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ationalrat Ulrich Giezendanner, SVP, will die drei frei werdenden Verwaltungsräte bei der SRG Deutschschweiz mit „bürgerlichen Personen” besetzen. Seine
Begründung: „SF-Direktor Ueli Haldimann prägt die SRG mit seiner ultralinken
Gesinnung, und das wollen wir ändern.” Der SVP-Nationalrat sagt damit klar,
um was es geht: um einen Durchgriff der Parteipolitik auf die Medien. Dieses
Vorgehen ist nicht unbekannt: In Österreich haben die Parteien den ORF derart schamlos
missbraucht, dass dieser jetzt in einer massiven Krise steckt. Und in Deutschland versucht
die CDU seit Monaten offen, Nikolaus Brender, den Chefredaktor des ZDF, abzusetzen.
Offenbar schrecken Politiker nicht vor dem Versuch zurück, mit ihrer Macht direkt in die
Medien einzugreifen. Das ist durchaus ernst zu nehmen. Giezendanner geht es jetzt um die SRG.
Doch wer den politischen Zugriff der Parteien auf Radio und Fernsehen plant, wird dies bei
Bedarf auch im Print-Sektor versuchen.
Man mag Giezendanner mit seinem Drohgerumpel
vielleicht belächeln. Sein Vorstoss bricht jedoch mit
einer schweizerischen Kultur: Bisher war für die
Politiker mit wenigen Ausnahmen der direkte
Durchgriff auf die Medien ein Tabu. Der SVP-
Nationalrat setzt ein anderes Zeichen. Er ist leider
nicht allein. Bereits vor Giezendanners Intervention
hat Jean-Bernard Münch, Verwaltungsratspräsident
der SRG SSR, gewarnt: „Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass Politiker ständig zu intervenieren ver
suchen, um uns vorzuschreiben, wie wir uns zu
verhalten haben. Die Autonomie und Unabhängigkeit der Medien ist eine grundlegende Voraussetzung
für die Demokratie.”

Giezendanner
will SF politisch
unter Druck
setzen.

Giezendanner will das Schweizer Fernsehen politisch unter Druck setzen und deshalb wird jetzt
Ueli Haldimann verteufelt. Doch wie und wo soll Haldimanns „ultralinke Gesinnung” die SRG
prägen? Nicht einmal von Giezendanner selbst werden Beispiele genannt. Und warum, bitte, soll
im Verwaltungsrat der SRG D eine bürgerliche Kurskorrektur notwendig sein? Zur Erinnerung:
Von sieben Verwaltungsräten sind zwei profilierte Wirtschaftsleute, zwei kommen aus der CVP
und zwei aus der FDP!
Giezendanner sagt, er spreche für eine 16-köpfige Gruppe von Politikern; Namen werden
verschwiegen. Auch dieses Verhalten als „Geheimbund” erstaunt. Umso nötiger ist es, dass es
unabhängige, kritische Medien gibt, welche für Transparenz sorgen. Und Medienschaffende,
welche diese Arroganz von Politikern frühzeitig stoppen.
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Beilage Werkstatt Journalismus
Wie Themen finden?

Über E-Mail, meist aber mündlich, er
halten wir tolle Komplimente für EDITO.
Uns ist bewusst, dass es auch Kritik
gibt. Diese ist ebenso willkommen, wird
aber fast immer mit „nur intern” über
schrieben. Schade. Öffentliche Kritik
gehört zum Geschäft.
Ein Dankeschön für die vielen Themen
vorschläge. Sie wecken Erwartungen,
welche wir Schritt für Schritt zu
realisieren versuchen. Die Themenliste
„in Arbeit” ist angewachsen...
Ein Nachtrag zu EDITO Nr. 2: Der Medien
termin des neuen Radiodirektors Iso
Rechsteiner war auf den Nachmittag
der Wahl angesetzt – knapp nach
Redaktionsschluss von EDITO. Wir
konnten deshalb ein Interview vor

E

ziehen – mit Sperrfrist. Daran haben
wir uns gehalten. Erst nach Druck des
Heftes wurde die Wahl verschoben;
das Interview war schon drin. Für
allfällige Missverständnisse entschuldi
gen wir uns.
Unterschiedliche Reaktionen haben
die Texte über den Abbau beim „Tagi”
ausgelöst (EDITO Nr. 2): Von „fair und
ausgewogen” über „informativ” bis
hin zu „unkritisch” und „zu negativ”
haben wir Echos erhalten.
Insgesamt 500 Franken sind beim
Spendenaufruf für die TV-Station TTV
in Abchasien zusammengekommen
(EDITO Nr. 1). Der Betrag wird zusam
men mit einer vom tpc gespendeten
Handycam an TTV übergeben.
Redaktion EDITO

PS: Artikel aus früheren Nummern
sind auf www.edito-online abrufbar.
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Jeu de billard dans la jungle

Sur fond de crise, les instituts de formation des journalistes se livrent une guerre
fratricide. Le paysage. Les enjeux. Les modèles qui s’affrontent. Notre dossier.

Grippe A, l’alarmisme fait les gros titres
Jusqu’à quel point les médias ont-ils été manipulés?

Médias et pouvoir au Maroc, le grand malentendu
Auteur d’un livre corrosif sur la royauté, Ali Amar, se confie à EDITO.

Hier lesen Sie noch
mehr von EDITO
Ein Magazin, zwei Ausgaben:
EDITO gibt’s auch in Französisch
‒ mit vielen eigenen Themen.
Jeu de billard dans la jungle
Les instituts de formation des journalistes se livrent une guerre sans merci
Edi-presque
Pourquoi la fusion Tamedia-Edipresse
nuit gravement à la culture

Da ist nix mit Durchblättern, man muss
EDITO lesen! Die Themen sind spannend
und aktuell, aber wohltuend unaufgeregt. Das Heft ist schön gestaltet, übersichtlich und „anmächelig”. Ich habe mich
sehr gefreut, dass unsere Branche nicht nur
jammert, sondern auch noch solche Projekte zustandebringt.

Grippe A
L’alarmisme fait les gros titres dans les
médias

Andrea Masüger, Publizistischer
Direktor Südostschweiz Medien

Ihr habt mir anregende Stunden geschenkt.
Und Gratulation zur attraktiven Mischung,
der profunden Recherche und der sorg
fältigen Aufbereitung. Ich habe Neues
gelernt und Denkanstösse bekommen.
EDITO ist ein gutes und schönes Heft.
Sylvia Egli von Matt,
Direktorin MAZ
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34

Nico, willkommen! Neu wird der
bekannte Karikaturist regelmässig für
EDITO zeichnen. Wir freuen uns !

Marlis Prinzing, Journalistin
und Medienwissenschafterin

Der Auslandbrief über die Medien während der Iran-Krise

28
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Kompliment! Das neue EDITO schaut gut
aus, wirkt klar gegliedert und die ersten
Texte, die ich gelesen habe, gefielen mir.

Ein Dokfilm zeigt, wie der Fotograf Andreas Seibert arbeitet

20
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Jürg Erni, Journalist

Die alte Dame greift zu neuer Schminke
NZZ-Chefredaktor Markus Spillmann im Interview

19

Ein wirklich sehr schön aufgemachtes,
inhaltlich wertvolles, seriös gemachtes Blatt
für Medienschaffende.

E

E

@

Hier bestellen Sie ein Exemplar:
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redaktion@edito-online.ch
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Die grosse
Werbepause

Die Werbevermittlerin Publigroupe leidet unter der Krise. Der Einbruch im
Inseratemarkt trifft sie hart. Nun setzen sich wichtige Verlage als Kunden ab.
Trotzdem bleibt die Publigroupe Mitbesitzerin an grossen Zeitungshäusern.
Von Bernhard Raos

A

m Schweizer Werbemarkt
herrscht Flaute: Die InserateEinnahmen der Schweizer
Presse sind im ersten Halbjahr 2009 um über 23 Prozent auf 815,8 Millionen Franken eingebrochen – ein Minus von 246,4 Millionen im
Vergleich zum Vorjahr. Direkt betroffen ist
das Kerngeschäft der Lausanner Werbe
vermarkterin Publigroupe. „Es ist die
schwerste Krise der letzten 50 Jahre”, sagt
ihr CEO Hans-Peter Rohner. Die Sparte
Media Sales – mit der Publigroup-Tochter
Publicitas – schrumpfte im ersten Halbjahr
um rekordhohe 28,8 Prozent und verursachte einen Betriebsverlust von 15,6 Millionen Franken.
Lediglich die Fallgeschwindigkeit
hat sich etwas verlangsamt, wie der Publicitas-Index für den Juli zeigt. Im Vergleich
zum Vormonat gab es ein Minus von 1,2
Punkten. Der Teilindex der Stelleninserate sank um 5,4 auf 132,2 Punkte. Im Vor-

jahr hatte er noch bei 199,2 gestanden – ein
Rückgang um einen Drittel.
Nun will Publigroupe das serbelnde
Kerngeschäft innert drei Jahren neu ausrichten und profitabler machen. Bei einigen Verträgen lege man heute drauf.
CEO Rohner setzt auf „erfolgsbasierte
Tarifsysteme” statt fixe Kommissionen.
Dafür nimmt das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 1,7 auf 1 Milliarde bis
Ende 2011 in Kauf. Vorausgesetzt, die Verlage ziehen mit. Sonst könnte die Nummer
1 im Inserategeschäft noch deutlich stärker schrumpfen. Wichtig sei nicht Umsatz,
sondern Marge, heisst es in Lausanne.
Verleger springen ab. Die von der
Krise ebenfalls gebeutelten Verleger sind
skeptisch. „Noch ist das neue Geschäfts
modell eine Blackbox. Wir hätte gerne
Preislisten statt Ankündigungen”, sagt
Hanspeter Lebrument. Der Verleger der
„Südostschweiz” hat einen Dienstleistungs

Die «P»: heimlicheR riese im verlagsgeschäft
Die Publigroupe ist die grösste Schweizer Werbevermittlerin. Über ihr Tochterun
ternehmen Publicitas ist namentlich im Pressebereich sehr aktiv. Die „P“, wie das
Unternehmen im Fachjargon heisst, erwirtschaftete im ersten Halbjahr mit 2800
Mitarbeitenden einen Umsatz von 798,4 Millionen Franken (–28%). Die anhaltende
Werbeflaute führte in diesem Zeitraum zu einem Nettoverlust von 8,5 Millionen
Franken. Das Unternehmen ist in die vier Bereiche Search&Find, Media Sales, Custom
Publishing und Digital&Marketing Services gegliedert. Der Konzern besitzt Dutzende
Tochtergesellschaften und Firmenbeteiligungen im In-und Ausland. Er ist an mehre
ren Schweizer Verlagen beteiligt. Vier Hauptaktionäre dominieren das börsenkotierte
Unternehmen mit Aktienquoten von je rund 10 Prozent: die Stiftung GerstenhauerGrolimund (11,1%), Tweedy,Browne (10,3%), die Erben A. Borter (10,2%) und Bestin
ver Gestion (10,1%). Der Börsenwert hat sich in den letzten Monaten erholt, liegt mit
rund 230 Millionen Franken aber massiv unter dem Hoch im Jahr 2007 und unter
dem Buchwert aller Beteiligungen.
www.publigroupe.com
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vertrag mit der Publigroupe, sein Unternehmen führt aber das Inserategeschäft
operativ selber. Und das soll „in jedem Fall
so bleiben”. Auch wenn Publigroupe noch
eine 20-Prozent-Beteiligung an einer Tochter der Südostschweiz Medien hält.
Die Beteiligungen an den Verlagen
sind für die Publigroupe keine Auftragsgarantie. So haben die Basler Zeitung (PBeteiligung: 37 Prozent) und die Westschweizer Edipresse (P-Beteiligung: 19,9
Prozent) ihre Verträge gekündigt und sich
für eine eigene Vermarktung entschieden.
Auf Eigenregie setzen auch die AZ Medien
(u.a. „Mittelland-Zeitung”) und der Bieler
Gassmann-Verlag („Bieler Tagblatt”, „Journal du Jura”).
Ihren Regievertrag nur um ein Jahr
verlängert hat die FPH Freie Presse Holding (u.a. „St.Galler Tagblatt”, LZ Medien
Holding). Die Publigroupe ist auch an der
FPH beteiligt (25 Prozent), die wiederum zur NZZ-Gruppe gehört. NZZ-CEO
Albert P. Stäheli liebäugelt mit Unabhängigkeit, obwohl ihm die Publigroupe Sonderkonditionen gewährt. Stähelis Credo:
Anzeigen gehören zum Kerngeschäft eines
Verlagshauses. Zudem hat die Publigroupe
im Rahmen der Restrukturierung angekündigt, sich von den „historisch” gewachsenen Beteiligungen an Verlagshäusern
trennen zu wollen. Vorerst von der Basler
Zeitung Medien. Bei Edipresse wird man
zuwarten, bis der Börsenkurs steigt.
Ohne Kooperationen wird jedoch
kein Verlag überleben. Kooperiert wird
sowohl untereinander als auch mit den
Werbevermittlern. Und da hat Publigroupe

dank ihrem nach wie vor dichten Agenturnetz mit über 50 Niederlassungen und den
guten Verbindungen zu nationalen Schlüsselkunden wie der Migros keine schlechten Karten. „Die Publigroupe muss aber
ihre Strukturen straffen und konkurrenzfähige Vermittlungsverträge anbieten.
Dann bleibt sie im Geschäft”, meint Hanspeter Lebrument. Er wünscht sich auch
ein stärkeres Engagement am Heimmarkt;
Publigroupe habe sich mit ihren Auslandsengagements zu stark verzettelt. Die Gescholtene hat reagiert und betreibt beispielsweise ihr Chinageschäft nur noch
auf Sparflamme. Im Vergleich zum Vorjahr wurden im Konzern bereits 258 Stellen abgebaut.
Auch Media-Agenturen monieren,
die „P” tanze auf zu vielen Hochzeiten.
Die Agenturen gehören zu den wichtigsten Kunden der Publigroupe-Tochter Publicitas, die vor allem Anzeigen in Zeitungen
und Zeitschriften vermarket. Walter Merz,
Geschäftsführer beim BSW, dem Dachverband der Werber, spricht von einem
„Marktpartner, der uns hie und da auch
das Leben schwer macht, indem er selber
Kernleistungen der Media-Agenturen direkt den Werbe-Auftraggebern anbietet”.
Die Publigroupe verkauft nämlich nicht
nur Werberaum, sondern plant und führt
auch selber Werbekampagnen aus.
Viele Baustellen. Die Sparte Media Sales vermarktet auch das Werbeangebot im
Internet, TV, Radio und Kino. Das Konzept, Zeitungsinserate ins Netz zu stellen,
ist jedoch ein Flop und soll neu ausgerichtet werden. Für die zu teuer eingekaufte
Kinowerbung wird eine Lösung gesucht.
Die Publigroupe erzielte im letzten
Jahr 14 Prozent ihrer Bruttomarge mit digitalen Dienstleistungen. Gemeinsam mit
Axel Springer betreibt sie den erfolgreichen Internet-Dienstleister Zanox (Umsatz 2008: 322 Millionen; +23,5 Prozent).
Der Hoffnungsträger erhielt kürzlich Zuwachs durch eine Mehrheitsbeteiligung
am britischen Online-Vermarkter Digital
Window. Doch insgesamt bleibt der Ausblick düster: Für das zweite Halbjahr wird
mit keiner Verbesserung der Konjunktur
gerechnet. Der Riese schrumpft weiter.

> Seite 9: Interview mit CEO Hans-Peter Rohner

Fotos Keystone

E

„Schwerste Krise der letzten 50 Jahre": Die „P" schreibt tiefrote Zahlen.
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„Der Markt bleibt schwierig”
Für Hans-Peter Rohner, CEO der Publigroupe, ist klar:
In Zukunft wird in der Branche nichts mehr sein, wie es war.

Ihre offene Tür zu Axpo

EDITO: Analysten prognostizieren
Ihrem Umsatzträger Media Sales ein
rabenschwarzes 2009 mit einem
Verlust von 16 Millionen. Realistisch?
Hans-Peter Rohner: Der Betriebsverlust (EBIT) beträgt im ersten
Halbjahr 15,6 Millionen und ist die
wesentliche Ursache für den Rückgang
des Gruppenergebnisses. Wir gehen
für das zweite Halbjahr von unverändert schwierigen Marktbedingungen
aus. Wir intensivieren aber auch die
Massnahmen zur Kostenreduktion.
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Alstom (schweiz) Ag, Brown Boveri strasse 7, 5401 Baden, schweiz
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Und 2010, für den Gesamtkonzern?
Eine Rückkehr zu schwarzen Zahlen, eine konsequente Fortführung
der Kostenreduktionsmassnahmen
bei Media Sales und auf Headquarter-Stufe sowie Investitionen in die
Wachstumsbereiche Digital-Marketing-Services und Search&Find.
Die Exklusiverträge mit den Verlagen
sind ein Auslaufmodell. Beschleunigt
das den Strukturwandel?
Dieser wird beschleunigt durch die
Konjunktur und durch die Tatsache,
dass Werbeeinschaltpreise für Grossinserenten verhandelbar geworden
sind. Es geht nicht nur das Volumen
zurück, sondern auch der Durchschnittsertrag pro Seite.
Immer mehr Verlage entscheiden
sich für die Anzeigen-Eigenregie.
Doch was müssen Zeitungsverlage tun,
um längerfristig zu überleben?
Die Angebotsgestaltung muss noch
kundenorientierter werden – und die

Hans-Peter Rohner

Verlage wie die Vermarkter kreativer,
um auch performance-orientierte
Elemente in die Angebotsgestaltung
zu integrieren. Heute verkaufen sich
klassische Medien fast ausschliesslich
auf der CPM-Basis (Anzahl Kontakte
zur Zielgruppe), aber ohne Performance-Garantie. Es wird im Print
bereich weniger Anbieter mit tendenziell grösserem Angebot geben.
Wie verteilt sich der Schweizer
Werbekuchen in fünf Jahren?
Kommerzielle Kommunikation bleibt
langfristig ein Wachstumsmarkt. Marketing-und Werbeausgaben werden
vermehrt als Investitionen gesehen.
Medien, die performance-orientierte
Angebote machen, werden kräftig
zulegen. Alle anderen werden zu den
Verlierern gehören.
Sie wollen Ihre Beteiligungen an der
„BaZ” verkaufen. Wollen Sie sich von
allen Verlagsbeteiligungen trennen?
Wir suchen im Gespräch mit dem
Hauptaktionär eine Lösung für unsere
Beteiligung an der Basler Mediengruppe. Alle anderen Beteiligungen
stehen zur Zeit nicht zur Disposition.
Interview Bernhard Raos

E

BaZ: Rückzug von
der „News"-Front

Die „Basler Zeitung" tritt ihren Anteil an
„News“ an die Tamedia ab. Steht bald noch
mehr zum Verkauf?
Die Pendlerzeitung „News“ erscheint in Basel und
Bern nicht mehr, sondern nur noch im Raum Zürich.
Die veräusserte Beteiligung der BaZ an der Gratis
zeitung dürfte allerdings kaum einen wirklichen
Wert besitzen. Im Gegenteil: Dem Vernehmen nach
muss die Tamedia die bisher aufgelaufenen Verluste
jetzt selber tragen. Das Szenario eines vorzeitigen
Ausstiegs eines Partners war im Vertrag offenbar
zu wenig klar geregelt.
Die BaZ redimensioniert konsequent: Abbau von über
100 Stellen im Konzern, Verkauf von Radio Basel 1,
Ausstieg bei „News“, Reduktion der Online-Aktivitäten,
Rückbau des „Baslerstabs” auf ein nur noch zweimal
wöchentlich erscheinendes, reines Anzeigenblatt ...
Trotzdem bleibt die BaZ in der Defensive: Das zeigt
nicht nur die bevorstehende Aufgabe des „bazkulturmagazins” als eigenständiges Heft.
Partner gesucht. Zum Verkauf steht die 37-ProzentBeiteiligung der Publicitas an der „Basler Zeitung”.
Aber wer zahlt derzeit einen guten Preis für eine
Minderheitsbeteiligung an einem schwächelnden
Verlag? Also muss die BaZ eine mindestens gleichwertige Partnerschaft eingehen oder schlimmstenfalls sogar die Mehrheit des Familienunternehmens
verkaufen.
Bei der Tamedia lässt sich beobachten, wie in Bern
der „Bund” zum kleinen „Tagi” wird – eine Lösung, die
in Basel kaum auf Akzeptanz stossen würde. Eine
engere Zusammenarbeit mit der „AZ-Medien“ von
Peter Wanner gilt wieder als Option. Die herzhafte
Feindschaft zwischen Hagemann und Wanner
scheint überwunden. Ob eine Kooperation von zwei
Unternehmen in der Defensive strategisch erfolg
reich wäre, ist jedoch fraglich. Stets genannt wird
auch die NZZ als mögliche BaZ-Partnerin. Aber will
sich der Zürcher Verlag tatsächlich mit einer weiteren
Regionalzeitung belasten? Und Springer oder die
„Badische Zeitung” aus Deutschland: schwer vorstellbar, wo da Synergien gewonnen werden könnten,
ohne dass die Basler das Gefühl erhielten, ihre „Basler
Zeitung” sei jetzt eine „Deutsche Zeitung”.
Bleibt noch die Luxus-Lösung: eine Investorengruppe, welche eine eigenständige „Basler Zeitung”
sichern will, sich aber nicht in die redaktionelle
Ausrichtung einmischt. Man darf am Rheinknie noch
etwas träumen – oder muss sich Sorgen machen.
Philipp Cueni

Anzeige
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SRG SSR

Der SRG geht demnächst das Geld aus –
7 Szenarien zu den mögli chen Folgen
Weil ab kommendem Jahr ein grosses Finanzloch droht, muss die SRG neue
Finanzierungsformen prüfen. Oder sie muss einen grösseren Abbau bei Personal
und Programm in Kauf nehmen. EDITO zeigt die Szenarien. Von Philipp Cueni

W

enn sich die Einnahmen und Ausgaben
der SRG SSR in etwa
wie bisher entwickeln,
drohen im Finanzplan
der Rundfunkgesellschaft ab 2010 massive
Verluste. Die SRG muss deshalb die Aus
gaben senken oder die Einnahmen erhöhen.

1

ABBAU

Das Finanzloch wird grösser: Alles bleibt
im Bereich Einnahmen/Ausgaben etwa so,
wie es ist. Das bedeutet, dass die Defizite
und die Verschuldung der SRG SSR ab 2010
eine dramatische Höhe erreichen werden.
Für diesen Fall wurde ein konkretes Spar
szenario angekündigt, welches ab 2010/2011
einen Abbau beim Programm und beim
Personal vorsieht.

2

ABBAU PLUS

Die Werbung bricht weiter ein: Der un
sicherste Faktor bei allen Finanzprognosen
der SRG SSR sind die Einnahmen aus der
Werbung. Die aktuellen Zahlen für die
laufende Periode sind nochmals massiv
tiefer als befürchtet. Falls Wirtschaft und
Werbemarkt weiter einbrechen, würde das
Abbau-Szenario 1 entsprechend verschärft
ausfallen.

3

GEBÜHRENERHÖHUNG

Der Bundesrat beschliesst eine Gebührenerhöhung: Die SRG SSR muss einen
Bericht zum Finanzbedarf vorlegen. Anerkennt der Bundesrat den Bedarf, kann er
diesen über eine Gebührenerhöhung finanzieren. Gemäss dem zusätzlichen Finanzbedarf der SRG SSR von rund 70 Millionen
pro Jahr in der Periode 2010–2014 würde
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dies einer Gebührenerhöhung von etwa 3–4
Prozent entsprechen.
Jeder Haushalt mit Radio und Fernsehen bezahlt dann rund 23 Franken pro Jahr
mehr. Das sollte zumutbar sein und könnte
auch auf Akzeptanz stossen. Gebührener
höhungen sind aber ein Politikum und werden von Politikern und Printmedien gerne
hochgespielt. Auch wenn es für den Konsumenten „nur” um wenige Franken geht, lässt
sich mit Stimmungsmache gegen Gebühren
populistisch stets viel Aufmerksamkeit gewinnen.
Die SRG-Gebühren kosten heute für
Radio und Fernsehen 462 Franken. Als Vergleich: Ein Abonnement für eine Tageszeitung
kostet 350 bis 490 Franken.
Politisch und finanziell scheint eine
Gebührenerhöhung absolut vertretbar. Bedingung sind ein überzeugender Finanz
bedarf der SRG SSR, ein klares Bekenntnis
des Bundesrates zum öffentlichen Rundfunk und daher ein mutiger Entscheid, die
Notwendigkeit einer Gebührenerhöhung
auch in der Zeit der Wirtschaftskrise zu
begründen und gegen die Stimmungsmache
aus dem rechtspopulistischen Lager zu bestehen.

4

ENTLASTUNG

Der Bundesrat entlastet die SRG von
fremden Aufgaben: Die Politik hat der SRG
SSR „Aufgaben” übertragen, welche eigentlich nicht Sache des Rundfunkunternehmens wären und einen „Systemfehler” darstellen: Es ist dies vor allem die Entlastung
der AHV- und IV-Bezüger mit tiefer Rente
von der Gebührenpflicht, welche eigentlich
durch die Sozialpolitik des Bundes getragen
werden müsste. Der SRG entfallen durch
diesen Bundesbeschluss rund 25 Millionen
Franken pro Jahr, Tendenz steigend. Ein an-

deres Beispiel ist die Co-Finanzierung des
Symphonieorchesters im Tessin: Das gehört
nicht ins Budget der SRG SSR, sondern in
jenes des Bundesamtes für Kultur.
Über ein solches Szenario mit Gesetzesänderungen müssten die Eidgenössischen Räte entscheiden. Es würde die Konsumenten nicht belasten, wohl aber den
Bundeshaushalt. Deshalb wird es schwierig sein, die Parteipolitiker im Bundeshaus
von dieser Systembereinigung zugunsten
der SRG SSR und damit von einer zusätzlichen Belastung des Bundeshaushaltes zu
überzeugen.

5

KOMMERZIALISIERUNG

Erhöhung der Einnahmen aus Werbung
und Sponsoring: Die SRG SSR erhält das
Recht, zusätzliche Einnahmen über Werbung und Sponsoring zu generieren. Das
könnte heissen, dass zum Beispiel Einschränkungen für die Fernsehwerbung bei
der SRG SSR massiv gelockert und die Sponsoringbestimmungen liberalisiert würden,
dass die Werberegelungen für die ausländischen TV-Fenster wieder eingeschränkt
würden, dass die SRG SSR im Online-Bereich unbeschränkt Werbung verkaufen
könnte und dass auch das Radio Werbung
senden dürfte. Gerade die Frage der Werbung im Online-Bereich ist heiss umstritten.
Die Schätzungen über mögliche Einnahmen
der SRG SSR im Falle von erlaubter OnlineWerbung belaufen sich auf 5–6 Millionen.
Gegen diese zusätzlichen Einnahmequellen und damit gegen die Stärkung eines
Konkurrenten beim Verkauf von Werbung
würden sich ganz bestimmt ein Teil der privaten Rundfunkunternehmen (vor allem
die ausländischen Sender mit schweizerischen Werbefenstern) sowie die Verlags
häuser wehren. Ein massiver Ausbau der

Werbung könnte aber auch das Publikum
verärgern und dem Image als öffentlicher
Sender in Abgrenzung gegen die kommer
ziellen Privatsender Schaden zufügen.
Für Szenario 5 ist eine Änderung des
Radio- und Fernsehgesetzes notwendig,
was wiederum Beschlüsse der Eidgenössischen Räte bedingt. Eine Lockerung der
Werbe- und Sponsoringbestimmungen hat
es dort vermutlich sehr schwer, weil sich
eine Koalition von Anti-SRG-Kräften, Gegnern einer Kommerzialisierung des Programms und von Werbe-Gegnern dagegen
zusammenfinden wird.

6

GEBÜHRENSENKUNG

Die SRG SSR wird zu einer Gebührensenkung verpflichtet: Es gibt verschiedene
politische Kräfte mit Initiativen, welche die
Gebühren der SRG SSR massiv senken und
so das öffentliche Rundfunkunternehmen
schwächen wollen. Die Folgen wären wie
bei Szenario 1 ein Abbau bei Programm und
Personal – nur wesentlich massiver.
Nationalrat Filippo Leutenegger (FDP)
vertritt diese Position grundsätzlich. Er verlangte im Nationalrat, die letzte Gebührenerhöhung müsse angesichts der Wirtschaftskrise um die Hälfte ausgesetzt werden.
Damit hätte die SRG SSR einen Einnahmeverlust von 17 Millionen erlitten. Der
Vorstoss wurde im Nationalrat mit nur gerade fünf Stimmen Differenz abgelehnt.
In die gleiche Richtung zielt Nationalrätin
Nathalie Rickli (SVP), wie Leutenegger bei
der „Aktion Medienfreiheit” dabei.
Die Aktion „By by Billag” schlägt die
Billag und zielt auf die SRG SSR: Geplant ist
eine Volksinitiative, welche die Billag ausschalten, die Rundfunkgebühren über die
Steuern einfordern und damit die Kosten für
die Billag sparen will. Verbunden mit dieser
Forderung ist aber auch eine Begrenzung
der Gebühren auf 100 Franken pro steuerpflichtige Person. Das würde eine Senkung
der Radio/Fernsehgebühren von heute 462
auf 100 bis maximal 300 Franken pro Haushalt bewirken. Die Folge wäre ein hoher Ein-

nahmeverlust für die SRG SSR. „By By Billag”
begründet denn auch, es brauche weniger
Programmangebote als heute.
Die Initiativen für eine Senkung der
SRG-Gebühren argumentieren populistisch
und haben ein entsprechendes Echo. Sie
machen damit Druck auf die politischen
Behörden. Gestartet werden soll die Initiative im Herbst, allerdings scheint noch reichlich unklar, wie denn ein solcher Initiativtext formuliert sein könnte. Bis ein solches
Volksbegehren für eine Senkung der SRGGebühren umgesetzt wäre, vergehen Jahre.
Die grundsätzliche Weichenstellung für die
Finanzierung der SRG SSR ist dann allerdings bereits erfolgt.

7

NEUE FINANZIERUNG

Neue Finanzierungsformen sind denkbar: In ganz Europa ist der öffentliche Rundfunk finanziell unter Druck und speziell
die Gebühren sind politisch umstritten.
Allerdings sind die Finanzierungsmodelle
je nach Land unterschiedlich. In England
ist die BBC seit Langem nur über Gebühren
finanziert, in Frankreich entzieht Nicolas
Sarkozy dem Radio und TV gerade die Werbefinanzierung.
Grundsätzlich könnten auch für den
öffentlichen Rundfunk neue Finanzierungsmodelle geprüft werden. Gleich bleibt zwar
immer die Frage: Welche Qualität, welche
Programmbedürfnisse sollen durch eine allgemeine Finanzierung gesichert werden –
und wie hoch muss dieser Finanzierungsbeitrag dafür sein? Trotzdem sind Alternativen denkbar, etwa Mischformen zum
Gebührensystem: Eine Grundgebühr beispielsweise für das allgemeine Grundangebot – und zusätzlich ein System mit „On
Demand and Pay” für eher kommerzielle
Mainstream-Angebote aus dem Unterhaltungssektor oder für grosse kommerzielle
Sportübertragungen, welche der öffentliche
Rundfunk anbietet.
Es ist gut möglich, dass Beschlüsse
fallen werden, die Elemente verschiedener
Szenarien enthalten.

E

kommentar

Die Debatte über das
Programm ankurbeln
Will die SRG SSR die Gebührenzahler ‒
also ihr Publikum ‒ und die politischen
Behörden überzeugen, warum sie zu
sätzliche Finanzmittel braucht, muss sie
beweisen können, warum ihr Program
mangebot ohne wesentliche Abstriche
weiterhin notwendig ist. Sie muss auf
zeigen können, warum es eine vielfäl
tige Angebotspalette braucht, um die
unterschiedlichen Bedürfnisse des Pu
blikums befriedigen zu können. Die SRG
SSR muss belegen können, warum die
vielen verschiedenen Programmleistun
gen von Radio und Fernsehen gemäss
Verfassungsauftrag für eine Gesell
schaft notwendig sind. Und vor allem
muss die Schweizerische Rundfunkge
sellschaft erklären können, warum ihre
Leistungen nur über den Markt, also rein
kommerziell, nicht finanzierbar sind.
Es geht also um die einfache Frage, was
ein Programm eines öffentlichen Rund
funks zu leisten hat. Und genau diese
Debatte läuft nicht, ist in den letzten
Jahren vernachlässigt worden. Die SRG
SSR muss selbst dafür sorgen, dass diese
Diskussion in Gang kommt ‒ wer soll es
denn sonst tun?
Mit manchen fragwürdigen Programmentscheiden und mit Anbiederungen an
den Kommerz haben die Häuser der SRG
SSR selbst dazu beigetragen, dass Publi
kum und Politik verunsichert worden
sind, was der öffentliche Rundfunk
denn nun zu leisten hat. Da müssen die
Programmverantwortlichen ein klareres
Profil präsentieren, wollen sie über
zeugen. Und es gilt, das grösste pro
grammliche Defizit zu benennen: Die
SRG SSR hat zu wenige relevante und
überzeugende Eigenproduktionen. Die
se sind teuer. Dafür braucht es zusätz
liche Finanzierungsquellen. Aber nur
mit innovativen Eigenproduktionen kön
nen sich die schweizerischen Program
me von den ausländischen Angeboten
abheben und legitimieren, warum es
ein schweizerisches Rundfunkunter
nehmen in vier Sprachausgaben braucht
und warum dieses Unternehmen öffent
lich finanziert werden muss.
Philipp Cueni
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paparazzi

Medienstellen
helden der arbeit

Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.

Magersucht. Die Zeitungsverleger sind derzeit wirklich nicht zu beneiden. Erst schrumpfen die Erträge aus dem Lesermarkt. Dann
steigen die Papierpreise. Und nun bricht auch
noch der Anzeigenumsatz dramatisch ein.
Minus zwanzig, minus dreissig, minus vierzig
Prozent... Man ist schon glücklich, wenn es
nicht noch schlimmer kommt.

Mit der Helsana-Medienstelle unterstützen wir Sie kompetent und unkompliziert bei allen Themen rund um die Gesundheit. Und bieten
Ihrer Story einen gesunden und stabilen Hintergrund. Hier erfahren Sie mehr: +41 (0)43 340 12 12 oder media.relations@helsana.ch
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Erfolg entsteht aus kontinuierlicher Verbesserung
Wer sich stetig verbessert, setzt sich leichter durch. Deshalb strebt Sulzer seit
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.
Experience Sulzer: Wir werden 175. Die Medienstelle beantwortet gerne Ihre
Fragen unter 052 262 26 82 oder news@sulzer.com.
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Besonders prekär ist die Magersucht der Tageszeitungen. Ein Abonnement umfasst in diesem
Jahr wohl zwei- bis dreitausend Zeitungsseiten
weniger. Halb so schlimm, tröstet Verleger
präsident Hanspeter Lebrument in einem
BaZ-Interviews: „Wer will, kann auch in
dünnen Zeitungen zwei bis drei Stunden täglich lesen.” Andere sind noch kecker. NZZ-CEO
Polo Stäheli etwa. Er plant gemäss „Handelszeitung” eine „überdurchschnittliche Preis
anpassung” für sein Weltblatt.
Wir können nur hoffen, dass Preisüberwacher
Stefan Meierhans viele andere Brandherde
zu löschen hat. In der Vergangenheit haben
die Zeitungen ihre Preiserhöhungen nämlich
stets auch mit der ausgebauten redaktionellen
Leistung begründet. Wenn diese Leistung nun
sinkt, wäre eigentlich eine Preisanpassung
nach unten angezeigt – nicht eine nach oben.
Ein Dilemma. Die klassische Tageszeitung ist
gleichzeitig zu billig und zu teuer im Markt. Zu
billig, weil der Abo-Preis tatsächlich nur einen
Teil der Kosten deckt. Zu teuer, weil immer weniger Medienkonsumenten auf das Komplettangebot einer Tageszeitung angewiesen sind,
um sich informiert zu fühlen. Die Bereitschaft,
für ungenutztes Papier fast 500 Franken zu
bezahlen, schwindet.
Es wird interessant zu beobachten sein, wie
die Verlage dieses Problem langfristig lösen.
Eigentlich müsste Platz sein für den neuen
Typus einer Tageszeitung, die sich radikal nach
den heutigen Informationsgewohnheiten und
-bedürfnissen richtet: Man braucht im multi
medialen Zeitalter kein Rundum-Sorglos-
Paket an gedruckten Depeschen, man wünscht
gute Zusatzinformation und kompetente
Analysen zu den wirklich relevanten Themen
des Tages. Man wartet, kurzum, auf eine
250-Franken-Zeitung, die nicht mehr von
allem ein wenig, sondern von wenigem alles
bietet.
Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch

Seit Jahren organisieren Michael
Lang (Autor von 3sat) und Felix
Hächler (Filmcooperative) am Filmfestival Locarno den legendären Fussballmatch zwischen den „MovieAllStars” und den „ProCinemaKickers”
und coachen ihre Teams. Schon
wieder gewannen die „Stars” mit
3:2, nachdem sie in der ersten Halbzeit (0:2) klar unterlegen waren. Beim
Team von Michi Lang spielen traditionell viele Journalisten – und so
brodelten die Transfergerüchte über
die Spieler Christian Jungen
(neu bald „NZZ am Sonntag”), Yann
Cherix (bald „Thurgauer Zeitung”),
Florian Keller (immer noch „Tagi”
– und neu auch „Bund”), Philipp
Cueni (immer EDITO), Till Brockmann (NZZ), Nicola Ruffo (SF),
und Frank Hubrath (3sat).
Zu Recht wurde die SRG SSR von
der Filmszene in Locarno für ihr
Engagement bei der Filmproduktion
gelobt – und bat zum traditionellen
Apéro. Angesichts diverser erfolgter
und anstehender Pensionierungen
rüstiger Kader wunderte es nicht,
dass der Anlass im „Tertianum
Al Parco” stattfand.
Auf nichts reagieren unsere Leser so
schnell wie auf Fehler in Paparazzi:
Ja, Simon Thiriet („Basilisk”) ist
nicht der Sohn, sondern der Neffe
von Roger Thiriet. Wir entschuldigen uns. Und damit bleibt die Familie
Lebrument unangefochten an erster
Stelle beim Wanderpokal für die
meisten Familienmitglieder bei den
Medienschaffenden.
Der neue „Bund” soll angeblich so
aussehen wie der „Tagi” – da wird es
interessant werden, ob das „Rettet
den Bund”-Komitee ihren geretteten Bund wiedererkennen wird.
Bei der BaZ fällt jetzt sogar das „bazkulturmagazin” im Tabloidformat
dem Spardiktat zum Opfer. Ausgerechnet! Es war eine der wesentlichen
– und umstrittenen – Neuerungen
der BaZ im Herbst 2004: Verleger
Matthias Hagemann verteidigte

E

die Basler Innovation
in hitzigen Podien, in
Interviews und Leit
artikeln. Demnächst
soll die BaZ nur noch
als Vierbundzeitung
im Broadsheet erscheinen. Das spart
eine Menge Geld beim
Druckverfahren. Ironie
des Schicksals: Dem
Vernehmen nach
zeigt eine Befragung,
dass das „baz-kulturmagazin” inzwischen
gut akzeptiert ist.
Vergessen werden bei
Film und Fernsehen
neben Autoren,
Regisseuren und
Schauspielern oft die
Kollegen aus dem
technischen Bereich.
Gut, dass der Tessiner
Filmpreis am Film
festival Locarno eine
grosse Bühne erhalten
und den Kameramann
Renato Berta aus
gezeichnet hat. Berta
hat die Bilder für
viele bekannte internationale Filmproduk
tionen geliefert.

Pluto ist schuld:
Matthias Hagemann,
Monica Kissling,
Renato Berta,
Michael Lang
(von oben).

Werfen wir schliesslich, wie stets an dieser
Stelle, noch einen Blick
die Sterne. „Zwischen
Herbst 2009 und Sommer 2010 findet eine
konzentrierte Strukturbereinigung statt – in erster Linie
beim Print.” Das verrät uns die mit
kosmischen Sternenkonstellationen
bestens vertraute Monica Kissling
in der jüngsten Ausgabe des Publi
suisse-Magazins „Impact”. Madame
Etoile kennt auch den Grund für die
Krise: „Pluto, wichtigster Indikator für
kollektive Trends, hat nach 13 Jahren
Aufenthalt im wachstumsorientierten
Feuerzeichen Schütze ins sparsame,
sicherheitsorientierte Erdzeichen
Steinbock gewechselt.” Aha.
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NZZ

„Qualität ist zu
günstig zu haben”

„Soll man
hohe Renditen
erwarten
oder einen
soliden Betrieb
sicherstellen?”

Auf Herbst hat die „Neue Zürcher Zeitung” einen Relaunch
angekündigt. Markus Spillmann, Chefredaktor NZZ, über
geplante Änderungen, die Online-Strategie und die Qualität
als Überlebenskriterium. Interview: Monika Jung-Mounib

Was bedeutet das für Zeitungen – und
konkret für die NZZ?
Der Journalismus steht vor allem in seiner
klassischen Ausprägung – also die Herstellung einer Tageszeitung – unter dem Druck,
sich weiterzuentwickeln. Ich glaube aber
nicht, dass es eine Krise des Qualitätsjournalismus gibt. Ich halte das für Unsinn.
Momentan beobachten wir eine Segmentierung des Marktes, aber Qualität wird
weiter gefragt sein.
Lässt sich damit in Zukunft Geld verdienen?
Ich wehre mich dagegen zu sagen, dass man
mit Informationen kein Geschäft mehr
machen kann. 2006 sind wir nach vier
Jahren mit roten Zahlen wieder schwarz
gewesen. 2000/2001 war das beste Jahr
überhaupt, 2007 war ein hervorragendes
Jahr und 2008 war trotz der einbrechenden
Werbeerlöse im 3. Quartal nicht dramatisch
schlecht. 2009 ist ein Desaster, und 2010
wird vermutlich auch ein Desaster sein.
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Aber man muss aufpassen, jetzt nicht in den
Abgesang auf die Qualitätszeitungen ein
zustimmen, wie das angesichts etwa der
Probleme bei der „New York Times” getan
wird. Die NZZ ist grundsolide aufgestellt,
basiert zu 70 Prozent auf Eigenkapital.
Schon darum ist es falsch, den amerikanischen Markt Eins zu Eins als Beispiel zu
nehmen, was bei uns noch passieren könnte.
Wie aber lässt sich Geld mit Information
verdienen, wenn jüngere Leser sich aus
einem grossen Medienmix kostenlos über
Online bedienen können?
Die Frage ist, wie viel Geld man verdienen
will. Hat man Erwartungen wie in gewissen Verlagshäusern, wo man Renditen von
über 15 Prozent erwartet? Oder will man
weniger Gewinne an seine Aktionäre ausschütten, dafür aber einen soliden, über
die Zeit hinweg profitablen Betrieb sicherMarkus Spillmann, 41, ist Chef
redaktor und Leiter Publizistik
der NZZ sowie Mitglied der Unter
nehmensleitung der NZZ-Gruppe.
Spillmann leitet die NZZ-Redak
tion seit April 2006. 1995 begann
er seine Laufbahn beim „Badener
Tagblatt” und trat im gleichen
Jahr in die Auslandredaktion der
NZZ ein. Seit 2002 war er Leiter
des Ressorts International und
stellvertretender Chefredaktor
der NZZ am Sonntag. Er hat Poli
tische Wissenschaft, Allgemeine
Geschichte und Volkswirtschaft
studiert.

stellen, der genügend Kraft für Investitionen lässt? Ich glaube, Journalismus, egal ob
in Zeitungs- oder Onlineform, kann und
muss für seine Leistung einen Preis ver
langen können. Auch das Publikum wird
irgendwann bereit sein, vielleicht mit
etwas Druck, für diese Information in
digitaler Form zu zahlen.
Müssen NZZ-Online-Leser also bald
bezahlen?
Ich schliesse das nicht aus, offen ist freilich,
in welcher Form und wann. Wir müssen
versuchen, über den Horizont hinauszublicken und uns jetzt schon überlegen, wie
in der Welt von morgen neue Geschäftsmodelle mit höherem Ertragspotenzial
aussehen könnten. Derzeit verfolgen wir
bei der NZZ bewusst eine Strategie, die
gezielt auf eine erhöhte Komplementarität
von Print und Online abzielt, wobei wir
bewusst nur den kleineren Teil des Inhalts
der Zeitung auch auf Online anbieten.
Dass man auf diesem Weg aber eine gewisse Redundanz und den Widerspruch
zwischen bezahlt und kostenlos in Kauf
nehmen muss, halte ich derzeit für unausweichlich. Längerfristig entscheidender
ist, dass wir unter der Marke NZZ jene
Qualität leisten, die unsere Leserschaft – ob
analog oder digital orientiert – von uns erwartet. Wenn wir das garantieren können,
lassen sich künftige Online-Geschäfts
modelle auch viel einfacher umsetzen.
Denn am Ende werden die Leser entscheiden, ob sie Qualität mit dem Gütesiegel
NZZ haben wollen oder nicht.

Foto Christian Beutler, NZZ

EDITO: Stehen wir mit den Onlinemedien
und den Gratiszeitungen vor einem
journalistischen Kulturwandel?
Markus Spillmann: Den Kulturwandel
gibt es schon länger, beide von Ihnen angesprochenen Mediengattungen sind ja nicht
neu. Was uns derzeit umtreibt, sind die
verschärften Einbrüche im Inserategeschäft. Deren Heftigkeit hat den strukturellen Wandel stark beschleunigt. Die wahre
Bedrohung für uns ist längerfristig das veränderte Nutzerverhalten unserer Leser –
und das ist in der Tat ein Kulturwandel.

„Unsere Leser sind nicht dumm”: Markus Spillmann, Chefredaktor NZZ

NZZ-Qualität wird dann mehr kosten?
Hochwertige Qualität muss teurer werden,
ja. Jetzt ist sie in der Tendenz zu günstig.
Eine Tasse Kaffee kostet heute in Zürich
mehr als eine Ausgabe der NZZ, da stimmt
etwas nicht mehr. Ebenso dürften Inhalte
vergleichbarer Qualität über den digitalen
Kanal nicht ewig frei zugänglich sein.
Die Preise anheben, aber Leistung abbauen.
Passt das?
Es gibt Zyklen, in denen man Leistungen
ausbauen kann und solche, wo gewisse
Kürzungen unumgänglich sind. In den
neunziger Jahren haben wir Geld in neue
Korrespondentenposten und Beilagen investiert und die Redaktion vergrössert.
Diese Struktur entspricht heute nicht mehr
dem, was bei bestehenden Erlösmodellen
zu finanzieren ist.

Wird die Qualität da nicht leiden?
Wir haben bei der NZZ nie auch nur an
nähernd so viele Mitarbeiter abgebaut, wie
das der „Tages-Anzeiger” jetzt getan hat,
wobei wir auch die kleinere Redaktion
haben. Wenn wir reduzieren, dann in der
Breite, um die Tiefe zu halten. Das ist ein
schwieriger Weg, eine Gratwanderung –
und es kommt auch zu Fehlern. Wichtig ist,
dass wir über die Zeit hinweg der Marschrichtung treu bleiben. Aber ich anerkenne,
dass der Leser das Gefühl haben kann, dass
ihm etwas weggenommen wird.
Ist Qualität für die NZZ also ein
Überlebenskriterium?
Absolut. Qualität ist für uns die zwingende
Existenzberechtigung. Wenn wir als NZZ
keine Qualität liefern können, dann
braucht es die NZZ nicht.

Aber wie halten Sie die Qualität, wenn Sie
an der Auslandsberichterstattung sparen?
Bei meinen Sparschritten, die schmerzhaft
waren, habe ich versucht, möglichst viele
Stellen durch Frühpensionierungen ein
zusparen. Im Auslandsressort der NZZ,
wo es in den letzten 25 Jahren fast keine
Fluktuationen gegeben hat, sind nun Mitarbeiter der Jahrgänge 45/46 pensioniert
worden, also Kolleginnen und Kollegen,
die in den nächsten zwei bis drei Jahren
die NZZ verlassen hätten. Es war für mich
ein Gebot der Fairness und der sozialen
Verantwortung, in einer solchen Krise zu
guten Konditionen Frühpensionierungen
durchzuführen, um jüngeren Kollegen die
Stelle zu sichern.
Trotzdem: Können Sie die Qualität
so mittel- und langfristig halten?
Über die Zeit hinweg werden wir genau
schauen, wo wir welche Kapazitäten ab
gebaut haben, wo sich Lücken auftun und
wo wir uns deshalb neu aufstellen müssen.
Wir wollen weiterhin eine weltweite Ab
deckung gewährleisten, und zwar mit kundigen Journalisten vor Ort. Das Geschehen
von Zürich nur per Internet zu beobachten
entspricht in keiner Weise den Erforder
nissen einer NZZ-Qualitätspublizistik.
Wird es mehr Kooperationen mit anderen
Zeitungen geben?
Ja, sicher wird es künftig mehr Posten geben, die nicht mehr exklusiv für die NZZ
arbeiten. Wir teilen jetzt schon unseren
Wirtschaftskorrespondenten in Moskau
mit der FAZ und sie ihren Japan-Korrespondenten mit uns.
Trotzdem bleibt der Eindruck, die
reduzierten Ressourcen beschränkten die
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„weitere Zeitungstitel
werden Verschwinden”
EDITO: Wie schätzen Sie die
weitere Entwicklung der Medienlandschaft in der Schweiz ein?
Spillmann: Es wird in der Schweiz
eine weitere Konsolidierung geben.
Ich gehe davon aus, dass weitere
Zeitungstitel verschwinden oder
ihre Unabhängigkeit verlieren
werden. Die mittelgrossen, regional
ausgerichteten Zeitungen werden
es am Schwierigsten haben, weil
sie einen Komplettanspruch haben,
der sich aber nicht mehr finanzie
ren lässt. Die spannende Frage ist:
Ist das ein Qualitätsabbau und eine
Einbusse bei der Meinungsvielfalt?
Ich bin mir nicht so sicher. Entschei
dend ist, dass wir weiterhin gute,
möglichst unabhängige Medien
haben in diesem Land. Es mag viel
leicht weniger Stellen geben; wenn
diese aber an gut qualifizierte Jour
nalisten gehen, dann kann das ins
gesamt durchaus einen positiven
Effekt auf die Qualität haben. In den
letzten Jahren wurden auch viele
Stellen geschaffen, die nicht immer
adäquat besetzt werden konnten –
oder aus Kostengründen bewusst
nicht mit qualifiziertem Personal
besetzt wurden. Wenn hier also
etwas zurechtgerückt wird, kann
das auch eine Chance sein.

gewünschte Qualität. Auf NZZ-Online
umfasst das Dossier über den Nahen
Osten zum Beispiel nur verschiedene 
Korrespondentenberichte, aber keine
längere, zusammenhängende Darstellung.
Mit dem Nahen Osten beschäftigen sich bei
der NZZ derzeit im Schnitt sechs Kolleginnen und Kollegen – sei es in Zürich, sei es in
der Region. Die Frage ist also nicht, ob wir
genügend Kompetenz besitzen, sondern
vielmehr, was wir auf Online bieten wollen.
Ich bin der Meinung, wir haben die Fachkompetenz und müssen diese allmählich
so nutzen, dass sie auch online verfügbar
gemacht werden kann.
Konkret?
Seit letztem Oktober forcieren wir im
Tagesrhythmus das crossmediale Zusammenspiel zwischen Tageszeitung und
Online. Dabei orientieren wir uns am
Grundsatz, dass wir auf NZZ Online Inhalte
mit der gleichen Qualität in einer mediumsgerechten Weise anbieten wollen, wie sie
am nächsten Tag in gedruckter Form ge
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boten werden. Die umfassende Würdigung
wie beim Rücktritt von Bundesrat Couchepin jedoch braucht Zeit, und das wird weiterhin so sein. Man sollte nicht schneller
schreiben wollen als man denken kann.
Reflexion und Qualität brauchen Zeit.
Genau. Und diese Zeit wollen wir uns auch
weiterhin geben. Das heisst aber nicht, dass
die tiefergehende Analyse, deren Herstellung Zeit benötigt und daher eher „printgerecht” ist, danach nicht auch online erscheinen kann. Für die Reichweite ist das
sogar gut. Das Problem ist und bleibt, dass
wir für diese Leistung online noch zu wenig
erhalten. Das muss sich ändern.
Wie sieht die crossmediale Arbeit aus?
Ich glaube nicht an den Journalisten, der alles
kann – quasi die omnipotente und omni
präsente „Eier legende Wollmilchsau” im
Newsroom-Zeitalter. Das ist Quatsch. Gefor-

„Ich bin nicht
sicher, ob es
Journalismus
ist, was
Gratisblätter
machen.”
dert sind das Verständnis und die handwerkliche Fähigkeit für die Bespielung verschie
dener Mediengattungen – ich würde die Forderung erheben, mindestens von zwei. Der
Hintergrund der crossmedialen Verschränkung ist bei uns die Überlegung, dass die
Marke NZZ extrem stark über die Fachkompetenz des Einzelnen definiert wird. Diese
Kompetenz kann ich nicht unbeschränkt verdoppeln oder verdreifachen. Aber ich kann
diese Fachkompetenz im Hause der NZZ besser für die verschiedenen Mediengattungen
nutzen, die wir unseren Lesern künftig an
bieten müssen. Es gibt genügend InternetNutzer, die NZZ-Qualität haben wollen.
Wie verwirklichen Sie das?
Der Fachmann der NZZ für Russland kann
nicht am gleichen Tag eine längere Analyse

über Putin und zugleich zwei bis drei
Stücke für Online schreiben – seine Zeit ist
endlich. Aber er muss in der Lage sein,
künftig mediumsgerecht Prioritäten zu
setzen, und er muss verstehen, was die
Bedürfnisse der einzelnen Kanäle sind.
Dazu gehört auch, dass über die Zeit hinweg die Gestaltung der Arbeit noch flexibler werden muss. Vor allem aber müssen
wir es schaffen, dass die Online-Redaktion,
die logischerweise eher dem Generalistentum verpflichtet ist, vom Wissen des
Fachmanns profitieren kann, dass dessen
Kompetenzen also bestmöglich verfügbar
gemacht werden. Zugleich sollen die Stärken der Medien da gepflegt werden, wo sie
sich gegenseitig ergänzen.

wo wir regelmässig über diesen Kontinent
auch dann berichten, wenn keine spektakulären Ereignisse stattfinden, oder den
Irak, von wo seit Jahren eine Kollegin mit
grosser Kompetenz darüber informiert,
was wirklich geschieht. Bei einer Gratis
zeitung, wo Studenten die Agenturmeldungen redigieren, braucht es das nicht.
Für mich ist das aber kein Qualitätsjournalismus. Bisweilen bin ich mir nicht einmal
sicher, ob es überhaupt Journalismus ist,
was dort als relevant und irrelevant angesehen wird.

Die NZZ durchläuft gerade einen
Generationenwechsel. Wie sichern Sie
bei so vielen verschiedenen Geschmäckern
die Qualität, die kaum messbar ist?
Qualität lässt sich sehr wohl definieren –
übrigens auch im Online. Das Foto einer
halbnackten Frau zu einem Artikel zu
setzen, dient der Reichweite, weil die Geschichte dann besser läuft. Mit Qualität hat
das nichts zu tun. Es gibt Termini, Arbeitsprozesse und ethische Grundsätze, die gute
Publizistik definieren. Was mich stört, ist
das viele, zum Teil verlogene Gerede über
Qualität im Journalismus. In der Schweiz ist
inzwischen ja fast alles Qualitätsjournalismus, es ist alles qualitativ hochwertig. Auch
eine Gratiszeitung ist heute ein Qualitätsprodukt. Dagegen wehre ich mich, weil ich
das für absurd halte. Genauso wehre ich
mich dagegen, dass Qualität im Journalismus musealisiert wird. Qualität im Journalismus hat sich immer entwickelt, muss
stets neu interpretiert werden. Aber es gibt
Grundsätze, die man dabei besser beachtet.
Unsere Leser sind nicht dumm!

Wird es einen Bruch mit dem bisherigen
Erscheinungsbild geben?
Ein Relaunch bedeutet immer, dass sich in
der Optik etwas ändert. Seit 1946, als eine
neue Schrift eingeführt wurde, hat sich die
NZZ nur marginal geändert. Seitdem ich
im Amt bin, sind die Frontseiten neu eingeführt, die Beilagen neu gebündelt und verschiedene kleinere gestalterische Anpassungen gemacht worden, wobei Redesign
ein zu grosses Wort ist. Man hat nie etwas
an der Titelei, dem Schriftbild, der Spaltigkeit und der Blattarchitektur geändert. Auf
den Herbst bereiten wir nun einen fundamentaleren Eingriff vor.

Wo genau gehen bei Ihnen im Hause die
Meinungen über Qualität auseinander?
Der chronische Konflikt bei uns ist der
zwischen Chronisten und Rapportierenden gegenüber dem recherchierenden und
ereignisorientierten Journalismus. Wie
viel Chronistentum braucht es heute noch
angesichts der grösser werdenden Menge
an Informationen versus wie aggressiv und
eigenständig recherchiert man? Das tangiert durchaus auch die Frage nach Qualität im Journalismus. Nehmen Sie Afrika,

Auf den Herbst ist der Relaunch der NZZ
geplant. Was erwartet den NZZ-Leser?
Eine NZZ.

Also ist der Relaunch vor allem organisatorischer und drucktechnischer Natur?
Wir gestalten die Zeitung neu und werden
aus primär drucktechnischen Gründen
nicht mehr so viele Bünde produzieren.

„Heute Tageszeitung, morgen
Tagesmagazin
‒ das wird nicht
funktionieren.”
Verbessert werden soll die Leserführung,
die NZZ soll gestalterisch genau gleichen
Qualitätserfordernissen gehorchen wie im
inhaltlichen.
Wird es inhaltlich grundlegende
Änderungen geben – wie zum Beispiel
beim „Tages-Anzeiger”?
Ich warne davor, „hepp-chlepp” heute
Tageszeitung, morgen Tagesmagazin an
zustreben. Das wird nicht funktionieren.
Die Leser sind zum Teil anders konditioniert. Fixe Vorstellungen von Verlegern
und Journalisten, die Leser seien nur noch
an Analysen interessiert, stimmen so nicht.
Es gibt Leser, die gerade wegen des Chronistentums und der Vollständigkeit noch
eine Tageszeitung abonnieren. Es ist darum
gefährlich, einer Entwicklung vorzugreifen, die ein guter Teil der Leserschaft noch
gar nicht lebt. Das ist dieses hippe, urbane
Denken. Jeder hat schon einen I-pod und
konsumiert darüber. Wohl an – es gibt
viele, die es gerne anders haben.
Aber etwas mehr Atmosphäre beim
Rapportieren könnte doch auch nicht
schaden.

Richtig ist, dass das Stilistische und Ge
stalterische wohl eher an Gewicht gewinnen wird. Wenn ich aber die Wahl habe
zwischen einem nett geschriebenen und
einem inhaltlich anspruchsvollen und
klugen Text, dann wähle ich den zweiten.
Das wird auch weiterhin so sein.
Wird den Redaktoren in Zukunft mehr
Spielraum als bisher beim Redigieren
der klugen, aber noch nicht optimal
formulierten Texte gestattet?
Wir schulden es unserem Spezialistentum,
dass wir uns stärker als jede andere Medien
gattung über die Sachkompetenz des Einzelnen definieren. Und da vielleicht auch
bis zu einem gewissen Grad Abstriche in
Kauf nehmen, sofern die Qualität ins
gesamt stimmt.
Rechnen Sie in diesem Jahr mit weiteren
finanziellen Abstrichen?
Wir werden auch in Zukunft jede Ausgabe
auf ihre Zweckmässigkeit und Wirksamkeit hin überprüfen müssen. Das ist ein
Prozess, der nun schon seit Jahren an
dauert – man gewöhnt sich daran. Wichtig
ist, zu merken, wo Grenzen publizistisch,
unternehmerisch, finanziell erreicht werden – das ist Teil meiner Aufgabe als Leiter
Publizistik und Chefredaktor. Eine NZZ
benötigt genügend Personal, sie benötigt
genügend Fachkompetenz, sie muss international präsent sein. Das alles ist nicht
billig. Qualität aber zahlt sich in Zukunft
aus, davon bin ich absolut überzeugt.
Monika Jung-Mounib ist freie Journalistin
in Uetikon am See.
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Eine amerikanische Waschmittelfirma wollte
auch in der arabischen Welt mit dem bewährten
Vorher-Nachher-Effekt werben. In der Anzeige
sah man links einen Haufen schmutzige Wäsche,
in der Mitte einen Waschbottich und rechts
einen Haufen saubere Wäsche.
Erst nachdem die Anzeige erschienen war,
wurde man darauf aufmerksam, dass Araber
von rechts nach links lesen.

Man kann nie genug über Medien wissen. Zum Beispiel, wie wichtig es ist, die
Gepflogenheiten seines Publikums zu kennen. Mit zielgruppengerechten Lösungen
in klassischen wie neuen Medien stellen wir sicher, dass Ihre Werbung zur richtigen
Zeit am richtigen Ort erscheint. Kontaktieren Sie uns. Wir kennen die Medien.
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Von Irgendwo zu Nirgendwo ‒
ein Plädoyer für die Fotoreportage
Villi Hermann zeigt in einem Dokumentarfilm, wie der Fotograf Andreas Seibert
in China eine mehrjährige Reportage über Wanderarbeiter realisiert.

A

ndreas Seibert ist nach Jean
Mohr, Jean-Pierre Pedrazzini und Christian Schiefer
der vierte Fotograf, über den
der Dokumentarfilmer Villi
Hermann einen Film gedreht hat. „Die
Fotografen müssen sich im Unterschied
zu uns Filmern auf einen Moment konzentrieren”, erklärt Hermann. „Seibert fotografiert zudem analog, mit relativ wenigen
Aufnahmen, arbeitet nur mit natürlichem
Licht. Er beobachtet und wartet oft. Dieser Luxus des Schauens fasziniert mich.”
Der Schweizer Seibert hat Wohnsitz
in Tokyo und arbeitet seit 2002 schwergewichtig über das Thema Wanderarbeiter in China. Für eine Reportage bereitet
er sich in Tokyo lange und genau vor: mit
Vorrecherchen, bei Absprachen mit dem
Übersetzer, welcher vor Ort Situationen
erklären und vermitteln kann. Für die Aufnahmen in China ist Seibert jeweils etwa
zwei bis drei Wochen unterwegs.
150 Millionen Bauern verlassen in
China jährlich die ländlichen Regionen und
suchen in den Städten Arbeit. Seibert be
gleitet sie auf ihren langen Reisen, dokumentiert die desolaten Lebenssituationen
und die harte Arbeit der Wanderarbeiter. Er
fotografiert die Arbeiter in den Städten, besucht Dörfer, aus welchen sie ausgewandert
sind, und zeigt die dortige Lebenssituation.
Wir sehen so ein Stück von China: gigan
tische Bauten in den Städten, Fabriken,
ärmliche Arbeiterunterkünfte, ländliche Regionen, Obdachlose, Menschen unterwegs –
immer mit Bezug zu den Wanderarbeitern.

Der Film „From Somewhere to
Nowhere – Unterwegs in China mit dem
Fotografen Andreas Seibert” zeigt den
Fotografen während drei Reportagereisen
bei seiner Arbeit. Villi Hermann begleitet Seibert, filmt an den Schauplätzen, an
welchen Seibert fotografiert, und zeigt uns,
wie der Fotograf vor Ort arbeitet.
Seibert fotografiert analog. Nach der
Reise wählt er die wichtigsten Bilder anhand von Kontaktkopien aus, scannt sie
und druckt sie digital aus. „Die Zeit, welche
die analoge Fotografie vom Fotografen
fordert, von der Aufnahme über die Film
entwicklung bis hin zum fertigen Bild, ist
für den ganzen Prozess gut: Mit etwas
Langsamkeit entstehen bessere Bilder.”
Kraft des Standbildes. Seibert möchte
„wichtige Geschichten, Themen, die uns
alle etwas angehen” erzählen. Deshalb arbeitet er vertieft an wenigen Themen. „Die
Digitalisierung hat die Fotoszene durchgerüttelt. Das Bildgeschäft ist schneller geworden, das Bildangebot auf dem Markt
ist inflationär. Abheben kann sich eine
Fotografie, welche eine eigene Qualität bietet und den Fragen nach dem ‚Was, warum,
wie?’ nachgeht.”
Seibert ist schon seit Jahren für namhafte Magazine tätig wie „Time Magazine”,
„Newsweek”, „Geo”, für „du” und „Das
Magazin”. Seit einiger Zeit ist die klassische
Magazinfotografie allerdings stark zurückgegangen. „Einen Auftrag, während ein bis
zwei Wochen eine Reportage zu realisieren, erhältst Du nur noch selten.” Seibert

zeigt deshalb seine Bilder gelegentlich über
Slideshows, hat ein Buch publiziert und
macht Ausstellungen. „Die sind mir wichtig, weil hier auch Diskussionen zu den
Themen möglich sind.” Mit Ausstellungen
und Büchern macht man allerdings nicht
das grosse Geschäft. Und das Internet sei
für die Fotografie zwar eine tolle Plattform, sagt Seibert, für seine Art der
Fotografie biete es kaum kommerzielle
Verwertungsmöglichkeiten.
Seibert ist überzeugt von der Kraft
des Standbildes. Diese Qualität habe der
Film nicht, aber die beiden Medien hätten halt unterschiedliche Stärken: „Das
Repetitive an der Kinderarbeit in einer
Ziegelfabrik ist mit der Fotografie schwer
wiederzugeben.” Die spezifischen Ausdruckformen der beiden Medien zeigen
sich im Film gut, denn Villi Hermann filmt
dort, wo Andreas Seibert fotografiert. Und
er blendet in die Filmsequenzen immer
wieder starke Fotobilder ein, welche Andreas Seibert dort realisiert hat.
Der Dokfilmer Hermann und der
Fotograf Seibert formulieren in„From  Somewhere to Nowhere” ein Plädoyer für die
grosse Fotoreportage. (EDITO)
Andreas Seibert, From Somewhere to
Nowhere. China’s Internal Migrants (Fotobuch)
2008, Lars Müller Publishers, 307 Fotos,
www.andreasseibert.com
Villi Hermann, From Somewhere to Nowhere.
On the road in China with Photographer,
Film 2009. www.imagofilm.ch. Der Film läuft
Ende September auf SF (Sternstunde).
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Die Archive der Medienhäuser sind längst keine
Ablagen mehr, sondern Wissensspeicher, wo
journalistische Dokumentalisten recherchieren.
Unser Fotograf stieg in unterirdische Bunker, schwitzte
in Server-Farmen, irrte in Archiven umher und stiess in
Redaktionsbüros auf Dokumentenberge.
Eine Fotoreportage von Christian Flierl
20 EDITO 03 | 2009

Das Archiv des Schweizer Fernsehens SF tief
unter dem Boden (Bild oben), physische und
digitale Ablage bei Schweizer Radio DRS in Zürich
(Bilder rechts) mit dem Tape-Roboter, auf dem die
Audios gespeichert sind (Bild unten).
Titelseite: Dokumentalist Lukas Kobel zeigt bei
Keystone ein historisches Bild auf Glasträger.
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Physisches Archiv
bei Keystone (diese Seite),
Archive bei der WOZ
(rechte Seite, linkes Bild
oben) und SR DRS (rechts
oben), Redaktionsbüro
SR DRS (unten links),
im Archiv der „Basler
Zeitung” (unten rechts).
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Vitaminstoss
für das Lokale

Foto Patrick Moser
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Lokaljournalismus ist wichtig – sein
Prestige allerdings nicht hoch. Das MAZ
lanciert ein Projekt, das Lokaljournalisten
vernetzten und unterstützen soll.
Von Eva Pfirter

W

enn das Sommerloch droht, sind besonders
die Lokalressorts unter Druck: In der Gemeinde sind Sommerferien, gewählt wird
erst wieder im nächsten Jahr und nicht einmal der Tennisclub bestreitet Turniere. „Im
Lokalressort müssen wir uns alles selber erarbeiten”, sagt Walter Däpp, langjähriger Reportageschreiber beim Berner „Bund”.
Wenn es deutschen Lokaljournalisten in diesen Wochen an Ideen
für Sommerserien mangelte, konnten diese sich auf der Internet-Seite der „drehscheibe” bedienen: Monatlich werden hier
die witzigsten Ideen aus dem Regionaljournalismus aufgeschaltet und zur weiteren Verwendung angeboten. Ausserdem finden
sich Tipps und Tricks, um der Routine im Redaktionsalltag zu entgehen. Nicht umsonst heisst das Forum „Aus Lokalredaktionen –
für Lokalredaktionen”.
Berthold L. Flöper, Leiter des Lokaljournalistenprogramms
der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung, sagt: „Über
die ‚drehscheibe’ vernetzten sich Lokalredakteure und -redakteurinnen, die aussergewöhnliche journalistische Ideen und Konzepte haben.” Erfahrene Journalisten wählen diese aus und
stellen sie ins Forum. „Nachahmen ausdrücklich erwünscht!”
lautet das Motto der „drehscheibe”. Denn: Eine gute Geschichte
aus Glücksstadt könnte auch die Kollegen aus Weil am Rhein
inspirieren.
Flöper sagt: „Kein Lokalredaktor braucht sich vor den überregionalen Qualitätszeitungen zu verstecken.” Die „drehscheibe”
zeige, dass Qualitätsjournalismus in den Lokalredaktionen produziert und gelebt werde. Das stärkt das Selbstbewusstsein von
Lokalredaktionen.
Lokales als Sprungbrett. Zumindest in der Schweiz gilt die Lokalredaktion noch immer als Sprungbrett in andere Ressorts oder
als „Durchlauferhitzer”. Nur selten ist das Lokalressort Karriereziel
von jungen Journalisten – viel häufiger wird „Auslandkorrespondent” als Berufsziel genannt. Markus Eisenhut, Chefredaktor des
„Tages-Anzeiger”, bestätigt diesen Eindruck: „Lokaljournalismus
gilt in der Branche leider immer noch als minderwertig.” Zu unrecht, findet Sylvia Egli von Matt, Leiterin der Journalistenschule
MAZ. Sie ist überzeugt, „dass das Lokale wichtiger wird, je globaler
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Lokales: Hinter der Idylle stecken oft spannende Geschichten.

wir agieren müssen. Das Lokale bietet Heimat und Sicherheit.” Diese
These bestätigt Jörg Meier, Autor und Ausbilder bei der „Aargauer
Zeitung”. Er stellt fest, dass das Bedürfnis nach Informationen aus
dem unmittelbaren Lebensumfeld zugenommen hat. „Guter Lokaljournalismus bildet meine kleine Welt ab, die ich verstehe, die ich
mitgestalten kann.” Ähnlich argumentiert Colette Gradwohl,
Chefredaktorin des „Landboten”: „Lokaljournalismus schafft ein
Stück Heimat.”
Lokaljournalismus ist anspruchsvoll. Auch aus wirtschaftlicher Perspektive betrachtet wird der Lokaljournalismus – gerade in der Krise – immer wichtiger: „Das Lokale ist – noch – eine
google-verschonte Nische”, sagt Egli von Matt. Auch Jörg Meier ist
überzeugt, dass sich mit gutem Lokaljournalismus nach wie vor
Geld verdienen lässt. In der Regionalberichterstattung hat die Zeitung noch immer eine sehr starke Position: Kaum ein Medium informiert Tag für Tag so umfassend darüber, was im eigenen Dorf
geschieht, wie die Lokalzeitung, und auch die Agentur kann diese
Chronik des lokalen Geschehens nicht bieten. Wohl auch deshalb
schützten und stützten lokale Inserenten die Regionalzeitungen,
sagt die MAZ-Direktorin. Und Meier findet sogar: „Verleger, die
jetzt nicht auf die Karte Lokales setzen, handeln fahrlässig.”
Auch Eisenhut hält Lokaljournalismus für bedeutsam – das
Lokale sei nach wie vor ein „wichtiges Standbein” des „Tages-Anzeiger”. Allerdings wurde auch in seinen Regionalredaktionen

stark abgebaut. Im Neukonzept würden die Regionalberichte nun
ins Hauptblatt gemischt und so aufgewertet, sagt Eisenhut. Der
Redaktionsleiter des „Tages-Anzeiger” hält Lokaljournalismus
für eine Herausforderung.: „Es braucht Mut, dem Metzger, dessen
Sohn mit der eigenen Tochter zur Schule geht, auf die Finger zu
schauen und ihn als Betrüger zu entlarven.” Auch Medienwissenschaftler Roger Blum sagt: „Kritik aus der Ferne ist leicht. Die Kritik und Kontrolle an Ort und Stelle, wenn die Medienschaffenden
mitten im Geschehen sind, ist sehr schwer.”
Sylvia Egli von Matt möchte den Lokaljournalismus stärken und thematisiert ihn am 4. MAZ-Podium (siehe Box). Eine
These dabei ist, dass man besser vom „Lokalen im Journalismus”
spricht als von „Lokaljournalismus”. Wenn das Lokale künftig so
dominant interessiert, muss es noch mehr als bisher gelingen, die
Themen der weiten Welt, die unsere Täler und Dörfer angehen, in
das lokale Umfeld zu transponieren.”
Die These impliziert, dass es sich bei lokalem Journalismus
um anspruchsvollen Journalismus handelt. In keinem anderen
Ressort wird man von Publikum und Akteuren so stark kontrolliert wie im Lokalen, ist man einem ständigen Balanceakt zwischen Nähe und kritischer Distanz ausgesetzt. Colette Gradwohl
sagt, Lokaljournalismus sei Präzisionsarbeit: „Jedes Detail ist
kontrollierbar, jede Kritik muss belegt und begründet sein.” Auch
Flöper ist überzeugt, dass sauberes Handwerk unerlässlich sei:
„Die Leser wollen seriöse Berichterstattung, gut recherchierte
Beiträge und Meinung.”
Die grosse Nähe hat seinen Reiz. Dieter Kohler von SR DRS,
der aus dem Bundeshausstudio in die Region wechselt und ab dem
1. November das Regional-Journal Basel leiten wird, schätzt es,
„dort Journalismus zu machen, wo es die Leute am nächsten betrifft”. Markus Eisenhut nennt das Lokale im Journalismus „harte
Knochenarbeit im eigenen Lebensraum”. Vielleicht forderte deshalb der deutsche Journalist und langjährige Leiter der Henri-
Nannen-Schule, Wolf Schneider, schon vor Jahren: „Die besten
Journalisten gehören ins Lokale”.
Schweizer „Drehscheibe”? Lokaljournalismus könne nur
g estärkt werden kann, wenn die Verlage und Chefredaktoren erkennen, dass er ein entscheidender Wert für das eigene Medium
darstellt, sagt Walter Däpp. Ein wichtiger Punkt sind die Arbeitsbedingungen: „Wenn Lokaljournalismus nicht Verlautbarungsjournalismus sein soll, dann braucht es Zeit.” Um die Atmosphäre
bei einem Bauern im Berner Oberland einzufangen, könne man
nicht einfach anrufen, sondern brauche Zeit, um hinzufahren und
mit dem Bauern im Stall zu reden – Zeit, welche die Verlage heute
den Lokalredaktionen immer weniger geben. Auch beim „Bund”
ist im Lokalressort massiv abgebaut worden.
Jörg Meier von der „Aargauer Zeitung” fordert verbesserte
Arbeitsbedingungen, einen anerkannten Ausbildungsgang für
Lokaljournalismus und massgeschneiderte Weiterbildungsmöglichkeiten für erfahrene Journalisten. Wichtig sei auch, dass die
Bedeutung des Lokaljournalismus in der Öffentlichkeit besser
wahrgenommen werde, findet Jörg Meier. Schliesslich sei die Regionalzeitung das einzige Medium, das über die Kampfwahl im
Gemeinderat oder über das Referendum gegen das neue Schulhaus berichte. Berthold L. Flöper drückt es so aus: „Lokalredak

tionen managen eines der kostbarsten Güter der Demokratie:
Öffentlichkeit.” Die grösste Herausforderung sieht Flöper denn
auch in der täglichen Arbeitsroutine: „Jeden Tag müssen relevante,
spannende Themen gefunden, das Blatt „gefüllt” werden. Der
Druck ist hoch.” Genau an diesem Punkt müsste eine Schweizer
„Drehscheibe” ansetzen und in einem ersten Schritt bewusst machen, dass Lokaljournalisten anspruchsvolle Arbeit leisten.
Dem MAZ-Mediapodium kommt nun die Aufgabe zu, abzutasten, ob in der Schweiz überhaupt das Bedürfnis nach einem
Forum für Lokaljournalismus bestehe. Wenn ja, stellen sich
weitere Fragen: Wäre eine Vernetzung der Regional- und Lokalzeitungen in der Schweiz sinnvoll und machbar? Wäre eine Zusammenarbeit mit der „drehscheibe” denkbar? Oder braucht es
eine „Schweizer Lösung”?
Eva Pfirter ist freie Journalistin in Bern.
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debatte

Maz startet Initiative für
„Das Lokale im Journalismus”
„Das Lokale im Journalismus – DAS Allerheilmittel,
DIE Überlebenschance?” hat das MAZ-Medien
podium '09 vom 1. September die Renaissance
des Lokaljournalismus thematisiert: „Weil wir
in einer immer globalisierteren Welt leben, wird
plötzlich wieder wichtiger, was im nahen Umfeld
geschieht. Den Lokalnachrichten wird eine gute
Zukunft prognostiziert. Wie jedoch sollen die
Lokalnachrichten aufbereitet werden, wie gelingt
es, aus dem regionalen Fokus den Blick auf die
‚übrige’ Welt zu lenken?”
Am Mediapodium kamen Praktiker zu Wort,
wurden innovative Möglichkeiten aufgezeigt und
das Projekt „Drehscheibe Schweiz” zur Förderung
der Qualität im Lokalen vorgestellt. Dazu gab
es Beiträge von Paul-Josef Raue, Chefredaktor
„Braunschweiger Zeitung”, Matthias Bären
faller, Radio Rottu, Michal Dostal, Ludwigshafen,
Berthold L. Flöper, Leiter des Lokaljournalisten
programms des Bundeszentrale für politische
Bildung, und Jörg Meier, „Aargauer Zeitung”.
Das MAZ-Medienpodium wird in Zusammenarbeit
mit EDITO weitergeführt: In den kommenden
EDITO-Ausgaben werden Thesen zur Stärkung
des Lokaljournalismus debattiert (Beiträge
erbeten an redaktion@edito-online.ch).
www.drehscheibe.org
www.maz.ch
www.edito-online.ch
Wolf Schneider, Das neue Handbuch des Journalismus,
10. Auflage 2008, Rowohlt
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mation am Arbeitsplatz oder durch Passanten beim Warten auf das Taxi reichte, um
nicht nach Hause zu fahren, sondern auf eine
Demo zu gehen. Diese Abstimmung mit den
Füssen stoppte die Staatsführung mit dem
Einsatz der jahrelang für innere Unruhen
ausgebildeten Einheiten. Nicht mehr Polizisten, sondern Revolutionswächter und ihnen
angegliederte Milizen schlugen und schossen auf Demonstranten.

Korrespondenten-Brief aus Teheran
Ulrich Tilgner zu Internet und „Mundfunk”

A

uf den Strassen in Teheran
ist es wieder ruhiger geworden. Allerdings hat die Zahl
der Fussgänger zugenommen, vor allem auf Plätzen,
in Strassen oder Vierteln, in denen Gerüchten zufolge demonstriert werden soll.
Reichte im Juni, in den Tagen vor oder nach
den Präsidentschaftswahlen, eine Meldung im Internet, so machen sich die Gegner der Regierung heute nur noch auf den
Weg, wenn sie miteinander gesprochen
haben. Wichtig bleibt das Internet für die
Opposition weiterhin, aber der Krieg auf
den Datenbahnen hat im Iran zu neuen
Kommunikationsstrukturen geführt.
Blindes Vertrauen auf Nachrichten
verbietet sich für junge Iraner gleich aus
zwei Gründen. Mit modernsten Filter
systemen blockieren die Spezialisten der
Geheimdienste vor allem Meldungen und
Nachrichten, die die Opposition stärken
und gar in Bewegung bringen könnten.
Gleichzeitig werden aber auch immer
w ieder Falschmeldungen lanciert, von
denen bereits nach Stunden niemand
mehr weiss, wer sie ins Netz geschleust hat.
Der Internetgläubigkeit folgte eine Phase
der Ernüchterung, die mit zunehmender
Erkenntnis über die Begrenztheit der eigenen politischen Möglichkeiten, die Verhältnisse zu ändern, einhergeht.
Dabei hatte in den Tagen vor der
Wahl das Internet im Iran nicht nur eine
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weltweit beispiellos starke Nutzung, sondern auch eine extrem hohe Glaubwürdigkeit. Spielte vor 30 Jahren beim Aufstand
gegen den Schah das Telefon eine Schlüsselrolle, so wurde im Juni über Internet und
Handys die Wahlkampagne für Ahmadinejads Gegenspieler Moussavi angekurbelt
und nach den Wahlen der Protest organisiert. Die Flut der SMS stieg von 50 auf 100
Millionen pro Tag, bevor das Telefon-Nachrichtensystem abgestellt wurde.
Die Systematik, mit der Netz- und
Mobilsystem blockiert sind, deutet auf einen bereits zuvor entwickelten Plan der
Regierung. So wurde zum Beispiel mit dem
Abschalten der Mobilfunkzugänge verhindert, dass Orte für Demonstrationen und
Kundgebungen durch SMS-Benachrichtigungen kurzfristig geändert werden konnten. Aber nachdem die Mobiltelefone ihre
Rolle als Orientierungshilfen verloren hatten, feierten sie als Kameras Wiederauferstehung.

wurde der Zugang zu diesen beiden Leitun
gen am frühen Nachmittag unterbrochen.
Im Iran begann das Netz heiss zu laufen,
weil die Debatte über den unglaublichen
Wahlsieg Ahmadinejads lawinenartige
Dimensionen annahm. Der Netzzugang
wurde Stunden nach dem Zeitpunkt abgestellt, an dem das Wahlergebnis eigentlich
verkündet werden sollte.
Sechs Stunden liessen die Verantwortlichen die Bevölkerung über das Endergebnis
im Unklaren. In den Strassen schlugen Sondereinheiten der Polizei bereits auf Anhänger
Moussavis ein, die demonstrieren wollten.
Das Abstellen des Netzes schaffte Verwirrung, aber sorgte gleichzeitig für Wut. Wer
Moussavis Behauptung, er werde um den
Wahlsieg betrogen, nicht glauben wollte, sah
in der Gleichschaltung der Medien und in
der Abschaltung des Netzes einen Beweis für
einen sanften Staatsstreich, der von langer
Hand vorbereitet war.

Unterbruch im Internet. Bei den Inter
netverbindungen sind die Kontrollmecha
nismen seit Jahren vorbereitet worden.
Früher haben Provider ihre Kunden über
Satellitenverbindungen, also ein Stück weit
autonom, mit dem weltweiten Netz verbunden. Aber diese Himmelswege sind inzwischen durch zwei zentrale Fiberglas
kabel in die Türkei und nach Oman ersetzt.
Am 13. Juni, dem Tag nach den Wahlen,

Nicht die SMS
und das Internet
mobilisierten,
sondern Wut
und Ablehnung.

Ahmadinejads erste Presskonferenz
nach der Wahl wurde zu einer Demütigung
vieler Medienvertreter. Mit sichtbarer
Genugtuung nahm der amtierende Präsident die Glückwünsche zur Wiederwahl
entgegen, die von den meisten in- und ausländischen Journalisten den Fragen vorangestellt wurden. Das Anerkennen des
Wahlergebnisses entwickelte sich zu einem
Prüfstein für die Journalisten. Wer mit
einem nur sieben oder zehn Tage begrenzten Visum im Iran arbeitete, schien vor der
Alternative zu stehen, sich wohl zu verhalten oder keine Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten.
Doch die Rechnung der Staatsführung, mit der Abschaltung der Kommunikationsstrukturen ihre Gegner schwächen und
Berichte mit Zweifeln in den Medien beenden zu können, verkehrte sich in ihr Gegenteil. Millionen gingen auf die Strasse, ohne
zu wissen, welche gewaltigen Schweige
märsche sie formierten. Nicht SMS oder das
Netz mobilisierte, sondern Wut und Ablehnung bewegten die Menschen. Eine Infor-

Schaden für die Wirtschaft. Aber
Hunderttausende auf den Strassen, blockierte Mobilfunksysteme und zentral gedrosselte Internetkommunikation drohten
das Leben in den grossen Städten Irans zum
Zusammenbruch zu bringen. Wollte die
Regierung die Opposition schwächen, so
lähmte sie mit ihren Massnahmen gleichzeitig die Wirtschaft. Bei Gruppen der Gesellschaft, die sich an den Protesten nicht
beteiligt oder gar für Ahmadinejad gestimmt hatten, wuchsen Zweifel. Die Regierung trieb eigene Anhänger der Opposition
in die Arme. Um dem entgegen zu wirken,
war das gewaltsame Vorgehen gegen Demonstranten mit einer schrittweisen Wiederöffnung der Kommunikationskanäle
gepaart. Die brutalen Einsätze der Sicherheitskräfte auf den Strassen fanden ihre
Entsprechung in der Verhaftung und Verfolgung von Personen, die das Internet als Mittel für den Widerstand nutzen wollten.
Enge Medien-Optik. Während in den
iranischen Medien in der typischen Zurückhaltung – oft nur indirekt – über politische Verschiebungen berichtet wurde, verengte ein Teil der internationalen Medien
die Beschreibung der Lage: die differenzierte Taktik der Zurückhaltung der Oppo-

sition war wegen der eigenen Schwäche
kaum ein Thema. Es wurde vor allem über
die Demonstrationen und die Angriffe auf
die Opposition berichtet. Vertreter der iranischen Staatsführung waren interessiert
an einer solchen Sicht der Situation, weil sie
versuchte, die Auseinandersetzungen auf
den Strassen der grossen Städte als Ergebnis
ausländischer Einmischung darzustellen.
In- und ausländischen Journalisten wurde
verboten, über die Proteste zu berichten.
Das waren die Tage, an denen Tausende von Iranern mit ihren Aufnahmen
weltweit die Medien über das Internet belieferten. Arbeitsverbot für Journalisten vor
Ort und eine Angebotsflut von Informationen und Bildern über das Netz zeigen
die Grenzen des klassischen Journalismus,
aber auch die Schwierigkeit der Bewertung
der frei Haus gelieferten Aufnahmen und
Nachrichten. Die iranische Staatsführung
sah in dieser Entwicklung Beweise für ihre
These, das Ausland sei für die Organisierung der Proteste verantwortlich.
Doch die Gegner der Regierung debattieren meist andere Fragen. Es geht zum
Beispiel darum, dass Meldungen im Netz
geprüft werden müssen und nicht mehr
unbesehen, unüberlegt oder undiskutiert
verbreitet werden sollen. Zu oft haben gerade junge Iraner erfahren müssen, dass
sie Falschmeldungen aufgesessen sind. Ein
grosser Generalstreik der Händler in den
Bazaren wird im Rückblick als Provokation
erkannt. Wichtige Reformpolitiker sehen
darin einen Versuch der Staatsführung, die
Opposition von innen aufzubrechen.
Ulrich Tilgner ist Korrespondent von SF
und b
 erichtet für Radio DRS, NZZ und andere
Medien. Weitere Aspekte von Ulrich Tilgner zur
Irankrise lesen Sie auf www.edito-online.ch.

Medienstellen

Medienstelle

Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48
prisca.huguenin@m-travel.ch, www.m-travel.ch
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Auf den Spuren der ill egalen Fischerei
des riesigen Einsatzgebiets der Küstenwache. Der Kurs des Schiffes wird von einem Einsatzzentrum an Land koordiniert, das alle
relevanten Daten über mutmasslich illegale Fischfänger sammelt.
Die heutige Fahrt dient dazu, die russischen Fischerschiffe zu
inspizieren, die überwiegend Kabeljau fangen, umladen und von
den Fischgebieten im Norden zu den Häfen der westeuropäischen
Küsten transportieren.
Der Suchscheinwerfer fällt auf die emporragende Silhouette
– ein unter russischer Flagge fahrendes Kühlschiff namens Jupiter, das unter dem Verdacht der illegalen Fischerei steht. Von der
Harstad klettern wir in ein Schlauchboot, das die norwegischen
Inspektoren und unser Team an Bord des Schiffes bringen soll, um
die Ladung zu untersuchen und die Fangbücher zu überprüfen.

Im Suchscheinwerfer der Küstenwache: der Fischtrawler
„Jupiter” unter russischer Flagge in der Barentsee.

Protokoll einer gefährlichen Recherche:
Eine Spur zu illegal gefangenem Fisch
führt zwei schwedische Journalisten an
den Polarkreis. Sie treffen auf Angst und
eisiges Schweigen. Von Fredrik Laurin
und Joachim Dyfvermark

J

upiter, Jupiter, Jupiter ... Hier ist die KV Harstad der norwegischen Küstenwache auf Frequenz 16. Wir wollen zu einer Inspektion an Bord kommen. Lassen Sie eine Lotsenleiter auf der Steuerbordseite herunter und reduzieren Sie die
Geschwindigkeit auf 3 Knoten.” Der eisige Nordwind lassen
die Wellen meterhoch schlagen. Wir zwei Journalisten befinden uns an Bord der KV Harstad inmitten der Barentsee, einem
Schiff der norwegischen Küstenwache, deren Jagd nach illegalen
Fischfängern wir dokumentieren wollen.
Vor zwei Tagen haben wir die Basis des Schiffes im nordnorwegischen Sortland verlassen und sind jetzt im westlichen Teil

28 EDITO 03 | 2009

Diplomatische Krise ausgelöst. Die Atmosphäre ist angespannt. Nur wenige Wochen zuvor waren zwei norwegische
Fischereiinspektoren von der Crew des russischen Trawlers „Elektron” gekidnappt worden. Es folgte eine diplomatische Krise, die
schliesslich mit der Freilassung der beiden Inspektoren endete,
nachdem die „Elektron” einen russischen Hafen erreicht hatte.
„Lassen Sie die Leiter an der Steuerbordseite herunter!”
Die Anordnung des norwegischen Kommandanten ist über Funk
auf Deck zu hören, während wir uns der Jupiter nähern. In den
Tiefen der meterhohen Wellen können wir den Rumpf des russischen Kühlschiffes kaum erkennen. Eine alte, abgenutzte Strickleiter wird über die Reling geworfen. Um überhaupt eine Chance
zu haben, das Schiff zu entern, müssen wir genau in der Wölbung
der Schiffsplanke stehen, auf die nächste Woge warten und dann
auf die Strickleiter springen. Ein falscher Sprung bedeutet grosse
Gefahr – das Getriebe der Schiffsschraube, Dunkelheit und beis
sende Kälte.
Unser journalistisches Interesse an illegalem Fischfang und
insbesondere an Kabeljau begann ein paar Jahre zuvor. Nach
Hinweisen von Meeresforschern aus Schweden untersuchten wir
den Fang, der über die für das Baltische Meer festgelegte Fischfangquote hinausgeht. Niemand wollte 2002 über dieses Problem
reden. Weder die professionellen Fischer noch die schwedische
Küstenwache und auch nicht der Einzelhandel, der den Kabeljau
verkaufte. Unsere einzige Chance, zu dieser verschlossenen In
dustrie Zugang zu bekommen, war, eine Scheinfirma zu gründen
und mit baltischem Kabeljau zu handeln. So gelang es uns, das
drastische Ausmass der Schwarzfischerei aufzudecken.
Geständnis vor verdeckter Kamera. Die meisten der grossen Lebensmittelketten in Schweden waren in irgendeiner Weise
darin verstrickt. Der Geschäftsführer eines der grössten Filetierungswerke, das als Sub-Unternehmen Kabeljauprodukte für die
zweitgrösste Lebensmittelkette Schwedens, die „Swedish Coop”
herstellte, gab vor verdeckter Kamera zu, dass bis zur Hälfte des
von seiner Firma gekauften Kabeljaus illegal gefangen wurden.

Die Reaktion auf unseren damaligen Beitrag war über
wältigend. Wesentliche Teile des Einzelhandels boykottierten
gefrorenen Kabeljau aus dem Baltischen Meer und erklärten,
stattdessen ihren Fisch aus Norwegen und der Barentsee beziehen
zu wollen. Kabeljau aus dem Baltischen Meer wurde daraufhin in
Länder wie Deutschland und Frankreich verkauft.
Einige Zeit später verfolgten wir in den norwegischen Medien eine ähnliche Debatte über illegalen Fang von Kabeljau in der
Barentsee. Im Gegensatz zur schwedischen Küstenwache bemühten sich deren norwegische Kollegen und das norwegische Fischerei-Direktorat offenbar sehr, der illegalen Fischerei nachzuspüren.
In den vorangegangenen vier Jahren hatten die beiden Behörden
aufgezeichnet, wie viel Fisch gefangen worden war. Die Ergebnisse
waren beängstigend: In der Barentsee wurden jedes Jahr hunderttausend Tonnen Fisch über die erlaubte Quote hinaus gefangen. Man errechnete einen Ausgangswert des illegalen Fangs von
umgerechnet mehr als 85 Millionen Euro, der Endwert in den Geschäften war sogar noch viel höher. „Das sind keine armen Fischer,
das ist ein Geschäft. Und es ist viel Geld im Spiel. Es handelt sich
um organisiertes Verbrechen”, sagte Stig Flatt, der bei der norwegischen Küstenwache verantwortlich ist für das Dossier Fischerei.
Von westlichen Interessen kontrolliert. Den Grossteil
des illegalen Fangs fischten russische Fischer, doch er landete
nicht in Murmansk oder Moskau. Die russischen Fischdampfer
wurden zumindest teilweise von westlichen Interessen kontrolliert. Unsere Fragestellung war naheliegend: Der grösste Teil aller
gefrorenen Kabeljauprodukte in schwedischen Kühltheken kam
aus der Barentsee. Wie also gelangte der illegale Kabeljaufang auf
den schwedischen Markt? Und wie unterscheidet man „schwarzen” Kabeljau von „sauberem” Kabeljau? Der Unterschied lässt
sich weder sehen noch schmecken und der Preis ist der gleiche.
Die Produzenten, Grosshändler oder Einzelhändler zu fragen,
war schlicht aussichtslos. „Wir kaufen auf keinen Fall ‚schwarzen’
Fisch!” antwortete Inger Larsson, Qualitätsmanagerin bei Findus,
einem der führenden Fischproduzenten.
Wir beschlossen, die Bewegung aller Tiefkühl-Kabeljau
produkte aufzuzeichnen. Von den grossen Lieferanten bis zu dem,
was man in den Läden kaufen konnte und was in Restaurants angeboten wurde. Mit Hilfe von Verpackungsangaben, Anfragen an
Firmen in diesem Geschäft, öffentlichen Registern, Frachtbriefen
und Kontakten zu Behörden in mehr als zehn Ländern versuchten
wir monatelang, die Herkunft von Kabeljauprodukten zu verfolgen. Rückwärts: von der Kühltruhe bis zum Fischdampfer.
Umweg über China. Wir gingen zunächst in die Läden. Mit
Hilfe von Kamera und Notizbuch registrierten wir alle Kabeljauprodukte, die wir finden konnten und machten uns Notizen über
Herkunftsangaben und Verarbeitungsfirmen. Bald hatten wir
eine Liste mit einigen hundert Produkten, die Kabeljau aus der

Barentsee enthielten. Im nächsten Schritt versuchten wir festzustellen, wer der Händler für jedes Produkt war und wo er seine
Ware einkaufte. Wo war sie verarbeitet worden? In welcher Fabrik und wann? Welcher Zwischenhändler hatte die Rohware an
diese Fabrik verkauft? Wo hatte dieser Zwischenhändler den Fisch
gekauft? Und schliesslich – welches Schiff hatte den Kabeljau aufgenommen und wann?
Unsere Aufzeichnungen zeigten, dass ein gewichtiger Teil
des gefrorenen Kabeljaus, der in der Barentsee gefischt und später in Schweden verkauft wurde, zwischenzeitlich einen langen
Umweg über China genommen hatte. Billige Arbeitskräfte aus
der Provinz Quingdao tauten den Fisch auf und filetierten ihn.
Dann wurde er wieder verpackt und eingefroren und zurück nach
Europa zu den schwedischen Kühltheken transportiert. Nach
einigen Wochen gelang es uns, eine lange Liste der Trawler aufzustellen, die den schwedischen Markt mit Kabeljau belieferten. Jetzt
war es Zeit für den nächsten Schritt – zu untersuchen, ob diese
Schiffe illegal fischten.
Die Strickleiter hält unserem Gewicht stand. Vollgepumpt
mit Adrenalin klettern wir an Bord. Der Kapitän der „Jupiter” bietet uns in seiner schmutzigen Kabine Wodka und Zigaretten an.
Er erklärt uns, dass er die norwegische Inspektion für völlig überflüssig hält. Alles sei in Ordnung. Die norwegischen Fischereiinspektoren teilen ihm höflich, aber bestimmt mit, dass sie alle Dokumente sehen wollen. Nicht nur die der letzten, sondern auch jene
früherer Frachten. „Wissen Sie, wo die letzte Kabeljauladung landete?”, fragt der norwegische Fischereiinspektor. „Der vorige Kapitän... der hat gekündigt... hat alle Unterlagen mitgenommen”,
antwortet der Kapitän.
Internationales Netz aufgedeckt. In der Barentsee übergeben die russischen Trawler den Kabeljau hauptsächlich an Kühlschiffe, die dann Häfen wie Grimsby in England, Hirtshals in
Dänemark, Bremerhaven in Deutschland, Aveiro in Portugal oder
Eemshaven in den Niederlanden ansteuern. Dort wird der Fang
entladen. Die Transporte an sich sind nicht illegal. Die russischen
Trawler sind nicht verpflichtet, ihren Fisch in russischen oder norwegischen Häfen abzuladen. Aber hinter einem solchen Umweg
auf See von mehr als einer Woche steckt meist ein Motiv: In Russland oder Norwegen riskieren die Fischereischiffe, von Beamten
Global Investigative Journalism Conference GENF
Im Hinblick auf den Internationalen Recherche-Kongress 2010
in Genf publiziert EDITO regelmässig Beiträge zum Thema
Recherche. Informationen unter:
www.gijc2010.ch. Und Recherche-Netzwerk Schweiz:
www.swissinvestigation.net/fr/home/
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kontrolliert zu werden, die die Quoten der Schiffe kennen und
deshalb zwischen legalem und illegal gefischtem Kabeljau unterscheiden können. In anderen europäischen Häfen ist der Kabeljau
eine Ware wie jede andere. Der Fang wird aufgenommen und weitergegeben, ohne Kenntnis der Quoten des Fangschiffes. Deshalb
lohnt es sich, ein oder sogar zwei Mal auf See umzuladen und den
Fang dann in grösseren Kühlschiffen in „sichere” Häfen bringen zu
lassen.
Nun sind wir mit der Inspektion an Bord der Jupiter fertig
und ziehen uns auf dem gleichen gefährlichen Weg zurück, auf
dem wir eine Stunde zuvor gekommen sind. Der Kapitän steht
selbstgefällig auf der Kommandobrücke und beobachtet unseren
unbeholfenen Rückzug über die Reling.
„Wünsche keine Öffentlichkeit”. Murmansk, Dezember
2005. In der russischen Basis der Barentsee-Fischerei war es kalt,
und der Fotograf litt unter einer Lebensmittelvergiftung. Wir trafen uns hier mit Dima Litvinov, der seit langem in der Region für
Greenpeace arbeitet und gute Kontakte und Zugang zur russischen Fischereiindustrie hatte. Wir wollten herausfinden, ob die
Trawler auf unserer Liste illegal gefischt hatten.
Zu unserer Liste über die Fischfang- und Transportschiffe
bekamen wir ein Verzeichnis der Satellitenidentitäten und Rufsignale. Anhand von Frachtbriefen, Inspektionsprotokollen, Fangprotokollen und einem kommerziellen Dienstleister, der gemeldete Fänge ausweist, konnten wir nachvollziehen, wie viel die
grossen Industrietrawler gefangen und geliefert hatten. Um zu
beweisen, dass die Trawler illegal gefischt haben, mussten wir
wissen, wie gross die Quote jedes einzelnen ist, und welchen Fang
er den Behörden hier in Murmansk gemeldet hatte. Das Problem
– diese Information war geheim.
Jedes Jahr werden mindestens zwei Menschen in Murmansk
im Kampf um die Einnahmen von illegalen Fängen in der Barentsee ermordet. Es war also verständlich, warum so wenige bereit
waren, mit uns zu reden. Doch unsere Ausdauer zahlte sich aus.
Uns wurde ein Treffen mit einer wichtigen Person in der Fischerei
behörde gewährt. Das war der Durchbruch. Wir liessen die Kamera im Auto, nahmen aber das versteckte Aufnahmegerät mit.
„Verstehen Sie mich richtig, ich werde mit allem behilflich sein,
aber ich wünsche keine Öffentlichkeit. Es ist meine Aufgabe, die
Interessen des Staates gegen die illegale Fischerei zu vertreten, und
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das tun wir heute. Die sind gut organisiert. Ich kann Ihnen von Firmen erzählen, die eine Quote von 200 Tonnen hatten, das kann
man in einer Woche fischen. Aber diese Firmen gingen mit dieser
Quote ein ganzes Jahr lang auf See.”
Der Informant verschaffte uns Zugang zu den aktuellen
Quoten der russischen Schiffe. Seine Information stimmte mit
älteren Daten überein. Nun mussten wir nur noch berechnen,
wie viel die Trawler gefangen hatten und wie hoch ihre Quote im
selben Zeitraum war. Beispielsweise dokumentierten die norwegischen Behörden eine Lieferung des Trawlers „Koyda” mit 1204
Tonnen Kabeljau. Die offizielle Quote: 479 Tonnen. Das Schiff
„Endan” hatte eine Lieferung von 1121 Tonnen und eine Quote von
291 Tonnen: eine Differenz von 830 Tonnen. Und so ging es weiter. Ein Schiff nach dem anderen, ein Betrug nach dem anderen.
Wie viel genau von dem in Schweden verkauften Tiefkühlkabeljau
„schwarz” war, liess sich nicht mit Sicherheit feststellen.
Zum Handeln gezwungen. Unsere Recherchen und Berichte
stiessen auf ein grosses Medienecho. Daraufhin stellten einige der
Firmen, die mit illegalen Fischfängern gehandelt hatten, die Geschäfte mit ihnen sofort ein. Die schwedischen und norwegischen
Fischereiminister gelangten an die Europäische Kommission. Bereits im September 2006 gab es die Zusagen einiger Schlüsselländer, Lieferungen von Kabeljau in die jeweiligen Länder zu melden.
Die Einheit für Wirtschaftskriminalität bei der dänischen Polizei
entschloss sich zu einer Voruntersuchung gegen einen der führenden Rohfischlieferanten mit Sitz in Dänemark. Und Umwelt
organisationen starteten nach unseren Berichten eine Serie von
Aktionen gegen die beteiligten Firmen und Behörden. Mehrere der
involvierten schwedischen Unternehmen beschlossen nach internen Untersuchungen, ihre Fischlieferanten zu wechseln.
Der Text erschien in „Message”, der internationalen Zeitschrift für Journa
lismus. Übersetzung: Ingrid Lorbach.
Fredrik Laurin und Joachim Dyfvermark arbeiten als freie
Journalisten für das schwedische TV-Magazin Kalla Fakta auf TV4.
Für ihre Recherchen erhielt das Reporterteam den „Daniel Pearl
Award for Outstanding International Investigative Reporting” vom
ICIJ, der für grenzüberschreitenden investigativen Journalismus
verliehen wird.
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Fahndungsbilder der
Polizei publizieren?

Wie sollen sich die
Medien verhalten?
SF-Chefredaktor Ueli Haldimann schrieb in
seinem Newsletter (28. 5. 09): „Mal geht es um
Hooliganism, mal um Schläger in der Bahnhof
unterführung. Wir veröffentlichen diese Bilder
nicht oder nur gepixelt. Wir sind nicht der verlängerte Arm der Strafbehörden (…). Es gibt Ausnahmen, doch die Latte ist hoch (…): Bilder, wenn
es um die Fahndung nach einem schweren
Gewalttäter geht, dem Delikte gegen Leib und
Leben vorgeworfen werden oder der aus dem
Gefängnis flüchten konnte (…)”.
Im „St. Galler Tagblatt” kommentierte Gottlieb F.
Höpli unter dem Titel „Die Medien als Hilfssheriffs?”: „Ist die Mitarbeit einer Zeitung durch
Weiterverbreitung der von den Behörden ins Netz
gestellten Fotos unabdingbar? Nein. Wer die Bilder
anschauen will, findet sie anderswo” (21. 1. 09).
Sein Nachfolger Philipp Landmark meinte zur
Sequenz aus der Kreuzlinger Bahnunterführung
(29. 5. 09): „Eine heikle Abwägung. (…) Offen
sichtlich zeigt die uns vorliegende Videosequenz,
dass sich die drei gesuchten jungen Männer einer
schweren Straftat schuldig gemacht haben [recte:
sie begangen haben; über Schuld befindet erst das
Gericht]. (…) Wir erachten es als angebracht, diese
Bilder zu veröffentlichen und die Videosequenz
auf unserer Website abrufbar zu machen. (…) Die
Medien müssen in jedem Einzelfall entscheiden,
ob eine Veröffentlichung verhältnismässig ist.”

Auf der Suche nach Schlägern im öffentlichen Raum flammt die
Diskussion wieder auf: Sind Bildfahndungen im Internet rechtmässig?
Und sollen Medien solche Fahndungen durch Ausstrahlung und Abdruck
der Bilder unterstützen? Von Peter Studer

Maurers Wunsch. Bundesrat Ueli Maurer hat im „Sonntag” gefordert, „Chaoten”Fotos seien ins Netz zu stellen; es gelte,
sie zu „de-anonymisieren”. Die Redaktion zitierte ihn als Befürworter des Prangers. Das bestreitet Maurer. Aber: „Wenn
man jemanden nicht erkennen konnte,
ist die Internetfahndung ein gutes Mittel”.
Der Pranger war übrigens nicht ein Fahndungs-, sondern ein mittelalterliches Straf
instrument.
Hat die Interkantonale Konferenz
der Justiz und Polizeidirektoren irgendwelche Richtlinien zusammengestellt?
Nein; sie besprach das Thema nur informell, „in den Kaffeepausen”, wie ein
Mitarbeiter zu berichten weiss. Aber aus
Zitaten kantonaler und städtischer Poli-
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zeisprecher lassen sich doch einige Guidelines herausfiltern:
• Es muss sich um Delikte „von einiger
Schwere” handeln (Bundesdatenschützer
Hanspeter Thür). Beispiele: Landfriedens
bruch (Art. 260 und 144 StGB – öffentliche Zusammenrottung, die in Gewalt mit
allenfalls „grossem Schaden” mündet);
Schwere oder einfache Körperverletzung
(Art. 122/3 StGB); Gewalt und Drohung
gegen Beamte (Art. 285 StGB); Sach
beschädigung (Art. 144). Alle diese Taten
sind mit Freiheitsstrafen von bis zu
drei oder gar fünf Jahren bedroht. Heikel
ist der Landfriedensbruch insofern, als
straflos bleibt, wer sich nach einer Warnung aus der Zusammenrottung entfernt. Nicht jeder Kapuzenmann auf
dem Spielfeld ist schon ein Landfriedensbrecher.
• Die polizeiliche Verbreitung von Internet-Bildern sollte angekündigt werden,
damit sich Verdächtigte selber stellen
können (Strafmilderung). Erst müssen
die andern Fahndungsmittel erschöpft
sein.
• Die Bilder sollten Verdächtigte „in Aktion” zeigen. Eine blosse PersonenbildGalerie multipliziert Verwechslungsrisiken.
• Ist der gesuchte Verdächtigte gefunden,
sind die Bilder sogleich zu löschen.
Sicherheit oder Freiheit? Weshalb
soviel Aufhebens? Schliesslich soll die
Strafverfolgung „zur Wahrheitsfindung
alle nach dem Stand von Wissenschaft und
Erfahrung geeigneten Beweismittel” einsetzen (Art. 139 der künftigen Strafprozessordnung). Aber sogleich offenbart sich die

Kollision gegenläufiger Grundrechte: Der
Staat schützt die Sicherheit der Bürgerschaft und der Matchbesucher – das ist einer seiner Zwecke als Schutzgemeinschaft.
Aber der Staat garantiert auch die persönliche Freiheit (Art. 10 Bundesverfassung
BV) und die Unschuldsvermutung (Art. 32
BV). Die breitflächige Verbreitung von Bildern bei der Tätersuche gefährdet beides;
im Internet zirkulierende Fotos streuen
Verdacht; sie „leben ewig”, zumal sie durch
andere Internetversorger (google, facebook, etc.) „gecrawlt” und weiterverbreitet
werden. Besonders zukunftsschädlich
kann das bei Jugendlichen sein.
Wie ihre Regeln zeigen, tragen die
kantonalen Polizeisprecher diesem Umstand Rechnung. Der Bundesgesetzgeber
ist da weniger aufmerksam. So kritisiert
der Basler Staatsrechtler Markus Schefer
im Standardwerk „Grundrechte in der
Schweiz” (2008, S. 175 f): Das Gesetz über
die innere Sicherheit, seine Ergänzungen
über Hooligans (2007) und eine Verordnung, die Aufbewahrung von Fahndungsakten während 20 Jahren zulässt, seien
nicht mehr verhältnismässig. Das Bundesgericht hat die Aufbewahrung von VideoAufnahmen durch die Polizei während 100
Tagen gerade noch als vertretbar bezeichnet (2006).
Wünschbar wäre, die Konferenz der
Justiz- und Polizeidirektoren würde die
Empfehlungen ihrer Mitglieder zusammenfassen. Das dürfte die Rechtssicherheit verbessern.
Peter Studer, Journalist und Anwalt, war
sieben Jahre (bis 2007) Präsident des Schweizer
Presserates und hat das Buch „Medienrecht für
die Praxis” mitverfasst.

Haldimann wird sich fragen lassen, ob denn SF
die der „Tagesschau” vorangestellten Gesuche
der Polizei um Mithilfe zurückweist. Sie sind
auch von der eidgenössischen Strafprozessordnung her vorgesehen: „Die Öffentlichkeit kann
zur Mithilfe bei der Fahndung aufgefordert
werden” (Art. 211 StPO). Dem kann sich das
Fernsehen wohl nicht ohne Weiteres entziehen.
Den Kern der Sache trifft Landmark: Wie schon
bei der Namensnennung von Verdächtigten
kommt es auch beim Bild nicht darauf an, ob die
Polizei Bilder oder Identitäten „freigibt”. Es ist an
der Redaktion, im Einzelfall zu entscheiden und
so eine Person der Öffentlichkeit zum Frasse
vorzuwerfen – oder eben nicht. (pst)

Foto Kapo TG
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nlass der neuen Diskussionsrunde ist eine bewegte Bildsequenz auf der Website der
Thurgauischen Polizei: Drei
Schläger, die von einer festen
Kamera im Perronaufgang des Bahnhofs
Kreuzlingen gefilmt wurden, wie sie zwei
Jugendliche zusammenschlugen und sich
dann lachend entfernten. Tat in der Nacht
vom 21. Mai 2009, Bildsequenz im Internet
am 28 Mai, Verhaftungen einige Stunden
später. In Basel verhaftete die Polizei zwei
„Bus-Schläger”, nachdem sie Monate nach
der Tat den Film einer Bus-Über
wachungskamera ins Netz stellte. Im selben Zeitabschnitt – Frühsommer 2009 –
erfolgreiche Suchaktionen der Polizeicorps
von Bern, Luzern, St. Gallen nach FussballHooligans, die randaliert hatten. Dutzende
wurden identifiziert, eine beträchtliche
Zahl angeklagt.

Das Bild, welches die Kantonspolizei Thurgau am 28. Mai 2009 an die Medien
verschickte inklusive Legende: „Wer erkennt die drei Männer im Vordergrund?”
Nach Festnahmen und Geständnissen wurden sowohl die Fotos wie auch der
Videoclip von der Internetseite der Kantonspolizei genommen.

EDITO bespricht regelmässig Fälle,
bei welchen sich medienethische
Fragen stellen.
Unter www.presserat.ch finden sich Kodex und
Richtlinien des Schweizer Presserates. Leser
fragen zu Medienethik und Medienrecht werden
von EDITO publiziert und Fachleuten zur Beant
wortung vorgelegt. redaktion@edito-online.ch
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Web-Fundstücke
effizient verwalten
Das World Wide Web ist auch für Schweizer
Journalisten erster Anknüpfungspunkt für Recherchen.
Wie verwaltet man die Informationen, über die man
bei solchen Streifzügen stolpert?
Von Peter Sennhauser
Seit Erfindung des Web gibt es in jedem
Browser die Lesezeichen- oder BookmarkFunktion. Hier können Website-Adressen
unter einem erklärenden Namen gespeichert, geordnet und leicht wieder aufgerufen
werden. Vor dem Siegeszug der Suchmaschinen war diese Funktion unerlässlich. Für die
ernsthafte Recherche ist sie es heute noch.
Deswegen lohnt es sich, Adressen effizient
zu verwalten. Dazu braucht man eine strikte
Strategie und die richtigen Werkzeuge.
Die Strategie. Das ist nötig, weil es verschiedene Gründe für das Speichern von
Lesezeichen gibt: Die fast täglich genutzten Sites, beispielsweise im verlagseigenen Intranet; kleine, immer mal wieder benutzte Internet-Werkzeuge oder
Informationsseiten, die man langfristig
verfügbar haben möchte, und Fundstücke
für die spätere Auswertung. Für die erste
Kategorie sollte man sich eine Linkleiste
in der Kopfzeile des Browsers anlegen, in
der aber höchstens ein Dutzend der ab
solut wichtigsten täglich genutzten Sites
liegen. Auch beim Anlegen der übrigen
Lesezeichensammlung sollte man eine Inflation vermeiden und nur speichern, was
man wahrscheinlich nicht mehr fände.
Die Werkzeuge. Die Lesezeichensammlung im Browser ist dazu inzwischen die
schlechteste Wahl: Sie wird schnell chaotisch, steht nur an einem Rechner zur Verfügung (oder muss mühsam zwischen verschiedenen Rechnern und Smartphones
synchronisiert werden – mit Helfern wie
XMarks.com) und kann nicht oder sehr
schlecht mit KollegInnen „geteilt” werden.
All das geht online viel besser – was man
zur Nutzung und Speicherung von Links
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ohnehin sein muss. delicious.com ist das
bekannteste System. Bei ihnen legt man
sich ein privates Konto an und speichert
fortan die Lesezeichen. Die zu Hause am
PC entdeckten Seiten stehen so auch unterwegs am Notebook und im Büro zur Verfügung. Wer bereits eine lokale Lesezeichensammlung besitzt, kann sie in den meisten
der Online-Dienste importieren. Es lohnt
sich, die verschiedenen Angebote zuerst
auf eigene Präferenzen abzuklopfen, sich
für eines zu entscheiden und danach konsequent dabei zu bleiben.
Die Unterschiede bestehen in der
Systematik und anderen Details; delicious.com setzt auf eine Verschlagwortung
(„Tags”) aller Lesezeichen, furl.com bietet eine Ordnerstruktur. Beides hat Vorund Nachteile: Tags setzen eine geeignete Sammlung an Schlagwörtern voraus,
Ordner verlangen eiserne Disziplin. Zum
schnellen Anlegen der Bookmarks bieten
die meisten Dienste ein Plugin für den
Browser; die grossen sind ausserdem auf
vielen Websites direkt als Knopf integriert
– ein Klick, und die Site ist in den eigenen
Bookmarks verzeichnet.
Die Vorzüge anderer Dienste: mento.
info ist auf das Weitergeben von Lesezeichen
in der Gruppe (Social Bookmarking) spezialisiert. diigo.com ist ideal für Notizen direkt in
den Sites und hat eine praktische Mobil
ansicht für Smartphones. Es lohnt sich,
zwischen persönlichen Lesezeichen und
Fundstücken als eigentlichen Aufgaben zu
unterscheiden, am besten, indem man für
jedes einen andern Dienst nutzt. Typische
Aufgaben-Dienste sind rememberthemilk.
com (eigentliche Task-Verwaltung mit vielen
Funktionen). Eine explizite Ablage für Fundstücke ist readitlaterlist.com.
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Im Web lassen sich inhalte
immer besser Übersetzen
Auch wenn die Resultate noch immer
vielfach zu Erheiterung Anlass geben:
Die maschinelle Sprachübersetzung ist
inzwischen zu einem brauchbaren Werk
zeug geworden, mit dem sich zumindest
der Inhalt einer fremdsprachigen Website
ermitteln lässt. Yahoos Babelfish und
Googles Sprachdienste sollte man zwar
nicht benutzen, um geschäftliche Korre
spondenz zu übersetzen ‒ aber um sich
auf einer französischen, chinesischen,
japanischen oder koreanischen Websi
te umzusehen, reichen die Ergebnisse
allemal. Google wie Babelfish übersetzen
sowohl vom Benutzer erstellte oder
ausgeschnittene Texte via Copy-Paste,
aber auch ganze Webseiten, wozu man
lediglich die Site-Adresse, Ursprungsund Zielsprache eingeben muss.
Wer Englisch beherrscht, ist im Vorteil ‒
denn viele Sprachen lassen sich nur auf
Englisch übersetzen. Eine weitere Über
setzung ins Deutsche führt zu Ergebnis
sen, wie man sie vom Telefonspiel aus
dem Kindergarten kennt.
Wer statt nach einem groben Inhalts
abriss nach einem ganz bestimmten
Ausdruck in einer andern Sprache sucht,
kann Wikipedia „missbrauchen”: dort sind
die Einträge der verschiedenen Sprachen
verknüpft. Eine Suche zum Beispiel nach
„Prager Fenstersturz” zeigt links neben
dem deutschsprachigen Eintrag eine an
klickbare Liste aller andern Sprachen,
in denen es dazu einen Artikel gibt ‒
„Defenetration de Prague” auf französisch
etwa. Das funktioniert auch umgekehrt,
wenn man Wikipedia in der Ursprungs
sprache aufruft, den Begriff sucht und
links auf „german” klickt: engl. „Bobcat”
= Rotluchs.

HAT IHRE
MEDIASTRATEGIE
GENUG
GEPENDELT?

www.google.ch/language_tools?hl=de
http://babelfish.yahoo.com
http://wikipedia.org

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

@

Jetzt ist ein langes Hin und Her in Sachen Mediastrategie nicht mehr nötig: Mit Cityplus, dem modularen Schweizer Kombi, erreichen Sie
bis zu 1272 000 Leserinnen und Leser und decken 15 Kantone der Deutschschweiz ab. Oder gezielt jene Gebiete, die Sie separat bearbeiten
wollen. Denn bei Cityplus proﬁtieren Sie ab zwei Titeln von 10% Kombirabatt. www.cityplus.ch

Weitere Informationen zum Thema:
www.medienlese.com
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Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

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

