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Ein heisser Sommer für die SRG

D

as wird ein heisser Sommer für die SRG: Gewählt werden müssen der neue
Generaldirektor sowie ein Superdirektor für Radio und Fernsehen. Dann steht
der Entscheid des Bundesrates zu Finanzierung und Gebühren an. Je nach Entscheid müssen Abbauszenarien für Programm und Arbeitsstellen ausgearbeitet
werden. Das Konvergenz-Projekt muss mit heiklen Entscheiden konkretisiert
 erden. Und die eidgenössischen Räte werden über die Existenz von Swissinfo entscheiden.
w

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

Kommt dazu, dass die SRG mit einer immer aggressiveren Kritik konfrontiert ist: Von Politikern,
welche keinen kritischen Journalismus ertragen und einen Sender nur nach den eigenen Auf
tritten beurteilen. Und von politischen Kreisen, welche das Prinzip der SRG als Service public
grundsätzlich demontieren wollen. Die SRG muss diese Situation nicht aus der Defensive
wahrnehmen, sondern kann sie als grosse Chance nutzen.

Kreativprojekt. Die SRG kann das Konvergenzprojekt als offenen Prozess weiterentwickeln
und damit bei den Mitarbeitenden Interesse an neuen Herausforderungen, Inhalten und
Darstellungsformen wecken. Wenn die Konvergenz als Kreativprojekt statt einer Strukturreform
verstanden wird, kann sie erfolgreich sein.
Die SRG kann mit einer neuen Unternehmens
führung versuchen, gewisse Identitäten zu verschieben: Weg vom „Machtkoloss SRG” hin zum beim
Publikum verankerten Dienstleister. Weg vom
„Staatsfernsehen und -radio” hin zum Service
public. Weg vom „quotenorientierten halbkommerziellen Programm” hin zum Programm, bei welchem
Qualität und Relevanz im Zentrum stehen. Nicht
etwa, dass die SRG mit Macht, Quote, Kommerz und
schon gar nicht mit Staat gleichzusetzen sei. Aber
sie muss darauf reagieren, weil sie teilweise
so wahrgenommen wird.

Und es muss
neu die Frage
beantwortet
werden, was
Service public
bedeutet

Grosse SRG-Gemeinde. Die grosse Leistung der SRG ist, dass sie im europäischen Vergleich
sehr kostengünstig produziert. Und vor allem, dass sie ein grosses Publikum hat: Die vielen
Minderheiten, welche irgendein Programm oder eine Sendung konsumieren, machen eine
grosse SRG-Gemeinde aus. Leider sind diese Leistungen dem Publikum nicht richtig bewusst.
Ob gegenüber Politik, Behörden oder Publikum: Die SRG muss neu begründen und legitimieren,
wie sie den Programmauftrag des Service public erfüllen will. Weil sich Gesellschaft und Medien
laufend verändern, muss die SRG die Ausgestaltung des Programmauftrages immer wieder
neu beantworten. Will sie ein starker Service public bleiben, darf sie der Diskussion nicht
ausweichen. Das heisst aber überhaupt nicht, dass sie abbauen soll. Gerade eine anspruchsvolle
Umsetzung des Programmauftrages braucht eine adäquate Finanzierung.
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Was einem Ehemaligen, der in den Fünfzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts
seine ersten Artikel schrieb, dann auch mal
das damalige „Brugger Tagblatt” stellvertretend redigierte, schliesslich für drei
Jahrzehnte beim „Bund” landete - was ihm
durch den Kopf geht, ist zweierlei: Erstens
der gewaltige technische Wandel, der sich
in über einem halben Jahrhundert im
Medienwesen vollzogen hat; zweitens die
Parameter für qualitätsvollen Journalismus, die sich kaum verändert haben.
Ich erlebte noch das Redigieren mit
Tinte, Schere und Fischleim, die Mettage
mit Gutenberg-Bleisatz, mit Umbruch auf
den „Schiffen”, aber auch mit dem Stolz, in
etwas ganz Besonderes, „Staatserhaltendes”, involviert zu sein. Dann kamen zuerst
die Lochstreifen, später die Bildschirme –
just der „Bund” war da in Europa Avantgarde. Eine neue Zeit brach an, das Computer- und bald darauf das Internet-Zeitalter:
angewöhnungsbedürftig vor allem für ältere Semester! Und heute ist dieser Beruf,
nicht nur im Printbereich, nicht mehr ausübbar ohne profunde Informatikkenntnisse, ohne überdurchschnittliches technisches Flair, dessen ich mich nie rühmen
konnte.
Äusserlich hat sich also enorm viel
verändert; doch das Wesentliche für Qualität ist gleich geblieben.
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Auch medial ins glo bale Abseits
Weltweit konkurrenzieren sich immer mehr Auslandsender wie BBC, Deutsche Welle,
France24 oder Al Jazeera. Der Bundesrat hält ein Weltprogramm aus der Schweiz
für unnötig und will den Finanzbeitrag an Swissinfo streichen. Eine globale
Medienstimme aus der Schweiz scheint aber wichtiger denn je. Von Gerhard Lob

„Selbstmordstrategie”. „Dieser Vorschlag zeugt von Fantasielosigkeit und einer krassen Missachtung des Parlamentwillens”, wettert Lombardi. Er sei es leid, alle paar Jahre über
Swissinfo diskutieren zu müssen. „Es ist eine Selbstmordstrategie”, doppelt der energische Tessiner Ständerat nach, der –
als Direktor von Teleticino und Präsident der Privatfernseh
vereinigung Telesuisse – nicht unter dem Verdacht steht, für eine
SRG-Einheit zu lobbyieren.
Nicht wenige Politiker sind der Auffassung, dass es gerade in
der jetzigen politischen Situation mit einer zunehmenden internationalen Isolierung der Schweiz nötiger sei denn je, die eigenen
Anliegen und Positionen im Ausland zu vertreten. Man denke nur
an das Minarett-Verbot, die Libyen-Krise, die Diskussion um das
Bankgeheimnis oder den Steuerstreit. Diese Meinung vertritt auch
Christa Markwalder (FDP) als Präsidentin der aussenpolitischen
Kommission des Nationalrats. „Swissinfo gibt gute und wertvolle
Informationen – das ist gerade für an der Schweiz interessierte
Bürger im Ausland wichtig”, meint sie. Ihrer Einschätzung nach
gebe es zurzeit eine Parlamentsmehrheit pro Swissinfo. Anders gesagt: Der Sparvorschlag des Bundes hat wenig Chancen.
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Dies ist ganz im Sinne der Auslandschweizer, die sich bereits
energisch gegen allfällige Kürzungen ausgesprochen haben. „Es
kann nicht sein, dass sich unser Land Schritt für Schritt von der
Welt abgrenzt”, sagte beispielsweise Jacques-Simon Eggly, Präsident des Auslandschweizerrates. In einer Resolution hat dieser Rat
Ende März gefordert, dass Bund und SRG weiterhin „die Kosten
für den Auslandteil des Service public im Einklang mit dem RTVG
paritätisch tragen.”
Staatspolitische Gründe. „Da würde eine Stimme wegfallen,
die gerade im Ausland etwas gilt”, sagt Claude Frey, Präsident des
SI-Publikumsrates und früher auch Nationalrat für die FDP . Im
Gegensatz zu 2005 steht heute auch die SRG ganz hinter ihrer Unternehmenseinheit, auch wenn sie ein gewisses Sparpotenzial geortet hat und einen Viertel (7 Millionen) des Budgets einsparen
will. Der SRG-Verwaltungsrat hielt Ende Februar in einer Stellungnahme fest, „dass es Swissinfo aus staatspolitischen Gründen
braucht.” Der Bund solle sich weiterhin mit 50 Prozent an den Kosten beteiligen.
Doch braucht es Swissinfo im weltweiten Medienangebot
wirklich? Gibt es nicht schon genügend Internet-Plattformen (wie
newsnetz.ch oder nzz.ch oder drs.ch), die ausführlich genug über
die Schweiz berichten? Und warum soll man dafür noch Steuergelder einsetzen?
„Wir unterscheiden uns ganz grundsätzlich von den anderen News-Plattformen”, hält Swissinfo-Direktor Peter Schibli fest.
Nicht die NZZ, sondern der Auslandsdienst von BBC oder die
Deutsche Welle seien der Vergleichswert. Er verweist insbesondere auf die Mehrsprachigkeit, welche neben den drei offiziellen
Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch noch Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch und Japanisch
umfasst.
Eigenständige publizistische Linie. Ein ganz wichtiger
Punkt: Die Inhalte werden spezifisch für das Zielpublikum der
Auslandschweizerinnen und -schweizer und an der Schweiz interessierten Personen im Ausland aufbereitet. Das Know-How der
Redaktionen in den Landessprachen dient dabei im Besonderen
dazu, die „Exoten” zu beliefern, welche die Texte in die weniger
gängigen Sprachen übersetzen.
Elisabeth Veya, Präsidentin des Ausschusses von Swissinfo,
schreibt denn auch in ihrem Vorwort zum soeben veröffentlichten
Geschäftsbericht 2009: „Wird der Leistungsauftrag des Bundes

Foto Keystone

C

VP-Ständerat Filippo Lombardi ist sauer. Gerade vier
Jahre ist es her, seit das Parlament im Rahmen der
Diskussion um das neue Radio- und Fernsehgesetz
(RTVG) seine Motion gut hiess, wonach der Bund
das internationale News- und Infoportal Swissinfo
(SI) „mindestens zur Hälfte” finanziert. Seither teilen sich die SRG
und der Bund das Jahresbudget von rund 26 Millionen Franken für
die neunsprachige multimediale Internet-Plattform – das Nach
folgeprodukt von Schweiz Radio International (SRI).
Im neuen RTVG wird festgehalten, dass die SRG die engere
Verbindung zwischen den Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern und der Heimat sowie die Präsenz der Schweiz und das
Verständnis für deren Anliegen im Ausland fördert. Swissinfo als
Unternehmenseinheit der SRG erfüllt diesen Auftrag.
Doch beim Bund scheint man nicht mehr viel von diesem
Auftrag zu halten. Der Bundesrat hat im Rahmen der Aufgabenprüfung vorgeschlagen, die Beiträge einzustellen. „Der Bund verzichtet darauf, das Angebot der Internetplattform Swissinfo zu bestellen und streicht die entsprechenden Beiträge an die SRG”,
heisst es trocken in der langen Sparliste aus dem Finanzdepartement. Das Sparpotenzial wird ab 2012 auf jährlich 13,2 (später
13,4) Millionen Franken beziffert.

Internetcafé: Auch Informationen aus Schweizer Optik sind weltweit gefragt.

ernst genommen, kann das Programm nicht aus der Kompilation
verschiedener Inhalte anderer Unternehmenseinheiten bestehen,
sondern muss eine eigenständige publizistische Linie behalten, die
speziell auf das Zielpublikum im Ausland ausgerichtet ist.”
„Wer berichtet in arabischer Sprache über die Libyen-Krise
aus Schweizer Sicht?”, fragt SI-Chefredaktor Christophe Giovannini, der auch das ständig steigende Interesse an Swissinfo im Detail dokumentiert hat. Zwischen 2008 und 2009 hat sich etwa der
Monatsdurchschnitt von Seiten-Aufrufen (Visits) von 1,6 auf 1,9
Millionen erhöht. 70 Prozent aller Treffer kommen aus dem Ausland, wobei Westeuropa mit 28 Prozent den Löwenanteil ausmacht. Jeder fünfte Aufruf stammt aus Nordamerika (USA/Kanada), jeder zehnte aus Asien.
Auch wer Swissinfo verteidigt, sieht durchaus Verbesserungspotenzial. Ständerat Lombardi ist beispielsweise der Meinung, dass die Plattform etwas lebendiger werden und ihr
Marketing in eigener Sache verbessern sollte. Die Direktion selbst
arbeitet intensiv an Verbesserungsmöglichkeiten sowie Erweite-

rungen des Leistungsauftrags. Peter Schibli ist überzeugt, dass
Swissinfo unbedingt einen russischen Dienst anbieten sollte,
nachdem ein entsprechender Probelauf im Jahr 2009 erfolgreich
war. Zudem sollen die Comunity-Elemente mit einem Einbezug
der Leserschaft erweitert werden. Und schliesslich ist „die konsequente Bedienung der Zugezogenen in der Schweiz”, wie Schibli
sagt, ein wichtiges Thema.
Diese Erweiterung des Leistungsauftrags fordern auch SP-
Nationalrätin Silvia Schenker und rund 14 Mitunterzeichnende in
einem Postulat. Demnach sollte sich Swissinfo in seinem Informa
tionsangebot nicht nur an ein Zielpublikum im Ausland richten,
sondern auch an Zugezogene in der Schweiz, was die Integration
der Ausländer erhöhen würde. Swissinfo wäre demnach ein gutes
Mittel, um das Verständnis für politische Themen und das Funktionieren der Demokratie an Ausländer in der Schweiz zu vermitteln.
Gerhard Lob ist Journalist in Locarno. Er arbeitet als freier Mitarbeiter
auch für Swissinfo.
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Link to Germany

deplan. Die Beiträge werden selbst produziert oder kommen über Programmaustausch von ARD und ZDF. In den kommenden Jahren möchte Intendant Erik Bettermann die Kooperationen mit den öffentlich-rechtlichen Sendern ausweiten und
auch private Medienunternehmen in die
Pflicht nehmen.
Das Online-Angebot ist bereits sehr
umfangreich; es bietet Produktionen als
Podcast, Livestream oder Audio on demand.
Das Angebot soll weiter ausgebaut werden,
die mediale Verflechtung wird für die
kommende Periode bestimmend sein. Die
Deutsche Welle versucht, ihre Programme
auch über Sender und Kabelnetze in den
fernen Ländern selbst auszustrahlen.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen Welle sei „in einigen Regionen gefährdet”, so Intendant Bettermann: „Zwanzig Jahre nach der Einheit muss Deutschland
wissen, ob es in seiner medialen Aussen
darstellung in der Regionalliga oder in der
Champions League spielen will”. Er spricht
sogar von einer „patriotischen Aufgabe”.
Eine Art von Regierungssprecher will
die DW gleichwohl nicht sein – und soll es
nach dem gesetzlichen Auftrag auch nicht.
Der formuliert als Ziel, umfassend, wahrheitsgetreu und sachlich zu informieren.
Der Sender muss seine Arbeitsplanung
zwar von der Bundesregierung absegnen
lassen, arbeitet aber in eigener journalisti-

Die Deutsche Welle garantiert eine weltweite Medienpräsenz Deutschlands – und ist darüber
hinaus eine multikulturelle Institution. Der Staat Deutschland lässt sich das nach massiven
Etatkürzungen immer noch 400 Millionen Franken kosten. Von Fritz Wolf

D

eutsche Welle, das sind
längst nicht mehr nur
Nachrichten auf Kurzwelle. Die Deutsche Welle
hat schon vor Jahren Online und Radio integriert. Sie schickt Nachrichten per Radio und Fernsehen in die
Welt, bietet aber auch Sprachlernkurse in
Deutsch an und informiert über ein Studium in Deutschland. Auf einer eigenen
Akademie bildet der Sender Journalisten
aus und veranstaltet einmal jährlich einen
Globalisierungskongress.
Die Deutsche Welle (DW) hilft in anderen Ländern beim Aufbau von unabhängigen Radio- und Fernsehsendern oder
einzelnen Programmen. DW ist beteiligt
am „Dialog mit der Islamischen Welt”, an
„Global Ideas”, welche sich mit der Klimaerwärmung befasst, und alljährlich lädt sie
ein Nachwuchsorchester aus dem Ausland
zu einem Workshop im Rahmen des Beethovenfestes nach Deutschland. Die DWRedaktion produziert mit Rundfunksen-

dern in Entwicklungsländern und Staaten
des ehemaligen Ostblocks Radiofeatures
und Dokumentationen. Mit einem ägyptischen TV-Sender produziert die DW eine
gemeinsame monatliche Talkshow „Jugend
ohne Grenzen”.
Der umtriebige Sender klagt über finanzielle Probleme. In den letzten zehn
Jahren wurden die Mittel um nahezu ein
Drittel gekürzt. Das Budget beträgt umgerechnet dennoch stattliche 400 Millionen
Franken. Zum Vergleich: Das Budget von
Swissinfo beträgt 26 Millionen Franken.
Für die Deutsche Welle arbeiten knapp
1300 festangestellte und eine hohe Zahl
freier Mitarbeiter.
Der Auslandssender mit Sitz in Bonn
und Berlin gehört zwar zur ARD, ist aber
eine Anstalt nach Bundesrecht und wird
nicht aus Gebühren, sondern von der Bundesregierung direkt aus Steuermitteln finanziert. Politisch zuständig ist der Staatsminister für Medien und Kultur, Bernd
Neumann. Nach dem Deutsche-Welle-Ge-

setz ist der Sender journalistisch unabhängig und gilt gleichzeitig als „Visitenkarte”
der Bundesrepublik im Ausland. Als Kernaufgaben gelten: mediale Aussendarstellung der Bundesrepublik; Verbreitung von
Kenntnissen über Staatsaufbau, Rechtsstaat und demokratische Werte; Vermittlung zwischen den Kulturen sowie Förderung der deutschen Sprache.
Die DW erreicht wöchentlich 86 Mil
lionen Menschen. Die meisten davon übrigens, allem Medienwandel zum Trotz, per
Radio – nämlich 54,5 Millionen (davon hören die meisten die fremdsprachigen Radioprogramme). Knapp 25 Millionen sehen
DW-TV und etwa 6,5 Millionen surfen auf
den Wellen von dw-world.de.
In allen Medien zuhause. DW-Radio
wird in 30 Sprachen ausgestrahlt, in Afrika
auch immer noch über Kurzwelle. Fern
sehen wird in vier Sprachen ausgestrahlt
(Deutsch, Englisch, Spanisch und Arabisch), 24 Stunden täglich nach festem Sen-

scher Verantwortung. Gleichwohl muss er
die aussenpolitischen Interessen beachten.
Der Sender, heisst es in der jüngsten Evaluationsstudie, erstelle seine Programme „in
eigener Verantwortung unter Nutzung aller
für ihren Auftrag wichtigen Informationen
und Einschätzungen, insbesondere vorhandenem aussenpolitischen Sachverstand”.
Der Medienwissenschafter Hans J.
Kleinsteuber, selbst lange Mitglied im
DW-Rundfunkrat, hat den Balanceakt der
Deutschen Welle so formuliert: „Sicherlich
zählt auswärtige Kulturpolitik zu ihren
Aufgaben. Aber mit allzu offensichtlicher
Deutschland-PR muss sie vorsichtig sein.
Sie kann schnell ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben.”
„Deutschland muss in der Welt stärker präsent sein. Unser Land muss ein Interesse daran haben, seine Perspektiven und
Positionen zu verbreiten”, erklärt Erik
Bettermann im DW-Magazin „weltzeit”.
„Immer mehr Nationen entdecken die
Kraft des Auslandrundfunks und bauen
ihre Medienangebote aus. Dies unterstreicht die politische Notwendigkeit der
Auseinandersetzung mit anderen Wertesystemen. Nur mit einer medial klar vermittelten Position wird Deutschland in
einer globalisierten Welt wirtschaftlich,
politisch und kulturell wahrgenommen.”
Fritz Wolf ist freier Journalist in Düsseldorf.

konkurrenz
der auslandsender
Die internationale Konkurrenz ist
für die traditionellen Ausland
sender gross geworden – auch im
Fernsehbereich. Frankreich hat mit
France 24 ein französisch-,
englisch- und arabischsprachiges
Nachrichtenangebot auf Sendung
gebracht. Russia Today strahlt 24
Stunden englisches Programm aus,
inzwischen auch einen arabisch
sprachigen Sender. CCTV aus China
ist höchst aktiv. CNN sendet auch
auf Spanisch und Türkisch. „Und
gegen die mediale Einbahnstrasse
strahlt Al Jazeera seit 2006 auch
auf Englisch aus”, beobachtet der
Deutsche Journalist Fritz Wolf.
Tatsächlich ist die Liste der
internationalen Sender lang: Neben
den Grossen wie BBC, France 24,
Radio France International, Voice of
America, CNN, Russia Today CCTV
oder Al Jazeera sind da auch
Kleinere wie Radio Netherlands
Worldwide, SR International Schwe
den oder Radio Prag. Vermehrt
werden Programme aus Europa in
neue Zielgebiete in Sprachen wie
Hindu oder Persisch gesendet.
Petra Schneider, Vertriebsleiterin
der Deutschen Welle, stellt in
„weltzeit” fest: „Immer mehr
Staaten haben ein Interesse daran,
international mit eigenen Sendern
präsent zu sein”, um auch neue
geopolitische Schwerpunkte medial
zu bedienen.

Es war im arabischen Sultanat Oman im April 2001, als ich das erste
Mal von Swissinfo hörte, knapp ein halbes Jahr vor den Terroranschlägen in den USA. In der feuchten Hitze der Hauptstadt Maskat
schwärmte die Presseverantwortliche des Informationsministeriums von der Schweizer Internet-Plattform, die damals seit zwei
Jahren existierte. „Eine ausgezeichnete Informationsquelle in neun
Sprachen, darunter Arabisch”, sagte die Frau.
Misstrauen und Vertrauen. Obwohl selbst britischer Herkunft,
pries sie nicht etwa die berühmte BBC an, die seit 1938 mit einem
arabischen Radiosender in der Region präsent war, inzwischen
auch mit Fernsehen und Internet. Denn BBC hat ein Problem, das
Swissinfo nicht kennt: Es ist der Sender einer einstigen Gross- und
Kolonialmacht. Dies weckt bis heute Misstrauen. Das Gleiche gilt für
die Auslandsender der USA und Frankreichs, Voice of America und
France 24, denen man implizit Machtansprüche unterstellt.
Swissinfo geniesst im Nahen Osten die höchste Glaubwürdigkeit.
Dies bestätigte mir später ein syrischer Schriftsteller, der keinerlei
Beziehung zur Schweiz hatte. Er sei beim Lesen arabischer Medien
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im Netz wiederholt auf den Link von Swissinfo gestossen, seither
klicke er regelmässig auf die Schweizer Website und finde dort
immer wieder spannende Hintergrundberichte und Analysen auf
Arabisch. „Mich und viele andere in der Region interessiert vor
allem, wie man in der Schweiz die Geschehnisse im Nahen Osten
beurteilt”, sagte er. Die meisten Länder der Region kennen eine
strenge Zensur, daher weichen sie gerne aufs Internet und ausländische Medien aus – gerade wenn sie sich über den Nahen Osten
informieren wollen.
Wichtige Informationsquelle. Jahre später in Kairo. Ich besuchte das Büro von Pro Helvetia. Die ägyptische Leiterin war in
heller Aufregung und streckte mir zwei Seiten eines ausgedruckten Artikels entgegen. Swissinfo hatte gerade berichtet, dass die
Hirschhorn-Affäre schmerzhafte Konsequenzen für die Schweizer
Kulturstiftung haben werde. Im kommenden Budget soll eine
Million Franken gestrichen werden. Möglicherweise werde davon
auch der Kulturaustausch mit der arabischen Welt betroffen sein.
Swissinfo ist das einzige Schweizer Medium, das auch auf Arabisch

Foto Tobias Hitsch

Swissinfo ‒ eine gefragte Stimme im Nahen Osten
Susanne Schanda
ist Autorin und arbeitet
als freie Journalistin mit
Themenschwerpunkt
Nahost u.a. für NZZ,
„Bund”, Swissinfo und
Schweizer Radio DRS.
2006-2009 war sie in
der deutschsprachigen
Redaktion von Swissinfo
angestellt.
www.susanneschanda.ch

über die Schweiz und die Welt berichtet. Wie wichtig dies ist,
hat erst kürzlich die Debatte um das Minarett-Verbot gezeigt.
Für die Medien im Nahen Osten sei die arabische Site von
Swissinfo die wichtigste Informationsquelle gewesen, wie die
libanesische Zeitung „Al-Akhbar” schreibt: „Dank ihrer präzisen

und ausgewogenen Berichterstattung sind die Reaktionen der
arabischen Massen auf die Minarett-Abstimmung so moderat
ausgefallen.”
Nicht zuletzt die hitzige Debatte um Minarette und die Integration
von Muslimen in der Schweiz hat augenfällig gemacht, wie dringlich der Dialog zwischen westlichen Staaten und denjenigen des
Nahen und Mittleren Ostens ist.
Schweiz als Vermittlerin. Zahlreiche Länder haben dies erkannt
und stecken viel Geld in ihre Auslandsender. Die Deutsche Welle
betreibt, finanziert aus Steuergeldern, neben einem Fernseh- und
einem Radiosender eine Internetplattform in 30 Sprachen. Dabei
beschäftigt sie rund 1500 Mitarbeiter, zehn Mal so viel wie die
Schweizer Internet-Plattform. Das jährliche Budget ist 15 Mal
grösser als das von Swissinfo.
Die Schweiz engagiert sich als Vermittlerin im Palästinenser
konflikt, zwischen Iran und den USA oder Armenien und der Türkei.
Swissinfo sollte nicht reduziert, sondern im Gegenteil erweitert
werden – um eine türkische und eine persische Redaktion.
02 | 2010 EDITO 9
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Tausche Thurgau
gegen Zürich-Land
Tamedia und NZZ teilen sich
Zürich-Land und die Ostschweiz
neu auf. Mit dem Verkauf der
Zürcher Presse AG verschwindet
ein weiterer Familienverlag.
Von Philipp Cueni

D

JETZT

BUCHEN:
www.schweizer-illustrierte.ch

ONLINE
WERBEN!

ie Tamedia erhält die lange
umworbenen Zürcher Land
zeitungen „Zürichsee Zeitung”, „Zürcher Unterländer” und „Zürcher Oberländer”, an welchen die NZZ bisher beteiligt war. Die NZZ übernimmt von der
Tamedia die „Thurgauer Zeitung”. Und mit
dem Verkauf der „Zürichsee Zeitung” an
die Tamedia verabschiedet sich mit der
Familie Gut nach 100 Jahren eine weitere
Verlegerfamilie und ein kleiner Verlag aus
dem Zeitungsgeschäft. Der Grund sei die
fehlende Nachfolge innerhalb der Familie.
Damit wird die mediale Geographie
von Zürich und der Ostschweiz neu abgesteckt. Die beiden Grossen, Tamedia und
NZZ, werden weiter gestärkt. Es ist nicht
bekannt, wer beim Dreiecksgeschäft an
wen wie viel bezahlt hat. Es scheint, als sei
Tamedia der tatsächliche Sieger des Deals.
Sie kann die von ihr lange begehrten Landzeitungen übernehmen. Der „Tages-Anzeiger” bewertet das Geschäft in Zürich-Land
jedenfalls höher als der Kauf von Espace
Media und Edipresse. Andererseits muss
auch die NZZ ihre Gründe haben, auf die
Option Ostschweiz zu wechseln. Vordergründig geben sich Tamedia und NZZ gemeinsam als Gewinner und sprechen von
einer guten Lösung. Wer tatsächlich profitiert, wird sich erst zeigen, wenn man
weiss, welches Verlagshaus was aus der
neuen Ausgangsposition gemacht hat.
Die NZZ hat ihre bessere Ausgangs
position bei den Landzeitungen mit Besitz

und Beteiligungen und einem Vorkaufsrecht
bei der „Zürichsee-Zeitung” aufgegeben.
Vielleicht war der finanzielle Druck der
Tamedia im Bieterwettbewerb einfach grös
ser. Andererseits fehlte der NZZ offenbar eine
klare Strategie, was sie mit den drei Land
zeitungen machen will, sonst wäre sie bereits
früher aktiv geworden. Zudem kann die NZZ
ihrem unzufriedenen Teil im Aktionariat
kurz vor der Generalversammlung aufzeigen, dass sie sich verlegerisch doch bewegt.
Und mit dem Erwerb der „Thurgauer Zeitung” bieten sich der NZZ in der Ostschweiz
neue Optionen, nachdem man bisher auch
keine Strategie für das (1991 übernommene)
„St. Galler Tagblatt” erkennen konnte.
Vor einem Arbeitsplatzabbau. Sicher
ist: Mit dem Verkauf der Zürichsee Presse
AG nimmt die Eigentümervielfalt bei der
Presse weiter ab. Der Deal wird die Zeitungslandschaft in Zürich-Land und in der
Ostschweiz umkrempeln. Und die neuen
Besitzverhältnisse werden zu einem Abbau
von Arbeitsplätzen führen. Es muss befürchtet werden, dass bei der „Thurgauer
Zeitung”, dem „St. Galler Tagblatt” und den
drei Landzeitungen Stellen abgebaut werden. Sowohl NZZ wie auch Tamedia
sprechen von notwendigen Einsparungen,
Synergien und Ergebnisverbesserungen,
welche angestrebt werden.
Betroffen von der neuen Situation
sind neben den Landzeitungen und der
„Thurgauer Zeitung” auch das „St. Galler
Tagblatt”, der „Winterthurer Landbote”
und die „Schaffhauser Nachrichten”.
„Tagblatt” wird stärker. Die „Thurgauer Zeitung” wird als selbständiger Titel
zwar erhalten bleiben, aber als Kopfblatt in
die Gruppe des Tagblatts integriert. Damit
rückt das „St. Galler Tagblatt” im AuflagenRanking an sechste Stelle der bezahlten
Tageszeitungen vor.

Tamedia hat versprochen, die Regionalzeitungen als eigenständige Titel zu erhalten. Allerdings schwebt ihr ein neues
Blatt vor, welches die drei Landzeitungen,
den Landboten, an welchem Tamedia zu
20 Prozent beteiligt ist, und gleich noch die
eigenständigen „Schaffhauser Nachrichten” integrieren soll. Das ergäbe ein Auflagevolumen von 130 000, inklusive Schaffhauser von 155 000. Das würde im Auflageranking gleich Platz 5 oder 6 bedeuten.
Eine solche neue Regionalzeitung für Zürich Land, Winterthur und Schaffhausen
unter dem Dach der Tamedia würde publizistisch anders positioniert als der „TagesAnzeiger” – Vorbild ist das Berner Modell
mit Bund und BZ.
Allerdings: Die „Schaffhauser Nachrichten” sind selbständig und wollen das
auch bleiben. Für einen Verkauf gäbe es
keinen wirtschaftlichen Druck; ein kleiner
Verlag lebe in einem homogenen Gebiet
gut. Und die Entwicklung bei NZZ und
Tamedia seien nicht im Sinne der Schaffhauser, sagt Norbert Neininger, Verleger
der Schaffhauser Nachrichten. Beim „Landbote” hält Tamedia lediglich 20 Prozent.
Trotzdem müssen die Schaffhauser
wie die Winterthurer auf die neue Situation
reagieren, weil der erst 2006 gegründete
Zeitungsverbund Nordostschweiz („Thurgauer Zeitung”, „Schaffhauser Zeitung”,
„Landbote”) auf Ende 2010 beendet wird.
Der „Landbote” kann seinen Mantel nicht
mehr an die „Thurgauer Zeitung” verkaufen,
weil letztere zum „St. Galler Tagblatt” wechselt. Und die Schaffhauser müssen im Anzeigenbereich und bei der redaktionellen Zusammenarbeit neue Kooperationen suchen.
„NZZ und Tameda leisten gemeinsam einen Beitrag zur Stärkung des Zeitungsmarktes” kommentierte TamediaVerleger Pietro Supino. Es wird sich zeigen,
ob nur der Markt oder auch die Publizistik
profitiert.
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Redaktionsalltag
ohne AP – und bald
auch ohne SDA?

AP Schweiz ist Geschichte, die Nachrichtenagentur SDA nun NewsMonopolistin. Das wird zwar überall bedauert. Doch die meisten
Redaktionen finden sich damit ab. Mancherorts sucht man nun sogar
Alternativen ohne SDA. Von Markus Knöpfli

E

nde Februar wurde der deutschsprachige Dienst von AP Schweiz
eingestellt, am 28. März auch
der französischsprachige. Seither beliefert nur noch die
Schweizerische Depeschenagentur (SDA) die
Medien mit Schweizer Nachrichten. „Vom
Entscheid, AP Schweiz einzustellen, wurden
wir überrascht, hatten wir doch noch letztes
Jahr die Zusammenarbeit mit beiden Agenturen verlängert”, sagt NZZ-Nachrichtenchef
Luzi Bernet. Den Wegfall bedauert er. „Es ist
ein Verlust an Wettbewerb, Vielfalt und Auswahl.” Diese Sichtweise teilt man in der
Westschweiz: „Ohne AP haben wir eine
Schweizer Infoquelle weniger”, sagt Pierre
Rüetschi, Chefredaktor der „Tribune de
Genève”. „Ich bedaure das sehr, denn eine gewisse Diversität ist nötig.”
Ähnlich tönt es landaus, landein.
Und überall lobt man die Leistungen von
AP. „AP war im Wirtschaftsbereich stark,
das war ihr Kerngebiet. Ihre Geschichten
hatten oft einen anderen Dreh als jene der
SDA, brachten die Sache rasch auf den
Punkt und waren verständlich”, sagt Max
Trossmann, langjähriger und mittlerweile
pensionierter Blattmacher bei der „Berner
Zeitung”. Kurt Witschi, stellvertretender
Nachrichtenchef bei Radio DRS, ergänzt:
„Obwohl die SDA unsere Leitagentur ist,
war AP für die Bundespolitik dennoch absolut wichtig und gleichwertig.” Oft sei die
AP zudem schneller gewesen. Felix E. Müller, Chefredaktor der „NZZ am Sonntag”,
kommt zu einem ähnlichen Schluss: „Im
Kernbereich – bei wichtigen politischen Ereignissen sowie Unglücksfällen und Verbrechen – war AP vergleichbar.” Und gemäss
Philipp Landmark, Chefredaktor beim „St.
Galler Tagblatt”, waren die AP-Meldungen

„oft besser und spannender”, der „Liberté”Redaktor Gérard Tinguely bezeichnet sie als
„lebendiger und angenehmer.”
Dass die Zweitagentur AP über kein
regionales Korrespondentennetz verfügte,
wird immer wieder als Hauptmangel angeführt. In der Westschweiz empfand man
zudem das AP-Angebot an französischen
Meldungen über die Deutschschweiz als
eher dürftig. „Der SDA-Service ist nun einmal dichter und vollständiger”, hält
„Tagblatt”-Chefredaktor Landmark fest.
Deshalb entschied er sich letztes Jahr für die
SDA, als er sich aus Spargründen auf eine
der beiden Agenturen beschränken musste.
„Mit der SDA ist es mir wohler, als wenn ich
allein mit der AP unterwegs wäre.”
Doch auch Landmark weiss: Beim
Schwesterblatt „Neue Luzerner Zeitung”
kam man zu einem gegenteiligen Schluss –
und zwar schon vor zwei Jahren. „Wir wollten unseren Abonnenten nicht dieselben
SDA-News vorlegen, die sie schon aus Gratiszeitungen kennen”, sagt der stellvertretende Chefredaktor Stefan Ragaz. „Deshalb
setzten wir auch im überregionalen Bereich vorwiegend auf Eigenleistungen und
verliessen uns im Nachrichtenbereich auf
das Grundgerüst der AP.”
Sogar besser ohne AP. Mit dem Aus
von AP Schweiz erübrigt sich diese Philosophie nun teilweise. Denn die SDA sprang
sofort in die Bresche und bedient nun auch
wieder AP-Kunden wie NLZ und „MittellandZeitung” – bis Ende Jahr und zum APTarif. „Dank dem umfangreicheren SDAService fahren wir kurzfristig sogar besser
als bisher mit der AP”, sagt MZ-Chefredaktor Christian Dorer. Führte der Wegfall von
AP allenfalls im Redaktionsalltag der NZZ

E

Der merkwürdige
Deal mit der AP
Die SDA ist eine Gründung der
Zeitungsverlage. In den
letzten Jahren sind aber einige
Zeitungen bei der SDA
abgesprungen und haben sich
nur noch bei der AP Schweiz
bedient. Dies wiederum
brachte die SDA in finanzielle
Schwierigkeiten (siehe EDITO
5/09) und den Abtrünnigen
den Vorwurf ein, nicht
solidarisch zu sein. Denn die
Frage stand im Raum, ob sich
im kleinen dreisprachigen
Markt der Schweiz überhaupt
eine schweizerische Agentur
halten kann.
Die amerikanische AP ver
kaufte im Herbst 09 ihren
deutschsprachigen Dienst
(CH, A, D) an die deutsche
ddp, die sieben Wochen später
die Lizenz für die (übersetz
ten) deutschsprachigen
AP-Auslandmeldungen an die
SDA verkaufte. SDA und ddp
vereinbarten zugleich, dass
ddp den ehemaligen Schwei
zer AP-Dienst umgehend
einstellt. Die ganze AP-Redak
tion, 20 Journalisten, wurde
entlassen.
Umstritten ist dabei die Rolle
der SDA selbst: Es wird ihr
vorgeworfen, sie hätte die
Schliessung des AP/ddpBüros aktiv vorangetrieben
und AP letztlich vom schwei
zerischen Markt gekauft. Von
Seiten der SDA wird das
bestritten. Der Grund für das
AP-Aus sei vielmehr, dass sich
das Geschäft in der Schweiz
für AP nicht mehr gelohnt
habe, weil AP Schweiz für das
Recht, Meldungen des
internationalen Dienstes zu
verkaufen, neu hätte eine
Lizenz an das Mutterhaus
bezahlen müssen. AP Schweiz
dementiert wiederum, dass
sich der Dienst nicht hätte
profitabel betreiben lassen.
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Lukas Studer
4536 Attiswil / BE:

«Wenn Ricola draufsteht,
sind meine Kräuter drin.»
Kräuterfeld Spitzwegerich

Schon lange her: Newsticker von mehreren Agenturen in einer Redaktion.

Ricola gilt als Pionierin im Kräuteranbau und ist seit über 20 Jahren den natürlichen Anbaumethoden verpflichtet.

Die weltweit beliebten Kräuterprodukte verdanken ihre wohltuende und erfrischende Wirkung 13 auserlesenen Heilkräutern. Diese werden an geeigneten
Lagen mit besonderer Sorgfalt und aufwändiger Handarbeit herangezogen. Über 100 selbständige Bauern im Wallis, Emmental, Puschlav, Jura und in
der Zentralschweiz säen, pflegen und ernten die aromatischen und wirkstoffreichen Pflanzen für Ricola. Den meisten dieser Familienbetriebe bedeutet
der Kräuteranbau eine willkommene Ergänzung ihres Einkommens, gesichert durch fixe Abnahmeverträge.

Von Natur aus gut.
www.ricola.ch

zu konkreten Problemen? „Nein, für uns ist
es nicht allzu dramatisch, da wir ja über ein
breites Korrespondentennetz verfügen”,
sagt Luzi Bernet. Ähnlich antworten Gérard
Tinguely für die „Liberté” und Chefredaktor Matthias Geering für die BaZ.
Konkrete Probleme meldet eigentlich
nur Radio DRS an. „Uns hat das Aus von AP
durchaus erwischt”, sagt Kurt Witschi.
„Denn wir stehen nun vermehrt vor der
Frage, wie wir die Zwei-Quellen-Regel einhalten können.” Diese besagt bekanntlich,
dass eine Information nur dann verwendet
werden darf, wenn sie durch mindestens
zwei voneinander unabhängigen Quellen bestätigt wird. Mit AP und SDA sei dies bisher
oft der Fall gewesen, sagt Witschi. Nun werde
man Informationen vermehrt selbst nachprüfen und deshalb enger mit den DRSFachredaktionen kooperieren müssen,
meint er. In dieselbe Kerbe schlägt Pierre
Rüetschi von der „Tribune de Genève”: „Zwei
Quellen wären schon wichtig – gerade für
Dinge, die wir nicht selbst recherchieren.”
Der Anfang vom Ende. Über die Hintergründe, die zur Beseitigung von AP
Schweiz führten (siehe Box), wollen die
wenigsten sprechen. Felix E. Müller wagt
sich vor: „Das wahre Motiv der SDA war, die
Konkurrenz wegzukaufen”, stellt er kurz
und bündig fest. Anders sieht es Philipp
Landmark vom „St. Galler Tagblatt”: „Ich
denke, die SDA trug wenig zum Ende von
AP Schweiz bei.” Wohl habe die SDA ver-

sucht, ihr Angebot auszuweiten und auch
preislich attraktiv anzubieten. „Das ist legitim.” Ob es auch zu Winkelzügen kam,
könne er aber nicht beurteilen.
Selbstkritische Reflexionen stellt
Max Trossmann an. Die „Berner Zeitung”
sei die erste grosse Zeitung gewesen, die
aus Spargründen auf die AP verzichtete, gesteht er. Das war 2002. Als Mitglied der
Chefredaktion habe er den Entscheid damals mitgetragen, umso mehr, als man der
Zeitung danach kaum etwas angemerkt
habe. „Der Verzicht auf AP war verschmerzbar”, sagt Trossmann. Damit aber war ein
Tabu gebrochen: „Das Beispiel der BZ trug
dazu bei, dass nach und nach auch andere
Zeitungen der AP aufkündeten”.
Zeitung ganz ohne Agenturen. Bisherige AP-Kunden werden noch bis Ende
Jahr von der SDA versorgt – zum AP-Tarif.
Doch schon bald stehen neue Verhandlungen an: „Je nach Bedingungen können wir
uns vorstellen, mit der SDA einen Konzernvertrag abzuschliessen – und zwar für Print,
Online und Tele M1”, sagt Christian Dorer
von der MZ. „Aber wir erwägen auch Alternativen: So prüfen wir, ob eine Zeitung
ohne Agenturen machbar ist.” Dahinter
steht die Sorge, dass die Monopolistin SDA
nun ihre Tarife tüchtig anheben könnte.
Deshalb brütet Stefan Ragaz von der
NLZ über Alternativen: Zusammen mit andern Zeitungen – Ragaz erwähnt die MZ denke man an ein Netzwerk von Journalis-

ten, die sämtliche regionalen und nationalen Communiqués abonnieren und diese
verwerten. Zudem brauche es ein Team,
das bei ausserordentlichen Ereignissen reagieren könne. Im Ausland könne man zudem mit Korrespondenten und Drittagenturen wie dpa oder Reuters zusammenarbeiten. Die Pläne seien schon sehr konkret.
Ragaz: „Wir wissen, was wir brauchen und
was es kostet. Das Businessmodell steht.”
Trotzdem werde man mit der SDA verhandeln. „Letztlich ist ja alles eine Frage von
Kosten und Nutzen”, sagt Ragaz.
Markus Knöpfli ist freier Journalist in Basel.
Balz Bruppacher
Seit Ende1983 hat Balz Bruppacher die
AP Schweiz geleitet und war für deren
Qualität verantwortlich. Er kritisiert die
Rolle von AP, ddp und SDA bei der
Schliessung von AP Schweiz. Vor allem
ist er enttäuscht, dass sich die SDA und
die Verlage nicht für den Erhalt einer
Angebotsvielfalt eingesetzt hatten. Die
SDA sei doch ein Gemeinschaftsunter
nehmen und nicht profitorientiert. „Ich
behaupte, die für teures Geld erkaufte
Monopolstellung macht für die
SDA-Eigentümer, also die Verleger und
die SRG, ökonomisch keinen Sinn und
ist ein medienpolitisches Armutszeug
nis. Monopole sind weder qualitätsför
dernd noch preisdämpfend. Die
ausgedünnten Redaktionen wären
gerade jetzt auf ein breites Agenturan
gebot angewiesen.”
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Putting Quality First

Weniger Proteste hat das
mögliche Ende des Asian Network ausgelöst. Der General
direktor weist auf schwindende Hörerquoten hin, und
ein Kommentar in der Tageszeitung „The Guardian” mutmasste, gewisse ethnische
Gruppen seien mittlerweile
vielleicht so gut integriert, dass
sie sich gar nicht mehr als
speziell anzusprechende Minderheiten sehen. Es gibt aber
beliebte und erfolgreiche private Sender für diese Bevöl
kerungsgruppe.

A

usgerechnet aus dem Lager
der Erz-Konkurrentin, der
Murdoch-Presse, erfuhren
die BBC-Angestellten als erstes, dass ihr Generaldirektor
Mark Thompson etwas im Schilde führt. Die
BBC-Pressestelle verweigerte ein paar Tage
lang jegliche Stellungnahme, bis sich der
Chef genötigt sah, die Angestellten selbst
zu informieren. Und der Thompson-Plan
hat eingeschlagen: Er umfasst einen Abbau
im Programm und eine Umlagerung von
etwa einer Milliarde Franken. Und er könnte
zu einem massiven Stellenabbau führen.

Den Abbauplänen zum Opfer fallen
sollen der anspruchsvolle Rockmusik
kanal 6Music sowie das Asian Network,
dessen Hörer aus dem südost-asiatischen
Raum (Pakistan, Indien, Bangladesh und
Sri Lanka) stammen und in Grossbritannien eine beträchtliche ethnische Minderheit stellen. Weiter sollen bei BBC-Online
die Hälfte aller Webseiten aufgehoben und
damit ein Viertel der Kosten eingespart
werden. Thompson will ausserdem, dass
die BBC bei Sportübertragungsrechten
nicht mehr bis in astronomische Höhen
mitbietet, und dass sie weniger ausländi-

sche Unterhaltungssendungen einkauft.
Darüber hinaus will er die Betriebskosten
BBC-weit um ein Viertel senken.
Das Ganze läuft unter dem Motto
„Putting Quality First” („Oberste Priorität:
Qualität”). Generaldirektor Thompson will
damit die BBC wieder stärker auf ihre Aufgabe als Service Public verpflichten und
dafür das Leistungsangebot reduzieren.
Durch das Abspecken soll rund eine Mil
liarde Franken freigeschaufelt und nicht
etwa eingespart, sondern in verbesserte
Qualität vor allem beim Fernsehen investiert werden.

Anzeige

weiter auf www.maz.ch
Foto: Trix Niederau

Abbaustrategie mit Fokus auf die Qualität: BBC-Boss Mark Thompson.

Wie die Qualität angehoben werden
soll, gab der Generaldirektor nicht bekannt, sondern er beschränkte sich auf
das Aufzählen seiner Prioritäten: der beste
Journalismus, Ansporn zu Wissen, Musik
und Kultur, anspruchsvolle Film- und
Comedy-Eigenproduktionen sowie hochstehende Kinderprogramme. All dies wird
Arbeitsplätze kosten, gibt auch Thompson
zu, und die Gewerkschaften befürchten, es
könnten bis zu 600 sein.
Was soll die BBC, was nicht? Was nun
aber hat Thompson zu dieser Neu-Definierung der Prioritäten bewogen, und weshalb
ausgerechnet jetzt? In seiner Mitteilung an
die Angestellten erinnert Thompson an das
sich rapid verändernde Medienumfeld, in
welchem sich die BBC auf ihren zentralen
Auftrag zurückbesinnen und diesen wieder klarer wahrnehmen müsse. Die Hauptfrage für ihn ist dabei nicht mehr, wie gross
die BBC sein soll, sondern wozu sie überhaupt diene.
Thompson räumte ein, es gebe berechtigte Kritik an der BBC, vor allem
bezüglich der Grenzen des Service PublicAuftrages. Er gestand damit das ein, was
Rupert Murdochs Medien-Imperium („The
Times”, „The Sun”, Sky TV) und seine
Gesinnungsfreunde, vor allem in der
Konservativen Partei, der BBC schon lange
vorwerfen: dass die BBC in Bereiche expandiert, die nach Meinung der Kritiker einem
öffentlich-rechtlichen Sender nicht zu

EIGENTLICH WOLLTE SIE SICH NUR
EIN WENIG AUSRUHEN.
DOCH DANN LIEF EIN FILM ÜBER
DIE SEXUALPRAKTIKEN…
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Der BBC-Generaldirektor überrascht mit einem
Um- und Abbauplan. Er wolle die Programmqualität
im Sinne des Service Public erhöhen – und dafür
Leistungen einstellen. Von Peter Miles

Murbacherstrasse 3, CH-6003 Luzern, Telefon +41 (0)41 226 33 33,
Fax +41 (0)41 226 33 34, ofﬁce@maz.ch, www.maz.ch

stehen, und damit den grossen privaten
Medienunternehmen ins Gehege komme.
Das gilt vorrangig für den OnlineAuftritt. Die BBC heimst hier zwar immer
wieder internationale Preise ein, hat aber
gleichzeitig eine derartige Dominanz etabliert, dass sich Murdoch und die anderen
Privaten, allen voran die Zeitungen, berechtigte Sorgen um ihren Marktanteil machen. Ende März kündigte Murdoch an, er
wolle für die Online-Versionen der „Times”
und der „Sunday Times” in Zukunft Abonnements-Gebühren erheben, ein Vorhaben, dem ein zu dominantes BBC-Online
schaden kann. Wo im Online-Angebot gekürzt werden solle und welche Sparten unter Umständen abgeschafft werden sollen,
ist bei BBC-Online aber niemandem klar.
Klingende Proteste. Viel zu reden gibt
auch das mögliche Aus für 6Music, dessen
Hörerzahlen eher im Aufwind sind. Das ist
ein innovativer Rockmusikkanal für ein
reiferes Publikum, das sich weiterhin für
Neuheiten interessiert. Einige Sendungen
werden von bekannten Musikern moderiert, so etwa von Jarvis Cocker (Pulp),
Bruce Dickinson (Iron Maiden) oder Tom
Robinson. Gerade Musiker und die Musikindustrie legen sich nun mächtig ins Zeug,
um den Sender am Leben zu erhalten.
Thompson meint aber, die BBC decke in Sachen Rockmusik mit seinen drei anderen
Spartensendern (Radio 1, Radio 1X und
Radio 2) das Spektrum bereits bestens ab.

Privaten überlassen. Das
nahm Thompson zum Anlass,
einen anderen Eckpunkt seiner
Neu-Orientierung ins Spiel zu
bringen. Er meinte, es gebe Bereiche, welche
die Privaten bestens abdecken würden und
die man ihnen deshalb auch getrost überlassen könne. Konkret: Die BBC kann nicht
alles machen und soll in Zukunft auch nicht
mehr meinen, sie müsse alles können.
Tatsächlich finden sogar manche
BBC-Journalisten, Murdochs Sky-News
biete ein besseres 24-Stunden-TV-News
Programm als die BBC mit ihrem Konkurrenzsender The News Channel. Könnte
man also diese Form von News-TV auch
den Privaten überlassen?
Der Zeitpunkt von Thompsons Vorstoss kommt nicht von ungefähr. Die Gewerkschaften sowie eine lautstarke Lobby
von Parlamentsabgeordneten werfen
Thompson vor, er sei vorgeprellt, um einem
möglichen Sieg der Konservativen in den
bevorstehenden Parlamentswahlen zu
vorzukommen. Von einer konservativen
Regierung dürfte man nämlich eine Me
dienpolitik zugunsten von Murdoch und
den anderen privaten Medienunternehmen erwarten. Die National Union of
Journalists (NUJ) bezeichnete Thompsons
Vorschläge gar als ein „verzweifeltes Opfer
mit Blick auf die Wahlen” und droht bei
möglichen Entlassungen mit Streik.
Die Diskussion ist auf jeden Fall
lanciert, das letzte Wort hat der BBC-Aufsichtsrat, der BBC Trust.
Peter Miles ist Redaktor BBC World Service
Radio in London und NUJ-Mitglied.
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Radiomusik

Ärger bei den Musikjournalisten
Am Music-Promotion-Network scheiden sich die
Geister in den Musikredaktionen. Die Kommerz-Radios
sind damit zufrieden, die Alternativ-Sender und
Musikjournalisten wehren sich. Von Indrani Das

Misstöne in den Redaktionen.
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MPN-Alltag bei den Grossen. Chef
redaktorin Karin Müller von Radio 24 und
Programmleiter Dani Stöhr von Radio Top
Winterthur bestätigen dies. Beide Sender benutzen MPN, weil Stücke und Daten schnell
verfügbar sind. Auch bei DRS 3 setzt man auf
MPN. „Wir benutzen MPN seit knapp zwei
Jahren und sind zufrieden”, sagt Michael
Schuler, Musikleiter von DRS 3 und Virus.
Normalerweise hören sich die Musik
redaktoren vorab den Stream eines Stückes

an und entscheiden dann, ob sie dieses herunterladen möchten. Wenn ja aktivieren
sie danach das hauseigene Ladesystem.
„Generell muss die ausgewählte Musik zum
Profil von DRS3 passen”, erklärt Schuler.
Anders bei Radio Munot. Der Schaffhauser Privatsender setzt auf Formatradio:
Sie kaufen eine von einem Marktinstitut
getestete Musikauswahl ein. „Popmusik,
die gut ankommt”, sagt Programmleiter
und Geschäftsführer Wälz Studer. Das sind
im Durchschnitt fünf bis zehn neue Titel
pro Monat. Diese kauft der Sender oft noch
per CD ein, was mit gut 1000 Franken pro
Jahr zu Buche schlägt. MPN würde ihn hingegen 3000 Franken kosten. „Das lohnt
sich nicht”, sagt Studer. Zumal der Sender
nicht auf Empfehlungen der vier Plattenriesen setzen möchte, sondern eben auf
„getestete Musik”. Der Nachteil: Schweizer
Musik schneidet bei diesen Tests so
schlecht ab, dass sie nur noch in einem
Samstag-Format stattfindet.
„Für uns Unikom-Sender lohnt sich
MPN ebenfalls nicht”, sagt Leo Niessner.
„Wir brauchen eine eigene IP-Adresse, das
kostet bis zu 2000 Franken im Jahr. Für
einen Alternativ-Sender ein Ding der Unmöglichkeit”, sagt der Radiomoderator.
Abgesehen davon sei das Angebot, das für
diese Sender interessant sei, sehr klein. „Für
fünf neue Indie-Stücke im Monat lohnt
sich der Aufwand nicht”, sagt Niessner. Und
fragt: „Wissen die Labels eigentlich, was ein
Unikom-Sender ist?” Aber ohne einen
Anschluss bei Phononet ist der Bezug von
Musik für diese Sender sehr erschwert.

cken, wenn sie es wünschen”, stellt Carlo
Pozzi, Head of Promotion von EMI Music
Switzerland fest. Das Problem liege eher darin, dass Promo-CDs selbst bei ihnen im
Haus sehr spät auf dem Tisch liegen. Wie im
Fall Keith Urban. „Einen Tag vor Veröffentlichung seines neuen Albums haben wir
noch keine Promo-CD”, sagt Pozzi. Aber auf
Share – der Emi-eigenen Online-Plattform
– sei das neue Album bereits seit längerem
erhältlich. Mit Share könne Emi zugleich
kontrollieren, wer die Musik wozu herunterlädt – sie tracken, wie die Branche es
nennt. „Wir werden laufend für physische
Muster angefragt. Mir scheint, dass sich die
Journalisten nur schlecht von der CD lösen
können”, vermutet Carlo Pozzi.
Nicht im Interesse der Musiker.
„Wenn man als Journalist weder die Musik
herunterladen noch ein Archiv anlegen

kann, so erschwert uns dieses System unsere Arbeit erheblich”, sagt Markus Ganz.
„Ich verstehe das Verhalten der Labels
nicht. Schon aus Promotionsgründen
nicht. Das kann nicht im Interesse der Musiker sein, von uns Musikjournalisten ignoriert zu werden, weil ihre Musik nur noch
begrenzt für uns verfügbar ist.”
„Als Konsequenz könnten wir die
neuesten Titel vor dem offiziellen Release
spielen”, überlegt Leo Niessner von Kanal K.
Das würde zwar gegen ein unausgesprochenes Gesetz der Branche verstossen, „aber
was sollen wir machen?” Bislang zeigen die
vier grossen Plattenfirmen ihnen die kalte
Schulter. Oder erteilen gleich ein InterviewVerbot. Was für die Musiker dieser Labels
bedeutet, dass sie von den kleinen Sendern
kaum noch gespielt werden.
Indrani Das ist freie Journalistin in Bülach/ZH.

Anzeige

Die Mobiliar Versicherungen & Vorsorge
Medienstelle
Bundesgasse 35, 3001 Bern
Kontakt für Journalistinnen und Journalisten:
Telefon +41 (0)31 389 88 44, Fax +41 (0)31 389 68 57, medien@mobi.ch
Besuchen Sie uns im Internet: www.mobi.ch

Kritik der Musikjournalisten. Ähnliches fragt sich auch der Musikjournalist
Markus Ganz von der NZZ dert MPN ablehnt. Er vertritt in seinem Verein „Wort”
Schweizer Musikjournalisten aus dem

270110B10GL

M

usik der Rockband Revolverheld? Nicht für den
Radiosender Kanal K,
ginge es nach deren Plattenfirma Sony. Ein Interview-Termin mit den diesjährigen Echo-Gewinnern „The Baseballs”? Nicht für Kanal KRadiomoderator Leo Niessner. „Jetzt wirds
absurd!”, sagt er zur Absage des zuständigen
Musiklabels Warner. Leo Niessner wehrt sich
im Namen von zwölf Schweizer Unikom-Radiostationen gegen die Online-Plattform
„Music-Promotion-Network” (MPN).
Diese Plattform wird von der Firma
Phononet aus Zürich betrieben, der Chris
Wepfer vorsteht. Initiiert wurde sie von den
vier grossen Musiklabels Sony, Universal,
Emi und Warner. Ihr Ziel ist es, ein digitales
Musik-Tool für Händler und Medien zu
schaffen. „Wir verhindern dadurch, dass
Lastwagen voller CDs nutzlos in der Welt
herumfahren”, sagt Wepfer. Ausserdem
stellten sie mehr als nur Musik bereit. „Radiosender erhalten komplette Daten zu
Bands, Touren, Musik und Covers.” Dazu
müssen sie sich bei MPN kostenpflichtig anmelden und eine eigene IP-Adresse bereithalten, um die Musikstücke in „CD-Qualität” herunterladen zu können. „Die SRG
und die meisten kommerziellen Radiosender sind bei uns dabei”, sagt Chris Wepfer.

Rockbereich. „Haben die Musiklabels eine
Ahnung, wie Journalismus funktioniert?”
Scheinbar nicht, lautet sein Resumée. Sonst
böten sie den Musikjournalisten auf MPN
mehr Service als nur einen kostenlosen Zugang und einen Stream zum Hineinhören
an. Ganz: „Bei MPN hören wir ein Musikstück als 64kb-Stream. Das reicht nicht für
eine seriöse Bewertung.” Ausserdem können sie diese Streams weder herunterladen
noch abspeichern. Also müssen die Musikjournalisten eine CD bei den Plattenfirmen
bestellen. „Für mich ist das kein Problem,
aber ich weiss von jüngeren Kollegen, dass
sie nichts mehr bekommen.” Wer entscheidet demnach, welcher Musikjournalist mit
CDs bestückt wird oder nicht?
„Wir von Phononet nicht!”, sagt Chris
Wepfer und verweist auf die Labels selber.
„Wir von EMI haben kein Problem, auch
Journalisten kleinerer Zeitungen zu bestü-
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Atel und EOS. Zusammen sind wir Alpiq.
Mehr Energie. Für gute Nachrichten.
Bahnhofquai 12
CH-4601 Olten
T 062 286 71 11
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Kleines Zusatzeinkommen erwünscht?
Es gibt eine Glücksbringerin für unsere Helden der
Arbeit. Sie hält einige Millionen Franken bereit.
Und ein Gewinn ist praktisch garantiert.
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Ihr zuverlässiger Partner
Wer sich sich stetig verbessert, setzt sich leichter durch. Deshalb strebt Sulzer seit über
175 Jahren danach, mehr zu leisten, als der Kunde erwartet. Mit optimalen Strukturen.
Dank schlanker Prozesse. Und in respektvollem Umgang mit der Quelle unseres Erfolgs:
den Menschen in unserem Unternehmen.
Die Medienstelle beantwortet gerne Ihre Fragen unter 052 262 26 82 oder news@sulzer.com.

Wir sind die eingangstüre zum grössten mobilitätsclub der schWeiz.
Haben Sie Fragen zu Auto, Pannendienst, Assistance, Rechtsschutz, Verkehrspolitik-, und –sicherheit?
Oder Fahrzeug- und Crashtests, Kindersitzen, Reifen und Zubehör?
Wir geben Ihnen Auskunft: schnell, prägnant, persönlich und kompetent.
Rufen Sie uns an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage:
tcs mediendienst

Stephan Müller, Mediensprecher, Tel: 031 380 11 44, eMail: smueller@tcs.ch www.pressetcs.ch
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Die Schweizer Maschinen-, Elektround Metallindustrie
Swissmem Kommunikation, 8008 Zürich
Tel. 044 384 41 11, media@swissmem.ch

Der Werk- und Denkplatz Schweiz

Die Glücksfee heisst Pro Litteris. Sie dient einem
noblen Zweck. Als staatlich konzessionierte Verwertungsgesellschaft vertritt sie die Nutzungsrechte von Journalisten, Fotografen, Schriftstellern
und Künstlern. Sie kassiert die Entschädigungen
für die gesetzlich erlaubten Verwendungen
urheberrechtlich geschützter Werke wie Zeitungsartikel, Bücher oder Bilder. Das sind total rund
30 Millionen Franken jährlich.
Um die Rechte einzufordern, betreibt Pro Litteris
einen immensen Aufwand. Jahr für Jahr verschickt
sie mehrere Zehntausend Rechnungen und Mahnungen an Firmen, Schulen, Ausbildungsstätten.
Ein weltweit einmalig bürokratisches System, das
allerdings dem Gesetzgeber zu verdanken ist: Er
wollte die komplizierte Nutzervergütung, die sich
nach der Anzahl Betriebsangestellter bemisst, statt
einer Geräteabgabe, die einfach mit dem Kaufpreis
eines kopierfähigen Geräts entrichtet wird.
Einen stolzen Betrag von insgesamt 7 Millionen
Franken kassieren deshalb leider nicht Sie. Er geht
an die Verwaltungskosten der Pro Litteris. Anders
gesagt: Jeder vierte Franken aus der Nutzerabgabe
finanziert das unnötig komplizierte Inkasso und
die Verwaltung der Nutzungsrechte.
Bleiben schliesslich noch knapp 20 Millionen im
Jackpot. Davon gelangen zwischen 11 und 12 Millionen Franken für das Recht auf Reprografie und
als Abgeltung für Intranet-Nutzungen zur Ausschüttung. Und in diesen Kategorien kommen
auch Sie, als Journalistin oder Journalist, zum Zug.
Doch in Gegensatz zur staatlich verordneten
Zwangsabgabe auf der Einnahmenseite basiert
die Verteilung auf der Ausgabenseite auf einem
grobmaschigen System der Freiwilligkeit. Wer
als Medienschaffender eigene Werke publiziert,
partizipiert nicht automatisch an den Geldern von
Pro Litteris. Er muss erst seine Mitgliedschaft be
antragen und seine Ansprüche geltend machen.
Derzeit tun das rund 4 000 Journalistinnen und
Journalisten. Das ist nicht einmal die Hälfte aller
journalistisch tätigen Medienschaffenden in der
Schweiz. Jene Berufskolleginnen und -kollegen,
die schon Mitglied bei Pro Litteris sind, profitieren
mithin also von der Leistung anderer.
Wer seinen Anteil nicht verschenken will, muss
handeln: Auf www.prolitteris.ch finden sich alle
nötigen Informationen für einen Beitritt zur Ur
heberrechtsgesellschaft. Die Mitgliedschaft kostet
nichts – und ein paar Franken Zusatzeinkommen
sind praktisch sicher.
Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch

Medienkritik noch und noch: Der
„Blick” kritisiert die Fernsehkorrespondentin Karin Wenger für ihren
Bericht aus Colombo. Kein Wort zum
Inhalt. „Blick”-Redaktorin Aurelia
Forrer rüffelt ihre Kollegin öffentlich wegen T-Shirt und Frisur. Mit
Blick aufs eigene Blatt bleibt der
„Blick”-Frau diese Kritik erspart:
Ob eine Frau den Text zu Radio
Energy oder das VIP-Shooting auf
dem Cover ziert: Im „Blick” tragen
die meisten Frauen gar kein T-Shirt.
Medienkritik der anderen Art von
Daniele Muscionico in der „Zeit”.
Im interessanten Text über die NZZ
formuliert die ex-NZZ-Redaktorin
spitze Thesen: „Ein massgeblicher Teil
des hausgemachten Problems NZZ ist
benannt: Es ist der Verwaltungsratspräsident Conrad Meyer.” Und:
„Chefredaktor Spillmann, als
Oberst nicht der Mann, der Befehle
verweigert, ist per Leistungsauftrag
immobilisiert.” Muscionico folgert:
„Rettet die NZZ, solange sie diesen
Namen noch verdient!”
Rettung brauche laut dem ehemaligen Radiodirektor Andreas Blum
auch die SRG: „Die Schweiz braucht
eine starke SRG, aber sie muss aufpassen.” Und auch er zielt neben einer
scharfen Analyse („Bringt die SRG die
Kraft auf, Ballast abzuwerfen und sich
vom Tanz auf allen Hochzeiten zu
verabschieden, wird sie gewinnen,
nicht verlieren.”) auf den Mann:
„Noch nie war die Führung der SRG
so schwach besetzt wie heute.”
Entlassen die Maschinenindustrie
oder die Chemie Mitarbeiter, ernten
sie von den Journalisten meist Kritik,
ein Ausbau von Stellen hingegen
erntet Lob. Und kein Mensch hatte
applaudiert, als etwa die Tamedia Personal entliess. Anders offenbar beim
Thema SRG: Ziemlich bissig wurde an
der Jahresmedienkonferenz von SF
zu einem leichten (vermeintlichen!)
Anstieg der Stellen nachgefragt.
Im 300 Seiten schweren Jahresbericht
2009 von Ringier gehören 240 Seiten

E

dem Künstler John
Baldessari. Die
Journalisten sollen
sich Baldessari zum
Vorbild nehmen,
meint Verleger
Michael Ringier.
Denn eines seiner
Werke heisse „I will not
make any more boring
art.” Was er nicht sagte:
Die Lithographie von
1971 zeigt ausschliesslich geschriebene Sätze.
Also ein „Blick” bald
ohne Bilder?
Journalismus zwischen
Buchdeckeln – kürzlich erschienen: „Bilal”
vom italienischen Undercover-Journalisten
Fabrizio Gatti
(„Reppublica”), welcher
sich als Bilal in Afrika
Karin Wenger
in den FlüchtlingsMichael Ringier
strom gemischt habe.
Daniele Muscionico
Eine Reportage über
Werner Van Gent
(von oben)
den modernen Menschenhandel. Von
Bernhard Odehnal
(„Tages-Anzeiger”)
und Gregor Mayer
erschien „Aufmarsch”
über die rechtsextreme Szene in Ungarn
und anderen osteuropäischen Ländern. In
„Iran ist anders” beschreiben Werner Van Gent (Radio
DRS) und Antonia Bertschinger
(BaZ, „Tagi”) den Iran mit politischen
Analysen und Beobachtungen zum
Alltag. 13 grosse Reportagen für den
„Bund” haben Daniel Di Falco und
Adrian Moser (Fotos) erweitert
und „Im Land des Unbehagens”
herausgebracht.
Wollte das Schweizer Fernsehen
2008 mehr Briefe verschicken?
Immer noch erhält man Post vom
staatlichen Sender mit dem CouvertAufdruck „UEFA EURO 2008”.
Zumindest dokumentiert das, wie
in Leutschenbach gespart wird.
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Korengal-Tal, Afghanistan, März 2009: US-Soldaten im Gespräch
mit Dorfältesten über einen Ausgleich für den Schaden durch USBomben (oben); Befragung von Dorfbewohnern, nachdem Rebellen
einer Patrouille im Dorf aufgelauert hatten (Mitte); ein Soldat steht
während der Befragung Wache (unten). Bilder Fergusson, VII

Adam Ferguson, Kabul, Afghanistan am 15. Dezember 2009 nach einem Bombenanschlag

Fotojournalismus – erste Wahl
Die wichtigste Auszeichnung für Fotojournalismus weltweit: Jedes
Jahr vergibt World Press Photo ihre Awards für die besten Pressebilder.
Für EDITO kommentiert die Bildredaktorin Sonia Favre zwei
prämierte Bilder von Adam Ferguson und Rina Castelnuovo.
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world press photo

Adam Ferguson, Australia
Kabul, Afghanistan am 15. Dezember 2009.
The Spot News: 1st prize singles

Das Bild entstand kurz nach einem Selbstmordattentat in der afghanischen Hauptstadt Kabul. Die Welt liegt in Trümmern,
man ahnt die Wucht der Zerstörung. Das
gezeichnete Gesicht der fliehenden Frau
spiegelt heftige Emotionen. Sie scheint vor
Schrecken wie erstarrt, wohl unfähig einen
Schritt zu tun, hätte sie nicht die Unterstützung ihrer zwei Retter, die sie an den Handgelenken fassen, ausländische Soldaten in
Afghanistan. Die grossen, geöffneten, kraftvoll wirkenden Hände der Frau scheinen in
diesem Augenblick nichts mehr halten zu
können.

Die lineare Perspektive erzeugt ein
Spannungsfeld. Zwei dynamisch zusammenhängende Ereignisse bestimmen das
Bild. Die Explosion der Bombe im Hintergrund führt zur Flucht der drei Protagonisten, wobei die beiden Soldaten sich nicht
in unmittelbarer Nähe der Explosion aufgehalten zu haben scheinen, sie wirken unverletzt, gefasst und tatkräftig. Der Mann
rechts ist zudem durch ein Funkgerät in
seiner linken Hand mit einer Stelle ausserhalb des Bildes verbunden, die Kontrolle
und Sicherheit verspricht. Der linke Arm
als rettender Flügel. Durch den hellen Widerschein auf den drei Gesichtern scheint
es, als liefen die drei Figuren aus Dunkelheit und Chaos in eine bessere Welt.

Rina Castelnuovo, Israel
Hebron, Israel/Palästina am 10. März 2009.
General News: 3rd prize singles

Auf dem zweiten Bild, ebenfalls in einer linearen Perspektive gehalten, wirkt die Welt
verschlossen, abgeriegelt, eingeigelt. Die
Szene wurde in Hebron festgehalten, einer
Stadt in der Westbank, wo israelische Territorialansprüche mit palästinensischen Interessen kollidieren. Die Wege zweier Figuren kreuzen sich. Eine palästinensische
Frau, die sich an der Häuserwand entlang
zu drücken scheint, und ein junger Jude,
der breitbeinig auf der Strasse im Zentrum
des Bildes mit einer ausholenden Geste den
Inhalt seines Bechers gegen die Frau wirft.
Seine Körperhaltung erinnert an die paläs-

tinensischen Steinewerfer von Hebron,
Steine als hilflose Waffen gegen Raketen.
Hier ist die Waffe der Wein des jüdischen
Purim-Fests. Von dort her scheint der junge
Mann zu kommen, noch berauscht von den
Feiern des antiken Sieges über die Widersacher, bestärkt im Kampf gegen die Überzahl der feindlichen palästinensischen Einheimischen von Hebron. Seine Verachtung
gegenüber dem muslimischen Grundsatz,
keinen Alkohol zu sich zu nehmen, gegenüber der muslimischen Lebensweise und
deren blosser Anwesenheit schwingt in
dieser erniedrigenden, beschmutzenden
Geste expressiv mit. Zwei Glaubensrichtungen, zwei Ansprüche, zwei Haltungen,
eingefangen in einer kurzen Begegnung.

Auf beiden Bildern, obwohl aus unterschiedlichen Krisengebieten, ist der Alltag
von Religionskonflikten, Extremismus,
Terrorismus und dem Leben am Abgrund
gezeichnet. Beide Bilder sind formal ähnlich aufgebaut. Die Protagonisten bewegen
sich im rechten vorderen Bildbereich, nahe
dem Betrachter, beziehen ihn durch die
unmittelbare Momentaufnahme mit ein.
Es scheint, als würde der Betrachter von
der anderen Strassenseite aus die Szenerien beobachten. In beiden Bildern treffen
Frau und Mann aufeinander. Einmal ist
der Mann der Erretter, im anderen Fall der
Aggressor. Die Frau, die mütterliche Figur
in Bezug auf die jungen Männer, bleibt das
Opfer.

Von beiden Situationen wurde nur je
ein Bild in den Wettbewerb gegeben. Die
Geschichten erzählen sich in einer einzelnen Ikone, die das ganze Ausmass des Leids
und der Zerstörung einfängt.
Sonia Favre ist Kunsthistorikerin und freie
Bildredaktorin in Zürich und arbeitet unter an
derem für „Beobachter”, „SonntagsZeitung” und
„Tele”. Daneben lässt sie sich zur Kultur
managerin ausbilden.

Auf www.worldpressphoto.org kann man
alle prämierten Bilder anschauen. World Press
Photo ist eine Stiftung in Amsterdam. Präsident
der Jury war dieses Jahr Ayperi Karabuda Ecer
(Schweden/Türkei), Vizepräsident von
„Reuters pictures”.

Rina Castelnuovo, Hebron, Palästina/Israel am 10. März 2009
Die weiteren (ausserhalb Auswahl von world press photo) drei gezeigten Bilder (Seite 23) aus
Adam Fergusons Dokumentation über den Krieg in Afghanistan zeigen, ähnlich wie bei Rina
Castelnuovo, den menschlichen Aspekt der Tragödie. Der Betrachter scheint mittels einer
agierenden Figur am vorderen Bildrand wiederum unmittelbar am Geschehen teilzunehmen
und miteinbezogen zu sein. Durch den ausgeprägtenHell-Dunkel-Kontrast werden die Szenen
dramaturgisch aufgeladen, die monochromen Tarnfarben verstärken den Eindruck eines
unheimlichen, vergessenen Orts. Von Rina Castelnuovo waren für den EDITO-Bericht leider
keine weiteren Bilder erhältlich.

Foto Jim Hollander

Rina Castelnuovo, geboren 1956 in Tel Aviv, Israel,
verfolgt seit zwei Jahrzehnten den israelisch-palästinensischen Konflikt und dokumentiert mit ihrer Arbeit
das menschliche Antlitz hinter der politischen Fassade.
Sie geht dabei so unaufdringlich und dezent wie möglich
vor. Ihr kulturelles Verständnis und ihr Mitgefühl für die
Region ist spürbar in privaten, emotionalen Momenten,
sei das auf Militärbasen oder bei jüdischen Siedlern.
Die Fotografin arbeitet unter anderem für das „Time
Magazine”, den „Stern” und die Newsagentur AP sowie
für das Büro der „New York Times” in Jerusalem, in
dessen Auftrag das prämierte Bild entstand.
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Foto Adam Ferguson/VII Mentor Program

Adam Ferguson, geboren 1978 in New South Wales,
Australien, bewegte sich in den letzten drei Jahren in
den asiatischen Krisengebieten. Er arbeitet unter
anderem für die „New York Times”, für „Newsweek” und
für „Stern”. 2009 wurde er für das „VII Mentor Program”
ausgewählt, eine Initiative für Nachwuchstalente
der Pariser und New Yorker Fotografen-Agentur VII,
der auch der renommierte Kriegsfotograf James
Nachtwey angehört. Während zweier Jahre hat
Ferguson in Begleitung seines Mentors,
des Senior-Mitglieds Gary Knight von VII,
seine fotografischen Fähigkeiten verfeinert und
perfektioniert. Das prämierte Foto entstand im
Rahmen dieses Programms für die „New York Times”.
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PRESSEFÖRDERUNG

Pakt mit
dem Teufel
Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats bringt die Presseförderung wieder
aufs Tapet, der neue Verleger der „Basler Zeitung” fordert sie vehement. Aber wie
fördern? Ein kritischer Blick auf die Fördermodelle in Europa. Von Ralf Siepmann

I

n Schwedens Medienbranche ist Presstöd eine Art Zauberwort. Seit mehr als vier Jahrzehnten schüttet Presstöds
nämden, die Behörde für die Verwaltung der Pressesubventionen, Jahr für Jahr Millionen von Kronen an die Tagespresse aus. Direkte Hilfsgelder erhalten die Verlage der
Zweitzeitungen sowie Zeitungen, die sich zu einem Gemeinschaftsvertrieb zusammengeschlossen haben.
In Europa gilt das schwedische Modell mit einem Förder
volumen von über 50 Millionen Euro pro Jahr als ein Klassiker staatlicher Subventionspolitik. Im Land mit einer der höchsten Zeitungsreichweiten und teils dünn besiedelten Gebieten wird Zeitungen
gerade dann eine Existenzberechtigung zuerkannt, wenn sie in
ihrem Verbreitungsgebiet weniger als 30 Prozent der Haushalte
erreichen und Miniauflagen von 1500 Exemplaren ausweisen.
Umstrittene Werbesteuer. Finanziert wird Presstöd teilweise
durch die Werbesteuer Reklamskatt. Sie funktioniert wie ein Branchen-Umlagefonds, wobei Fernsehen und Radio ausgenommen
sind. Gezahlt wird Reklamskatt von jenen Zeitungen, die eine festgelegte Grenze bei den Werbeerlösen überschreiten. „Die meisten
Mitglieder”, sagt Anna Serner vom Verband der schwedischen Zeitungsverleger, „zahlen gar keine Werbesteuer. Die Ungleichbehandlung ist ein Problem für uns.” Daher stelle der Verband die Steuer infrage. Eine Lösung wäre der Doppelverzicht auf Steuer und Presstöd.

Angeblich hat Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy
sondieren lassen, ob das Stockholmer System importiert werden
könne. Nur noch ein Drittel der Bevölkerung liest ein kostenpflichtiges Blatt, acht Millionen Franzosen greifen niemals zu einer Zeitung. Annähernd 100 Vorschläge einer siebzigköpfigen Kommission waren im vergangen Jahr Grundlage für ein Rettungspaket der
Pressebranche, das sich in den nächsten drei Jahren auf über 700
Millionen Euro summieren wird. So soll die staatliche Subvention
der Postzustellung von 8 auf 70 Millionen Euro pro Jahr angehoben werden.
Französische Offensive. Die Regierung Sarkozy finanziert
den Vertrieb von Zeitungsabonnements, die 18-jährige ein Jahr
lang kostenlos beziehen können. Der Erlass von Sozialabgaben für
Zeitungsausträger und Unterstützungsmassnahmen für Zeitungskioske sind weitere Segnungen aus dem Elysée.
Schwedens Presstöd und der „Rettungsschirm” Sarkozys
zugunsten der taumelnden Presse Frankreichs sind die wohl augenfälligsten Beispiele staatlicher Subventionen für die Zeitungen
in Europa. In 25 der 27 EU-Staaten sind Pressesubventionen gang
und gäbe. Nur Bulgarien und die Slowakei scheren hier aus.
Zwei Typen staatlicher Unterstützung werden gemeinhin
unterschieden. Entweder richtet sich die Förderung auf die ganze
Branche oder auf bestimmte Zeitungsunternehmen, die als struk-
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turell benachteiligt oder in ihrer Existenz gefährdet gelten. Das
breite Spektrum an Subventionsinstrumenten lässt sich zwei Ansätzen zuordnen:
>D
 ie indirekte Presseförderung: Sie begünstigt die Branche vornehmlich durch den staatlichen Verzicht auf Einnahmen
aus der Gewerbe- und der Mehrwertsteuer. Sie ist das in europäischen Ländern am häufigsten angewandte Modell. Weitere Entlastungsinstrumente sind Vergünstigungen beim Transport der
gedruckten Zeitungen, bei der Papierpreisgestaltung, bei Reisen
von Journalisten oder der Nachrichtenbeschaffung durch die
Förderung von Nachrichtenagenturen.
>D
 ie direkte Presseförderung: Sie unterstützt bestimmte
Presseunternehmen durch unmittelbare finanzielle Zuwendungen, vergünstigte Kredite, durch Darlehen, Bürgschaften oder
staatliche Druck- und Anzeigenaufträge.
Gefahr der Abhängigkeit. Die Freiheit der Presse beruht auf
der Freiheit vom Staat. Lässt sich die Presse im Bemühen um ihre
Existenzsicherung an die „goldene Kette” staatlicher Zuwendungen legen, kann sie in Abhängigkeit von jenen Politikern geraten,
über die sie unvoreingenommen und unbeeinflusst berichten soll.
Die faktische Position eines Bittstellers um Finanzbeiträge und die
presserechtlich verbürgte Rolle einer unabhängigen Kontroll
instanz gegenüber der Macht schliessen sich eigentlich aus.
Die pressepolitische Problematik stellt sich speziell in den
Ländern, in denen die jeweiligen Regierungen unmittelbar über
Subventionen entscheiden. Europas Subventionsgeographie
kennt da feine Abstufungen. In einigen Ländern entscheiden nicht
die Regierungen, sondern Regulierungsbehörden oder eine Presse
förderungskommission, ob die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt sind. In den Niederlanden stattet die Regierung einen
Fonds finanziell aus, der unabhängig agiert und die Gelder an Verlage verteilt, die entweder existenziell gefährdet oder für Investitionen auf Hilfen angewiesen sind.
Ungelöste Strukturprobleme. Eine Kategorie für sich stellen Druck- und Werbeaufträge von Regierungsstellen dar. So
wächst in Österreich die Kritik an der Intransparenz bei der Vergabe von Werbeetats an Zeitungen durch Regierung und staatsnahe Betriebe. Hans Gasser, Verleger des „Wirtschaftsblatts”,
spricht im Zusammenhang mit Annoncen für Regierungskam

Staatspolitische Kommission
will neue Presseförderung
Die Presseförderung via Posttaxverbilligung ist beim
Verlegerverband „Schweizer Presse” grösstenteils
unbestritten. Zu jeder anderen, insbesondere direkten
Form der staatlichen Förderung von Zeitungen und
Zeitschriften gibt es unter den Verlegern aber sehr
unterschiedliche Vorstellungen und auch grosse
Skepsis. Man fürchtet die Einmischung des Staates
in das Pressewesen.
Das befristete Modell der Presseförderung läuft aber
bald aus. Jetzt hat die Staatspolitische Kommission
(SPK) des Nationalrats eine Kommissionsinitiative
lanciert, welche rechtliche Grundlagen für ein neues
Modell der Presseförderung verlangt. Die stände
rätliche Kommission hat zugestimmt, womit die
SPK eine Vorlage ausarbeiten kann. Ziel der Initiative
ist die „Erhaltung und Förderung einer inhaltlich
vielfältigen und mehrstimmigen Qualitätspresse in
der Schweiz”. Die Kommission will dabei verschiede
ne alternative Modelle zum heutigen System der
Verbilligung der Posttaxen prüfen, um ein neues,
effizienteres System der Presseförderung als bisher
zu finden.

pagnen von „eindeutiger Bevorzugung speziell von Massen- und
Gratismedien” unter Einsatz von Steuermitteln.
Die Zielsetzung des schwedischen oder des norwegischen
Modells, Vielfalt zu erhalten, stammt aus einer medienpolitischen
Epoche weit vor der digitalen Zeitenwende. Ob in Zeiten des Internets staatliche Gelder sinnvoll für den Erhalt von unwirtschaftlichen Zweitzeitungen eingesetzt werden, ist eine sich automatisch aufdrängende Frage. Nicht zuletzt im Lokalen bietet das Web
eine neue Vielfalt an Quellen, etwa Blogs und Foren.
„Unter dem Strich wurde die Vielfalt bewahrt”, bilanziert der
schwedische Medienwissenschaftler Lars Nord (Universität Sundsvall) die Subventionspraxis in seinem Land, „Aber die Struktur
probleme wurden nicht gelöst.” Zeitungsmanager mit Offenheit
gegenüber der digitalen Wende sehen folglich die Gefahr, dass Subventionen die digitale Transformation der Zeitungen bremsen
könnten. Mithin müssen nicht nur die Zeitungen, sondern auch die
Modelle der Presseförderung in Europa selbst modernisiert werden.
Ralf Siepmann ist Journalist in Bonn.
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Korrespondenten-Brief aus Chile
Andreas Valda über den Wert des Radios
nach dem Erdbeben
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Raúl Argunto, der sich zufällig im Studio
aufhielt, berichtete seinen Hörern, dass in
ganz Santiago, der Hauptstadt des Landes
mit seinen 6 Millionen Einwohnern, der
Strom ausgefallen war. „Ich mahnte zur
Ruhe. Ich riet, nicht auf die Strasse zu gehen
und das Spital nur in echten Notfällen
aufzusuchen”, erinnert sich Raúl an die
ersten Minuten. Er versicherte seinen
Hörern, dass er sie auf dem Laufenden
halten werde.
Unschlagbares Medium. Wir sassen
wie Millionen Chilenen im Dunkeln. Der
Fernseher stand still, das Internet ging
nicht, die Festnetzleitung war tot und die
Handys blieben ohne Empfang. Selbst das
nationale Katastrophenzentrum (genannt
Onemi) war von der Aussenwelt abgeschnitten. Das Beben hatte fast alle Kommunikationsmittel lahm gelegt. Fast.

Im Studio von Radio
Cooperativa sprang
Sekunden nach
dem Blackout der
Stromgenerator an.

Im Studio von Radio Cooperativa
sprang Sekunden nach dem Blackout der
Stromgenerator an. Das gleiche galt für
viele Antennen. Als Raúl ins Mikrofon
sprach und das Echo empfing, wusste er:
Man hört mich. Minuten später hatte er sogar Zugang zum Internet und besuchte die
Seite des US-Erdbebendienstes USGS. Zehn
Minuten später erschien dort ein erstes,
vorläufiges Messergebnis. So konnte Raúl
seine Hörer rasch ins Bild setzen.
Nachdem wir unsere Gäste befreit
hatten, gruben wir die Kinderradios frei.
Ich klaubte zwei Batterien aus der Com
putermaus und setzte sie in die Geräte
ein. Zuerst empfingen wir Musik, dann
eine Stimme. Der Moderator wiederholte
alle paar Minuten das wichtigste: Wie stark
das Beben war (wir erschraken!) und wo
das Epizentrum lag (400 Kilometer südlich
von uns). Danach ging ich zur Küche, um
alle Kochtöpfe mit Wasser zu füllen.
Diese Informationen sind entscheidend für die Einschätzung der Sicherheit,
des Rettungsbedarfs und der Vorsorge. Ob
ein Tsunami entsteht, ob Spitäler zerstört
und ob Strassen unterbrochen sind. In
diesen Minuten, Stunden – und es sollten
Tage werden –, empfingen die zivile Gesellschaft, die Rettungskräfte, die Behörden
und selbst Teile des Militärs fast alle Infor-

Andreas Valda
ist freier
Journalist in
Südamerika und
schreibt unter
anderem für den
„Tages-Anzeiger”.
Er ist in Santiago
de Chile
stationiert.
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ie meisten Schweizer dürften
wenig Ahnung haben, was
der wahre Wert eines Radios
ist. Man hört es zum Frühstück, beim Autofahren, als
stimulierende Geräuschkulisse. Format
radios kämpfen um Hörer mit definierten
Musikschemen. Recherchierte Beiträge sind
knappes Gut. Dies galt auch für Chile bis
zum 27. Februar. Dann, um 3 Uhr 34, bebte
die Erde drei Minuten lang mit einer Energie
der Magnitude 8,8. Das fünftstärkste Erd
beben der Welt sollte diese Einstellung zum
Radio grundlegend ändern.
Bei uns krachten Büchergestelle zu
Boden und begruben unsere schlafenden
Gäste. Im Zimmer formierte sich ein
„Schuttkegel” von Büchern und Krimskrams. Darunter befanden sich auch zwei
kleine Spielzeugradios. Vor Jahren hatten
wir sie für wenig Geld gekauft und nach
Chile mitgenommen. Sie sollten in den
folgenden Tagen zur Nabelschnur für
Informationen werden.
In Chile laufen Radios nachts mit
reduziertem Team. Meist spielen com
putergesteuerte Programme Musik. In
dieser Nacht war es nicht anders. Dennoch
ging der erste Sender, das Privatradio
Cooperativa, bereits zwei Minuten nach
dem Beben auf Sendung. Newsreporter

mationen aus einem der drei nationalen
Privatsender (öffentliche gibt es keine). Das
Medium erhielt einen enormen Reputa
tionszuwachs. Es zeigte sich: In der Not
ist es unschlagbar.
Wir sassen im Kerzenlicht und hörten Radio. Alle zehn bis zwanzig Minuten
bebte es. Jedesmal sagte uns die Stimme:
„Keine Panik. Bleibt ruhig und versammelt
Euch im Kreise der Familie. Nachbeben
sind normal.” In dieser Nacht schliefen wir
kaum. Um sieben Uhr lag die Zeitung vor
der Türe. Die Titelseite berichtete vom
Vortag, als ob nichts geschehen wäre.

Währenddessen trafen im Studio die
ersten Kollegen ein und berichteten live,
was sie zuhause und auf dem Weg erlebt
hatten. Sie sprachen von schief stehenden
Wohnhäusern, von verletzten Menschen
und eingestürzten Brücken. Auch meldeten sich erste Hörer. Offenbar waren gewisse Mobiltelefonnetze intakt geblieben.
So erreichten uns via Radio Schilderungen
aus anderen Regionen und Stadtteilen
und ermöglichten eine Einschätzung der
Lage. Nur aus dem Alarmzentrum war
kein klärendes Bild zu erhalten.
Bestechende Vorteile. So entschied
das Radio Raúl Argunto als Reporter ins
Epizentrum zu senden. Er packte einen
tragbaren Stromgenerator und ein Satellitentelefon mit ins Auto und machte
sich auf den Weg. Die Fahrt bis zur verwüsteten Küste dauerte 13 statt den üblichen vier Stunden. Alle paar Kilometer
berichtete er live, die Zuhörer waren
schockiert.
Das Radio hat im Vergleich zu anderen Massenmedien zwei bestechende Vorteile: Es erreicht viele Leute sofort und ist
in der Not einfach zu empfangen. Selbst
solche, die keine Batterien zur Hand hatten,
hatten Zugang: Sie schalteten ihre Handys
auf Radioempfang oder setzten sich ins
Auto, um Radio zu hören. Im Äther können
Hörer als Adhoc-Reporter zugeschaltet
werden, was weder die Zeitung noch das
Fernsehen zu leisten vermögen. Das Internet als „demokratisches Medium” war
ohne Strom keinen Cent wert. Es blieb
nur das Radio. Der journalistische Bericht
und Kommentar, vorgebracht von einer
Stimme, ist die schnellste und einfachste
Art von Massenmitteilung.

Das Medium erfuhr eine noch nie da
gewesene Interaktion. Hörer berichteten,
Radiojournalisten reisten in die Zonen der
Katastrophe und informierten als erste,
dass ganze Zentren am Boden lagen, dass
Leute und Häuser vom Tsunami weg
gespült wurden und das Alarmzentrum
versagt hatte. Die Radios erhielten Feedbacks und informierten schneller und verlässlicher als Behörden.
Die Radiohörer übernahmen in diesen Tagen sogar die 1:1-Kommunikation,
was normalerweise nicht ihre Rolle ist.
Menschen riefen übers Radio ihre Liebsten
auf, sich bitte zu melden. Auch meldeten
Hörer den Strom-, Gas- und Wasserwerken,
wo Stromkabel runterhingen, Gas aus den
Leitungen trat oder geborstene Rohre die
Strassen überschwemmten. Die Leistung
der Radios war überwältigend. Die Leute
überhäuften die Moderatoren mit Lob.
Nur einmal versagten sie. Rund
eine Stunde nach dem Beben gab das
Alarmzentrum eine Meldung heraus, ein
Tsunami könne ausgeschlossen werden.
Tausende Hörer in Küstennähe schenkten
der Meldung Glauben und unterliessen
es zu flüchten. So wurden sie von Wellen
erfasst, die bis zu 30 Meter hoch waren.
Das Alarmzentrum hatte sich folgenschwer geirrt. Die Radiostationen gaben
den Irrtum Eins zu Eins wieder. Etwa
300 Menschen fanden deshalb den Tod.
Dabei hätten alle, auch Moderatoren, nur
den Verstand einschalten müssen, sagten
Tsunami-Experten. Es gebe eine Faust
regel: Wenn Beben über 7,5 Grad stark
sind oder man sich „während des Bebens
nicht mehr auf den Beinen halten kann”, ist
es Zeit, die Flucht zu ergreifen.
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Rückkehr der Vernunft
Wieviel „zuviel SRG” schadet den Verlegern und wo ist eine Zusammenarbeit
innerhalb des Mediensystems Schweiz möglich? Die Verleger plädieren
für eine anhaltende Beschränkung des Onlineangebots der SRG.
Ein Tribünen-Beitrag von Norbert Neininger.

D

aniel Eckmanns Einladung
zum Tanz ist ebenso bemerkens- wie verdankenswert. Der stellvertretende
Generaldirektor – also ein
hoher Repräsentant der SRG – bietet uns
Schweizer Verlegern in seinem EDITO-
Tribünenbeitrag an, man könne sich –
„statt das Trennende zu suchen” – „auf
die Erkennung der grossen gemeinsamen
Problemursachen” konzentrieren und
„Felder definieren, auf denen Verleger und
SRG gemeinsam zusammen arbeiten”.
Da man ja nichts flicken muss, was
nicht kaputt ist, stellt sich zuerst die Frage,
wo das Problem aus SRG-Sicht liegt und
was dessen Ursachen sind. Das wird, wenn
auch leicht verbrämt, gegen Ende des Aufsatzes klar: Es geht um das Verbot von
Online-Werbung für die SRG, welches gesetzlich festgeschrieben ist und auf das die
Verleger grössten Wert legen. Das führe
dazu, so Eckmann, dass – wie bei den
Werbeverboten im klassischen Fernsehen –
ausländische Sender oder global tätige Konzerne wie Google oder Amazon profitierten.
So endet Eckmanns Analyse der
„Mediengegenwart”, die man – mit Ausnahme seiner Schlussfolgerungen – über
weite Strecke teilen kann. Ja, die Medien-

E

Tribüne

Die Verleger und die SRG
im Schweizerischen Medien
system: In EDITO 5/09
publizierten wir die Position
der SRG in einem Beitrag
von Daniel Eckmann,
stellvertretender General
direktor der SRG SSR.
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landschaft befindet sich im Umbruch. Ja,
seit sich die Information von ihren Trägern
gelöst und entstofflicht hat, verschwinden
Zeit und Distanz und konvergieren nicht
nur die klassischen Medien unter sich, sondern auch die alten und die neuen. Und
selbstverständlich wird das Internet letztlich zum umfassenden Redaktionssystem,
aus dem alle Medien gespiesen werden.
Kampf um die Aufmerksamkeit.
Was allerdings bleibt, sind zwei Dinge: Der
Menschen Bedürfnisse und die Sehnsucht
nach wahrhaftiger Unterrichtung und vertrauenswürdigen Informationen ändern
sich nicht, und der Tag eines jeden hat
exakt 24 Stunden. Wer die Bedürfnisse umfassend befriedigt, wird von der Allgemeinheit geschätzt, erhält von der Öffentlichkeit
Aufmerksamkeit und damit auch Werbeund/oder Abonnementsgelder. Oder wird,
wenn er als Radio- oder Fernsehstation
konzessioniert ist und einen gesetzlich
formulierten gemeinschaftlichen Service
public-Auftrag erfüllt, durch Gebühren
haupt– (SRG) oder nebensächlich (Private)
finanziert.
Wohl wahr: Im Kampf um die
„schwer erhältliche Aufmerksamkeit”
(Heinrich Oswald) müssen derzeit nicht
nur die Verleger und anderen privaten
Veranstalter, sondern muss auch die SRG
gegen neue, branchenfremde Konkurrenten bestehen. Längst nimmt die Beschäf
tigung mit Spielkonsolen, SMS-fähigen
Handys oder Social Media – Plattformen
(Twitter, Facebook) gerade bei jüngeren
Menschen viel Zeit in Anspruch. Man
braucht kein Prophet zu sein, um den Erfolg des iPad vorauszusagen. Doch berühren nur ein Teil der Entwicklungen unser
Kerngeschäft und es ist wohl an der Zeit,
Missverständnisse aufzuklären und auf die
Rückkehr der Vernunft zu setzen.

Man weiss gar nicht mehr, wie die
Legende vom Gratismedium Internet entstanden ist und warum sie sich so hart
näckig hält. Es mag wohl zum einen an der
bewussten anhaltenden Missachtung der
Urheberrechte liegen und der irrigen Meinung, beim – anfänglich anarchistischen –
Netz handle es sich um einen neuen,
rechtsfreien Raum. Und zum anderen in
der Tatsache begründet sein, dass viele Publizistik-Unternehmen das neue Medium
vollkommen unterschätzt und auf falsche
Geschäftsmodelle gesetzt haben.
Diese Fehler werden nun auf breiter
Basis korrigiert. Paid Content heisst das
Gebot der Stunde, und man darf davon ausgehen, dass die Urheber innert nützlicher
Frist wieder für ihre Leistungen entschädigt werden. Dazu wird auch die Doppelstrategie der Schweizer Medienunternehmen beitragen: besserer rechtlicher Schutz
auf der einen, einfacher Zugang und standardisierte Bezahlsystem für Online-Content auf der anderen Seite.
Wer an diesem Weg zweifelt, dem sei
in Erinnerung gerufen, dass weite Teile
dessen, was das Internet heute so spannend erscheinen lässt und gratis zugänglich ist, von Journalisten (selbstverständlich gegen Bezahlung durch ihren Verlag)
erarbeitet wurde. Man könnte sich für einmal, und das schafft Klarheit, das Internet
völlig ohne aus Medienunternehmen
stammende Inhalte denken. Viel Relevantes bliebe da wohl nicht übrig.
Ein zweites, verbreitetes Missverständnis heisst: Suchmaschinen fördern
die Portale der Medienunternehmen, bringen Nutzer und damit Umsatz und Gewinn. Das ist leider nur ein Teil der Wahrheit: Das parasitäre Geschäftsmodell der
Suchmaschinen könnte nur dann hilfreich
sein, wenn die Einnahmen – und das ist die
kurzfristige Forderung – zugunsten der

 rheber neu verteilt würden. Zum zweiten
U
aber, und das ist das Hauptproblem, schalten sich die Googles dieser Welt zwischen
das Publikum und die Urheber der Informationen, sammeln zu jeder Adresse alle
erdenklichen Daten und haben letztlich
nur ein einziges Ziel: Die Werbegelder –
und damit die Erwerbsquellen der Medien
unternehmen – auf sich umzulenken.
Nicht wie viel ‒ sondern wer. Das
Internet als Allzweckwaffe gegen ausländische Fernsehveranstalter? Nein, ein noch
so ausgebautes und grosszügig durch Gebühren und Werbung (quer-)finanziertes
Online–Angebot der SRG ist keine taugliche Allzweckwaffe gegen die ausländischen
(Werbe-)Fenster. Und schon gar nicht gegen Ebay, Amazon oder Facebook. Letztere
spielen in einer anderen Liga und erstere
profitieren von einer Lücke im ansonsten
allzu engmaschigen Gesetzesnetz.

„Eine Schweizer
(Medien–)Such
maschine als
Joint Venture
von Verlagen
und SRG”
Und so geht es auch keineswegs, wie
Daniel Eckmann schreibt, um die Frage,
„wie viel audiovisuellen Service public das
Land braucht”. Sondern darum, wer diesen
liefert und wie dessen Produktion finanziert wird. Die SRG hat zwar einen Service
public-Schwerpunkt in ihrem Auftrag, aber
kein Monopol in dessen Umsetzung. Jedes
Schweizer Medienunternehmen, vor allem

jene mit politisch-kulturell ausgerichteten
Zeitungen beziehungsweise Zeitschriften
oder Radio- und Fernsehstationen, tragen
zur Identität des Landes bei und fördern –
gerade in den Regionen – das politische und
kulturelle Leben stark.
Mehr noch: Die politische Debatte ist
geradezu Programm für die zahlreichen
Schweizer Zeitungen. Und wenn die pri
vaten Medienunternehmen nun ihr Geschäftsmodell ins Internet erweitern, so
werden sie diese gemeinnützigen Informationen auch dort verbreiten. Verleger sein
– und damit unsere Demokratie und unsere Gepflogenheiten fördern zu wollen –
ist keine Haltung, die sich auf einen der
heutigen oder künftigen so genannten
Kanäle beschränkt.
Wenn also die SRG vom Gesetzgeber
nun fordert, er soll ihr gestatten, ihre Internetaktivitäten über den eigentlichen Auftrag (Verteilen der Sendungen über einen

Norbert Neininger

neuen Kanal) hinaus zu erweitern und
diese Erweiterung durch Online-Werbung
finanzieren zu können, so fordert sie zugleich, den privaten Medienunternehmen
sei die Zukunftsentwicklung zu verwehren. Umgekehrt müssten wir dann ver
langen, die über ein gerütteltes Mass an
Service public-Elementen verfügenden
verlegereigenen Online-Portale sollten

durch Gebühren finanziert werden. Um
dann beizufügen, dass dies ohne die ausufernde Bürokratie und die karnevalesken
Ausführungsbestimmungen geschehen
müsste, unter denen die privaten Radiound Fernsehstationen leiden.
Wenn schon, denn schon  ... Und doch
sollte man eine Einladung zur Zusammen
arbeit nicht einfach ablehnen. Nichts gegen
das Angebot, die Randthemen (Ausbildung/
Technik) gemeinsam anzugehen. In den Verhandlungskorb müsste darüber hinaus der
Verlegerzugang zu den audiovisuellen Archiv
inhalten der SRG gelegt werden, was durchaus legitim wäre; was die SRG produziert hat,
hat das Publikum mit den Gebühren bereits
bezahlt. Im weiteren wäre auch ein Zukunftslabor vorstellbar, in dem SRG und Verleger gemeinsam über Medienentwicklungen und ihre Konsequenzen nachdenken.
Sinnvoller und nachhaltiger aber
wären – wenn schon, denn schon – ein Joint
Venture, um der wirklich bedrohlichen
ausländischen und branchenfremden Konkurrenz Herr zu werden: Wie einst beim
Teletext könnte eine vom partnerschaftlichen Gedanken getragenes gemeinsames
Unternehmen beispielsweise eine Schweizer (Medien-)Suchmaschine etablieren.
Alles andere würde dazu führen,
dass die ohnehin schon grosse Symmetrie
zwischen der SRG und den privaten
Medienunternehmen – die nun mit ganzer
Kraft an der Zukunftsgestaltung arbeiten
und dazu auf breiter Basis bessere Rahmen
bedingungen (sprich indirekte Fördermassnahmen) erwarten – durch den Zugang der SRG zum Online-Werbemarkt auf
Kosten der Verleger noch ausgebaut wird.
Dadurch würden, anders als die SRG meint,
weder die Medienunternehmen noch das
„Mediensystem insgesamt” gestärkt.
Norbert Neininger ist Verleger/Chefredaktor
der Schaffhauser Nachrichten und Mitglied
des Präsidiums des Verlegerverbandes, Ressort
Publizistik.
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Den verhafteten Kachelmann zeigen, nicht aber Ghaddafi in Genf – oder umgekehrt?
Und welche Bedeutung haben Fahndungsbilder, die die SVP ins Netz stellt? Von Peter Studer

I

n den letzten Wochen sind wir uns
wiederum bewusst geworden, dass
wir in einem zudringlichen Bildzeitalter leben. Ich greife drei Fälle
heraus. Sie zeigen zunächst, dass
vor allem im Bereich des Umgangs mit
Prominenz noch immer grosse Grauzonen
bestehen. Aber mehr sorgen müssen wir
uns oft um das Alltagspersonal.
Jörg Kachelmann verhaftet. Streng
nach dem Buchstaben des Journalisten
kodex und seiner kommentierenden
Richtlinien heisst es, Journalisten sollten
weder Namen noch identifizierende Bilder
von Personen in Verfahren veröffentlichen.
Dann folgen ein paar Ausnahmen, die dennoch Berichte rechtfertigen. Relevant: Handelt es sich um eine „allgemein bekannte
Person” und hängt die vorgeworfene Handlung mit der Bekanntheit zusammen?
„Allgemein bekannt” ist Kachelmann seit etwa 1992, als das Schweizer
Fernsehen ihn und seine junge Firma mit
der ausgebauten täglichen Wettersendung
betraute, bis man sich wegen Kachelmanns
Honorarforderungen in die Haare geriet.
Auch in Deutschland wirkt Kachelmann
bis heute als beliebter „Wetterfrosch”; dazu
ist er in mehreren deutschen TV-Unter
haltungsformaten als Star aufgetreten.
Nun behauptet niemand, die Verhaftung –
angeblich wegen Vergewaltigung einer
Ex-Freundin – habe irgendetwas mit Kachelmanns Wetter- oder Unterhaltungsauftritten zu tun. Und jetzt?
Nicht nur „Blick”, auch NZZ und
„Tages-Anzeiger” haben in Internet- und
Papierausgaben die Verhaftung Kachelmanns gemeldet. „Blick” wie erwartet
gross am 23. März mit massivem Bildanriss
auf der Front und einer Doppelseite im
Blattinnern. NZZ und TA eher knapp auf
ihren Crime-and-people Seiten. Der TA
schob am 24. März eine ganze Seite mit
farbigem Hintergrund zu Kachelmanns
Person und Biografie nach.
Bei einer dermassen „öffentlichen Person” wäre es jedoch weltfremd, zu verlangen,

dass die Printmedien auf Namen und Bild
verzichten. Wichtiger ist, trotz der in
Deutschland zackig erfolgten Verhaftung,
Kachelmanns Unschuldsvermutung intakt
zu halten. Nicht nur die (unbenannte) An
zeigestellerin, sondern auch Kachelmanns
Anwalt und möglichst er selber müssen zu
Wort kommen. Die Blätter, in die ich hineinschaute, haben das respektiert. Das Schweizer Fernsehen SF hat die Verhaftung für
„Tagesschau” und „10vor10” nach Aussage
von Chefredaktor Hansruedi Schoch nicht
für gerüchte- oder rachesicher genug gehalten; nur die People-Sendung „Glanz&Gloria”
am Vorabend durfte sie bringen.
Gegenbeispiel: „Erster Schweizer
Pädo-Pfarrer sitzt in U-Haft”. Warum um
Himmels willen musste „Blick” den vollen
Namen bringen – und dazu noch ein Brustbild des Geistlichen, obwohl selbst nach
„Blick” erst ein „Verdacht” vorliegen „soll”?
Ist der neu versprochene „harte Boulevard”
menschenverachtend? Soweit ich sehe, haben die andern Zeitungen sich hier zu grös
serer – und berechtigter – Zurückhaltung
entschlossen. Verhaftung ja, Details nein.
Unendlicher „Fall Ghaddafi”. Während einiger Zeit stand die Frage im Raum,
ob die „Tribune de Genève” medienethisch
legitimiert war, die widerrechtlich weitergegebenen Polizeifotos Hannibal Ghaddafis
abzudrucken. Die Kontroverse war rechtlich aufgeladen worden, als Sohn Ghaddafi
den Kanton Genf und die „Tribune” samt
ihrem Journalisten auf 100 000 Franken
Genugtuung verklagte. Die „Tribune” hatte
die widerrechtlich aus Polizeiarchiven „geronnenen” Fotos von der kurzdauernden
Verhaftung Ghaddafis (Juli 2009) erst zwei
Monate später publiziert. Die im gleichen
Medienhaus erscheinende Lausanner „24
Heures” hingegen mochte auf die Publikation verzichten.
Inzwischen hat der unberechenbare
Ghaddafi junior die Frage rechtlich entschärft, indem er die Genugtuungsklage
gegen die „Tribune” zurückzog. Dennoch
sollte man sich der Kontroverse stellen.

„Tribune”-Chefredaktor Pierre Ruetschi
beruft sich auf die Medienfreiheit, in EDITO
5/09 sekundiert vom heutigen Präsidenten
des Presserats, Dominique von Burg, der
ebenfalls Redaktor der „Tribune” ist.
In 99 von 100 Fällen bin ich derselben Meinung wie mein Amtsnachfolger
(im Presserat) von Burg – diesmal nicht. Das
Ghaddafi-Knastfoto ist eine durch öffentliches Interesse ungedeckte Verletzung der
Privatsphäre. Für diese nachgeschobene
Demütigung – allerdings nur mitttleren
Kalibers – gab es keine Rechtfertigung.
Bloss „mittleren Kalibers”, weil: Ghaddafi
tobte nicht, weinte nicht, aber war diesem
polizeilichen Kameraobjektiv offensichtlich nicht freiwillig ausgesetzt.
SVP auf Schurkenjagd. Mitte März
dokumentierte eine Überwachungskamera den versuchten Einbruch im Goldschmiedgeschäft Schneebeli in Langnau
am Albis. Die Polizei weigerte sich vor
läufig, die Bilder des Einbrecher-Duos ins
Netz zu stellen. Die Zürcher SVP half ihr
nach, indem sie auf www.schurken.ch und
www.chaoten-wanted.ch die Bilder der
Goldschmied-Kamera ins Netz stellte.
Die Polizei hatte sich zu recht geweigert. Zwar sind die gesetzlichen Umschreibungen der Internet-Fahndung noch selten
bis inexistent, aber die Verantwortlichen
sind sich interkantonal einigermassen einig: 1. Es muss sich um ein massives Delikt
handeln (Zürcher Strafprozessordnung
§ 51: Aufforderung an die Öffentlichkeit bei
„schweren Verbrechen”); 2. Mildere Mittel
ohne die gefährliche und irreparable Weite
einer Internetfahndung haben versagt.
Notwendige Fahndung, nicht Bewirtschaftung eines SVP-Prangers ist das Gebot der
Stunde.
Die SVP-Praxis nimmt den Medien
deren eigenen Entscheid nicht ab. Die Medien müssen sich auch ethisch an den Empfehlungen der Kantone orientieren.
Peter Studer, Publizist, war sieben Jahre
(bis 2007) Präsident des Schweizer Presserates.
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Falsche BusinessHoffnung auf die Apps
Die ganze Verlegerbranche erhofft sich vom iPad und seinen
Apps die Rettung. Eine Illusion. Von Peter Sennhauser

I

ch lebe seit bald sechs Jahren in
San Francisco, und ich habe an fast
allen Keynotes und Pressekonferenzen teilgenommen, die Apple in dieser Zeit abgehalten hat. Was mich
dabei immer befremdet hat, war das Verhalten der Medienleute. Wenn die auf eine
der sorgfältig inszenierten Ankündigungen von Steve Jobs mit Jubel reagierten, als
ob gerade ein Impfstoff gegen Krebs und
nicht die längst überfällige Korrektur an einem Produkt präsentiert worden wäre,
dann lief es mir kalt den Rücken runter:
Wir sind Leute, die (grösstenteils) dafür
bezahlt werden, kritisch zu denken.
Das aber geht schlecht, wenn man mit
offenem Mund jubelt und klatscht. Es
hemmt den Blick für die Details und schliesst
das Ohr für das, was nicht gesagt wird. Und
das ist bei PR-Veranstaltungen immer das
wichtigste. Niemals aber war der Jubel
über ein kommendes Apple-Produkt in den
Mainstream-Medien grösser und anhaltender als beim eben lancierten iPad. Warum?
Irgendwer hat den Journalisten weisgemacht, dass das iPad das unterspülte Geschäftsmodell ihrer Arbeitgeber, ihre ganze
Branche und letztlich ihre Jobs retten werde.
Drei Missverständnisse. Diese Hoffnungen beruhen auf drei Missverständnissen, denen namentlich die Verleger noch
immer aufsitzen:
1. Medienkonvergenz verlangt nicht weniger, sondern mehr und bessere, originäre
Inhalte.
2. In der digitalen Medienwelt wird Differenzierung zum wichtigsten Kriterium
für den Publikumserfolg.
3. Das Geschäftsmodell der Verleger war
noch nie die Produktion von Inhalten,
sondern das Gatekeeping (dank Inhalten).
Was hat das mit dem iPad zu tun?
Wer sich das wegweisende Mockup einer
digitalen Ausgabe der amerikanischen
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„Sports Illustrated” angesehen hat, erkennt
leicht, dass die Menge der Inhalte und
der Aufwand zu ihrer Aufbereitung um
Faktoren grösser ist als für ein einfaches
Printmagazin. Erstklassige Videos, endlose
Fotostrecken und aufwändig animierte
Grafiken: Solche Inhalte müssen heraus
ragend und exklusiv sein, sie können nicht
aus Agenturstoff und Filmchen eines
nebenbei videografierenden Journalisten
gebastelt werden. Mit den eben zusammengesparten Redaktionen wird niemand
derart mehrwertige Produkte erschaffen.
Auch mit kostenpflichtigen Apps in
einem geschlossenen System wird das
Hauptkriterium für den Erfolg in der digitalen Medienwelt – Differenzierung und
Exklusivität – nicht mehr aus der Welt zu
schaffen sein. Im Gegenteil: Für Einheitsbrei aus dem Newsroom und den vierfach
neu zusammengewürfelten Inhalt völlig
verwässerter Zeitungstitel bezahlt kein
iPad-Besitzer eine Abogebühr.
Grosses Wunschdenken. Auch auf
dem iPad lauert die Konkurrenz gleich
neben den Bezahl-Apps im Browser, und
sie ist so kostenlos und vielfältig wie seit 15
Jahren. Die Wahrheit ist, dass das Verlagsgeschäft nicht bröckelt, weil die Verleger
irgendwann dummerweise ihre Inhalte
verschenkten – sondern weil andere mehr
(und bisweilen besseren) Stoff kostenlos
anbieten konnten. Das Mediengeschäft ist
nicht das der Newsproduktion, sondern
des Gatekeepings.
Steve Jobs (oder Amazon, oder Barnes & Noble) gibt den Verlegern mit dem
geschlossenen iPad-Modell nicht ihr Businessmodell zurück, sondern entreisst es
ihnen vollends und degradiert sie zu Content-Lieferanten. Dass diese genug vom
Kuchen abkriegen werden, um bessere
Inhalte zu produzieren und Personal einzustellen, dürfte Wunschdenken bleiben.
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Kalender-Anwendungen

TERMINE TEILEN
Immer mehr Menschen „teilen” im
Internet Inhalte und Daten, und eine
relativ neue Version des neudeutschen
„Sharen” ist das von Terminen.
Seit Langem schon kann man einen
Termin, der in einer Kalender-An
wendung festgelegt worden war, als
kleine Datei (früher mit der Endung
.vcs, heute .ics) an andere Leute
verschicken. Das ging auch aus
geschlossenen Systemen wie Outlook
an andere Anwender via Mail.
Heute setzen sich „Cloud”-Systeme
als Webanwendungen durch wie
der Google-Kalender, bei denen auf
Knopfdruck zu einem Termin eine
Einladung an die Mailadresse eines
Gegenübers verschickt wird. Das
gehört unter Web-Afficionados bereits
zum guten Ton: Es gilt als freundlich
und organisiert, weil der Gesprächs
partner einerseits den Termin nicht
händisch in seinen Kalender eintragen,
sondern weitgehend unabhängig
von der verwandten Software am
PC ebenso wie auf dem Smartphone
nur noch anklicken muss.
Komplexer sind die Systeme zur
Findung von Terminen unter mehre
ren Teilnehmern. Was mit Microsoft
Outlook und Google Calendar durchaus
geht, darauf haben sich mehrere
Firmen mit ihren Webanwendungen
spezialisiert. Allen voran zu nennen
sind Doodle.com, das Original, ein sehr
griffiges und einfach zu bedienendes
Web-Werkzeug aus Zürich, und
Konkurrent Zeeyoo.com, der komplexe
re Terminvorschläge, Rückmeldungs
optionen und Abo-Dienste bietet.
Weitere Anbieter sind tungle.me,
timebridge.com und jifflenow.com.
Peter Sennhauser
ist Chefredaktor des Zürcher Webverlags
Blogwerk AG, der auch das Webmedien-
Magazin netzwertig.com herausgibt.
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