber
als kleiner Bub dem Maler manchmal auf
der Strasse begegnet sei: dem unscheinbaren, freundlichen Mann mit Regenschirm
und Regenmantel und seinem Markenzeichen der schwarzen Melone auf dem Kopf
– und natürlich mit seinem geliebten Hund
Loulou. Aus diesen Erzählungen habe ich

viel mehr über den Ursprung des Surrealismus und damit über die Eigenarten Belgiens erfahren als aus so manchem Buch.
Sechs Jahre bin ich nun schon hier in
Brüssel. An vieles habe ich mich gewöhnt.
Aber jetzt habe ich meine grösste Hürde
vor mir: Ich muss mich hier wieder abmelden. Legal möchte ich dies machen – wie
es sich für einen Schweizer gehört. Meine
Rechnungen noch bezahlen und die belgische Identitätskarte zurückgeben. Doch
dies ist nicht einfach: Schon mehrere Male
habe ich angerufen. Informationen wollte
ich, was es denn alles zu tun gebe – doch
schlauer bin ich bis heute nicht. Und immer wieder bekomme ich von belgischen
Freunden den Rat: Geh doch einfach! Offizielle Briefe und Rechnungen – darum solle
ich mich nicht kümmern. Ich sei ja dann im
Ausland. Pas de problème.
In solchen Momenten kommt mir
immer wieder das Leitmotiv der Belgier
in den Sinn: „La perfection n’est pas humaine.” Zugegeben, die Belgier machen
es sich damit ein bisschen einfach. Aber es
macht das Leben doch sehr viel leichter.
Und sollte nicht so mancher, der gestresst
und genervt durchs Leben geht, ab und zu
daran denken? Und das Leben, die Arbeit,
den Stress ein wenig relativieren?
An eines werde ich mich besonders
erinnern, wenn ich wieder zurück bin in
der Schweiz. An den Moment des Abschieds
in dem kleinen Magritte-Museum in Jette.
Ganz zum Schluss hat mir der pensionierte
Lehrer ein kleines Bild Magrittes gezeigt,
das ihm besonders am Herzen lag. Es ist ein
simpler Spruch: „Tout homme a droit à 24
heures de liberté par jour.” Das ist es, was
ich von Brüssel mitnehme.
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medienethik

Von Aristoteles bis Habermas debattieren Philosophen die hehre Frage:
Was ist Wahrheit? In den Niederungen der journalistischen Berufsethik
stellt sich die Frage täglich. Eine Handreichung. Von Max Trossmann

J

e nach dem Grad ihres beruflich erworbenen Zynismus werden Journalistinnen und Journalisten den oben
stehenden Titel mit einem amüsierten Schmunzeln lesen oder mit einer wegwerfenden Handbewegung abtun.
Denn: Was ist die Wahrheit? Gibt’s die
überhaupt? Und: Wessen Wahrheit? Ist
nicht alles relativ? Wer masst sich an, zu
wissen, was wahr ist und was falsch? Womöglich gar der Presserat?
Ja, der auch immer wieder. Denn bei
jeder Beschwerde, die moniert, eine Redaktion habe die Wahrheitspflicht gemäss
Ziffer 1 der „Erklärung der Pflichten und
Rechte der Journalistinnen und Journalisten” verletzt, muss der Presserat entscheiden: Ist das wahr oder nicht?
Aber noch viel mehr und viel öfter
sind die Medienschaffenden verpflichtet,
ja dazu verdammt, zu entscheiden: Wer hat
recht? Wer lügt? Wie war’s wirklich? Was ist
wahr? Bei jeder halbwegs kontroversen Recherche, bei jeder einigermassen verwickelten Story müssen Journalisten zu Handen
ihrer Leser, Zuhörerinnen und Zuschauer
die Frage beantworten: Was ist wahr?
Das ist ihre erste, ihre vornehmste
Pflicht. Sie steht denn auch gebieterisch am
Anfang des Schweizer Journalistenkodex,
der eben erwähnten „Erklärung”: „Sie halten sich an die Wahrheit ohne Rücksicht
auf die sich daraus für sie ergebenden Fol-
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gen und lassen sich vom Recht der Öffentlichkeit leiten, die Wahrheit zu erfahren.”
Dieses Recht auf die Wahrheit fordert die Öffentlichkeit auch ein. Sei es kritisch im alltäglichen Gespräch über die Arbeit von Journalisten. Sei es von Seiten medienkritischer Organisationen, von denen
sich eine ausdrücklich „Stiftung Wahrheit
in den Medien” nennt. Sie argwöhnt Missbrauch der Medienschaffenden, mahnt
diese zu sachgerechter und wahrheitsgemässer Information; bezeichnenderweise
hiess der Titel ihres jährlichen Symposiums
2006: „Die verratene Wahrheit”.
Unwahr oder nur ungenau? Die Klage, die Wahrheitspflicht sei verletzt, dominiert auch bei den Beschwerden an den
Presserat. Wahrheit, Wahrheitssuche, fehlende Berichtigung, mangelnde Objektivität stehen Jahr für Jahr bei den Beschwerdegründen mit Abstand an der Spitze.
Beugt sich das Gremium dann über
die Eingaben, ändert sich das Bild aber
stark: Bei den tatsächlich ausgesprochenen Rügen stechen jene wegen Unwahrheit
keineswegs hervor, sondern häufiger sind
es mangelnde Fairness oder fehlende Anhörung, Verletzung der Privatsphäre oder
ungerechtfertigte Namensnennung. Legen
die Presseräte den durchaus strengen medienethischen Massstab der „Erklärung der
Pflichten” und der zugehörigen Richtlinien

an, halten die Vorwürfe der Beschwerdeführenden, dies oder das sei unwahr, der
Prüfung oft nicht stand.
So hat der Presserat in einem kürzlich publizierten Entscheid zu einem Artikel der „NZZ am Sonntag” über einen Vermögensverwalter, der mutmasslich Kundengeld veruntreut hat, festgehalten: „Die
Wahrheit ist ein hohes Gut. Die ,Erklärung
der Pflichten’ stellt daher bei der Suche nach
der Wahrheit hohe Ansprüche an die Journalisten. Soll der Presserat eine Verletzung
der Wahrheitspflicht feststellen, sind im Gegenzug aber auch an die Unwahrheit Mindestanforderungen zu stellen. Nicht jede
Unschärfe oder Unpräzision, nicht jede interpretierungsfähige Formulierung begründet eine Verletzung; entscheidend ist, ob die
Unschärfe das Verständnis der Leserschaft
erschwert oder verhindert. Die Unwahrheit
muss eine gewisse Relevanz haben.”
Das war in diesem Fall bei allen drei
Vorwürfen des Beschwerdeführers nicht
der Fall. Der Presserat erkannte daher
keine Verletzung der Ziffer 1 (Stellungnahme 16/2009, www.presserat.ch).
Eine Beschwerde gegen die „Schaffhauser AZ” wegen angeblich wahrheitswidriger Berichterstattung über den Konflikt zwischen einem Chefarzt und dem
Kantonsspital Schaffhausen wies der Rat
ebenfalls ab. Hier entschied er, die „AZ”
habe „wahrheitsgemäss” berichtet, wenn

Was ist wirklich? Was ist wahr? In der Praxis kommt es für Journalisten darauf an, wie redlich sie die Wahrheit suchen.

sie schrieb, weder Spitalleitung noch Kollegen hätten gute Worte für den abtretenden Chefarzt gefunden.
Der Presserat präzisierte: „Der Journalist war berufsethisch nicht verpflichtet,
gleichzeitig als Nebenaspekt zu erwähnen,
die medizinischen Fähigkeiten und Leistungen des Arztes seien an der Medienkonferenz ausdrücklich gelobt wurden. Ein
journalistischer Bericht ist kein umfassendes Protokoll, wählt also immer aus und
setzt Schwerpunkte. Das Thema der Medienkonferenz waren nicht dessen berufliche Fähigkeiten, sondern war der persönliche Umgang mit Mitarbeitern und Spitalrat” (Stellungnahme 15/2009).
In der Praxis kommt es für Journalisten darauf an, wie redlich sie die Wahrheit suchen. Wie fair, handwerklich sauber
und umsichtig sie dabei vorgehen, das lässt
sich beurteilen. Die aus der Praxis gewonnenen und für die Praxis geltenden Grundregeln sind alle ersichtlich in den Richtlinien zu den Journalistenpflichten 1 (Wahrheitssuche), 3 (Umgang mit Informationen

und Quellen), 4 (Methoden der Informationsbeschaffung, Vorgehen bei Interviews)
und 5 (Berichtigungspflicht). Die wichtigsten Grundsätze sind einfach: Recherchiere
nicht einseitig! Prüfe deine Quellen! Nenne
im Normalfall dem Publikum deine Quellen! Höre Beschuldigte an! Suche bei anonymen Aussagen eine zweite Quelle! Unterschlage und entstelle keine wichtigen
Informationen (in Text, Bild, Ton)! Sei fair!
Berichtige falsch Berichtetes rasch!
Redlichkeit messen. Ob Medienschaffende diesen Grundsätzen nachleben, lässt
sich nachprüfen und vergleichen. Nicht anders verfährt der Presserat, wenn er Beschwerden beurteilt. Er legt den von Journalisten für Journalisten geschaffenen Kodex und die Richtlinien an und schätzt ab,
wie intensiv und redlich sich eine Redaktion um die Wahrheit bemüht hat. Diese
Suche nach Wahrheit an sich ist wichtig.
Auch wenn das Ergebnis der Suche nie absolut wahr ist, sondern nur möglichst gut
recherchiert. Kondensiert im Kodex und

den Richtlinien findet sich ein Konsens der
Branche, wie sie mit medienethischen Fragen umgeht. Das ist nicht selbstverständlich.
Es gibt nämlich gar nicht so viele Berufe, die
sich eine eigene Berufsethik erarbeitet haben und danach streben, sie zu leben. Journalisten erheben den Anspruch, ihre Arbeit
belebe und sichere den gesellschaftlichen
Diskurs. Wer öffentlich kritisiert, wessen
Kritik in aller Öffentlichkeit wirkt und wer
sich als Wachhund der Demokratie versteht,
für den ist eine solche Medienethik nicht
nur nützlich, sie ist notwendig.
Ist nun also wahr, dass die Wahrheit
gar nicht zu fassen ist? Dass, weil alles relativ sei, es gar keine Wahrheit gibt? Journalisten können das Ende dieses Streits der
Philosophen nicht abwarten. Sie müssen
versuchen, nach bestem Wissen und Können so nah an die Wahrheit heranzukommen wie möglich. Leider wahr.
Max Trossmann ist Historiker und Publizist.
Seit 2000 gehört er dem Schweizer Presserat
(Deutschschweizer Kammer) an.
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ahre lang hat Ronnie Grob „im kaufmännischen Bereich” sein Geld verdient, wie er sagt, „mit Hilfsarbeiten
im Büro, Sekretariatstätigkeiten und
als Teilzeitkraft”. Das ist gewiss eine
ungewöhnliche Vergangenheit für jemanden, der zu einer relevanten Grösse im
deutschsprachigen Medienjournalismus
geworden ist.
Für das Zürcher Unternehmen
Blogwerk erstellt er seit 2006 die Rubrik „6
vor 9”, eine kommentierte Liste der nach
seiner Ansicht relevantesten medienjournalistischen Links des Tages. Er durchforstet die deutschsprachigen Websites, seien
es Tageszeitungsableger oder Blogs, nach
entsprechenden Beiträgen, und verlinkt
auch englische und amerikanische Texte.
Entdeckungen für den Leser. Weil
seine tägliche Kolumne um morgens um
sechs Minuten vor neun fertig sein muss,
steht Grob zu einer Uhrzeit auf, die für
Journalisten gewöhnungsbedürftig ist.
„6 vor 9” versteht sich nicht als Aggregator
von Medien-News, erst recht nicht als weiterer Branchendienst. „Tiefgründiges” will
Grob bieten, auf Quellen verweisen, die der
Leser ohne ihn nicht entdeckt hätte. Sechs
medienkritische Links auszuwählen, fällt
ihm aber mittlerweile schwer – weil sich
teilweise zwanzig gute pro Tag aufdrängen. „Das war beim Start der Rubrik noch
Ronnie Grob,
34 Jahre alt und
aufgewachsen in
der Agglomeration
von Zürich, erstellt
in Berlin die Rubrik
„6 vor 9” – ein
tägliches „Best of” des Medienjournalismus, zu finden auf medienlese.com. Als
Journalist arbeitet er seit rund drei Jahren.
Mittlerweile ist er auch als Autor für die
„NZZ”, das Magazin des „Tages-Anzeiger”
und die „SonntagsZeitung” tätig.
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ganz anders.” Mehr als sechs Links will er
trotzdem nicht bieten, weil man sonst dem
Nutzer einen zu hohen Zeitaufwand abverlangte. Seine Idealvorstellung ist, dass die
Leser eine halbe Stunde bei „6 vor 9” verweilen. Die Rubrik sei gut geeignet für die
„9.30-Uhr-Kaffeepause”, sagt er.
Seit April 2007 arbeitet Ronnie Grob
nicht mehr in Zürich, sondern von Berlin
aus. In der Schweiz kann man sich als Mitarbeiter eines Start-up nicht so leicht über
Wasser halten, in der deutschen Hauptstadt dagegen sind die Lebenshaltungskosten auch im nationalen Vergleich gering.
„Aus dem Penny-Supermarkt gehe ich für
15 Euro mit zwei vollen Taschen raus. In
der Schweiz müsste ich fürs Gleiche 30 bis
40 Euro zahlen”, sagt er.
Eine der Alternativen zu Berlin war
damals Goa – grundsätzlich wäre das möglich gewesen, weil es für viele Menschen,
die im Internet publizieren, nicht darauf
ankommt, an welchem Ort der Erde sie
sich aufhalten. „Aber wenn ich den ganzen
Tag Englisch gesprochen hätte mit Leuten,
die noch schlechter Englisch sprechen als
ich, hätte sich das vermutlich nicht positiv
auf meinen Schreibstil ausgewirkt.” Dass er
statt dessen „jeden Tag sogenanntes Hochdeutsch spricht”, sei ein positiver Einfluss.
Blog dank Spenden. Zunächst war
„6 vor 9” Teil des Blogs medienlese.com,
das Blogwerk seit Mai aus wirtschaftlichen
Gründen aber nicht mehr in seiner ursprünglichen Form betreibt. Die Kolumne
„6 vor 9” lebt trotzdem weiter. Ein Spendenaufruf des Blogs massenpublikum.de,
der innerhalb von drei Tagen 2000 Euro
einbrachte, trug dazu bei, dass Grob erst
einmal weiterbezahlt werden kann. Das
vermeintliche Defizit, weder eine Ausbildung als Journalist, geschweige denn ein
Studium vorweisen zu können, erwies sich
beim Bloggen für „Medienlese” eher als
Vorteil. Grob hatte „den unverstellten Blick

eines Lesers”, auf die Befindlichkeiten der
Branche konnte er keine Rücksicht nehmen, weil er sie anfangs gar nicht kannte.
Dass Blogger den Drang haben, etwas sofort zu kommentieren – für viele Journalisten ist das immer noch ungewohnt. „Die
finden es schrecklich, dass sich jemand kritisch über ihre Arbeit äussert, ohne sie vorher angerufen zu haben.”
Weil sich Grob täglich mit dem journalistischen Output aller deutschsprachigen Länder beschäftigt, fällt ihm auf, dass
der „Schweizer Journalismus höflich und
zurückhaltend, manchmal auch langweilig ist, der deutsche dagegen in der Regel etwas zackiger.” Der Onlinejournalist
findet es symptomatisch, dass es in der
Schweiz „keinen harten Boulevardjournalismus” gibt. Die Journalisten, die in diesem
Bereich arbeiteten, glaubten, sie sässen
mit den Prominenten in einem Boot, und
verhielten sich entsprechend freundlich.
„Wenn ich die Wahl habe zwischen einer
deutschen Boulevard- und einer Schweizer
Gratiszeitung, entscheide ich mich für erstere”, sagt er. Das Berliner Boulevardblatt
„B.Z.”, das Grob oft im Kebab-Laden liest,
sei beispielsweise „manchmal gut gemacht
und witzig” – eine Perspektive, die nur
ein Zugereister einnehmen kann. Für einheimische Journalisten ist die „B.Z.” eine
kaum erträgliche Krawallzeitung.
Die Existenz von „6 vor 9” ist noch
bis Oktober gesichert. Wenn alles gut läuft,
ist bis dahin ein Käufer für medienlese.com
gefunden. Klappt das nicht, könnte es sich
für Ronnie Grob wieder als Vorteil erweisen, dass er nicht im Journalismus verwurzelt ist. „Dann arbeite ich halt wieder in einem ganz normalen Büro.”
René Martens ist Journalist in Hamburg.

Bisher in der Serie „Söldner” erschienen:
Mathieu von Rohr (Spiegel),
Nikolaus Gelpke (mare).
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versucht und was der Sicherheitschef von Nestlé unter Prävention versteht.

Vertrauen aufbauen für
Recherche-Gespräche
Dinu Gautier hat für seine Recherchen über die Bespitzelung von
Globalisierungs-Kritikern den Zürcher Journalistenpreis erhalten.
Wie ist seine Artikelserie zu „Nestlégate” entstanden?
Ein Werkstattbericht von Dinu Gautier

Dann war die Spionin weg …
könnte Nestlé dazu veranlasst haben,
besonders sensibel auf möglicherweise
bevorstehende Imageschäden zu reagieren.» Und man stelle sich natürlich die
Frage, was der Konzern zu verbergen
habe, wenn er sich so vor einer wissenschaftlichen Recherchearbeit fürchtet.
Ob die Verantwortlichen bei Nestlé Schaufelbuehls Einschätzung teilen? «Kein Kommentar», heisst es bei
der Pressestelle. Das einzige Statement
von Nestlé im Zusammenhang mit der
ganzen Affäre gibt es schriftlich. Es hält
fest, Nestlé halte sich ans Gesetz und gebe «aus offensichtlichen Gründen», keine Informationen zu Sicherheitsvorkehrungen preis. Zumindest Hinweise zur
Nestlé-Sicherheitskultur liefert dafür
John Hedley, der zur Zeit der Attac-Inﬁltration Head of Security von Nestlé war.
Er schreibt auf einer Website für Führungskräfte im Sicherheitsbereich: «Sicherheitsarbeit wird beurteilt anhand

Von Dinu Gautier
Auf der einen Seite war da eine kleine
Gruppe aus dem Waadtland. Sie gehörte
zum globalisierungskritischen Netz Attac und setzte sich im Herbst 2003 das
Ziel, die weltweiten Machenschaften
von Nestlé zu recherchieren. Ein kleines
Buch mit dem Titel «Nestlé – Anatomie
eines Weltkonzerns» erschien dann ein
Jahr später.
Auf der anderen Seite stand der Konzern selbst, der grösste Nahrungsmittelmulti der Welt. Nestlé beauftragte die
Securitas, die grösste Schweizer Sicherheitsﬁrma, die Attac-AutorInnen zu bespitzeln. Eine junge Frau mit dem Decknamen Sara Meylan arbeitete daraufhin
ein Jahr lang am Buch mit und belieferte gleichzeitig Nestlé mit Informationen. Im Sommer 2004 verschwand sie
spurlos. Dies enthüllte letzte Woche der
Journalist Jean-Philippe Ceppi in der
Sendung «Temps présent» des Westschweizer Fernsehens.
Eine der von Sara Meylan bespitzelten AutorInnen ist Janick Schaufelbuehl.
Die 34-jährige Historikerin forscht heute an der Universität Lausanne und ist
nicht mehr bei Attac aktiv.

«Marke und Image
eines Konzerns
sind mehr wert als
physische Vermögenswerte.»

*
WOZ: Wie gelang es Sara Meylan,
der AutorInnengruppe beizutreten?
Janick Schaufelbuehl: Ganz einfach:
Sie hat sich bei uns vorgestellt und gesagt, sie sei kaufmännische Angestellte bei einer Versicherung, das Thema
«Nestlé» interessiere sie, und sie würde sehr gerne beim Projekt mitmachen.
Attac ist offen gegenüber Personen, die
sich engagieren wollen. Daher haben
wir nie einen Verdacht geschöpft.
Was hat sie dann beigesteuert?
Sie war zurückhaltend, hat schüchtern
gewirkt und wenig gesagt. Sie wollte ein
Kapitel zum Thema «Nestlé und Kaffee»
schreiben. Der Text, den wir von ihr erhalten haben, war aber derart katastrophal, dass wir das Kapitel vollständig
neu schreiben mussten. Heute frage ich
mich, wer diesen Text wirklich geschrieben hat. Vielleicht war es ja eine Kollektivarbeit von Nestlé und Securitas.
Von der Bespitzelung habt ihr
dann erst vom Journalisten JeanPhilippe Ceppi erfahren?
Ja, es war schockierend. Unsere Treffen
fanden im Privatbereich statt, manchmal bei jemandem zu Hause, inklusive Nachtessen und Diskussionen. Sie
hatte Zugang zu unserem gesamten EMail-Verkehr und damit auch zum Austausch mit Kontakten im Ausland, etwa
zu einer französischen Organisation,
die damals einen Prozess gegen Nestlé
vorbereitete. Dann, im Sommer 2004,
verschwand sie, ihre E-Mail-Adresse
und ihre Handynummer funktionierten
nicht mehr. Bis heute ist sie nicht wieder aufgetaucht.
Die Polizei wusste auch davon?
Die Waadtländer Kantonspolizei hat
offenbar auch die über uns angelegten
Akten und Protokolle erhalten. Das sagt
jedenfalls der Journalist, Herr Ceppi.
Haben Sie diese Protokolle gesehen?
Ceppi hat die Akten, will sie uns aber
nicht geben, um seine Quelle zu schützen. Er hat mir aber ein Protokoll gezeigt, das sehr detailliert war. Wir gehen
davon aus, dass Sara Meylan unsere Sitzungen aufgezeichnet hat, denn Notizen
hat sie nie gemacht.

John Hedley, ehemaliger
Nestlé-Sicherheitschef

ihres Beitrages zur Rendite der Gruppe», sagt Hedley und greift zur Veranschaulichung zum Thema Prävention:
«Die Fähigkeit, die Anzahl unvorhergesehener Ereignisse zu verringern, ist ein
wertvoller Faktor.» Wenn er dazu in der
Lage sei, dann sei ihm die Aufmerksamkeit der Geschäftsleitung sicher. «Wenn
man denen erzählen kann, dass man ein
zukünftiges Problem vorbeugend hat
lösen können, und dass das Problem,
wenn dies nicht der Fall gewesen wäre,
so und so viel gekostet hätte, dann ist
das eine sehr gute Geschichte.» Und er
weist gleich selber daraufhin, welche Art
von Problemen ins Geld gehen können:
«Es ist ein sehr überzeugendes Argument, dass Marke und Image mehr wert
sind als physische Vermögenswerte.»

*

Janick Schaufelbuehl, bespitzelte Attac-Buchautorin: «Was hat Nestlé zu verbergen, dass sie sich so fürchtet?»
Und nun, was tun Sie?
Wir klagen gegen Sara Meylan, Securitas und Nestlé wegen Verletzung
unserer Privatsphäre und zeigen die
Verantwortlichen zudem wegen Verstosses gegen das Datenschutzgesetz an.
Uns ist aber klar, dass wir es hier mit
einem internationalen Phänomen zu
tun haben. In Amerika hat es ja einen
Fall gegeben, wo Greenpeace im Auftrag von multinationalen Konzernen
inﬁltriert wurde, auch durch eine private Sicherheitsﬁrma. Und im Moment
ist in Frankreich ein Fall hängig, wo ein

DEMONSTRATIONEN IM VISIER

I

m Sommer 2008 enttarnte der
Journalist Jean-Philippe Ceppi in
der Fernsehsendung „Temps présent” die erste Nestlé-Spionin. In
der Folge wurde bekannt: Im Auftrag des Nahrungsmittelmultis Nestlé
hatte die Sicherheitsfirma Securitas ab
2003 mindestens zwei Spioninnen bei
der globalisierungskritischen Gruppe Attac Vaud eingeschleust. Eine weitere Securitas-Spionin bewegte sich in der autonomen Szene von Lausanne.
Bereits im Januar 2008 hatte ich
mich mit der Abteilung Investigation Services (IS) der Securitas auseinandergesetzt. Das kam so: An einer bewilligten
Anti-WEF-Demo in Bern fielen mir zwei
junge Männer und eine Frau auf, die mit
Kameras systematisch Demonstranten fotografierten. Auf die Frage, in wessen Auftrag sie arbeiteten, sagte einer der Männer: „Securitas”.
Ich konfrontierte Securitas-Generalsekretär Reto Casutt mit der Beobachtung. Er sagte, der Mitarbeiter sei ohne
Auftrag und aus privatem Interesse bei
dieser Demonstration dabei gewesen. Er
arbeite bei Securitas St. Gallen.
Der Verdacht. Die Geschichte erschien
mir, gelinde gesagt, als nicht sehr plau
sibel. Die Vermutung lag nahe, dass es
sich hier um einen Observationseinsatz
der Investigation Services handeln
könnte. Ich rief mehrmals bei der
Securitas in St. Gallen an, wollte den
Mann sprechen. Er war nie zu erreichen.
Ich rief im Grossraum Ostschweiz jede
im Telefonbuch verzeichnete Person
mit diesem Namen an. Kein Erfolg. Er-
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hellender war ein direkter Anruf bei
den IS. In der Gewissheit, dass ich als
Medienschaffender keine Auskunft erhalten würde, gab ich mich als
potentieller Auftraggeber aus. Auf die
Frage, ob sich herausfinden lasse, ob eine
bestimmte Person an einer bestimmten
Demonstration teilnehmen würde,
wurde der IS-Mitarbeiter konkret: Am
besten lasse man die Zielperson am Tag
der Demonstration observieren. Dafür
brauche es mindestens zwei Agenten,
was nicht ganz billig sei.
Jetzt war ich mir sicher, dass die IS
erhöhte Aufmerksamkeit verdiente. Ich
schrieb der prekären Faktenlage wegen
noch keinen Artikel, sondern nahm mir
vor, diesbezüglich die Augen offen zu
halten. Als dann im Sommer durch Philippe Ceppi die erste Spionin enttarnt
wurde, bereute ich es sehr, im Winter am
Thema nicht mit mehr Hartnäckigkeit
weiter recherchiert zu haben. Nun kontaktierte ich über offizielle Kanäle die Fir-

Ich hätte den
Nestlé-Sprecher
genau so erfolglos fragen
können, ob er
den Namen Peter
Brabeck kenne.

Wen hat die Sicherheitsﬁrma Securitas
neben Attac sonst noch überwacht?
Die WOZ hat Reto Casutt, den Generalsekretär von Securitas, auf eine Beobachtung anlässlich einer bewilligten
Anti-Wef-Demonstration vom 26. Januar in Bern angesprochen. Damals
begleiteten drei Personen den Umzug
und fotograﬁerten die DemonstrantInnen. Einer der Männer sagte, er sei
im Auftrag der Securitas unterwegs.
Waren das MitarbeiterInnen der
Abteilung Investigation Services von

Securitas? Reto Casutt: «Wir haben
unseren Mitarbeiter diszipliniert, er
war privat und nicht im Auftrag von
Securitas dort.»
Der Generalsekretär bestätigt immerhin, dass es vergleichbare Aufträge
gegeben habe und auch heute noch
gebe: «Manchmal wünschen Kunden,
dass wir von öffentlichen Veranstaltungen berichten, etwa von Pressekonferenzen», was aber «ganz etwas
anderes» sei als die Inﬁltration einer
Gruppe.

Politiker offenbar durch eine private
Sicherheitsﬁrma ausspioniert wurde. Es
ist extrem wichtig, die Rolle der riesigen
privaten Sicherheitsﬁrmen genauer unter die Lupe zu nehmen, gerade auch
wenn man bedenkt, dass sich dieselben
Firmen an kriegerischen Handlungen
im Irak und anderswo beteiligen.

*
Auftraggeberin von Sara Meylan war
die Securitas beziehungsweise deren
Abteilung Investigation Services (IS).
Bis vor kurzem war die IS eine gemeinsame Dienstleistung der Securitas und
der Custodio AG, die sich auch um Sicherheitsaufgaben am Flughafen Kloten
kümmert. Seit Anfang Mai ist nun statt
der Custodio AG die Crime Investigation Services AG (CIS) für die «Investigations» zuständig. Im Handelsregister
gibt sich die CIS denn auch recht offen,
was ihren Zweck angeht: «Überwachungen und Nachforschungen jeglicher Art», steht da geschrieben.
Verwaltungsrat sowohl von Custodio
wie auch von CIS ist Reto Casutt, hauptberuﬂich Generalsekretär der Securitas.
«Wir sind normalerweise im Bereich
Versicherungsbetrug und Hooliganismus aktiv», sagt er. «Gemeinden beauf-

tragen die IS beispielsweise, IV-Missbräuche aufzudecken.» Man beobachte
dann etwa, dass IV-BezügerInnen einen
Vita-Parcours absolvierten. Oder man
fange Hooligans im Vorfeld von Fussballmeisterschaftsspielen im Umfeld
der Stadien ab.
Casutt betont, dass die Dienstleistung «im Rahmen des G8-Gipfels am
Genfersee» aussergewöhnlich gewesen
sei, da es sich damals auch um eine aussergewöhnliche Gefahrensituation gehandelt habe. «Vorher und nachher hat
es keine Inﬁltrationen von Gruppen gegeben», sagt Casutt. Die Frau mit dem
Decknamen Sara Meylan habe man im
Sommer 2003 lediglich ins Camp der
GlobalisierungsgegnerInnen bei Lausanne geschickt, um herauszuﬁnden,
welche Umzugsrouten die DemonstrantInnen geplant hätten. Nur: Die Arbeiten zum Nestlé-Buch haben erst nach
dem G8-Gipfel begonnen. Casutt kann
oder will nicht erklären, was dies denn
mit Demonstrationsrouten zu tun hat.
Wie erklärt sich Schaufelbuehl, dass
die mächtige Nestlé so grosse Angst vor
dem Buch hatte? Man dürfe nicht vergessen, dass Nestlé schon einmal eine
grosse Affäre zu bewältigen hatte, den
Babymilchpulver-Skandal in den Siebzigerjahren, sagt die Historikerin. «Das

WOZ: Zu welchem Schluss kommt
das Nestlé-Buch?
Janick Schaufelbuehl: Dass Nestlé in
vielen Ländern weltweit in sehr problematische Fälle verstrickt ist, sei es als
Arbeitgeber oder sei es durch die Beteiligung an der Privatisierung von Wasser. Und dass sich Nestlé immer damit
rechtfertigt, dass diese Filialen autonom
arbeiteten, dass Nestlé in Vevey also
nicht direkt verantwortlich sei für diese
Situation. Heute stellt sich mehr denn
je die Frage, wie Nestlé in Ländern handelt, wo ihr Handlungsspielraum noch
viel grösser ist als hier in der Schweiz:
in Ländern wie Kolumbien, wo Gewerkschafter regelmässig von Paramilitärs umgebracht werden und es um die
Arbeitsbedingungen und die Meinungsäusserungsfreiheit sehr schlecht steht.

*
Beim Hauptsitz von Nestlé in Vevey
würde man jetzt gerne fragen, was denn
nun dem Image von Nestlé mehr geschadet hat: Das Buch, das vor dem Skandal
etwa tausendmal über den Ladentisch
ging, oder «Nestlégate», wie die Affäre in der Westschweizer Presse bereits
genannt wird. Aber – wie erwähnt – in
Vevey wird keine Auskunft erteilt. Dafür
heisst es bei Attac, dass sich das Buch
derzeit bestens verkaufe.
◊

ATTAC SCHWEIZ (HRSG.):
«Nestlé - Anatomie
eines Weltkonzerns»,
Rotpunktverlag. Zürich.
2005. 128 Seiten.
15 Franken.
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NESTLÉGATE Sébastien S. hätte im Auftrag von Securitas und Nestlé zum Spitzel

GEGENGESCHÄFTE

werden sollen. Er weiss, mit welchen Methoden die Schnüffelabteilung der Securitas ihre
MitarbeiterInnen rekrutiert.

Schafft sie ab!

Spion für dreissig
Franken die Stunde
Von Dinu Gautier
Noch immer nicht aufgetaucht ist die
Spionin mit dem Decknamen «Sara
Meylan», die im Auftrag von Nestlé und
Securitas die globalisierungskritische
Gruppe Attac ausspioniert hat (siehe
WOZ Nr. 25/08). Die WOZ konnte aber
einen Mann befragen, der offenbar vor
«Meylan» für diese «Mission» vorgesehen war. Sébastien S.* sagt: «Im Herbst
2003 hat ein Mitarbeiter der Abteilung
Investigation Services der Securitas mit
mir mehrere Rekrutierungssgespräche
geführt.» Das Ganze sei abgelaufen
«wie in einem Spionageroman».
Wir sitzen am Ort, wo auch seine Bewerbungsgespräche mit dem SecuritasAgenten stattgefunden haben: im Café
Pirate an der Lausanner Seepromenade.
Obwohl sich halb Lausanne wegen der
Hitze am See tummelt, hat es hier kaum
Gäste, und man kann sich ungestört unterhalten. Wahrlich ein Ort, der sich für
die Rekrutierung von Spionen anbietet.
Der 28-Jährige trägt lange Haare und
einen gepﬂegten Dreitagebart. Optisch
hätte er bestens in die Attac-Gruppe gepasst, und auch die Mitarbeit am Buch
über die Machenschaften von Nestlé
hätte ihn, der zu dieser Zeit ein Studium der Politologie begann, wohl kaum
überfordert.
Sébastien S. beginnt zu erzählen, wie
alles angefangen hat, damals im Herbst
2003, als er unbedingt einen Teilzeitjob
brauchte, um sein Studium zu ﬁnanzieren. «Ein Freund arbeitete als Nachtwächter bei der Securitas und wurde
ziemlich gut bezahlt», sagt Sébastien.
Deshalb habe er, neben anderen Firmen, auch Securitas eine Blindbewerbung geschickt. «Zwei oder drei Wochen darauf hat mich ein Mann angerufen. Er bot mir einen Job bei Securitas
an, für dreissig Franken in der Stunde.»
Der Mann habe gesagt, dass es sich um
«einen speziellen Job» handle und dass
er ihn im Café Pirate treffen wolle.
Verhör im Café
Sébastien traf hier auf einen kräftigen, älteren Mann mit «hartem Blick»
und grauen Haaren. «Vom ersten Moment an versuchte er mich zu beeindrucken. Er sagte, dass er nicht unbedingt
mit seinem echten Namen auftrete und
dass der Inhalt des Gesprächs unter
uns bleiben solle.» Daraufhin habe der
Mann erklärt, er sei Teil einer speziellen
Abteilung der Securitas. Diese betreibe
Nachforschungen, habe Zugang zu allen Akten des Unternehmens und somit
auch zu den Bewerbungsschreiben. Die
Abteilung sei nicht in die ofﬁzielle Hierarchie des Unternehmens eingebunden, sondern funktioniere parallel. «Er
hat mich intensiv beobachtet und war
offenbar sehr interessiert daran, wie ich
auf seine Geheimnistuerei reagiere.»
Vor dem Securitas-Mitarbeiter auf dem
Tisch seien Sébastiens Bewerbungsunterlagen gelegen. «Dass ich die Rekru-

OBSERVIERTE ANTI-WEF-DEMO?
Haben die Investigation Services (IS)
der Securitas die Anti-Wef-Demo
vom 26. Januar in Bern observiert?
Dies legt unter anderem ein Foto auf
der Internetplattform www.indymedia.ch nahe, das einen Mann mit
einem Securitas-Ausweis zeigt, der
an jenem Tag DemonstrantInnen fotograﬁert hat.
Nun reicht Luzius Theiler von der
Grünen Partei im Stadtberner Parlament eine Interpellation zu dieser
Frage ein. Er will unter anderem wissen, ob und welche Aufträge die
Stadt in der Vergangenheit der IS erteilt hat und ob die Polizei über die
Anwesenheit der Securitas an besagter Demo informiert war.

Wenn die Schweizer Armee im Ausland
Rüstungsgüter beschafft, werden sogenannte Kompensationsgeschäfte vereinbart: Die Hersteller verpﬂichten sich,
in der Schweiz industrielle Produkte im
Wert der gelieferten Rüstungsgüter zu
kaufen. Solche Gegengeschäfte haben eigentlich in einer freien Marktwirtschaft
nichts zu suchen. Die Welthandelsorganisation WTO verbietet sie denn auch
– ausser, wenn es um die Erhaltung der
«nationalen Sicherheit» geht. Gegengeschäfte verschaffen den Militärs und ihren InteressenvertreterInnen jeweils ein
starkes Argument: Seht all die schönen
Arbeitsplätze, die wir garantieren!
Ende 2005 wollte die nationalrätliche Sicherheitskommission wissen,
wie nützlich solche Gegengeschäfte eigentlich sind. Jetzt liegt der Bericht
der Eidgenössischen Finanzkontrolle
(EFK) über die Periode 1995 bis 2005
vor. Schweizer Firmen erhielten zwar
Aufträge in der verlangten Höhe (rund
400 Millionen pro Jahr). Doch das Auftragsvolumen ﬂoss nur zur Hälfte in die
hiesige Industrie. Das sei so, schreibt
die EFK, weil viele Aufträge auch ohne
Kompensationsabmachung zustande
kommen und weil Schweizer Firmen
teilweise auch im Ausland produzieren.
Das bedeutet, dass bei Rüstungskäufen
im Schnitt nur die Hälfte der in Aussicht gestellten einheimischen Arbeitsplätze wirklich ausgelastet werden.
Die EFK empﬁehlt deshalb: «Die
ideale Lösung für die Schweiz wäre die
Abschaffung der Kompensationsgeschäfte auf internationalem Niveau.» Es
stelle sich die Frage, ob sich die Schweiz
für ein Verbot einsetzen solle. sc
www.efk.admin.ch/deutsch/news.htm

STAATSSCHUTZ

Im Gegenwind

Auftrag: Spitzle Attac aus! Die Securitas versuchte im Herbst 2003, Sébastien S. auf die globalisierungskritische Gruppe
anzusetzen. Vergeblich: Den Auftrag übernahm dann «Sara Meylan» (Bild gestellt).
tenschule als Aufklärer absolviert habe,
hat ihm besonders gefallen», erinnert
sich Sébastien.
Nicht mehr erinnern kann er sich
hingegen an den Namen des Mannes.
«Es ist einfach zu lange her», sagt er
entschuldigend und bereut es sichtlich, seine Erlebnisse nicht früher aufgeschrieben zu haben. Vor ihm auf dem

«Der Securitas-Mann
war offenbar sehr
interessiert, wie ich
auf seine Geheimnistuerei reagiere.»
Sébastien S.

Tisch liegt immerhin ein zwei Seiten
umfassendes Erinnerungsprotokoll, das
er vor zwei Jahren geschrieben hat. «Ich
habe damals meine Erlebnisse jemandem erzählt, der mir empfohlen hat, das
Ganze aufzuschreiben.» Doch für einige
Details sei es da schon zu spät gewesen.
«Jedenfalls begann der Mann, mich
zu politischen Themen auszufragen.
Er wollte wissen, was ich von der Armee und von multinationalen Konzernen halte. Nebenbei sagte er, die Grünen seien Extremisten», so Sébastien.
«Ich war neugierig und habe ihm die
Antworten gegeben, von denen ich annahm, sie würden ihm gefallen. Dies,
um herauszuﬁnden, was der überhaupt
von mir wollte.» Zu diesem Zeitpunkt
sei ihm alles «wie ein seltsames Spiel»
vorgekommen.

nigen Tagen. Der Securitas-Mitarbeiter
sei mit der Zeit etwas konkreter geworden: «Er sagte, eine grosse Firma habe
die Securitas beauftragt, eine Organisation zu inﬁltrieren, um über deren Aktivitäten informiert zu sein», so Sébastien.
Es seien dann auch Namen von Firmen
und Organisationen gefallen. Er könne
sich nicht mehr an alle erinnern, sicher
sei er sich lediglich, dass von Nestlé,
Novartis, Roche und Attac gesprochen
worden sei. Allerdings seien diese Namen mehr als Beispiele denn als konkrete Auftraggeber oder Zielgruppen zu
verstehen gewesen. Der Securitas-Mitarbeiter habe nun auch gedroht: «Er
sagte, dass er Mittel habe, Druck aufzusetzen, falls ich ihm Probleme bereiten
würde», erinnert sich Sébastien. «Und
es gab auch indirekte Drohungen.» Zudem sei seine Sprache militärischer geworden, er habe etwa vermehrt von «der
Mission» gesprochen.
Rückblickend hält Sébastien die Vorgehensweise des Securitas-Mitarbeiters
für sehr durchdacht und professionell:
«Die Gespräche waren methodisch aufgebaut. Er analysierte mich, versuchte
mich zu provozieren und schliesslich
auch zu destabilisieren.» Den Versuch
der Destabilisierung erlebte Sébastien
beim letzten Treffen, das nicht wie gewohnt im Café stattfand. «Der Mann
brachte eine Frau mit, die er als seine Cheﬁn vorstellte. Sie holten mich
in einem Minibus ab und fuhren aufs
Land.» Er sei im Laderaum gesessen
und habe die Orientierung verloren.
Dann, irgendwo in den Rebbergen des
Lavaux, hätten sie ihn in ein Bistro geführt. «Die beiden gaben mir dann viel
genauere Informationen. Ich müsse Sitzungen einer Arbeitsgruppe von Attac
Waadtland besuchen, die den Geschäften grosser Firmen nachforschte. Über
die Sitzungen, die etwa einmal wöchentlich stattﬁnden würden, hätte ich

Berichte zu schreiben.» Den Namen des
Auftraggebers der «Mission» hätten sie
ihm nicht gesagt. Vor ihm sei ein Dossier gelegen, das er aber nur ﬂüchtig
angeschaut habe: «Darin waren Informationen über Attac Waadtland, möglicherweise Texte von der Attac-Website.» Ihm sei gesagt worden, er könne
mit seinem echten oder einem falschen
Namen arbeiten. «Offenbar waren sie
gestresst, es tönte, als müsste ich schon
in der folgenden Woche damit beginnen.» Die Frau habe ihn dann gefragt,
ob er den Job noch immer wolle. Sébastien: «Ich habe den Job abgelehnt. Der
Mann reagierte aufbrausend und sagte,
jetzt sei ich so weit gegangen, dass ich
annehmen müsse.» Die Frau habe interveniert und seine Absage akzeptiert.
Dann hätten sie ihn zurück nach Lausanne gefahren, und seither habe er nie
mehr etwas von den beiden gehört.

Nicht nur privaten SchnüfflerInnen
weht derzeit ein rauer Wind entgegen.
Auch die GeheimdienstlerInnen beim
Dienst für Analyse und Prävention DAP
erleben nicht gerade erfolgreiche Tage.
Erst schickte die Rechtskommission des
Nationalrates mit 16 zu 9 Stimmen letzte Woche die Revision des Staatsschutzgesetzes (BWIS II) an den Bundesrat
zurück. Nur die Mitte-Parteien standen
offenbar hinter der Vorlage. Das BWIS
II hätte dem Inlandgeheimdienst DAP
unter anderem ermöglicht, Telefone
abzuhören, private Räume mit Wanzen
und Kameras zu überwachen und Festplatten via Internet zu durchsuchen.
Dann platzte diese Woche in BaselStadt der Skandal, dass der DAP sechs
aus der Türkei stammende linke Grossratsmitglieder ﬁchiert hat. Nun will die
Geschäftsprüfungsdelegation der Bundesversammlung handeln. Laut «Basler Zeitung» fordert der Delegationsvizepräsident Claude Janiak (Ständerat
SP) nach jahrelanger Untätigkeit die
Überprüfung aller Fichen (zurzeit etwa
110 000), denn ihre Zahl steige rasant,
was «alarmierend» sei. dg

KANTON BERN

Allez hopp!

Securitas schweigt
Wieso hat Sébastien diesen Vorfall
erst jetzt publik gemacht? «Dafür gibt
es verschiedene Gründe: Einerseits gab
es Drohungen, andererseits hatte ich
nichts in der Hand, das meine Geschichte belegt hätte.» Zudem sei er jünger gewesen, habe andere Probleme gehabt,
und mit der Zeit hätten ihn auch andere
Sachen beschäftigt. Damals sei er kaum
politisiert gewesen, habe nur sehr vage
gewusst, was Attac sei. Nun habe er von
der Nestlégate-Affäre gelesen, und da
sei der Moment gekommen, an die Öffentlichkeit zu treten. Vor dem Interview
hat er allerdings zuerst die Direktbetroffenen von Attac Waadtland informiert.
Und was sagt die Securitas? Ihr Generalsekretär Reto Casutt will sich zu
den Aussagen von Sébastien S. nicht
äussern. Er habe von dieser Angelegenheit keine Kenntnis.

«Gemeindeautonomie stärken» – für einmal kommt dieses Argument nicht von
der SVP. Sondern von links: Das Berner
Initiativkomitee «Zäme läbe – zäme
schtimme» fordert nämlich, dass künftig die Gemeinden des Kantons ihren
EinwohnerInnen ohne Schweizer Pass
das Stimm- und Wahlrecht geben können. Wenn sie wollen. Heute dürfen sie
nicht: Die Städte Bern, Biel und Moutier
würden das AusländerInnenstimmrecht
auf Gemeindeebene gern einführen, das
ist aber wegen der heutigen Kantonsverfassung nicht möglich. Darum braucht
es eine Verfassungsänderung.
Ein Anliegen, das eigentlich DemokratInnen von links bis rechts begeistern sollte. Zuerst muss die Initiative
aber noch zustande kommen. Es wird
knapp. Bis spätestens am 7. Juli müssen
die Unterschriftenbögen beim Komitee
eintreffen. Für WOZ-AbonnentInnen
im Kanton Bern liegt der aktuellen Ausgabe eine Unterschriftenkarte bei. dyt

* Name der Redaktion bekannt.

www.zaemeschtimme.ch
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SECURIGATE Wie «Shanti Muller», die zweite enttarnte Securitas-Agentin, die autonome Szene
ausspionierte, wie sie dabei bewusst Freundschaften aufbaute und wieso der Staatsschutz die Spitzeltätigkeit
an Securitas ausgelagert haben könnte.

Die Frau mit
den zwei Identitäten
gegenüber misstrauisch gewesen sind»,
sagt Sauterel. Sie selber habe Muller darauf angesprochen, worauf die Spionin
verständnisvoll reagiert habe. Und mit
der Zeit sei das Misstrauen geringer geworden.

Von Dinu Gautier
«Eintreten auf eigene Gefahr!», steht an
ihrer Wohnungstüre geschrieben. Daneben vier Bilder von zähneﬂetschenden
Kampfhunden. An der Klingel heisst
es: «Haben Sie wirklich einen Grund
zum Klingeln?» Weitere Aufkleber weisen daraufhin, dass die Wohnung durch
die Securitas bewacht werde und eine
Alarmanlage installiert sei. Ein ähnliches Bild von ausserhalb des Mehrfamilienhauses: Kunststoffplanen sollen
jeden Einblick auf die Terrasse verhindern, zu sehen sind lediglich mehrere
im Wind ﬂatternde Schweizer Fahnen
und Fenster mit heruntergelassenen Läden, die zusätzlich mit Tarnnetzen, wie
man sie von Bildern aus dem Irakkrieg
kennt, von aussen bedeckt sind. Und an
der Wand, neben den Fenstern, ist ein
Securitas-Schild angebracht: «Betreten
verboten!»
Kein Zweifel: Hier wohnt eine Frau,
die weiss, wie fragil die Privatsphäre sein
kann. Die Frau heisst Fanny Decreuze

Berufsrisiken
Shanti Muller besucht AktivistInnen
zu Hause, feiert in besetzten Häusern
und dem autonomen Zentrum «Espace
Autogéré» von Lausanne, beteiligt sich
an unzähligen Sitzungen, Aktionen und
Demonstrationen, nicht nur in Lausanne, sondern auch in Genf und Bern.
Als Mitglied der GAR hat sie Zugang
zu vertraulichen Dossiers, etwa zu Gedächtnisprotokollen von ZeugInnen po-

lizeilicher Übergriffe oder Akten zu laufenden Gerichtsverhandlungen.
Als im Januar 2004 über tausend von
einer bewilligten Demo in Chur heimreisende Wef-GegnerInnen in Landquart aus einem Zug getrieben und
kontrolliert werden, macht die Spionin
Bekanntschaft mit den Knüppeln der
Genfer Polizei. Sie wird mit einer Fraktur im Gesicht in einem Krankenwagen
abtransportiert.
Im Sommer 2004 verschwindet
Shanti Muller für über einen Monat, um
dann bis im Sommer 2005 wieder regelmässig an Sitzungen teilzunehmen. Ende 2007 erreicht die Leute der GAR ein
letztes Lebenszeichen von Muller – eine
Postkarte aus Indien (vgl. Abbildung).

Vom Leben der Frau weiss man, abgesehen von ihren Auftritten als Spitzelin, wenig. Bekannt ist, dass Fanny Decreuze 33 Jahre alt ist und Kampfhunde
hält. Seit zwei Jahren gehört die blonde,
korpulente Frau der SVP an («Eine gute Aktivistin», sagte der Parteipräsident
der UDC Côte Ouest dem Gratisblatt
«Matin bleu»). Den SVP-Nationalrat
Guy Parmelin unterstützt Decreuze auf
dessen Wahlkampfhomepage namentlich. Dort wünscht sie sich auch einen
verschärften Kampf gegen «Versicherungsmissbrauch» und für ein lascheres
Waffengesetz. Und sie fordert von der
Schweiz internationales Engagement.
Decreuze ist sensibilisiert für Fragen der
Entwicklungshilfe: 1997 erscheint im

und arbeitet für die Schnüffelabteilung
«Investigation Services» (IS) der Securitas in Lausanne.
Aufgrund von Recherchen, an denen auch die WOZ beteiligt war, hat
am Sonntagabend das Westschweizer
Fernsehen publik gemacht, dass Fanny
Decreuze während mehr als zwei Jahren linke und autonome Gruppen in
der Romandie ausspioniert hat. Bereits
drei Monate zuvor war bekannt geworden, dass eine andere Spionin mit dem
Decknamen «Sara Meylan» die globalisierungskritische Gruppe Attac Waadtland inﬁltriert hatte («Nestlégate», siehe WOZ Nr. 25/08).
Die Infiltration
Auch Fanny Decreuze hat einen
Decknamen: «Shanti Muller» nennt sie
sich, als sie sich im Frühjahr 2003 in die
Vorbereitungen zu den Protesten gegen
den G8-Gipfel am Genfersee einklinkt.
Die 31-jährige Lausanner Aktivistin Susanne Sauterel (Name geändert) begegnet ihr im Herbst 2003 zum ersten Mal
an einer Demo: «Sie kam auf mich zu,
weil ich fotograﬁerte, und bezichtigte
mich, ein Polizeispitzel zu sein.» Einige
Monate später lernt sie Shanti Muller
näher kennen, als diese bei der «Groupe
Anti-Répression» (GAR) mitzuarbeiten beginnt. Die GAR unterstützt nach
dem G8-Gipfel DemonstrantInnen in
Gerichtsverfahren und dokumentiert
die Polizeiübergriffe, zu denen es gekommen war. «Shanti war sehr neugierig und offen. Da sie sagte, sie sei ganz
alleine, haben wir uns etwas mehr um
sie gekümmert», sagt Susanne Sauterel.
Muller habe bewusst Nähe aufgebaut
und sei mit der Zeit tatsächlich zu einer
guten Freundin geworden. «Es ist wirklich zum Kotzen! Gerade weil wir auch
über sehr persönliche Sachen geredet
haben», meint Sauterel heute dazu.
Muller habe erzählt, sie sei französisch-schweizerischer Herkunft, sei auf
einer Militärbasis in Djibouti aufgewachsen und als Sechzehnjährige nach
Indien abgehauen. Dort habe sie Leprakranke gepﬂegt. «Angesichts ihres
Auftauchens aus dem Nichts und ihrer
doch eher ungewöhnlichen Biograﬁe
hat es schon Leute gegeben, die Shanti

Postkarte der Spionin Fanny Decreuze alias «Shanti Muller» an ihre «Freundinnen» (Ende 2007):
«Gugus Mädels, mein Aufenthalt in Indien geht weiter. Entschuldigt, dass ich wenig News
schicke. Aber wie schon erwähnt: auf dem Kriegsfuss mit Natel und Computer usw. Einfach frei sein
und die Form verbessern! Leider gibt es in dieser politischen Lage mehr und mehr Attentate!
Meiner Gesundheit geht es besser. (…) Ich denke sehr oft an euch und ich hoffe auf ein Wiedersehen!
Herzliche Grüsse und viele ‹good vibes› aus Indien! Shanti»

STANDPUNKT Aktivist David Böhner über Bespitzelungen und was dagegen zu tun ist.

Weder naiv noch paranoid

«Eine Misstrauenskultur
kann für die Gruppendynamik einen ähnlichen
Schaden anrichten wie
die Inﬁltration an sich.»
David Böhner, Reitschulaktivist

Nach dem erneuten Aufﬂiegen einer
Securitas-Spionin (siehe Artikel oben)
stellen sich viele Fragen. Zum Beispiel
Fragen nach den AuftraggeberInnen
und den Verbindungen zum Staatsschutz, oder die Frage, ob es weitere,
(noch) nicht aufgedeckte Fälle gibt.
Für diejenigen, die sich aktiv an Protestbewegungen beteiligen und sich in
linken Gruppen organisieren, stellt sich
zudem die Frage, wie man sich am
besten vor SpionInnen schützen kann.
Das ist eine Herausforderung, weil
eine Misstrauenskultur und eine Einigelung für die Gruppendynamik einen
ähnlichen Schaden anrichten können
wie die Inﬁltration an sich.
Keine Gruppe oder Organisation
kann mit hundertprozentiger Sicherheit
wissen, dass in ihren Reihen keine SpitzelInnen aktiv sind. Aber es können
wirksame Vorsichtsmassnahmen getroffen werden.
Eine Voraussetzung ist dabei ein
sorgfältiger menschlicher Umgang untereinander. Nur wenn sich Gruppenmitglieder auch ausserhalb des Sitzungszimmers füreinander interessieren, kann ein echtes Vertrauensver-

hältnis entstehen. Eine kritische und
solidarische Auseinandersetzung – auch
in persönlichen Angelegenheiten – hilft
einer Gruppe nicht nur dabei, in Stresssituationen besser zu reagieren, sondern bietet auch Schutz vor Unterwanderungen. Ganz nach dem Motto der feministischen Bewegung aus den siebziger Jahren: «Das Private ist politisch».
Aufnahmegespräch, nicht Verhör
Wenn Zweifel an der Integrität oder
der Motivation eines Gruppenmitglieds
aufkommen oder Gerüchte kursieren,
sollten diese offensiv angegangen werden. Einfache Abklärungen lassen die
aufgekommenen Zweifel erhärten oder
hinfällig werden: Stimmen die Angaben
zu beruﬂichen und familiären Verhältnissen? Wie ist die Wohnsituation oder
der Freundskreis?
Wenn die betroffene Person aus einer
anderen Region hergezogen ist, erschwert das die Abklärungen. Hier helfen persönliche Kontakte zu befreundeten linken Organisationen aus jener Gegend. Eine gute überregionale Vernetzung ist also nicht nur für die inhaltliche
politische Auseinandersetzung hilf-

men Nestlé und Securitas, wobei – wenig
überraschend – nichts Neues zu erfahren
war. Der Mediensprecher von Nestlé verweigerte jegliche Antworten. Ich hätte ihn
genau so erfolglos fragen können, ob er
den Namen Peter Brabeck schon einmal
gehört habe.

„Die Vermutung lag nahe, dass es sich hier um einen Observationseinsatz der Investigation Services handeln könnte”:
WOZ-Artikelserie zu „Nestlégate” von Dinu Gautier

Heikle Gespräche. Eine andere Kommunikationsstrategie wählte Securitas.
Generalsekretär Reto Casutt plauderte
munter drauflos und versuchte die Affäre wortreich herunterzuspielen. Das
Problem: Bereits seine ersten Verlautbarungen konnten offensichtlich nicht der
Wahrheit entsprechen. Er behauptete, es
sei bei der Mission lediglich darum gegangen, herauszufinden, welche Demonstrationsroute die Globalisierungskritiker während des G8-Gipfels am Genfersee wählen würden.
Nur: Der Gipfel hatte im Sommer
2003 stattgefunden, die Infiltration bei Attac durch die Spionin mit dem Decknamen
„Sara Meylan” begann aber erst im Herbst
2003. Bis heute frage ich mich, ob Reto Casutt bewusst desinformiert hat, oder ob er
selber tatsächlich nicht im Bilde darüber
war, wie und woran „seine” Geheimdienstabteilung gearbeitet hatte.
Viel ergiebiger waren Gespräche mit
von den Infiltrationen direkt Betroffenen
und mit Personen im Umfeld der beiden
Firmen – also mit Leuten, welche die Akteure kennen oder sogar selber dort gearbeitet haben. Mit letzteren ins Gespräch
zu kommen, war schwieriger: Hier waren
Anrufe bei den interessanten Personen zu
Hause ergiebiger als Kontakte über die Bürosekretärin. Ich habe es mir auch ange-

Vertrauen gewinnen. Die Spionageopfer hatten hingegen von sich aus ein Interesse zu erzählen. Dennoch waren gegenseitiges Vertrauen und kontinuierlicher Kontakt für diese Gespräche und die
weiteren Recherchen entscheidend. Auch
wenn es selbstverständlich tönen mag:
Quellenschutz, korrekte Zitierweise und
die Einhaltung von Vereinbarungen („off
the records”) waren hierfür die Grundvoraussetzungen. Ich fuhr häufig nach
Lausanne, denn Vertrauen lässt sich am
Telefon schlecht aufbauen.
Bereits Wochen vor der Enttarnung
der zweiten Spionin (in der autonomen
Szene), wusste ich, um wen es sich handelte. Darüber schreiben durfte ich aber
noch nicht, weil die Spionageopfer dem
Westschweizer Fernsehen den Primeur
versprochen hatten. Dafür blieb Zeit für
Recherchen zur Spionin, einer Frau mit,
wie sich zeigen sollte, wahrlich spezieller

wöhnt, mit „normalen” Securitas-Angestellten auf der Strasse das Gespräch zu suchen, was zwar keine neuen Informationen zu den Spionagemissionen, wohl aber
Stimmungsbilder aus dem Unternehmen
vermittelte.

Drohungen und Namen
Im Café Pirate sollten in der Folge
noch zwei weitere Treffen stattﬁnden,
jeweils nach einem Unterbruch von we-

Persönlichkeit. Sie ist SVP-Mitglied, gleichzeitig aber fasziniert von Hippiesymbolik. Sie hält sich Kampfhunde, ist in Waffen
vernarrt und hat früher in Indien Leprakranke gepflegt.
Letzteres hatte sie auch ihren
„Freunden” in der autonomen Szene erzählt. In der Schweizer Mediendatenbank
SMD liess sich ihr echter Namen finden. Dies durch eine Suchanfrage mit den
Schlagwörtern „lèpre” und „Securitas”.
Die Frau hatte sich 1997 und 1999 von
der Zeitung „24heures” porträtieren lassen. In der Landesbibliothek fand sich ein
Foto der Spionin. Weitere Details lieferten auch Internetrecherchen: So ergab
etwa eine Suche mit einem Tippfehler im
Namen den Beleg für ihre Mitgliedschaft
bei der SVP.
Aufwendige Kleinarbeit. Über die
Monate, in welchen ich immer wieder an
der Geschichte gearbeitet hatte, sind auch
viele Stunden Recherchearbeit erfolglos
geblieben.
So wurden etwa weitere Spionageverdachtsfälle an mich herangetragen. In
einem Fall liess sich auch nach aufwändigen Recherchen lediglich mit Sicherheit

«24 heures» ein Artikel über ihre Arbeit
mit Leprakranken in Indien. Bekannt
ist auch, dass sie in Neuenburg Vorlesungen am «Institut zur Bekämpfung
von Wirtschaftskriminalität» besucht
hat. Sie ist zudem seit spätestens 1999
für die Securitas tätig. Dort steigt sie bei
der «Bewaffneten Garde» ein.
Im Herbst 2003 übernimmt Decreuze die Führung der Abteilung «Investigation Services», da ihr Vorgänger,
ein ehemaliger Freiburger Kantonspolizist (Name der Redaktion bekannt), wegen sexueller Übergriffe an einem Minderjährigen eine zweieinhalbjährige
Gefängnisstrafe absitzen muss. Dieser
Mann betreibt heute übrigens eine private Sicherheitsﬁrma,
≥ Seite 4

Im Landquarter Kessel
macht die Spionin
Bekanntschaft mit
Knüppeln der Genfer
Polizei.
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NESTLÉGATE Was eine Attac-Buchautorin über eine Spionin sagt, wie die Securitas den Fall herunterzuspielen
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DAVID BÖHNER ist aktiv in der Berner Reitschule. Er hat an Sitzungen teilgenommen, die auch von der Securitas-Spionin
«Shanti Muller» besucht wurden.

reich, sondern kann auch Schutz bieten
vor Inﬁltration.
Wenn eine bis dahin politisch nicht
aktive Person neu in eine Gruppe einsteigen will, können ein bis zwei Gruppenmitglieder mit der betreffenden Person zuerst eine Art Aufnahmegespräch
führen. Dieses Gespräch darf natürlich
nicht den Geschmack eines Verhörs haben und somit die Lust auf die politische Betätigung gleich wieder zunichte machen. Vielmehr sollte es ein gegenseitiger Austausch sein, der die Gelegenheit bietet, die Arbeit und das
Funktionieren der Gruppe zu erklären
und dem interessierten Neumitglied
Fragen nach Motivation und Hintergrund zu stellen. Bei eher persönlichen
Fragen sollte klargestellt werden, dass
es nicht um ein persönliches Misstrauensvotum, sondern um den Schutz der
Gruppe vor SpitzelInnen geht und dass
dies bei allen neuen Mitgliedern so gehandhabt wird.
Gift für eine Gruppe ist es dagegen,
wenn sich Gruppenmitglieder gegenseitig verdächtigen und Gerüchte entstehen, diesen aber nicht wirklich nachgegangen wird.
◊

sagen, dass eine Person, die der Infiltration
einer linken Gruppe bezichtigt wurde, bezüglich der eigenen Biografie gelogen hatte.
Es gelang mir aber nicht, die vor Jahren untergetauchte Person zu finden. Ende 2008
beschloss ich, diese Sache vorerst ruhen zu
lassen, da das Verhältnis von Aufwand und
Ertrag bei dieser Recherche offensichtlich
nicht mehr stimmte.

Dinu Gautier, 25, ist Redaktor bei der
„WochenZeitung” (WOZ).
Die WOZ-Artikelserie zu „Nestlégate” kann
unter www.woz.ch/dossier/nestlegate.html
nachgelesen werden.
Stiftung Zürcher Journalistenpreis:
www.zh-journalistenpreis.ch

Werkstatt Journalismus in EDITO
In EDITO Nr. 3 liegt wiederum das Sonderheft „Werkstatt Journalismus” bei. Das neue Heft erklärt, wie man spannende Themen findet
und umsetzt. Das Thema der Beilage in EDITO Nr. 1 hiess: „Multimedial erzählen”.
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Surfbrett

Bürger-News in Echtzeit
als info-quelle
Zwitschern – twitter – heisst
die Kurzform des Bloggens im
Internet.
Menschen wie du und ich teilen
ihren Freunden in Botschaften von
maximal 140 Zeichen und einem
Bild mit, was sie grade tun;
sie weisen auf spannende Artikel
oder Blogeinträge hin; oder sie
berichten als Augenzeugen von
Ereignissen mit Nachrichtenwert,
noch bevor der erste Journalist davon Wind gekriegt hat.
Wer twittert und selber anfängt,
ausgewählten Twitter-Autoren zu
„folgen” – indem er ihre Tweets als
Strom auf der Twitter-Homepage
abonniert – wird, eine gute Auswahl
an Autoren vorausgesetzt, keine für
ihn relevante News mehr verpassen:
Jemand im Netzwerk macht immer
darauf aufmerksam. Darin gründet
das Meme, dass inzwischen Nachrichten die Menschen finden und
nicht mehr umgekehrt.
Für Journalisten liegt der Wert
dieses Systems in seinem EchtzeitTempo und in der Suchfunktion. Auf
der Homepage von Twitter lässt
sich zu jedem Begriff ermitteln, was
gerade jetzt darüber gesagt wird.
Bei aktuellen Ereignissen lassen
sich so auch rasch Augenzeugen
finden und kontaktieren – wobei
man darauf achten sollte, tatsächlich
Augenzeugen zu finden und nicht,
wie die CNN im Fall des Amoklauf
von Winnenden, eine Radiohörerin
am andern Ende der Stadt.
www.twitter.com

Peter Sennhauser
ist Chefredaktor des Zürcher Online-Verlags
Blogwerk AG.

@

Weitere Informationen zum Thema:
www.medienlese.com
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Netzwerke, sozial
und professionell
Warum sich Journalisten halt doch mit Facebook & Co.
beschäftigen müssen. Von Peter Sennhauser
Journalisten waren einst die Menschen mit
den grössten sozialen Netzwerken: Der
Stolz eines Wirtschaftsjournalisten war sein
Notizbuch mit den Privat-Telefonnummern
der mächtigsten Manager. Heute stehen
manche Teenager, die sich für ein Thema interessieren, in intensiverem Austausch mit
Branchenleadern und führenden Experten
als so mancher Fachjournalist.
Das Zauberwort heisst „Soziale
Netzwerke”. Ich kenne etliche Kollegen
und Kolleginnen, die immer wieder über
Facebook & Co. berichten – aber nirgendwo
ein eigenes Profil eingerichtet haben.
Auf die Frage, warum das so ist,
heisst es jeweils: Ich stehe zu sehr in der Öffentlichkeit; ich will nicht so viel über mich
preisgeben; ich habe keine Zeit für Internet-Plaudereien. Alle drei Argumente sind
aus professioneller Sicht völlig verfehlt:
Journalisten sind Vermittler von Öffentlichkeit und keine Prominenz, sie müssten
deswegen so sichtbar und ansprechbar sein
wie möglich.
Gesprächspartner. Wer im Internet
versucht, ein flaches Profil zu wahren, wird
schnell die Erfahrung machen, dass andere über das bestimmen, was via Google
über ihn in Erfahrung zu bringen ist. Dabei
handelt es sich in den seltensten Fällen um
schmeichelhafte Dinge. Als Publizistin kritischer Medienbeobachtung hatten wir bei
Blogwerk AG mehr als eine Anfrage nicht
ganz unbekannter Journalistinnen mit der
Bitte, ihren Namen aus Texten zu löschen:
Die hatten rasch die Trefferliste für die Suche nach dem Namen der Betroffenen angeführt. Das würde nicht passieren, wenn
die Autoren eine ähnliche Online-Präsenz
hätten wie in jenen Medien, in denen sie als
Prominenz gelten.
Schliesslich: In den Netzwerken
wird nicht nur geplaudert. Niemand muss
Smalltalk machen. Wer aber etwas zu sagen

hat, fällt auf und findet rasch interessante
Gesprächspartner. Dabei muss niemand
aktiv nach diesen suchen: Die Verknüpfung
und Verbindung durch Vorschläge übernehmen die automatisierten Systeme, und
darin liegt ihr grösster Nutzen.
Dabei ist zu beachten, dass jede
Plattform einem mehr oder weniger klar
definierten Umfeld gewidmet ist. Facebook, entwickelt als Nachschlagewerk für
Kommilitonen an amerikanischen Universitäten, hat sich zum Adressbuch für aktuelle Bekannte, vor allem aber als Fundbüro
für Freunde aus der Vergangenheit entwickelt. Xing ist das Netzwerk für Profis aller Branchen und eine Experten- und JobPlattform. Myspace ist der Tummelplatz
der Teenager, und Linkedin das Xing-Vorbild für die englischsprachige Welt.
Fundgrube. Für Journalistinnen und
Journalisten sind diese Systeme eine wahre
Fundgrube: Wer über Jugendbewegungen
oder Musik recherchiert, findet auf einschlägigen Seiten im Myspace-Netz die
grössten Fans und die Musiker selber. Wer
Informanten aus einer aktuellen Protestbewegung braucht, findet sie als Moderatoren von Themengruppen auf Facebook,
das sich zusehends zur Schaltzentrale für
Grassroot-Movements entwickelt. Wer einen Züchter von Jerboa-Pigmäenmäusen
braucht, wird vielleicht auf Xing, sicher
aber auf Linkedin fündig.
Die Vernetzung in diesen Systemen
funktioniert. Die soziale Komponente
kommt nicht zu kurz und kann nicht der
Elektronik überlassen werden: Wer erst im
Bedarfsfall einsteigt, wird mangels Erfahrung und Reputation beispielsweise mit einer Recherche nicht weit kommen.
www.facebook.com
www.xing.com
www.linkedin.com
www.myspace.com
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arbeitsplatz

auf büroinspektion in der medienwelt

In Ihrem Büro hat es Erinnerungen an Russland. Haben Sie Sehnsüchte
nach Moskau? Natascha sagte gerne: „Es ist schon Mittag und noch keine einzige
Katastrophe. Heute wird es ganz schlimm kommen!” Tatsächlich: nirgendwo auf der
Welt habe ich so viel erlebt wie in Moskau. So viel Schönes und so viel Schlimmes. So
viel Erhabenes und so viel Kleinmut.
Wie weit ist Ihr Büro für Sie auch persönliche Wohnstube? Mein Büro
ist mit jenem Kitsch dekoriert, der zu Hause höchstens als Staubfänger herum stehen
würde. Natürlich ist das Büro auch ein Stück Heimat, denn in keinem Raum halte ich
mich so lange auf, mal abgesehen vom Schlafzimmer.
Auffallend ist der Koffer. Wie oft müssen Sie für die Sendung ungeplant und überstürzt abreisen? Der Koffer steht nur hier, weil ich zu faul bin, ihn
auszuräumen. Ich hoffe immer noch, dass er eines Tages wie von selbst verschwindet.
In letzter Zeit waren Sie unfreiwillig lange auf Reportage im Ausland – weil Sie in Haft genommen wurden. War dies als Journalist der
erste Gefängnisaufenthalt? Ich bin immer mal wieder auf irgendwelchen
Polizeistationen festgehalten worden. In Afrika, Russland oder dem Nahen Osten. Das
gehört irgendwie zum Beruf des Reporters. Es war allerdings das erste Mal, dass ich
aufgrund eines Haftbefehls festgenommen wurde und einen längeren Gefängnisaufenthalt zumindest riskierte.
Sie leiten eine Redaktion und realisieren auch Beiträge. Was lieben Sie
an diesen zwei Funktionen? Das Schönste daran ist natürlich, dass ich mein eigener Auftraggeber bin. Ein Kollege bezeichnete mich einmal als „Halbleiter”. Halb Manager, halb Filmemacher. Ich betrachte diese Bezeichnung nicht als Vorwurf, denn
schliesslich gehört den Halbleitern die Zukunft.
Welche Aufgabe setzt sich eure Sendung? Unter dem Motto „Menschen,
Schicksal, Abenteuer” versuchen wir möglichst interessante Geschichten zu erzählen,
die zum Denken anregen, den Zuschauer in fremde Welten entführen oder politische
Sachverhalte präzise ausleuchten.
In eurer Sendung habt ihr formal und gestalterisch viel Freiraum. Was
ist Ihr persönliches Anliegen, wo klebt Ihr Herzblut? Weil man jeden Film
auf tausend Arten machen kann, fällt es mir schwer diese Frage zu beantworten. Am
Schluss läuft es auf die etwas banale Erkenntnis hinaus: Es muss einfach gut sein.
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Treffende
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 Medienschaffenden finden
Sie auf unser Website.
www.edito-online.ch
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Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

Die letzten News der AMAG-Gruppe? Oder taufrische Informationen zu den neusten Modellen unserer Marken und unseren
Dienstleistungen? Nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf. Wir sind auf Sendung für Sie.

