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Die Verleger haben viele Rezepte,
aber keine klare Strategie

A

m Verlegerkongress des Verbandes „Schweizer Presse” kann jedes Jahr der Puls der
Branche gefühlt werden. Erst recht interessiert das in der Zeit der Medienkrise. Das
Votum der Tagung kam von Michael Ringier: „Niemand weiss, wie es in zehn Jahren weitergeht.” Die Strategie müsse deshalb weiterhin via „try and error” definiert
werden. Das beschreibt genau die derzeitige Situation der Schweizer Presse.

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

Die Einschätzungen und Strategien der Verleger sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Für
Ringier beispielsweise müssen die Medienhäuser „in allen Medien präsent sein”, in den gedruckten genau so wie in den elektronischen. Für den Tamedia-Verleger Pietro Supino hingegen
gehören Radio und Fernsehen nicht zum Kerngeschäft seines Konzerns, er schätzt das Print
modell als funktionierendes Geschäftsmodell ein. Und Kurt W. Zimmermann wiederum,
Medienjournalist und Verleger, sieht die Geschäftsmodelle der Verlage durch die Gratisangebote
gefährdet. Ringier und Tamedia halten an diesen
Gratisangeboten fest, während die NZZ über Preiserhöhungen nachdenkt und über zahlungspflichtige
Angebote im Internet.
Ebenso uneinig sind sich die Verleger in der Frage,
ob und wie viel Hilfe oder Erleichterung sie vom
Staat direkt oder indirekt verlangen sollen. Auch über
mögliche Kooperationen mit dem Service public der
SRG gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Sogar das
Geschäftsmodell „Sparen” wird bezweifelt.

„Try and error”:
Das trifft genau
die derzeitige
Situation der
Schweizer
Verlagshäuser.

Viele Widersprüche also. Sie ermöglichen immerhin
eine lebendige Debatte. Niemand behauptet, es gäbe Patentrezepte gegen die Krise. Aber bei so
viel strategischer Orientierungslosigkeit wirken die lauten Vorwürfe an den Staat oder an die
SRG SSR, welche für die Verlagskrise mitschuldig sein sollen, schon ziemlich kurios.
Die zentralen Fragen sind von den Verlagshäusern noch unbeantwortet: Wie können jene journalistischen und publizistischen Leistungen, jene mediale Versorgung, welche für die demokratische Debatte und Kontrolle in der Schweiz unabdingbar sind, in diesem kleinen Markt der
(Deutsch-)Schweiz gesichert werden? Mit welchen publizistischen Qualitäten sollen die Leserschaft – und damit auch das Interesse der Inserenten – zurückgewonnen werden? Wie soll das
trotz der 400 bis 500 weggesparten Journalistenstellen realisiert werden? Und welche Chancen
bieten dabei Kooperationen? Dazu war am Verlegerkongress kaum etwas zu hören – und vor
allem keine klare Strategie des Verbandes zu erkennen.
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Massaker der
Armee in Guinea

Einwanderung hält an
Interview mit Widmer-Schlumpf
C. W.  Bundesrätin Eveline WidmerSchlumpf räumt in einem Interview ein,
dass sie einen rascheren Rückgang der
Zuwanderung aus der EU erwartet
hatte. Sie rechnet aber damit, dass sich
die Tendenz als Reaktion auf die wirtschaftliche Krise fortsetzt. Steuerungsmöglichkeiten bestehen im Zusammenhang mit der EU-Personenfreizügigkeit
je länger, desto weniger. In den vergangenen zwölf Monaten hat die Zahl der
Ausländer aus EU und Efta nochmals
um 46 000 Personen zugenommen. Die
Rückwanderung veränderte sich kaum,
die Einwanderung schwächte sich hingegen zunehmend ab.
Schweiz, Seite 11

UBS-Spitze im Umbau

Scharfe Reaktionen des Auslands

Die unabhängige schweizerische Tageszeitung

Zwei Verwaltungsräte treten ab

mhf.  Die blutige Unterdrückung einer
Protestkundgebung in der guineanischen Hauptstadt Conakry vom Montag
hat mehr Todesopfer gefordert, als bisher angenommen worden ist. Laut Menschenrechtsorganisationen wurden mindestens 157 Personen getötet und über
1250 verletzt. Soldaten hatten beim Nationalstadion in eine Menge von Zehntausenden von Personen geschossen, die
gegen den regierenden Militärrat unter
dem Putschistenführer Dadis Camara
protestierten. Die Repression ging am
Dienstag weiter; dabei wurden drei
Jugendliche von Soldaten erschossen.
Das Ausland verurteilte die Massaker scharf. Paris stellte seine Militärhilfe
mit sofortiger Wirkung ein. Aussenminister Kouchner rief Frankreichs
Partner zu «raschem Handeln» auf. Die
EU trifft sich am Mittwoch zu einer
Lagebesprechung in Brüssel. Die Afrikanische Union und die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft forderten
die Freilassung von Gefangenen.
International, Seite 3

Reaktionen zum
neuen Medienmagazin

 Zwei Konzernchefs
treten aus
24-Stunden-Shopping
«La Bohème» Das
ADHS Sie haben Angst, sind
Mittwoch hus.
dem Verwaltungsrat der Grossbank
Verkäuferin wehrt sich:
TV-Spektakel mit der Oper
depressiv oder süchtig – auch
UBS ab. Fiat-Chef SergioEine
Marchionne
30. September
2009
und Peter
Voser von Royal Dutch Shell
Der britische Regierungschef Gordon Brown am Kongress der Labour Party in Brighton.

«Für mich ist die Grenze der
Belastbarkeit erreicht.» 17
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2010, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Die beiden wollen sich demnach
künftig auf ihre Managementfunktionen konzentrieren. Marchionne, 2007
als Vizepräsident und Repräsentant der
unabhängigen Verwaltungsräte geholt,
hinterlässt eine durchzogene Bilanz.
Mit Marchionne und Voser verlassen
zwei der letzten Verwaltungsräte aus
der Ära Ospel die Bank.
Wirtschaft, Seite 25

im Hochhaus konnte sich
sehen lassen. 27

Schindler wird

in Japan offensiver
Der britische Premierminister Brown lobt seine und Blairs Regierungstätigkeit
Von «phänomenal!» bis «pfui!» – der neu

Am Parteitag der britischen
Labour Party in Brighton hat
Premierminister Brown eine
Fülle von Versprechen abgegeben. Zugleich pries er Labours
Regierungstätigkeit als grossen
Erfolg an.
Peter Rásonyi, London

so.
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Der neue «Tages-Anzeiger»

Zürcher Polizei
hält «Karte der
Kriminalität»
ZSC schlägt Chicago
unter Verschluss
Schweizer besser als NHL-Team

Erwachsene können unter
diesem Syndrom leiden. 38

Labour labt sich an Vergangenem
ten halten den konservativen Herausforderer David Cameron für den besten
Premierminister, nur ein Fünftel tritt für
Gordon Brown ein. In der eigenen Partei rumoren seit Monaten Rücktrittsforderungen. Viele Parteigänger möchten
mit einem unverbrauchten Spitzenkandidaten in den schweren Wahlkampf
gegen den jugendlich-dynamischen Cameron ziehen.
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6> Die „neuen” NZZ und „Tages-Anzeiger” im EDITO-Urteil.
12> Die Reaktion der Journalisten auf die Medienhetze Berlusconis.

In Grossstädten wie London, New
York, Los Angeles, Boston oder Chicago
sind solche öffentlich zugänglichen digitalen Stadtpläne des Verbrechens inzwischen Standard. Aber die Zürcher
Stadtpolizei winkt nach eingehender
Besprechung ab. Informationschef Marco Cortesi sagt: «Mit der reinen Publikation von Crime-Maps ergibt sich für die
Bevölkerung kein Mehrwert.» Um die
veröffentlichten Daten interpretieren
zu können, brauche es stets einen ge-
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Das verzögerte Ende
von Guantánamo

BLAKE KURASEK

Kommentar: Die Begründung der Polizei
ist ein Affront – Seite 2
In Quartieren mit vielen Delikten könnten
die Immobilienpreise sinken – Seite 13

Vertikale Farmen

Le Réveil du Tsar

Stadtplan der Kriminalität

Sportresultate 47

Sozialdemokraten tauschen ihr Führungspersonal aus. Nach
der dramatischen Wahlniederlage haben Parteichef Franz Müntefering und
Generalsekretär Hubertus Heil ihr Amt
zur Verfügung gestellt.
Ein weiterer Rücktritt dürfte in der
Schweiz leichte Schadenfreude auslösen: SPD-Finanzminister Peer Steinbrück muss seinen Parteiposten ebenfalls räumen. Er war bisher Vizechef der
SPD gewesen. Der für seine «WildwestRhetorik» berüchtigte Politiker wird
künftig als einfacher Abgeordneter im
Bundestag sitzen. Steinbrück hatte sich
im Steuerstreit hierzulande viele Feinde
gemacht. Unter anderem karikierte er
die Schweizer als Indianer, die es mit
der Kavallerie zu erschrecken gelte. Ein
anderes Mal drohte er unserem Land, er
greife demnächst zur Peitsche. Seiner
Partei hat das Gepolter nichts genützt.
Die SPD fliegt nach der Wahl vom Sonntag aus der Regierung. Deutscher Finanzminister wird bald ein anderer
sein. (dn) – Seite 6, 7
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kein Blumentopf
zu gewinnen.»

Blattarchitektur, Typografie, Bild und Inhalt unter der Lupe
Mit wachsender Ungeduld und Ratlosigkeit wartet das Aussendepartement von
Micheline Calmy-Rey darauf, dass Libyen ein an sich zugesagtes Treffen mit einer Schweizer Delegation in Tripolis bestätigt. Das EDA tappt im Dunkeln, wie
gut informierte Kreise bestätigen. Die
Delegation soll darauf hinwirken, dass
die beiden verschleppten Schweizer zumindest wieder unter die Obhut der
Schweizer Botschaft in Tripolis gelangen. Die Situation droht sich insgesamt
weiter zu verhärten. Auch die Hoffnungen, dass das Schiedsgericht seine Arbeit in der vereinbarten Zeit aufnimmt,
schwinden.
Offiziell sagt die Schweiz im Moment
nichts zur Libyen-Affäre. «Ich glaube,
das Beste, was wir im Moment tun können, ist schweigen», sagte Micheline
Calmy-Rey gestern vor den Medien.
Auch über neue Weisungen zur Visumpraxis gegenüber Libyen schweigt der
Bund: Diese Vorschriften seien intern
und geheim. (vv) – Seite 3

Mit Sergio Marchionne und Peter Voser
verlassen zwei Schwergewichte den
UBS-Verwaltungsrat. Beide treten auf
die Generalversammlung vom kommenden April zurück. Die Nachfolgefrage ist noch nicht geklärt. Beobachter
sind sich einig, dass mit dem Fiat- und
Chrysler-Chef Marchionne und dem
Shell-Chef Voser zwei unabhängige
Denker die Bank verlassen. Vor allem
der Italo-Kanadier geniesst den Ruf des
Querdenkers, der sich nicht scheut, seine Meinung zu sagen, manchmal auch
recht ruppig. Marchionne galt nach
dem erzwungenen Abgang Marcel Ospels als starker Mann im Aufsichtsgremium der UBS. Er wurde zeitweise auch
als künftiger Präsident der Bank gehandelt. Mit dem Einstieg von Fiat bei
Chrysler ist er nun aber vor allem damit
gefordert, den US-Autoproduzenten
zum Erfolg zurückzuführen. Auch Voser ist als neuer Shell-Chef mit dem Versuch, die Kosten zu senken, voll ausgelastet. (bsi) – Seite 39

Wie Israel den Goldstone-Report zu
Gaza diskreditieren will – Seite 5
Die Theater nerven mit ihren
Inszenierungen der Krise – Seite 11

Neue Namen bei der SRG
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Neuer Vorstand. EDITO wird von
einem Herausgeberverein getragen.
Dieser hat inzwischen seinen Vor
stand bestellt. Es sind dies: Maurizio
Canetta (Redaktor RSI), Christian
Eggenberger (Redaktor SF), Daniel
Hitzig (Redaktor SR DRS), Andreas
Küenzi (Dokumentalist SR DRS), Pius
Ruckstuhl (Informatiker SF), Urs
Thalmann (Jurist, Zentralsekretär
impressum), Patrick Vallélian (Jour
nalist), Rolf Zenklusen (Journalist).
Nicht, dass wir meinen, EDITO hätte
nach 4 Nummern bereits eine Aus
zeichnung verdient. Aber gefreut hat
es uns trotzdem. EDITO ist vom Medien
wissenschafter Daniel Perrin beim

„Medien-Award” des Vereins Qualität
im Journalismus eingegeben worden.
Er bezeichnet EDITO als „wichtiges
Organ im Qualitätsdiskurs”. Der Award
zeichnet Initiativen aus, welche zur
Qualität im Journalismus beitragen.
Über den Award wird im November
entschieden.
Beim Bild zum Thema „Publicitas” in
EDITO Nr. 3 haben wir ein Bild erwischt,
auf welchem noch das alte Logo von
Publicitas zu sehen ist. Und selbst
verständlich gehört der R
 ubrikentitel
„Publicitas” nicht zur Spalte über die
„BaZ”, sondern ist zu weit nach rechts
verrutscht.Wir entschuldigen uns.
Redaktion EDITO
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Stefan Grüter, Chefredaktor
„March-Anzeiger”/„Höfner Volksblatt”

Das überholte Geschichtsbild von
Linken und Rechten – Seite 11

	Radio DRS und das Fernsehen SF fusionieren, jetzt braucht es neue Namen

Peer Steinbrück geht. Die Würstchen nimmt
er mit. Foto: Reuters

Chapeau! Ihr macht ein saugutes Magazin. Es liest sich leicht, bringt spannende
Themen und bildet uns „Schurnis” weiter.
Mit Interesse habe ich – seit 24 Jahren mit
vierjährigem Unterbruch im Lokaljour
nalismus tätig – den Artikel „Vitaminstoss
für das Lokale” gelesen. Ich kann alles
voll und ganz unterstützen, muss aber bei
zwei, drei Punkten doch ein bisschen
schmunzeln.

E

Das letzte EDITO gefiel mir sehr. Gut fand
ich, dass Sie das Thema Politik und Einfluss auf die Medien angetönt haben.
Es ist offen gestanden aus meiner Sicht
(aus Deutschland) so, dass die „politische
Klasse” in ihrer Sucht nach Beherrschung
und Beeinflussung des Bürgers – und damit
des Stimmvolks –, ganz die Demokratie
und den Bürger selbst vergisst, manchmal
aber auch bewusst von Zusammenhängen
fernzuhalten versucht. Zu viel Politik(er) in
den Medien, das ist eine mittelbare Gefahr der Demokratie, weil „wirklich gute”
Partei- und Polit-Kommunikation zwingend nur nach beschlossener Parteilinie
erfolgen kann...
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36
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Perpignan: Fotojournalismus im Bilderrahmen

Ich kann mich den Komplimenten zu
EDITO nur anschliessen. Vor allem das Editorial zum den politischen Einflussversuchen auf das Fernsehen hat mir sehr gut gefallen. War Zeit, dass das mal endlich jemand deutlich auf den Punkt bringt.
Thomas Paszti,
Redaktion Pressespiegel „Mediaforum”

Titelbild Daniel Rihs

Ein Augenschein am Festival für Pressefotografie
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L’islam dans les médias

Le débat sur les minarets ou le malentendu organisé.

Edipresse au lendemain du massacre
Stupeur et colère dominent dans les rédactions

Puccini ou les coulisses d’un exploit télévisé
23 caméras ont filmé „La Bohème” dans une H. L. M de Berne. Zoom sur les zooms.

Les correcteurs ont mal à leur métier
Triste temps pour les travailleurs de l’ombre, garants d’une certaine qualité.

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

Les correcteurs ont mal
à leur métier
Triste temps pour les travailleurs
de l’ombre qui garantissent la qualité
de la langue.

Gratulation für das neue Medienmagazin
und weiterhin viel Erfolg.

Kreativität im Lokaljournalismus
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Le modèle Roger de Diesbach
Figure de proue du journalisme
d’investigation, Roger de Diesbach n’est
plus. Extraits de son livre-testament.

Schweizer sollen im deutschen TV-Film schlechtes Deutsch sprechen

34

LE MAGAZINE DES MÉDIAS

Débat sur les minarets
Dans son choix des personnalités
interviewées, la presse prend le risque
de céder aux clichés.

Herbert J. Joka,
Journalist

Emil-Deutsch für Schauspieler

E

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

Übersicht und Orientierung.
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Relaunch

Die Zürcher
wechseln ihr Outfit
Die „Neue Zürcher Zeitung” und der „Tages-Anzeiger” haben sich neu
eingekleidet. Der „alten Tante” passt das Kleid wie angegossen. Der „Tagi”
sollte zum Stilberater. Ein Vergleich ohne Gnade. Von Max Trossmann

1

DIE BLATTARCHITEKTUR

NZZ: Die „Neue Zürcher Zeitung” rühmt
sich dreier Kernkompetenzen: Politik,
Wirtschaft, Kultur, pardon, Feuilleton. Entsprechend hat die neu gebüschelte Zeitung
drei statt bisher sechs Bünde, pardon, Lagen. Das hat zwar eher wirtschaftliche und
drucktechnische als publizistische Gründe,
weil infolge fehlender Inserate manche
Lagen öfters nur noch mickrige vier Seiten
aufwiesen. Trotzdem: Die neue Bündelung
ist klug. Auch wenn die bis 40 Seiten dicken
Bünde manchmal schon wieder unhandlich schwer in der Hand liegen.
Aber es hat auch Nachteile: Wer die
Schweiz sucht, muss im ersten Bund blättern. Und wer in dieser Zürcher Zeitung
den Zürcher Teil sucht, muss noch viel länger im ersten Bund blättern. Zudem stehen
den Inserenten gar keine Rückaufschlagseiten mehr zu; alle drei sind fix belegt mit
Vermischtem, Sport und den wechselnden
Beilagethemen. Allenfalls dürfen sie noch
einen kleinen Textanschluss buchen.
Die „Navigation” (O-Ton NZZ) im
Dreibund-Menü erleichtern die Anrisse auf
der Front und im Kopf der Auftaktseiten zu
Bünden und Ressorts. Bisher sind die aber
suboptimal getextet. Der Sport erschliesst
sich wie bisher von hinten, neu auf dem
Rücken der Wirtschaft.
TA: Der „Tages-Anzeiger” hat ebenfalls reduziert: von sechs auf vier Bünde. Der Sport
hat keinen eigenen Auftakt mehr, ist ans
Ende der Zeitung verbannt. Das ist für eine
populäre Zeitung wie den „Tagi” nicht unproblematisch. Die NZZ kann sich das leis-
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ten, aber der „Tagi”? Die „Berner Zeitung”,
seit Langem eine Vierbund-Zeitung, hat damit experimentiert und den Sport ans Ende
des Wirtschaftsbundes gesetzt. Reumütig
hat sie die Abfolge wieder umgekehrt.
Als Zweite sind die Regionalsplits
von der Reduktion betroffen. Mit Aplomb
vor wenigen Jahren als eigenständige
Bünde gestartet, sehen sie sich jetzt zu
banalen Wechselseiten in der Mitte des
zweiten, des Lokalbunds beziehungsweise
im Sport zurückgestuft. Das ist entgegen
allen Verlautbarungen der Chefredaktion
eine Abklassierung: Zwar können die vier
Regionalredaktionen nun abends später
abschliessen, gewinnen also Aktualität.
Aber insgesamt haben die Vor-der-Haustür-Berichte doch weniger Prominenz,
weniger Platz, weniger Personal.

2

DIE TYPOGRAFIE

NZZ: Die Seiten wirken leichter, obwohl
das Blatt die beiden Schriften Bodoni für
Titel und Times für den Lauftext beibehalten hat. Warum? Zum einen wurde der
Zeilenabstand der Grundschrift leicht vergrössert. Das erhöht die Lesbarkeit und
macht luftiger. Zum andern ist im Titel
bereich mehr Weissraum gekonnt verteilt
worden. Dazu weisen nun die Titelgrössen
eine deutliche Hierarchie auf. Zusammen
mit dem endlich durchgehend eingeführten Blockumbruch ergibt sich ein zwar
konservatives, aber ästhetisches Bild.
Die Journalisten können geschätzte
zehn Prozent weniger schreiben; kein
Schaden. Auch die weiterhin kursiven
Untertitel hat man zum Glück bei einer

Zeile belassen: Das diszipliniert zu präziser
Aussage.
Mit Farbe geht die neue NZZ zurückhaltend um: Sparsam setzt sie da und dort
ein Graubeige für Meinungselemente und
ein Blaugrau für Online-Hinweise ein;
beide Farben wirken elegant. Dazu
kommt gelegentlich ein Züri-Blau für kleinere Titel oder Kopfanrisse.
Uneinheitlich verfährt die NZZ mit
den Leads. Manchmal haben ziemlich
lange Artikel einen Vorspann, dann wieder
nicht. Undurchsichtig auch die Regel bei
Autorenzeilen: Da steht auf der Seite ein
langer Bericht mit Kürzel in der ersten
Zeile, ein viel kürzerer aber mit vollem
Namen in einer Autorenzeile. Höchstens
die Hälfte aller Berichte sind nun mit
Namen markiert.
TA: Die Seiten wirken schwerer, obwohl
das Blatt angeblich auf zwei Schriftfamilien
reduziert hat. Unbegreiflich, wie man damit so ein unruhiges, unausgegorenes
Kuddelmuddel anrichten kann. Die
Schwere, ja manchmal Düsternis der Seiten
rührt daher, dass die neue Grundschrift weniger fein geschnitten ist: Sie zeichnet dadurch zwar besser, aber die oft textlastigen
Seiten triefen vor Druckerschwärze. Kommt
dazu, dass diese mastige Schrift zu wenig
Zeilenabstand hat. Dabei täte eine leichte
Straffung mancher Story gut. Und dem
Leser sowieso.
Vieles an diesem Layout ist ärgerlich,
unbedacht oder handgestrickt:
> Die Titel bei grossen Zweitstoffen sind zu
klein; laufen sie über vier Spalten oder die
ganze Seitenbreite, erst recht.

> Untertitel über die ganze Breite sind
schlecht lesbar. Vor allem, wenn sie den
Lead ersetzen und zwei Zeilen umfassen.
> Die Titelregion hat zwar mehr Weissraum. Aber er ist zwischen Titelei und
Text falsch platziert. Funktioniert nur
oben an der Seite. Sollte der „Guardian”
das Vorbild sein, sollte man sich den
nochmal genauer ansehen.
> Viele Titel flottieren frei im Weissraum.
Gibt’s eine Oberzeile, ist der Haupttitel
plötzlich optisch schön eingemittet. Wenn
nicht, klebt er an der Trennlinie zum oberen Text und steht diesem nahe anstatt
dem Text, zu dem er gehört. Bei Kurzmeldungen wiederum oder bei Rubriktiteln
rückt er runter zum Textblock.
> Die Bildlegenden sind, obwohl fett, zu
klein. Besonders bei grossen Fotos.
> Die Kommentare zeichnen optisch nicht.
Die Differenzierung über graue Titel und
Flattersatz genügt nicht, speziell, wenn der
Kommentar kontextuell beim Artikel steht.
> Der Abstand zwischen den Wörtern in Titeln, Leads und Quotes ist zu eng definiert. Kneift man die Augen ein wenig zu,
hat man ein durchgehendes Grauband
vor sich – schlecht erfassbar.
„Unsere Leser sind nicht dumm!” hat
NZZ-Chefredaktor Markus Spillmann im
letzten EDITO zum geplanten Relaunch
gesagt. Das gilt auch für die Leser des
„Tages-Anzeiger”. So blieben denn einige
dieser Mängel auch fachkundigen Lesern
des TA nicht verborgen. Die Leserbriefe
zum Relaunch sind voll davon. Tröstlich.

3

DAS BILD

NZZ: Das Blatt legt deutlich zu gegenüber
seiner tristen Vergangenheit. Nun sieht
man öfters eine gelungene Bebilderung,
teils gar exzellente Fotos. Meist beschränken sich die Macher auf ein grösseres Bild
zum Aufmacher; das verdeutlicht die Hierarchie auf der Seite. Auch eigenständige
Bilder haben Platz.
Spillmann sollte aber seine Wirtschaftsredaktoren zwingen, sich guten
Fotos zu öffnen. Und die Grafiken und
Tabellen sind stark entwicklungsfähig. Ein
Tipp: Es gibt auch ausgesprochen elegante
Lösungen mit mehr Farbe.
TA: Auch der Tagi arbeitet vermehrt mit
grossen, guten Bildern. Doch zu oft wird
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SP-Spitze setzt auf Daniel Jositsch

Wahlkampf
als Therapie

Der Strafrechtsprofessor und Nationalrat als Kandidat für die Regierungsrats-Ersatzwahl vorgeschlagen
Daniel Jositsch, Rechtsprofessor
und Nationalrat, soll für die SP
einen dritten Sitz in der Zürcher
Kantonsregierung holen. Das
schlägt die Parteispitze vor.

Das letzte Wort haben am 6. Oktober
die Delegierten der SP: Sie entscheiden,
wer bei der Regierungsrats-Ersatzwahl
vom 29. November gegen Ernst Stocker
(svp.) antritt. Folgen sie – was zu erwarten ist – ihrer Geschäftsleitung, handelt
es sich um Nationalrat Daniel Jositsch.
Man wolle den sozial und ökologisch
denkenden Menschen im Kanton Zürich eine Alternative bieten, so hat SPPräsident Stefan Feldmann am Dienstag an einer Medienkonferenz die Kandidatur begründet. Jositsch verfüge
über einen «breiten Background» und
könne «jede Direktion übernehmen».

Karriere im Eiltempo
Der 44-jährige Jositsch, Professor für
Strafrecht an der Universität Zürich,
Major und vor seinem Wechsel zur SP
Mitglied der Grünen, hat eine typische
Politkarriere hinter sich: Sechs Jahre
Schulpflege Stäfa, davon fünf als Präsident, Kantonsrat, Nationalrat. Untypisch ist das Tempo, das er vorgelegt
hat: Bis aus dem Schulpfleger der Nationalrat Jositsch wurde, dauerte es nur gerade sieben Jahre. Und das, obwohl er
bei den Nationalratswahlen 2007 mit
einem Listenplatz im Mittelfeld vorliebnehmen musste: Von Rang 15 aus brachte er es auf das siebtbeste Ergebnis,
dank vielen Stimmen von Wählern anderer Parteien. Damit überholte er auch
drei bisherige Nationalrätinnen.
Man tut Jositsch nicht unrecht, wenn
man seine Wahlerfolge nicht in erster
Linie auf den politischen Leistungsausweis zurückführt, sondern auf seine Bekanntheit, zu der ihm die Medien – vor
allem die elektronischen – verholfen
haben. Es gab in den letzten Jahren
kaum einen spektakulären Prozess,
kaum einen aufsehenerregenden Kriminalfall, zu dem Jositsch sich nicht geäussert hätte. Ob Swissair-Ende, ob Tötung

kg.  Nein, eine Überraschung ist es
nicht, dass der Kandidat der SP für die
Regierungsrats-Ersatzwahl vom 29. November Daniel Jositsch heisst. Überraschend war, was vorher geschah: dass
die SP eine eigene Kandidatur ankündigte. Und das, obwohl sie wissen muss,
dass Wähler misstrauisch werden, wenn
eine Partei drei Sitze im siebenköpfigen
Regierungsrat anstrebt. Das musste
2003 schon die SVP erfahren, als sie
einen dritten Kandidaten ins Rennen
schickte und deutlich scheiterte.
Warum also tritt die SP an? Weil sie
jetzt schon weiss, dass ihr Regierungsrat
Markus Notter 2011 nach 15 Jahren im
Amt genug hat, und sie sich schon einmal in Stellung bringen will? Darüber
lässt sich höchstens spekulieren. Sicher
aber ist: Sie tritt an, weil sie schlechte
Jahre hinter sich hat. 2006 und 2007
musste sie im Kanton und in Gemeinden Niederlagen hinnehmen, die den
Präsidenten der Kantonalpartei seinen
Posten kosteten. Die SP erhielt in Stadt
und Kanton Zürich ein Etikett verpasst,
das sie nicht mehr loswurde – das der
behäbig gewordenen Regierungspartei.
Selbst dort, wo sie die Themenführerschaft beanspruchte, musste sie der
Konkurrenz im linksgrünen Lager den
Vortritt lassen. So war es die kleine
Alternative Liste, nicht die grosse SP,
die mit einer Volksinitiative für die Abschaffung der Pauschalsteuer sorgte.
In den letzten Monaten hat sich die
SP deshalb viel mit sich selber beschäftigt, hat über Positionspapieren und
Parteistrukturen und Nominierungsverfahren gebrütet. Doch jetzt soll die
Regierungsratskandidatur für neuen
Schwung sorgen, soll Schluss sein mit
Lethargie und Trauerarbeit. Bereits will
Jositsch «Kampfgeist und Engagement»
an der Basis ausgemacht haben. Und er
kündigt an, so werde man die Sozialdemokraten auch künftig erleben:
kämpferisch und engagiert. Der Wahlkampf, in den sich Jositsch stürzt, ist also
zuerst einmal eine – ziemlich teure –
Therapie für die SP.

Kritische Genossen

Der Zürcher SP-Nationalrat Daniel Jositsch.
eines Skyguide-Lotsen, ob Pitbull-Attacke oder Polanski-Verhaftung – der
Strafrechtsprofessor liess und lässt sich
gerne vor die Mikrofone bitten.
Für Journalisten ist er die ideale Auskunftsperson, denn er verfügt über eine
Gabe, die anderen Experten abgeht:
Jositsch kann selbst komplizierte Zusammenhänge in wenigen Sätzen so

CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

darstellen, dass auch der Laie vor dem
Bildschirm glaubt, er verstehe, worum
es geht. Weil der Mann mit dem markanten Schädel zudem ein schlagfertiger Debattierer ist, wird er regelmässig
zu Sendungen wie «SonnTalk» oder
«Arena» eingeladen.
Neben dem Medienstar gibt es aber
auch den Politiker Jositsch, und da fällt

Als Bildungspolitiker konnte Jositsch
dagegen einen Erfolg verbuchen: Ein
von ihm präsidiertes Initiativkomitee
erreichte, dass im Kanton Zürich die
Schülerzahl pro Klasse weniger stark erhöht wird als geplant. Insgesamt ist er
aber in seiner politischen Arbeit Strafrechtler geblieben. Und zwar einer, der
– für einen Sozialdemokraten ungewöhnlich – jugendliche Straftäter härter
anpacken will. Jositsch betonte allerdings, er stehe für eine «ausgewogene
Politik von Prävention und Repression». Das dürfte den Genossen besser
gefallen als das Zwölfpunkte-Programm gegen Jugendgewalt, das er vor
den Nationalratswahlen präsentiert hatte. An einer Delegiertenversammlung
im März weigerten sie sich nämlich, es
zum offiziellen Positionspapier der Partei zu erheben, und gaben einer sanfteren Version aus der Küche der Jungsozialisten den Vorzug.

Polizei- und Justizzentrum hat den Segen des Stadtrats

Noch sind
zwei Rekurse hängig

Die Stadt Zürich erteilt die Baubewilligung, doch es müssen noch hohe politische Hürden genommen werden
Die Bausektion des Zürcher
Stadtrats hat den 700 Millionen
Franken teuren Bau des kantonalen Polizei- und Justizzentrums auf dem Areal des alten
Güterbahnhofs bewilligt. Ob aber
gebaut wird, ist ein politischer
Entscheid, der demnächst fällt.
Adi Kälin
Der 50-seitige Bauentscheid 1242/09
kostet den Kanton als Bauherrschaft –
noch ohne «allfällige Folgeentscheide,
Kontrollen, Bauabnahmen und ähnliches» – 471 240 Franken. Dies allein
zeigt, dass es sich beim geplanten Polizei- und Justizzentrum (PJZ) um eines
der grösseren Bauprojekte in Zürich
handelt. Das PJZ ist ein 300 Meter langer Gebäudekomplex entlang der
Bahngleise mit fünf Stockwerken. Das
Gebäude wird zwischen 23 und 30,5
Meter hoch – und gilt damit nach Planungs- und Baugesetz als Hochhaus.
Am 8. September hat die Bausektion
des Zürcher Stadtrats, der Stadtpräsidentin Corine Mauch und die Stadträtinnen Ruth Genner und Kathrin
Martelli angehören, dem Projekt die
Baubewilligung erteilt – selbstverständlich mit einer grossen Zahl von Auf-

lagen, wie das bei Bauten dieser Grössenordnung üblich ist. Die kantonale
Baudirektion hat zusätzlich die Genehmigung als Hochhaus erteilt und Einbauten ins Grundwasser bewilligt.
Der geplante Abbruch des alten
Güterbahnhofs war kein Thema mehr.
Das entsprechende Rechtsmittelverfahren ist mit dem Entscheid des Bundesgerichts im Jahr 2006 abgeschlossen
worden. Die Entlassung aus dem Inventar ist somit rechtskräftig.

Helikopterlärm ist tragbar
Natürlich muss das Projekt nach der Bewilligung – teilweise in einschneidender
Art – überarbeitet werden. Der sehr
grosse Gebäudekomplex erscheine
nach der Aufstockung noch mächtiger.
Deshalb müsse der Haupteingang, um
überhaupt als solcher erkannt zu werden, mindestens zwei Stockwerke hoch
werden, heisst es in der Baubewilligung. Im Erdgeschoss entlang der Hohlstrasse sollen kommerzielle Nutzungen
wie Läden und Restaurants eingeplant
werden. Dies soll zur Belebung des
Strassenraums beitragen.
Die neue Hauptachse durch das Areal muss ebenfalls nochmals überarbeitet
werden. Laut Baubewilligung erscheint
sie als zu schmal und ungenügend gestaltet. Ebenfalls als noch ungenügend

werden zudem die Fluchtwege und die
behindertengerechte Erschliessung des
Gebäudes beurteilt.
Erwartungsgemäss ist auch die Parkierung ein Thema. Zum einen müssen
die Parkplätze für die einzelnen Nutzungen (Besucher, Angestellte, Dienstwagen) klar getrennt werden, zum andern fehlt laut Bauentscheid ein klares
Parkplatz- und Mobilitätsmanagement.
Bei der Prüfung des Baugesuchs ist zudem eine Differenz zwischen der schriftlichen Eingabe (634 Parkplätze) und
den Plänen (642) aufgetaucht. Keine besonderen Probleme sieht die Bausektion im Betrieb des Helikopter-Landeplatzes. Der zu erwartende Lärm könne
als geringfügige Störung angesehen
werden, weil nur etwa 25 Flüge pro Jahr
durchgeführt würden und über das
Gleisfeld angeflogen werde.

Investitionen werden geprüft
Die Baubewilligung kann selbstverständlich noch rechtlich angefochten
werden. Zusätzlich aber steht die politische Diskussion darüber bevor, ob das
PJZ angesichts der Finanzkrise überhaupt gebaut werden soll. Finanzdirektorin Ursula Gut hat kürzlich in einem
Interview mit der NZZ angekündigt,
dass die sehr hohen Investitionen der
nächsten Jahre nochmals genau unter
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UBS verliert Verwaltungsräte
Sergio Marchionne und Peter Voser verzichten auf Wiederwahl

Die SP bringt sich in Schwung

die Einschätzung schwerer. Im Kantonsrat sass er nur gerade ein halbes
Jahr; in dieser kurzen Zeit ist er weder
durch Vorstösse noch durch Voten besonders aufgefallen. Und auch dem
Nationalrat gehört er zu wenig lange an,
als dass er dort bereits als Schwergewicht gelten würde – als Hinterbänkler würde ihn jedoch niemand bezeichnen. So führt er eine Gruppe von Nationalräten aus verschiedenen Parteien an,
die diesen Sommer Vorstösse zur härteren Bestrafung von Rasern einreichte.
Jositsch selber bezeichnete gestern
Wirtschaft, Bildung, Umwelt und öffentliche Sicherheit als seine «Kernthemen». Allerdings hat er bisher wenig
getan, um dem Anspruch gerecht zu
werden, ein Wirtschaftspolitiker zu sein
– sein Hinweis auf eine frühere Tätigkeit als Geschäftsführer der Schweizerisch-Kolumbianischen Handelskammer in Bogotá in den neunziger Jahren
vermag an dieser Einschätzung nichts zu
ändern. Und auch als Umweltpolitiker
kennt man Jositsch kaum; es sei denn,
man wolle die von ihm in Stäfa lancierte
Initiative gegen das Aufstellen von Mobilfunkantennen in Wohn- und Industriezonen diesem Bereich zuordnen.

Kuno Gurtner
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Neuö Zürcör Zäitung

Bauen im Zürcher Seefeld

die Lupe genommen werden (NZZ
18. 09. 09). Dazu gehört sicher auch das
PJZ, das gegenüber den ursprünglichen
Plänen deutlich teurer geworden ist.
Anfänglich war mit 540 Millionen Franken gerechnet worden, mittlerweile
geht man, Teuerung, gebundene Ausgaben und Zusatzfunktionen inklusive,
von 700 Millionen Franken aus.

mbm.  Die umfangreichen Bauarbeiten im Stadtzürcher Seefeld dürften
voraussichtlich grossmehrheitlich gemäss dem Terminplan Ende November
dieses Jahres abgeschlossen werden
können. Allerdings nur dort, wo keine
Rekurse mehr hängig sind, was allerdings fast überall der Fall ist, wie das
Tiefbauamt der Stadt Zürich mitteilt.
Einzig im äusseren Seefeld werden sich
die Bauarbeiten weiter verzögern, weil
die geplante Umgestaltung der Trottoirüberfahrten und des Strassenabschnitts
zwischen der Linden- und der Hornbachstrasse durch zwei Rekurse blockiert wird. Gegenwärtig liegen sie beim
Bezirksrat. Im inneren Seefeld hingegen sind die neugestalteten Trottoirs,
die tiefer gelegenen Randsteine und die
anders angeordneten Parkplätze schon
gut erkennbar.
Ein grösserer Eingriff steht noch
dem äusseren Seefeld bevor: Im Abschnitt Linden- bis Ceresstrasse werden
am Wochenende vom 17. und 18. Oktober die Gleise ersetzt. Deshalb muss die
Tramhaltestelle Höschgasse nochmals
verschoben werden. Während zweier
Wochen ab diesem Datum wird der
VBZ-Bus der Linie 33 in diesem Bereich umgeleitet. Zudem kann der
Durchgangsverkehr den Abschnitt in
dieser Zeit nicht befahren.

Externe Untersuchung läuft
Wie es weitergeht mit dem PJZ, wird
Ende Woche an einer Steuerungssitzung mit den drei involvierten Direktionen (Bau, Sicherheit, Justiz) besprochen, wie Dominik Bonderer, Leiter
Kommunikation der Baudirektion, sagt.
An dieser Sitzung wird eine Auslegeordnung zu allen Aspekten des PJZ gemacht. Nach wie vor gilt aber der Anfang Jahr kommunizierte Zeitplan, der
mit dem etappierten Bezug ab 2014
rechnet. Der Kantonsrat hat im Mai
eine externe Untersuchung zu den Kostensteigerungen verlangt. Diese auch
vom Regierungsrat unterstützte Untersuchung ist laut Bonderer noch am Laufen. Sicher noch dieses Jahr aber werde
über die Ergebnisse informiert.
Übrigens: Auch wenn die Zukunft
des PJZ unsicher ist; eine Adresse hat
das Gebäude im Bauentscheid schon
zugewiesen erhalten: Hohlstrasse 160.

Sergio Marchionne und Peter
Voser haben ihren Austritt aus
dem Verwaltungsrat der UBS
angekündigt. Konzernchef
Oswald Grübel denkt laut über
einen Rückkauf der an die SNB
ausgelagerten Papiere nach.

Ob Schindler in Japan die Route nach oben findet, hängt wohl weiterhin nicht nur von den Produkten ab.

TORU HANAI / REUTERS

Schindler geht in die Offensive
Kritik an Behörden und Unfall-Aufklärung im japanischen Markt
Der Schindler-Konzern will im
Zusammenhang mit dem Unfall
von 2006 von nun an offensiver
seine Sicht darlegen und sich
gegen die Imageschädigung in
Japan auch mit rechtlichen
Schritten wehren.
Patrik Welter (Tokio) und Beat Gygi
Die Führung des primär auf Aufzüge
und Fahrtreppen spezialisierten Schindler-Konzerns kämpft in Japan weiterhin
mit den Folgen eines 2006 eingetretenen tödlichen Liftunfalls. Die SchindlerSpitze hat nun schwere Vorwürfe gegen
das japanische Ministerium für Land,
Infrastruktur, Transport und Tourismus
(MLIT) erhoben und droht mit rechtlichen Schritten. Die Konzernspitze
wirft dem Ministerium, das neben der
japanischen Polizei an der Untersuchung des Unfalls beteiligt ist, Fehlinformation der Öffentlichkeit vor. «Das
Ministerium hat einen Fehler gemacht,
aus Zeitdruck und womöglich unter
politischem Druck», sagte Alfred
N. Schindler, Verwaltungsratspräsident,
Konzernchef und Hauptaktionär des
Unternehmens am Dienstag an einer
Video-Pressekonferenz, die den Hauptsitz Ebikon mit einem Medienraum in
Tokio verband.

Am Ende der Geduld
Die in Ebikon anwesende Konzernführung wies darauf hin, dass man sich seit
dem Unfall zurückgehalten, zahlreiche
Versuche zur Entschuldigung unternommen und bei der Untersuchung mit
der Polizei zusammengearbeitet habe,
nun aber, im Jahr vier nach dem Unglück, sei die Geduld allmählich aufgebraucht. Schindler machte klar, dass das
Unternehmen nun auf einen offensiveren Kurs umschwenke, der Öffentlichkeit die Dinge aus seiner Sicht darlegen
und sich gegen das «Bashing» in Japan
wehren wolle.
Man sieht sich unter anderem als
Opfer einer Medienkampagne, man
werde geschmäht und stigmatisiert, so
dass die Firma in den vergangenen Jahren in Japan keine Aufzüge mehr abgesetzt und auch beim Verkaufen von

Fahrtreppen gelitten habe. Schindler
werde keine Ansprüche auf finanzielle
Entschädigung erheben, aber wenn «die
Dämonisierung des Unternehmens» anhalte, werde man gegen Individuen vorgehen, die die Reputation der Firma
schädigten. Dass der Kurs offensiver geworden ist, geht auch aus einem vor
rund einer Woche übergebenen und anschliessend publik gemachten Schreiben des Konzerns an das MLIT vor.
Darin legt Schindler offiziellen Protest
gegen den Untersuchungsbericht des
Ministeriums ein; man erwäge rechtliche und politische Schritte, heisst es im
Schreiben, das ziemlich angriffig formuliert ist und in dem mit Blick auf die
Auflagen am japanischen Markt etwa
von einem De-facto-Protektionismus
die Rede ist.
Zudem enthalte der Ministeriumsbericht vieles, das «wissenschaftlich irrelevant» sei, und an etlichen Stellen
wecke die Erwähnung von Vorfällen aus
andern Zusammenhängen falsche Assoziationen. Die Presseinformation
über den Bericht schliesslich sei «eine
massive Falschinformation der japanischen Gesellschaft». Schindler verlangte vom Ministerium, dass es den Bericht
von seiner Website nehme und den entstandenen Fehleindruck in Japans Öffentlichkeit korrigiere, dazu gehöre
auch die Insinuierung, ein Designfehler
am Lift sei im Spiel.
Beim Unfall von 2006 war in einem
von Schindler gebauten Aufzug in Tokio
nach einem Bremsversagen ein Jugendlicher ums Leben gekommen. In den
japanischen Medien wurde damals die
Schuld weitgehend Schindler zugeschrieben, dessen Führung in der Öffentlichkeitsarbeit vor allem in den ersten Tagen nach dem Unglück versagt
hatte. In dem vom Ministerium nun vorgelegten Untersuchungsbericht wird
laut Angaben etwa der Vorwurf erhoben, Schindler habe der Wartungsfirma notwendige Informationen nicht
zur Verfügung gestellt. Schindler hält
dagegen, es gebe keine entsprechende
rechtliche Verpflichtung; auf Anfrage
habe man immer Informationen geliefert. Dem Ausschuss des Ministeriums
hätten zudem nicht alle Informationen,
etwa der polizeilichen Untersuchungsarbeit, vorgelegen, und Schindler sei
nicht angehört worden. Die Schindler-

Seite sieht die Ursache des Unfalls in
der mangelhaften Wartung des betreffenden Aufzugs durch ein japanisches
Drittunternehmen (SEC Elevator), das
2006 den Wartungsauftrag von einem
andern Drittunternehmen übernommen hatte. Die Wartungsfirma, so
Schindler, habe das durch Kurzschluss
hervorgerufene Versagen eines Bauteils
nicht bemerkt. Der Aufzug habe alle in
Japan vorgeschriebenen Standards erfüllt, und diese Teile würden auch weltweit verbaut. In diesem Befund sieht
sich Schindler durch den im Frühjahr
vorgestellten Untersuchungsbericht der
Polizei bestätigt.
Gleichwohl sind nun auch zwei Manager der japanischen Tochtergesellschaft Schindler Elevator K. K. – zusammen mit drei Managern des Wartungsunternehmens – wegen Vernachlässigung ihrer beruflichen Pflichten mit
Todesfolge angeklagt worden. Dieses
Strafverfahren, das erst noch in die
Hauptphase kommt und ziemlich lange
dauern kann, will Schindler im Vertrauen auf die eigenen Argumente bis
zum Ende durchziehen.

Ein Markt mit Hürden
Schindler verkaufte in Japan vor dem
Unglück Aufzüge älterer Bauart und
wartet heute noch rund 15 000 Lifte.
Der Markt für modernere Anlagen
aber, so der Vorwurf, sei ausländischen
Firmen verschlossen, dies als Folge unnötiger, teurer regulatorischer Hürden;
88% des Marktes hielten drei japanische Firmen, der Ausländer Otis liegt je
nach Quelle in der Nähe von einem
10%-Anteil. Schindler bedauerte es vor
diesem Hintergrund, dass man sich
nicht schon vor Jahren, wie von ihm damals angeregt, aus dem japanischen
Liftmarkt zurückgezogen habe. Nun
aber sehe man es als Verpflichtung
gegenüber Kunden und Mitarbeitern,
durchzuhalten. Der Unglücksfall erregt
in Japan heute noch die Öffentlichkeit.
Zur besten Sendezeit widmete der
staatliche Fernsehsender NHK dem
Thema gerade kürzlich eine einstündige
Sendung. Auch als Folge des Unglücks
hat Japan die Sicherheitsvorschriften
verschärft und verlangt von dieser Woche an, dass Aufzüge in Neubauten mit
einer zweiten Bremse ausgestattet sind.

ti.  Fiat-Konzernchef Sergio Marchionne und Peter Voser, Konzernchef und
Verwaltungsratsmitglied der Royal
Dutch Shell, werden an der kommenden Generalversammlung der UBS
vom 14. April auf eine Wiederwahl in
den Verwaltungsrat verzichten. Sie wollen sich beide stärker auf ihre anspruchsvollen beruflichen Herausforderungen konzentrieren. Marchionne hatte bereits im Mai, mitten im Ringen von
Fiat um die Kontrolle über Opel und
Chrysler, anklingen lassen, dass er für
eine weitere Amtsperiode nicht mehr
zur Verfügung stehen werde. Zuletzt
amtete Marchionne, von Marcel Ospel
2007 als Vorzeige-Manager in das
oberste Gremium geholt, als nebenamtlicher Vizepräsident und als Senior
Independent Director bzw. als Repräsentant der unabhängigen Verwaltungsräte. Als solche gelten Persönlichkeiten,
die in den drei Jahren vor ihrer Wahl
weder für die Bank gearbeitet noch von
ihr Vergütungen erhalten haben.

Durchzogene Bilanz
Marchionne, ein bisweilen streitbarer,
den starken Auftritt suchender Manager, hinterlässt eine durchzogene Bilanz. In Erinnerung bleibt etwa die von
ihm in seiner Funktion als Mitglied des
Strategieausschusses forcierte – aber
letztlich gescheiterte – Abkehr der UBS
von ihrem integrierten Geschäftsmodell. Der im August 2008 angekündigte
Übergang zu dezentral geführten, flexiblen Geschäftseinheiten ist nie Wirklichkeit geworden. Konzernchef Oswald
Grübel, im vergangenen Februar als
Retter in der Not zur UBS geholt,

stoppte die von seinem Vorgänger, Marcel Rohner, in die Wege geleitete Umsetzung der Dezentralisierungs-Strategie. Um die Bank wieder führbar zu
machen, wurde sie rezentralisiert. Heute wird wieder das integrierte Geschäftsmodell hochgehalten, das eine
enge Verzahnung der drei grossen Geschäftseinheiten Wealth-Management,
Investment Banking und Asset-Management vorsieht. Mit Marchionne
und Voser scheiden zwei der letzten
Verwaltungsräte aus der Ära Ospel aus.

Grübels Gedankenspiele
hus.  Oswald Grübel hat gegenüber
der «Financial Times» bestätigt, dass die
UBS das US-Vermögensverwaltungsgeschäft nicht zum Kerngeschäft zählt –
dass aber ein Verkauf beim gegenwärtigen Preisniveau keinen Sinn hätte. Die
an die Nationalbank abgetretenen Papiere will die UBS gelegentlich zurückkaufen, wie Grübel weiter andeutete:
«Wir müssen ein Angebot zum Rückkauf dieser Aktiven machen.» Ein
Banksprecher ergänzte gestern aber,
dass ein Rückkauf kein unmittelbares
Thema sei – damit dürfte die Bank das
kommende Jahr als frühestmöglichen
Zeitpunkt betrachten.
Der für die Verwaltung der «UBSPapiere» gegründete Stabilitätsfonds der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)
hielt per Mitte 2009 noch Aktiven für 27
bis 28 Mrd. $, wobei sich das Darlehen
des Fonds von der Nationalbank auf 23,5
Mrd. $ belief. Laut der Vereinbarung mit
der SNB vom Oktober 2008 könnte die
UBS die Aktiven wieder übernehmen,
wenn sie das Darlehen voll zurückzahlt
und zusätzlich 1 Mrd. $ plus 50% des
Wertes des Fondseigenkapitals (das per
Mitte Jahr negativ war) auf den Tisch
legt. Die Finanzmarktaufsicht (Finma)
müsste einen solchen Rückkauf jedoch
bewilligen. Finma-Präsident Eugen Haltiner hatte vor zwei Wochen erklärt, dass
ein solcher Schritt nicht zu verantworten
sei, bevor die UBS wieder auf festem
Grund stehe.

Mehr Transparenz
für den Finanzplatz Wien
Schwerpunkt Geldwäsche
M. K. Wien  Finanzminister Josef Pröll
hat am Dienstag ein Zehn-Punkte-Programm zur Verschärfung des Kampfes
gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorgestellt; dieses soll im
Oktober vom Ministerrat verabschiedet
werden. Das heisst aber nicht, dass
Wien nach der Übernahme des internationalen Standards der OECD bei
der Amtshilfe in Steuerfragen nun bei
der Bekämpfung der Geldwäsche vom
Saulus zum Paulus wird.

Vielfacher Nachholbedarf
Mit der Ankündigung des Massnahmenpakets kommt Pröll der Kritik des
OECD-Ausschusses gegen Geldwäsche
(FATF) zuvor, der am Freitag einen Bericht über Österreich publizieren wird.
Pröll ortet Nachholbedarf in der Strafverfolgung, im Wirtschaftsrecht und in
der Organisation der Verwaltung.
Deshalb wird das Waschen von Gewinnen aus eigenen Straftaten zu einem
eigenen Straftatbestand; derzeit liegt
Geldwäsche in Österreich nur vor, wenn
für dritte Personen Gewinne aus deren
Straftaten gewaschen werden. Zudem
werden Geldwäsche-Verdachtsmeldung
und Strafverfahren getrennt, da derzeit
mit der Meldung eines Verdachtes meist
ein Strafverfahren eingeleitet wird, womit kriminelle oder terroristische Orga-

nisationen gewarnt werden. Für Finanzinstitute gelten erweiterte Pflichten für
Verdachtsmeldungen,
GeldwäscheMeldestelle und Aufsicht erhalten erweiterte Kompetenzen.

Privatstiftungen öffentlich
Nachholbedarf besteht aber auch bei
der Transparenz von Aktiengesellschaften; so werden Inhaberaktien nur noch
bei börsennotierten Gesellschaften zulässig sein, ausserdem wird das elektronische Aktienbuch eingeführt. Privatstiftungen müssen in Zukunft die Begünstigten in allen Fällen öffentlich
registrieren lassen. Beim Einfrieren von
Vermögenswerten im Zusammenhang
mit Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ist kein Bezug zum Ausland mehr nötig. In Spielcasinos wird die
Identität der Kunden schärfer überprüft.
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Zürich

Zürich

Im Spital gibts
bald kein «Zweierli»
in Ehren mehr

Das Duell um den freien Regierungssitz: Stocker gegen Jositsch
Kommentar Patrick Kühnis

Jositsch hat schon gewonnen

Die Cafeteria des Spitals Limmattal wird alkoholfrei.
Andere Spitäler, andere Sitten.
Von Helene Arnet
Schlieren – Der alte Mann ist zwar nicht
mehr gut zu Fuss, aber den kurzen Weg
von seinem Zimmer im Pflegeheim des
Spitals Limmattal zu einem täglichen
«Zweierli» in der Cafeteria schafft er gerade noch. Bald muss er mit Wasser statt
Wein den Feierabend einläuten. Denn
die Cafeteria des Limmattal-Spitals
schenkt ab Anfang Jahr keinen Alkohol
mehr aus und verzichtet damit auf einen
jährlichen Umsatz von 50 000 Franken.
«Diesem Entscheid gingen lange Diskussionen voraus», sagt Pflegedirektorin Heidi Kropf auf Anfrage des TA. «In
unserem Pflegezentrum wohnen Menschen, die – ohne Schaden zu nehmen –
gerne ab und zu ein Glas Wein oder ein
Bier trinken.» Diese wolle man nicht bevormunden. Andererseits habe man Patienten im Akutspital, die auf Entzug
seien oder aus anderen Gründen keinen
Alkohol zu sich nehmen dürfen und
nicht in Versuchung geführt werden
sollten.
Den Ausschlag für das Verbot gab der
Umstand, dass auch im Pflegeheim Patientinnen oder Patienten mit Alkoholproblemen leben. Jüngere Studien gehen davon aus, dass gut ein Fünftel der
Bewohnerinnen und Bewohner von
Pflegeheimen zumindest latent ein Alkoholproblem haben. Deshalb ist in
manchen Alters- und Pflegeheimen ein
Alkoholverbot im Gespräch – oder bereits ausgesprochen.

Auf Selbstverantwortung setzen
Die Spitäler der Region handhaben den
Alkoholverkauf in ihren Gastrolokalen
unterschiedlich: In der Cafeteria des
Spitals Zimmerberg sind alkoholische
Getränke erhältlich, sie werden aber
nicht offen präsentiert. Ein Alkoholverbot sei noch nie ein Thema gewesen.
Spitalsprecher Manuel Zimmermann
sagt: «Wir setzen stark auf die Selbstverantwortung unserer Patienten und fah-

ren bisher damit sehr gut.» Den Patienten werde klipp und klar mitgeteilt, ob
Alkoholkonsum in ihrer derzeitigen Situation zulässig sei. «Wer auf Entzug ist
und trotzdem trinkt, muss damit rechnen, weggewiesen zu werden.»
Im Zürcher Stadtspital Triemli gilt:
Kein Alkohol in der Cafeteria im Haupthaus, doch können frisch gebackene Eltern im Restaurant der Frauenklinik mit
Champagner auf den Nachwuchs anstossen. «In der Frauenklinik gibt es halt
doch öfters etwas zu feiern», begründet
Susanna Heckendorn diese Regelung.
Allerdings ist bereits heute klar: Im Neubau, wo beide Kliniken unter einem
Dach sind, wird der Alkoholverkauf
überall verboten sein.

Rigorose Haltung in Affoltern
Ein striktes Alkoholverbot besteht seit
jeher im Bezirksspital Affoltern. Es gilt
nicht nur in der Cafeteria. Während
nämlich in vielen Spitälern – so auch im
Limmattal-Spital – die Hotellerie auf
den Zimmern Alkohol serviert, ist das in
Affoltern nur ausnahmsweise und mit
ausdrücklicher Erlaubnis des behandelnden Arztes erlaubt. «Unsere Haltung ist rigoros. Auch Privatpatienten
erhalten keine Weinkarte», bekräftigt
Spitalleiter Rudolf Wegmann. Schliesslich seien viele Patienten wegen des Alkohols krank. «Auch outen wir uns klar,
dass wir keine Wellnesszone sind.»
Andreas Mühlemann, Spitaldirektor
in Uster, stellt sich ebenfalls auf den
Standpunkt, dass Alkohol im Spital
nichts zu suchen habe. Die Cafeteria ist
alkoholfrei; auf den Zimmern sind alkoholische Getränke erlaubt, wenn medizinisch nichts dagegen spricht. Auch in
den beiden Kiosken und den Cafeterias
des Universitätsspitals Zürich steht kein
Bier in der Auslage. Und ein Bier aufs
Zimmer bestellen, das kann sich nur,
wer Privatpatient ist. Dann darf es allerdings auch Champagner sein.

Nachrichten
Zürich
Gleiserneuerung
in der Seefeldstrasse

Uetikon
Schmuckdiebe machen grosse
Beute an der Goldküste

Die Strassenbauarbeiten an der Seefeldstrasse nähern sich dem Ende. Wegen zweier unerledigter Rekurse dürfen sie im äusseren Seefeld nicht ganz
abgeschlossen werden. Die Rekurse
sind derzeit beim Bezirksrat hängig.
Ein grösserer baulicher Eingriff ist im

Unbekannte Täter haben am helllichten
Tag
aus
einem
Einfamilienhaus
Schmuck im Wert von rund 60 000
Franken gestohlen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, kletterten sie am Dienstag
zwischen 13.30 und 16 Uhr auf ein Garagendach und gelangten von dort durch
ein offenes Fenster ins Haus. (an)

Esslingen
Forchautostrasse wird
zehn Tage lang gesperrt

Seefeld noch nötig, und zwar im Abschnitt zwischen Lindenstrasse und
Ceresstrasse. Dort werden am Wochenende vom 17./18. Oktober die veralteten Gleise ersetzt, was eine erneute
Verschiebung der Haltestelle Höschgasse erfordert. Ab diesem Datum wird
die Buslinie 33 im Baustellenbereich
für zwei Wochen umgeleitet, da dieser
Abschnitt für den Durchgangsverkehr
gesperrt wird. (wsc)

Winterthur
Auf Bahnhofareal Grüze
Bürocontainer angezündet
Auf dem Areal des Bahnhofs Grüze haben Unbekannte am Montag ein Feuer
gelegt. Dabei ist ein Bürocontainer vollständig ausgebrannt. Es entstand ein
Schaden von 10 000 Franken. Verletzt
wurde niemand. Laut Mitteilung der
Kantonspolizei von gestern Dienstag
handelt es sich um Brandstiftung. (smd)

Vom 5. bis 15. Oktober muss die Forchautostrasse zwischen den Anschlüssen
Esslingen und Oetwil vollständig gesperrt werden. Eine Umfahrung wird
ausgeschildert. Grund der Sperrung: Es
fehlen auf diesem Abschnitt noch die
Mittelleitplanken, die während der Totalsanierung in den Sommerferien nicht
montiert werden konnten. Laut Projektleiter Jörg Weber waren damals alle drei
verfügbaren Bohrmaschinen defekt.
Weil im August das Aathal wegen Bauarbeiten gesperrt war, sei die Montage der
Planken auf der Forchstrasse verschoben worden. Das Aathal ist unterdessen
wieder offen. (sch)

Bonstetten
Hotel mit Arbeitsplätzen für
handikapierte Menschen
Ab kommendem Samstag, 3. Oktober,
ist das Hotel Oktogon beim Bahnhof
Bonstetten in Betrieb. Es bietet 23 Gästezimmer, eine italienische Kaffeebar,
ein Bistro und ein Gourmet-Restaurant.
Das Wirteehepaar Roth setzt zudem auf
ein Sozialkonzept und beschäftigt neben Gastrofachleuten auch Menschen
mit Beeinträchtigungen. (net)

Foto: Sabina Bobst

Foto: Thomas Burla

Der Favorit

Der Rivale

SVP-Kantonsrat Ernst Stocker gilt als besonnen und volksnah.
Ein Mann der grossen Worte und Visionen aber ist er nicht.

Nationalrat Daniel Jositsch ist in der SP der neue Gegenpol zur
Sozialarbeiter-Truppe. Seine Argumente sind der SVP nicht fremd.

Von Stefan Häne
An Ernst Stocker ist kein Schauspieler
verloren gegangen. Was andere Politiker brillant beherrschen, liegt dem SVPKantonsrat nicht: die Show als Stilmittel
auf dem Politparkett. Fototermin im
Rathaus. Stocker steht im barocken
Festsaal, wohin er für das Gespräch geladen hat. Ein wenig steif wirkt er, die Inszenierung seiner Person ist ihm nicht
ganz geheuer. Die Bildsprache macht
ihm Sorgen: Stocker als König Ernst, der
sich im Prunk badet – so will er, der Meisterlandwirt aus Wädenswil, nicht rüberkommen. «Ich will mich selber sein und
bleiben», sagt er. Und räumt ein, «nicht
so gerne» vor der Kamera zu stehen.
Welch Unterschied zu seinem Gegner
Daniel Jositsch, der sich im medialen
Scheinwerferlicht wie kaum ein anderer
sonnt. Stocker lässt dies kalt. Nicht die
Medienpräsenz werde über seine Wahl
entscheiden. «Ich muss die Bevölkerung
von mir überzeugen.» Er sagt es so, wie
er stets redet: freundlich, prägnant,
aber ohne rhetorischen Firlefanz.
Zweifelsohne: Stocker ist ein Politiker von altem Schrot und Korn. Der
54-Jährige, verheiratet und zweifacher
Vater, hat vor 34 Jahren in der SVP seine
politische Heimat gefunden. Im Kantonsrat politisiert er seit 1987, vor fünf
Jahren war er als Präsident des Parlaments höchster Zürcher. Markante Spuren hat er in der kantonalen Politik nicht
hinterlassen. Stocker politisiert zwar
mit Anstand, inhaltlich liegt er aber
ganz auf der Parteilinie. Kritik an den
Hardlinern lässt er keine anklingen. Im
Rat hält Stocker selten Voten, Vorstösse
lanciert er kaum. Kritiker bezeichnen

ihn deshalb als Hinterbänkler; andere
Parlamentarier warnen hingegen davor, Stocker zu unterschätzen. Er sei gut
vernetzt, nicht zuletzt dank seiner vielen Mandate, etwa als Mitglied des leitenden Ausschusses des Gemeindepräsidentenverbandes.
Seit 2006 lenkt Stocker als Stadtpräsident die Geschicke von Wädenswil mit

Stocker als König
Ernst – so will der
Landwirt nicht
rüberkommen.
seinen 20 000 Einwohnern. Er will die
Stadt urbaner machen und als Bildungszentrum am Zürichsee festigen. Unter
seiner Ägide ist der Steuerfuss gesunken, von 95 auf 90 Prozent. Im letzten
Jahr erwirtschaftete die Stadt einen
Überschuss von rund 3 Millionen Franken. Zudem konnte sie wichtige Projekte
realisieren, etwa den Umbau des Bahnhofplatzes. Diese Erfolge will Stocker
nicht für sich allein verbuchen. Er versteht sich als Teamplayer – eine Stärke,
die er auch in den Regierungsrat einbringen will. Öffentliche Schaukämpfe wie
zwischen Rita Fuhrer (SVP) und Dorothée Fierz (FDP) wird es mit ihm nicht geben, wie er zu verstehen gibt. Er werde
sich ans Kollegialitätsprinzip halten.
Als typischer Kommunalpolitiker
schätzt Stocker den Kontakt zu den
Menschen, etwa an der «Metzgete» auf

seinem Bauernhof, zu der er die Bevölkerung im Oktober einlädt. Diese Volksnähe kommt auch bei seinen Widersachern gut an. «Er hat ein offenes Ohr für
alle», sagt SP-Gemeinderat Willy Rüegg.
Stocker sei weder SVP-Ideologe noch
Blender, vielmehr sei er ein seriöser
Schaffer. Andere Gemeinderäte sprechen vom Brückenbauer, der eine offene Diskussionskultur pflege.
Doch es gibt auch kritische Stimmen.
Adrian Stucki, Präsident der grünen
Ortspartei, vermisst in Wädenswil die
grossen Würfe, die Stockers Handschrift tragen. «Den Beweis, dass er das
Rüstzeug zum Regierungsrat hat, ist er
noch schuldig.» Stocker, ein solider,
aber biederer Diener seiner Partei? Er
räumt ein, kein Visionär zu sein. Und zitiert Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD): «Wer Visionen hat, sollte zum
Arzt gehen.» In dieser Haltung spiegelt
sich der Pragmatismus, der in Stocker
wurzelt. Auch dem Wahlkampf sieht er
nüchtern entgegen. Seitenhiebe gegen
Jositsch verkneift er sich.

Von Blocher desavouiert
Wortkarg wird Stocker, wenn die Rede
auf Christoph Blocher kommt. 1998 hatte der SVP-Magistrat Stocker öffentlich
zum Rücktritt aufgefordert, weil die
Wädenswiler SVP im Wahlkampf nicht
ebenso glanzvoll abgeschnitten hatte
wie andere SVP-Ortsparteien. Diese
Desavouierung hat Stocker verletzt. Er
sagt es zwar nicht so, kann es aber nicht
verbergen. Dass ihn just Blocher letzte
Woche auf den Schild gehoben hat, will
Stocker nicht als schlechtes Omen für
die Wahl gewertet haben.

Von Ruedi Baumann
Zürich – Daniel Jositsch ist der Mann
ohne Rückwärtsgang. Deshalb steht er
bei der Wahl um den rechnerisch unbestrittenen SVP-Sitz überhaupt am Start.
Alle anderen von Links-Grün haben sich
rückwärts aus dem Rennen manövriert,
weil sie befürchteten, verheizt zu werden. «Verheizen», sagt Jositsch, «kann
man sich nur, wenn die eigene Überzeugung fehlt.» Und dann folgt eines seiner
Bilder, für das ihn die Medien so gerne
vor Kameras und Mikrofone bitten: «Ich
steige ja nicht in einen Gladiatorenkampf, in dem am Schluss einer tot und
aufgespiesst liegen bleibt.»
«Ein Jositsch für alle Fälle», betitelte
ihn die NZZ, als der frühere Stäfner
Schulvorstand zu seiner Karriere ansetzte und sich auf allen Kanälen zu kriminellen Schandtaten äusserte. Heute
ist er der genau richtige Mann in der SP
für den Fall der Fuhrer-Nachfolge. Man
glaubt Jositsch, wenn er sagt: «Am liebsten würde ich jede Zürcher Haushaltung besuchen und über brennende
Themen diskutieren.» Jositsch brennt
darauf, mit seinem Gegner Ernst
Stocker zu diskutieren – «um zu erfahren, ob er hinter der Minarett-Initiative
steht oder sich von der SVP distanziert».

Der Unermüdliche, Ehrgeizige
Jositsch wird morgens um sechs auf
Dorfplätzen Flugblätter verteilen und
bis Mitternacht in den Rössli und Löwen
der SVP-Hochburgen debattieren. Er
kommt mit vier bis fünf Stunden Schlaf
aus und gilt als enorm fokussiert und
zielstrebig – und als sehr ehrgeizig. Dieser Ehrgeiz und sein Gespür für Themen

– man kann es auch Populismus nennen
– macht ihn bei vielen verdächtig. Kaum
im Kantonsrat, hat er sich 2007 auf der
Nationalratsliste vom 15. Platz aus auf
den 7. und letzten Platz im geschrumpften SP-Kontingent gekämpft – unter anderem an drei bisherigen SP-Nationalrätinnen vorbei. Beste Wahlwerbung war
für ihn ein gemeinsam mit Ständerats-

Jositsch wildert
ausgerechnet auf
dem SVP-Terrain
«Law and Order».
kandidatin Chantal Galladé veröffentlichter 12-Punkte-Plan zur Lösung von
Jugendgewalt und Schulproblemen. Damit trat er in der SP die Diskussion los,
ob die Auseinandersetzung mit SVPThemen wie Gewalt und Kriminalität
eine populistische Trendwende oder
ein Aufwecken der SP aus einem Dornröschenschlaf sei.
Als Strafrechtsprofessor und Lawand-Order-Politiker muss die SVP Jositsch ernst nehmen. Pikanterweise
wurde er 2007 auch dank Panaschierstimmen aus der SVP gewählt. Jositsch
vereint viele Eigenschaften und einen
Werdegang auf sich, die perfekt auch in
die FDP oder SVP passen würden: bienenfleissig, Sohn eines selbstständig erwerbenden Ingenieurs, Fussball-Junior
beim FCZ, Major im Militär, Rechtsstudium in St. Gallen, Wirtschaftsförderer

in Kolumbien und privatwirtschaftliche
Karriere als Rechtsanwalt. Jositsch ist
jüdischer Herkunft, bezeichnet sich
aber nicht als religiös. Sein Urgrossvater
ist aus der Ukraine eingewandert.

Keine Angst vor der Niederlage
Bei Juristen, die untereinander fast so
futterneidig sind wie Architekten, kursiert das Bonmot, Jositsch sei der bessere
Politiker als Jurist. Seine verständlichen
Analysen zu Rechtsfällen passen nicht allen. Jositsch ist nicht der abgehobene
Professor, sondern eher der Kumpel
vom Stammtisch. Seine Studenten schätzen ihn für seine lebendigen Vorlesungen und seine joviale Art. Trotzdem versucht ihn die SVP, als «Professor» zu diskreditieren, dem die Bodenhaftung fehle – im Gegensatz zu Stocker.
Die ganz grossen Spuren in der Bundespolitik hat der 44-jährige Jositsch
noch nicht hinterlassen. In der Rechtskommission gilt er als eher unauffällig,
aber dominant im Strafrecht. Höhepunkte hat er einige erreicht: das Ja im
Nationalrat zu Alkoholtestkäufen und
zur Pädophilenjagd im Internet, die Initiative gegen die Erhöhung der Klassengrössen im Kanton sowie vor allem sein
grosses Engagement gegen die Einbürgerungs-Initiative, was der Linken zu einem grossen Triumph verhalf.
Angst vor einer Wahlniederlage hat
Jositsch nicht. «Verlieren zu können, ist
eine der wichtigsten Eigenschaften eines Politikers», sagt er. Und erinnert an
Blocher, Maurer, Hollenstein, Aeppli
und Genner, die alle erst nach einer
oder mehreren Niederlagen Bundes-,
Regierungs- und Stadträte wurden.

Jetzt ist es offiziell: Daniel Jositsch steigt
für die SP in den Ring, um der SVP
einen Regierungssitz abzujagen. Damit
steht er schon als Sieger fest, bevor
der Wahlkampf überhaupt begonnen
hat. Er bietet linken Wählern eine
Alternative zur übermächtigen SVP. Ein
Job, vor dem sich die Grünen
gedrückt haben. Und er übernimmt vor
allem Verantwortung für die Partei.
Jositschs forsche Kandidatur lässt die
Genossen die Schmach vergessen,
die sie in den letzten Kantons- und
Nationalratswahlen erlitten haben.
Ihnen kann es herzlich egal sein, dass
sie rein rechnerisch keinen
Anspruch auf drei Regierungssitze
haben. Viel wichtiger ist der Zürcher
SP, dass sie ihre Sinnkrise überwindet.
Die Basis sehnte sich danach, dass
ein Ruck durch die Partei geht. Und auf
Druck der Berner Parteizentrale tat
ihr die Führungsriege den Gefallen.
An der Delegiertenversammlung
brauchte es bloss zwei geschickt
platzierte «Blut, Schweiss und Tränen»-Reden, um verängstigte SPler
völlig zu euphorisieren. Ohne Rücksicht
auf Verluste beschlossen sie, auf den
Rückzieher der Grünen zu reagieren
und die SVP selber herauszufordern.
Was noch fehlte, war ein Wahlkämpfer,
der diesen Schwung auch in den

Kanton hinausträgt. Der ehrgeizige,
bekannte und redegewandte Professor stand bereit. Und die Genossen werden ihm über den 29. November
hinaus dafür dankbar sein.
Übernimmt Jositsch damit nur die
Rolle des Parteimaskottchens? Mitnichten. Der Professor denkt gar nicht
daran, sich im Duell gegen den Bauern verheizen zu lassen. Der leidenschaftliche Debattierer glaubt an seine Chance, die er auf dem Papier nicht
hat. Und SP-Parteistrategen trauen
ihm gar eine Überraschung zu. Klar: Der
bodenständige Ernst Stocker, dem
auch Freisinnige und die CVP vertrauen, bleibt haushoher Favorit. Doch
die SVP ist gewarnt. Mit seiner harten
Hand gegen Gewalttäter holt der SPNationalrat auch bürgerliche Stimmen
ab. Nicht zufällig war er einer der
Panaschierkönige von 2007.
Auch erste Verlierer dieser Wahl stehen fest. Es sind die Neider in Zürich
und Bern, die Jositsch ein «Begräbnis
erster Klasse» wünschen. Den Gefallen wird er ihnen nicht tun. Er hat nichts
zu verlieren. Verrechnet haben sich
auch die Zauderer und Taktierer in der
SP, die eigene Ambitionen zurücksteckten. Denn der nächste SP-Regierungsrat heisst wohl Daniel Jositsch.
Wenn nicht jetzt, dann 2011.

Reaktionen

SVP und SP im Plakat-Wettstreit

Wenig Kredit
für Daniel Jositsch

Stocker hängt,
Jositsch folgt

Die Reaktionen auf die Kampfkandidatur von SP-Nationalrat Daniel Jositsch
sind recht eindeutig ausgefallen: Er hat
zwar Aussenseiterchancen, aber keinen Anspruch auf das Amt eines Zürcher Regierungsrates.
Am deutlichsten wurde SVP-Präsident Alfred Heer. Er bezeichnet den Sozialdemokraten als «Verlegenheitskandidaten der Linken». Jositsch sei zwar
als TeleZüri-Dauergast bekannt, aber
das genüge gegen Ernst Stocker nicht.
Überheblich will Heer aber nicht sein:
«Wir nehmen den Wahlkampf ernst,
ein Spaziergang wird das nicht.»
Für FDP-Fraktionschef Thomas Vogel ist der Anspruch der Sozialdemokraten auf einen dritten Sitz im Regierungsrat «komplett masslos». Jositsch
schätzt er als talentierten Politiker ein,
der allerdings zum falschen Zeitpunkt
antrete: Diese Kandidatur sei sehr riskant, Jositsch werde wahrscheinlich
Ende November als Verlierer dastehen.
CVP-Präsident Markus Arnold, der
in der Vergangenheit als pointierter
Kritiker der SVP aufgefallen ist, gibt
sich zurückhaltend. Die Kandidatur Jositsch betrachtet er als «nicht sehr
chancenreich». Stocker sei ein SVPKandidat, der nicht verhindert werden
müsse – im Gegenteil. Für Arnold hat
Stocker als Wädenswiler Stadtpräsident den besseren Leistungsausweis als
Exekutivpolitiker. Jositsch und Stocker
werden am 20. Oktober an die CVP-Delegiertenversammlung eingeladen.

Zürich – Am Montag sind in Zürich die
ersten Plakate für SVP-Regierungsratskandidat Ernst Stocker aufgehängt worden. An private Sympathisanten hat die
Partei weitere 2500 Plakate verschickt.
Diese werden nun an Scheunen und an
Holzständern befestigt. Den PlakatSlogan «Ernst Stocker schafft Vertrauen» habe die Parteileitung letzte Woche
in der Nacht nach der Delegiertenversammlung «entwickelt», sagte gestern
Parteisekretär Yves Gadient. Auffällig
ist, dass auf den Plakaten das SVP-Logo
fehlt. Stocker sei eben ein überparteilich unterstützter Kandidat, begründet
Gadient. Welche Personen aus anderen
Parteien für Stocker einstehen, sei allerdings noch geheim. Bei der SP nimmt
man die Offensive der Konkurrenz gelassen. Die Plakate für SP-Kandidat Daniel Jositsch werden laut Parteipräsident Stefan Feldmann nach den Herbstferien folgen. Im Unterschied zur SVP
rechnen die Sozialdemokraten nicht
mit der Unterstützung politischer
Freunde. Die Kampagne werde aus der
eisernen Reserve finanziert. (sch)

Reklame
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SVP inseriert im «P.S.»
Esther Guyer, Fraktionschefin der Grünen, ist froh, dass es für Linke und
Nicht-SVP-Wähler jetzt eine Alternative
zu Stocker gibt – «auch wenn ich lieber
einen Grünen gewählt hätte». Jositsch
ist für Guyer nicht chancenlos. Er sei
eloquent und werde einen guten Wahlkampf führen. Allerdings werde es
auch für ihn schwer gegen den «glaubwürdigen Ernst Stocker».
Am nächsten Freitag hat die SVP im
linken Wochenblatt «P.S.» ein Inserat
für Ernst Stocker geschaltet. Darin werden Sozialdemokarten zitiert, die sich
positiv über Stocker äussern. Etwa ExKantonsratspräsidentin Emy Lalli oder
Ex-Parteipräsident Martin Naef. «P.S.»Chefredaktor Koni Loepfe bestätigt den
Eingang der Bestellung. Er werde das
Inserat gerne abdrucken, es sei weder
rassistisch noch unflätig. Er übe keine
Zensur aus: «Wir stellen Inseratenraum
für alle zur Verfügung», sagte der ehemalige Stadtzürcher SP-Präsident. (sch)

Grand Cru Sélection de Truffes:
Sinnlich-dunkle Versuchung
aus edelsten Kakao-Bohnen
Confiserie Sprüngli Telefon 044 224 47 11
bestell-service@spruengli.ch www.spruengli.ch

Gelungen: Starke Bildsprache, Gestaltung von Doppenseiten, Eigenrecherchen .
Missglückt: Das Layout hat keine einheitliche Handschrift.
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Somerset Maugham hatte einen neuen Roman
geschrieben, als er mit seinem Verleger Streit
bekam, weil dieser sich weigerte, Geld in Reklame
zu stecken. Da gab der Schriftsteller ein Kleininserat auf: «Junger Millionär, sportliebend,
kultiviert, musikalisch, verträglicher Charakter,
wünscht junges hübsches Mädchen zu heiraten,
das in jeder Hinsicht der Heldin des Romans
von William Somerset Maugham gleicht.»
Sechs Tage später war das Buch ausverkauft.

Man kann nie genug über Medien wissen. Zum Beispiel, wie man mit der richtigen
Idee aus jedem Budget das Maximum herausholt. Unsere breite Erfahrung mit
klassischen wie neuen Medien hilft Ihnen dabei, überraschende Lösungen zu finden,
die den Unterschied ausmachen. Kontaktieren Sie uns. Wir kennen die Medien.

www.publicitas.ch

medienszene

relaunch

ein Bericht in der Seitenmitte oder unten
gross bebildert. Das stellt die Hierarchie auf
den Kopf: Denn das grosse Foto zieht das
Leserauge unweigerlich nach unten.
Auch der TA kennt das selbstständige Bild mit wenig Text. Im Gegensatz zum
Konkurrenten hat er noch keine Form gefunden, die auf einen Blick signalisiert:
Achtung eigenständiges Bild.
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DER INHALT

NZZ: Das Eliteblatt hat die Meinungskomponente nochmals verstärkt. Zwar war die
NZZ stets schon stark darin, profilierte
Meinungen einzuholen. Jetzt präsentiert
sie eigentliche Meinungselemente oder
Kolumnen noch besser. Jeden Tag eine
Doppelseite „Meinung & Debatte” aufzuwerfen mit Leserbriefen, Kolumnen, Kommentaren und einem Foto-Bijou: Chapeau!
Der Börsenteil ist optisch ansprechender und besser aufbereitet: Zuvor
hat das Weltblatt seinen Lesern seitenweise
in Kleinstschrift und kompress Namen
und Zahlen vor die Füsse gekippt: Friss
und stirb! Am augenfälligsten ist neu: Im
Aktientableau sind jene Titel, die zulegten,
grün, jene, die verloren, rot.
Die „Neue Zürcher” kommt weiterhin fast ohne Kästen und Zusatzelemente
aus: Sie vertraut ganz auf den Text. Schon
fast trendy: Denn die hohe Zeit der überkandidelten Aufdröselung fast sämtlicher
Stories in Boxen, Grafiken, Illustrationen,
Tabellen und Grafik-Gadgets ist vorbei.
TA: Sehr gelungen ist, wie konsequent die
Blattmacher wichtige Stoffe gross fahren.
Und nachahmenswert, dass endlich einmal
Doppelseiten als solche genutzt werden:
Der neue „Tagi” bringt manch schönes Beispiel, was der Leser gewinnt, wenn ihm ein
Thema opulent, vielfältig und optisch ansprechend so breit präsentiert wird.
Von den angekündigten Eigenrecherchen und speziellen Stories gibt es einige zu sehen. Der „Tagi” legt hier zu.
Hingegen wird die Meinung und
Analyse nicht attraktiv und auffällig genug
hervorgehoben. Angeblich wanderte der
Frontkommentar auf die Zwei, damit die
Frontmacher die Eins flexibler gestalten
können. Davon sieht man wenig. Bis jetzt
hat die Redaktion die gewonnene Freiheit
kaum genutzt. Anstatt die rechte Spalte mit

Kurzanrissen vollzupflastern, stünde hier
nach wie vor besser ein griffiger Kommentar. Der TA vergibt einen USP.
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DER GESAMTEINDRUCK

NZZ: Das Layout ist streng und schlicht.
Trotzdem entbehrt es nicht einer gewissen
Leichtigkeit; es wirkt klassisch-elegant nach
dem Motto: Reduce to the max! Allerdings
gilt diese Einschätzung nur für die
Positionierung der NZZ im deutschen
Sprachraum. Hier sind die Zeitungen generell viel konservativer gestaltet als fast überall auf der Welt. Woanders kommen Zeitungen oft „magazinig” und farbig daher.
Erstaunlich, wie gut und reibungslos
die Umstellung gelungen ist. Nur wenige
Fehler oder Korrekturen fielen auf.
TA: Das Layout ist streng, teils gar düster.
Es trägt keine einheitliche Handschrift,
wirkt unausgeglichen und etwas willkürlich zusammengebaut. Zwar war das vorherige Kleid ja schon kein Hit, die hässliche,
schmalgequetschte Titel-Antiqua tat dem
Auge weh. Aber auch das neue ist kein Hingucker.
Völlig missglückt ist der Zeitungskopf, eine gestalterisch eminent wichtige
Region. Da passt nichts zusammen: Das
Logo duckt sich ängstlich zwischen zwei
klobigen Uhrenreklamen; es steht irgendwie im Ungefähren: weder eingemittet
noch klar links, nur leicht links der Mitte.
Die Kopfanrisse schwimmen hilf- und halt-

E

los in der Leere. Mit Logo, Unterzeilen und
Anrissen finden sich auf kleinstem Raum:
drei Schriftarten, sechs Grössen, vier
Schriftschnitte, zwei Farben. Sah das denn
keiner? Sagt denn niemand etwas?
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VERGLEICH UND FAZIT

NZZ: Das Design ist aus einem Guss,
spricht eine klare Sprache, passt zum Inhalt
der Zeitung, betont ihre Stärken und ihren
Geist. Klar rückt die neue NZZ im fünf
spaltigen Kleid näher zum Mainstream.
Aber das Ganze ist gekonnt und stilsicher
umgesetzt. Und die Exklusivität des Feuilletons wird noch betont, weil hier ja ein
vierspaltiges Reservat des Guten, Schönen,
Wahren bestehen bleiben darf.
TA: Der Rezensent ist „Tagi”-Leser seit
Jahrzehnten. Und natürlich hat er als ursprünglich gelernter Typograf ein geschultes und scharfes Auge. Aber selten fand er,
ein Relaunch sei so wenig marktreif gewesen. Die Ausgaben der ersten Woche wirken wie Dummies, an denen noch viel, viel
zu arbeiten wäre. Tamedia hat ihr Flaggschiff zu früh aus dem Trockendock genommen und zu Wasser gelassen. Es
schlingert wie die Panta Rhei.
Seite 26: Interview zum neuen „Blick”
Max Trossmann ist Historiker und Publizist.
Er hat Schriftsetzer gelernt; später war er
bei verschiedenen Titeln R
 edaktor und Blatt
macher und hat viele Relaunches begleitet.
VOM MINI ZUM MAXI:
ROLLE RÜCKWÄRTS BEI DER BAZ

Sparopfer: baz-kulturmagazin.

Wirtschaftlichem Druck gehorchen nicht
nur die Zürcher Justierungen. Auch bei der
„Basler Zeitung” (BaZ) ist Sparen angesagt.
Deshalb gibt die Kulturredaktion ihren seit
2004 getragenen chicen Mini auf Geheiss
des Verlags in den Altkleidersack und zieht
wieder die zuvor getragene bodenlange
Kutte an: Das Kulturmagazin, knapp fünf
Jahre als Tabloid erschienen, ist seit Ende
September wieder als 4. Bund im Broad
sheet-Format in die Zeitung integriert.
Ein erster Eindruck ist der: Weder war
das Tabloid besonders magazinig oder
gestalterisch aufregend. Noch fällt der
jetzige „normale” Kulturteil ab. Platz
scheint er sogar mehr zu haben. Vielleicht
gelingt es ja, den Vorteil der Grösse
auszuspielen. (Tro)

Press TV Radio Cinema Internet Mobile Adscreen
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SRG SSR

Die SRG hat une nouvelle idée

Medienstellen

Für das fusionierte Unternehmen aus Radio und Fernsehen gibt es einen neuen Namen.
Die SRG SSR überprüft ihre Markenführung. Von Philipp Cueni

Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
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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ie hören die Nachrichten
SSR verschiedene Varianten zur
von SR DRS”: Wie soll
Prüfung vorliegen sollen, muss
diese Ansage am Radio
man kein grosser Hellseher sein,
lauten, wenn Radio und
um einen möglichen Namen für
Fernsehen zu einem Undie deutschsprachige Schweiz zu
ternehmen verschmolzen sind?
erraten: SRF (Schweizer Radio und
Denn SR DRS und SF werden nach
Fernsehen) bietet sich an. Es beinder Fusion einen neuen Namen
haltet das bisherige SR (Radio) und
erhalten.
SF (Fernsehen). Gut möglich, dass
Offenbar ist denn auch die
auch die Dachmarke SRG SSR idée
SRG seit einiger Zeit daran, die Marsuisse neu definiert wird – zum
kenführung für die SRG SSR idée
Beispiel ohne das sperrige „idée
suisse”.
suisse und ihre Unternehmens
einheiten zu überprüfen. Das beUnbestritten sind diese
trifft die Namen und die Logos, resPläne innerhalb der SRG SSR allerdings nicht. Gerade in den Regiopektive das Design. Noch dieses
nen gibt es Stimmen, welche auch
Jahr sollen Entscheide fallen, erklärt
dazu auf Anfrage Max Gurtner,
nach der Fusion von Radio und
Leiter Unternehmenskommunika- Es ist mal wieder soweit: Die SRG ändert ihr Branding.
Fernsehen die bisherigen Namen
tion SRG SSR idée suisse. Aus der
medial getrennt beibehalten möchMedienkonvergenz und den Unternehmens neben den Logos von SR DRS oder SF. Vielfalt ten, also lieber weiterhin mit den Begriffen
fusionen ergebe sich die historische Chance, und Nebeneinander von Namen und Logos, SR DRS und SF operieren möchten. Es wäre
Namensgebung und Branding der SRG- von Formen, Schriften und Farben sind noch falsch, wird argumentiert, jetzt die Identität
Familie neu zu regeln und dem Angebot der verwirrender, wenn man auch die anderen der Programme zu wechseln und damit das
Publikum zu verunsichern.
SRG SSR ein einheitlicheres Gesicht zu geben. Sprachregionen der SRG einbezieht.
Im Internetzeitalter ist der KonsuEin Marken-Wirrwarr. Die Vielfalt der ment mit einem kaum mehr zu überbli- Identität bewahren. Doch Gurtner erNamen und Marken innerhalb der SRG SSR ckenden Angebot von Informationen kon- gänzt, es gehe darum, die Markenführung
ist tatsächlich gross. So präsentiert sich frontiert. Marken sind im Medienbereich der SRG SSR idée suisse und ihrer fusionierSchweizer Radio DRS (SR DRS) im aktuellen deshalb zunehmend wichtig. Der Konsu- ten Unternehmenseinheiten systematisch
Geschäftsbericht gleich mit zwei verschiede- ment orientiert sich an einer Marke, weil er aufeinander abzustimmen. Die Marken der
nen Logos. Name und Logo des Fernsehens dann in etwa weiss, welche Leistung er er- Ketten, beziehungweise Programmmarken,
wiederum sind mit Schweizer Fernsehen warten kann. Mit einer bestimmten Marke also DRS2 oder SFzwei, könnten bleiben
(SF) völlig anders aufgebaut. Die Ketten, be- verbindet er Werte wie Verlässlichkeit, wie sie sind und dann im Zuge des übliziehungsweise die Programme und die ein- Qualität oder Glaubwürdigkeit. Die SRG chen Erneuerungsrhythmus’ innerhalb
zelnen Sendungen haben zusätzlich eigene SSR kann mit einem systematischen Bran- der nächsten Jahre angepasst werden.
Auch die Namen und Marken von
Markennamen: Beim Radio zum Beispiel ding also sichtbar machen, welche AngeDRS2 oder DRS-Virus, beim TV SFzwei und bote zu ihrer Familie gehören, mit welcher Sendungen wie „10vor10” oder „Echo der
SFinfo. Beim Radio heisst der Newskanal Qualität und in welcher Vielfalt sie die Ge- Zeit” seien von den Anpassungen nicht betroffen. Konvergentes Zusammenarbeiten
wiederum DRS4News. Die TV-Newssen- bührengelder einsetzt.
würde nicht bedeuten, die Identität von
dung nennt sich „SF-Tagesschau”, die Konsumentensendung „SF-Kassensturz”; beim Ra- Neuer Name SRF. Laut Gurtner sollen Radio- und Fernsehen oder bekannter Sendio heissen sie „Echo der Zeit” und „Es- die vier regionalen Medienunternehmen dungen aufzugeben.
nun nach der gleichen Systematik benannt
presso”.
Das neue Unternehmen wird derDer Volksmund spricht meist von „der und ihre Marken im gleichen Design wie einst also wohl SRF heissen. Die Ansage
SRG”. Aber offiziell heisst die Rundfunkge- die Dachmarke gestaltet werden. Die neue „Sie hören die Nachrichten von SRF” dürfte
sellschaft SRG SSR idée suisse. Dieser lange Namensgebung von RSI (Radiotelevisione aber wohl nicht zu hören sein und das
Schriftzug des Gesamtunternehmens ist Svizzera Italiana) weist darauf hin, dass die gewohnte „SR DRS” nicht so schnell verauch an den Studiogebäuden angebracht – Grundfarbe Rot bleibt. Obwohl bei der SRG schwinden.

23.03.2009 15:36:50
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zwischen 60 000 und 350 000 Menschen in Rom auf die Strasse,
um für die Verteidigung der Medienfreiheit zu demonstrieren, darunter viele Journalisten und Medienschaffende, deren Gewerkschaft FNSI zur Demo aufgerufen hatte.

Protest gegen Berlusconi: Medienschaffende demonstrieren in Rom für die Pressefreiheit.

Medienfreiheit
all’italiana
Berlusconi hat den Druck auf die Medien erhöht, die Journalisten
protestieren energisch. Trotz aller Aufregung: Es gibt den kritischen
Journalismus in Italien nach wie vor. Von Massimo Agostinis

W

er „italienisches Fernsehen” sagt, meint häufig jene TV-Sendungen, die mit wackelnden
Pos und dämlichen Brüll- und Quizshows
viele Italienerinnen und Italiener faszinieren. Doch italienisches Fernsehen kann sehr
viel mehr. Mit „Annozero”, „Ballaro” oder „Che tempo che fa” gibt
es auf den Rai-Sendern exzellente Polit-Sendungen mit meist stark
regierungskritischem Ansatz. Und wenn am Sonntagabend „Report” auf Sendung geht, um über Anomalien in Italien zu berichten, so wird den Zuschauenden investigativer Journalismus vom
Feinsten präsentiert, wie es ihn im deutschen Sprachraum nicht
gibt, vermutlich gar nie gegeben hat.
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Wer vom Fernsehen nichts hält, dem steht eine breite Palette von Radiosendern zur Verfügung, die zwar unkonventionelle,
trotzdem aber hervorragende Polit-Programme machen. Und
schliesslich erscheint eine grosse Anzahl von Tages- und Wochenzeitungen, die nach Wahrnehmung von Berlusconi zu „72 Prozent” gegen ihn sein sollen. Ob es so viele sind, bleibe dahingestellt.
Tatsache ist: Es gibt sehr viele regierungskritische Blätter. Wer will,
kann sich also auch im Italien des Berlusconismus bestens informieren, auch über Haarsträubendes aus dem Regierungslager oder
Abstossendes aus den Privatvillen des Ministerpräsidenten.
Trotz dieser grossen Medienvielfalt – die auch Ausdruck gelebter Medienfreiheit ist – gingen am 3. Oktober je nach Quelle

Millionenklagen gegen Medien. Auslöser für die Demonstration waren Millionenklagen, die Silvio Berlusconi gegen die beiden Tageszeitungen „Repubblica” und „l’Unità” angestrengt hatte,
weil diese sich erfrecht hatten, zehn Fragen zu seinem Umgang mit
Prostituierten und Minderjährigen zu stellen. Berlusconis Vorgehen wurde von der Opposition indes als Knebelungsversuch und
als Anschlag auf die Medienfreiheit gebrandmarkt. Fakt ist allerdings, dass das Verklagen von unliebsamen Zeitungen eine wichtige Beschäftigung vieler Politiker geworden ist – ganz egal zu welchem Lager sie gehören.
Der Vatikanspezialist von Rai Uno erklärt gegenüber EDITO:
„Vor einem Jahr hätte ich gesagt: Die Medienfreiheit in Italien ist
voll garantiert. Doch nun kann ich das nicht mehr. Wenn ich in
meinen Beiträgen zu kritisch mit der Kirche bin (die von Berlusconi
umworben wird, Anm. Red.), so muss ich befürchten, entlassen oder
aufs Abstellgleis gestellt zu werden.” Und eine Journalistin, die bei
den Hauptnachrichten von Rai Uno arbeitet, sagt: „Wir haben seit
April einen von Berlusconi direkt eingesetzten Direktor. Es genügt
zu wissen, dass der neben dir sitzt und jeden Moment deinen Beitrag einsehen könnte. Schon übst du Selbstzensur.”
Wie als Bestätigung, dass die Medienfreiheit in Italien tatsächlich in Gefahr ist, machte sich am Tag der Demonstration der
Chef der Hauptnachrichtensendung am Sender Rai Uno lustig
über den Anlass und erklärte im Brustton der absoluten Überzeugung, dass die Medienfreiheit in Italien nie in Gefahr gewesen sei
und er selber dafür garantieren wolle. Am Tag darauf verlas die
Nachrichtensprecherin eine Erklärung des Redaktionskollektivs,
das betont auf Distanz zur Erklärung des Nachrichtenchefs ging.
Dieser Vorfall könnte in einem anderen Land als Beweis für
die existierende Medienfreiheit betrachtet werden. Nicht so aber
in Italien. Es ist vielmehr Hinweis darauf, wie vergiftet das politische Klima derzeit ist. Denn seither ebben die gehässigen Polemiken um die Rolle des von Berlusconi kürzlich erst eingesetzten
Nachrichtenchefs nicht mehr ab.

E

Ein echtes Problem gibt es, und zwar gerade bei den Hauptnachrichten von Rai Uno. 70 Prozent der italienischen TV-Zuschauer informieren sich nach neusten Erhebungen nur durch die
Hauptnachrichtensendungen von Rai Uno und des zum Berlusconi-Konzern gehörenden Senders Canale 5. Das gibt diesen Sendungen ein enormes Gewicht bei der Meinungsbildung. Da beide
Sendungen von Berlusconi treu ergebenen Chefs geleitet werden,
dürfte die Sorge um die Medienfreiheit hier am ehesten gerechtfertigt sein. Während es vielleicht in der Natur der Sache liegt, dass
Canale 5 seinem Besitzer Berlusconi breitesten Raum gibt und
kaum je eine regierungskritische Frage stellt, ist diese Entwicklung
bei Rai Uno neu. Widmeten die Nachrichten von Rai Uno während
der letzten Amtsperiode von Berlusconi (2001–2006), aber auch
während jener seines Konkurrenten von Mitte-Links, Romano
Prodi (2006–2008), jeweils 38 Prozent der Sendezeit der amtierenden Regierung, ist diese Quote seit der dritten Amtsperiode
von Berlusconi auf fast 55 Prozent gestiegen. Die Opposition erhält noch mickrige 17 Prozent. Verantwortlich dafür ist die massive und kaum verdeckte Intervention der Regierung Berlusconi
auf das Programmschaffen seit der siegreichen Wahl. Nach unbestätigten Quellen will Berlusconi gar die bevorzugte Behandlung
der Regierung gesetzlich sanktionieren lassen…
Omnipräsenter Berlusconi. Trotz dieser negativen Beispiele
kann vorderhand nicht von bedrohter Medienfreiheit in Italien
gesprochen werden, auch wenn die Entwicklung sicher nicht
Richtung mehr Medienfreiheit weist. Das Unbehagen der vielen
Tausend Demonstrierenden dürfte aber vor allem auf die Omnipräsenz von Berlusconi in sämtlichen Medienerzeugnissen zurückzuführen sein – auch in den ihm ablehnend bis feindlich
gesinnten. Denn der Ministerpräsident schafft es – ganz bewusst
notabene – mit seinen Provokationen und Sprüchen die Spalten
zu beherrschen. Das ist das Besorgniserregende. Denn es lenkt ab
von den tatsächlichen Problemen dieses Landes, die mindestens
so dringend diskutiert werden müssten wie die offenbar in vielen
Machtzirkeln des Landes ausgelebten Orgien mit jungen Frauen
und Prostituierten.
Massimo Agostinis ist Italienkorrespondent für SR DRS in Rom.
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Wo die Korrespondenten sind
Anzahl

Standort

9

Moskau

8

Washington

7

Berlin, Brüssel, Madrid,
Peking, Rom, Wien

6

Paris

5

London, New Delhi

4

Bangkok, Genf (UNO),
Istanbul, Jerusalem,
Johannesburg

3

Dublin, Kairo, MexicoCity/Puebla, Tokio,
New York, Warschau

2

Athen, Bagdad, Beirut,
Belgrad, Limassol,
Nairobi, Prag,
San Francisco, Sidney,
Stockholm, Tel Aviv

1

Amsterdam, Buenos
Aires, Canberra, Den
Haag, Frankfurt, Graz,
Kopenhagen, Köln,
Lissabon, Los Angeles,
Marseille, Milano,
München, Ottawa,
Sacramento, San José,
Santiago de Chile,
Vancouver, Zagreb

Korrespondenten mit Festanstellung, Korrespondenten
mit Teilpensen (Pool) sowie Freie ohne Fixum; Umfrage
bei führenden Deutschschweizer Medien, 2009

Hier brennt noch ei n Licht
Schweizer Journalistenbüros im Ausland. Eine EDITO-Umfrage bei tagesaktuellen Medien

E

ine eigenständige Ausland
berichterstattung macht den
internationalen Charakter einer Zeitung, einer Radio- oder
TV-Station aus. Entscheidend
dabei ist das Netz der Korrespondentinnen
und Korrespondenten in der weiten Welt.
Darin sind sich alle Redaktionen einig,
welche EDITO geantwortet haben.
„Unverzichtbar” seien die Korrespondenten vor Ort für die Qualität der Auslandberichterstattung, sagt Patrick Nigg,
Auslandredaktor bei der „Südostschweiz”.
„Sie garantieren uns hohe Qualität und
Glaubwürdigkeit”, lobt Diego Yanez vom
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Schweizer Fernsehen. Und Luciano Ferrari
vom „Tages-Anzeiger” erklärt: „Korrespondenten sind sehr wichtig, weil sie die Geschehnisse richtig einordnen können und
den ‚Blick von innen’ kennen. Sie bieten
mit exklusiven Inhalten echten ‚Mehrwert’.” Die Korrespondenten von Schweizer Medien berichten aus anderer Optik
als die internationalen Agenturen.
„Weltverständnis schaffen”. Doch
wo gibt es überhaupt noch Korrespondentenbüros? EDITO hat nachgefragt. Wie die
Antworten von acht grossen Redaktionen
zeigen, können die Auslandredaktionen

diesen Anspruch nur sehr unterschiedlich einlösen. Nur wenige Medien in der
Schweiz haben überhaupt ein eigenes
Korrespondentennetz. Und die Dichte
dieser Netze ist sehr unterschiedlich.
Mit vertieften und umfassenden
Auslandthemen erreicht man nicht immer
ein grosses Publikum, verursacht aber relativ hohe Kosten. Ein „möglichst dichtes
Netz” leistet sich nach wie vor Radio DRS.
Gerade das gebührenfinanzierte Radio
müsse „auch aus Gebieten berichten, welche weniger grosse Schlagzeilen machen”,
erklärt Robert Stähli. Angesichts des Abbaus bei den Zeitungen komme SR DRS

© Grafik: EDITO / bachmann medien / Bildquelle: Keystone

sogar „eine noch grössere Rolle zu” im Bemühen, „Weltverständnis zu liefern”. Stähli
weist darauf hin, dass die Kontinuität bei
den Korrespondentenstellen wichtig sei,
da nur so Kompetenz und Beobachterfunktion vor Ort gewährleistet seien.
„Weltverständnis” zu schaffen, das
Geschehen in der Welt verständlich zu machen – das müsste Anspruch aller Tagesmedien sein, die ihrem Publikum einen vollen
Service bieten wollen. Angesichts der Globalisierung ist das auch ein Beitrag an das Funktionieren der innenpolitischen Demokratie.
Zunehmend mehr Themen können nicht
verlässlich beurteilt werden, ohne die Situa-

tion in entfernten Gebieten zu verstehen.
Beispiele gibt es Tag für Tag: die Libyenkrise,
die Bankenkrise, der Entscheid über einen
Armeeeinsatz vor Somalia, die Ursachen der
Migration, die Entwicklung von Klima oder
Welternährung, die atomare Gefahr.
Druck spürbar. Die Budgetkürzungen in
den Medienhäusern zeigen ihre Auswirkungen auch bei den Auslandthemen.
Sogar aus der NZZ mit ihrem grossen
Korrespondentennetz hört man: „Der
Druck ist spürbar.” Die Stellenprozente in
den Auslandredaktionen werden reduziert, die Seitenbudgets heruntergefahren,

die Spesenbudgets (Reisen) verkleinert. Die
Ressortleitung einer grossen Regionalzeitung
beschreibt die Tendenz ungeschminkt: „In
den letzten fünf Jahren wurde das Auslandbudget um fast die Hälfte gekürzt.” Die Folge:
Abdrucken von Agenturmeldungen statt Eigenleistungen von Korrespondenten.
Zu einigen Weltregionen bleiben die
Hintergrundberichte aus. Von der Produktion kommt angesichts des Kostendrucks
schon vermehrt die Frage, ob denn dieses
Auslandthema wirklich wichtig sei. Zudem
sinkt die Qualität, wenn der gleiche Redaktor
heute Afghanistan und morgen Südamerika
bearbeiten muss. Feste Korrespondentenstel04 | 2009 EDITO 15
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korrespondenten

Nur wenige Medien mit festen eigenen Korrespondenten
Medium

Standorte

Feste
>60%

Feste
40—60%

Feste
<40%

ohne Fixum

Athen, Bagdad, Bangkok, Beirut, Berlin
(2), Brüssel (2), Buenos Aires, Dublin,
Frankfurt, Genf (UNO), Johannesburg,
Jerusalem, Kairo, Köln, London, Lissabon,
Madrid, Moskau (1/1), München, Nairobi,
New Delhi, New York (2), Ottawa, Paris
(2), Peking, Prag, Rom, Sacramento,
San José, Sidney, Stockholm, Tokio,
Vancouver, Washington (2), Wien (4)

29

—

8

4

Amsterdam, Athen, Bagdad, Berlin, Beirut, Belgrad, Brüssel, Dublin, Genf (UNO),
Moskau, New Delhi, Paris, Peking, Prag,
Rom, San Francisco, Santiago de Chile,
Sidney, Stockholm, Washington, Reisekorrespondenz Iberien/Maghreb +Afrika

14

Tages-Anzeiger

Berlin, Brüssel, Genf UNO, Istanbul,
Johannesburg, Jerusalem, Kairo, London,
Madrid, Marseille, Mexiko City, Milano,
Moskau, New Delhi/Singapur, Peking,
San Francisco, Stockholm, Tokio,
Warschau, Washington, Wien, Zagreb

7

10

2

3

SF DRS

Bangkok, Berlin, Brüssel, Johannesburg,
London, Los Angeles, Madrid, Moskau
(1/1), New York, Paris, Peking, Rom,
Tel Aviv, Teheran, Washington, Wien

9

—

1

6

Basler Zeitung

Berlin, Santiago de Chile, Rom, Paris,
London, Belgrad, Kairo, Kopenhagen,
Bangkok, Jerusalem, Istanbul, Tokio,
Warschau, Peking, Washington,
Johannesburg, Moskau, Genf, Wien,
Brüssel, Madrid

1

3

10

7

Bangkok, Berlin, Brüssel, Canberra, Dublin, Limassol, Istanbul, Madrid, Moskau,
New Delhi, Paris, Peking, Puebla, Rom,
Tel Aviv, Warschau, Washington, Wien

—

Mittelland
Zeitung

Bangkok, Berlin, Den Haag, Dublin, Graz,
Jerusalem, Istanbul, Limassol, Madrid,
Mexiko City, Moskau, Nairobi, New Delhi,
Paris, Peking, Rom, Warschau,
Washington

—

—

8

10

Partnerschaften und PoolLösungen mit diversen
Medien im In- und Ausland.

Berner Zeitung

London, Limassol, Madrid, Moskau,
Rom, Washington

—

—

2

4

Mit anderen Medien geteilt.

kursiv = nicht exklusive Korrespondenten

Neue Zürcher
Zeitung

SR DRS

Südostschweiz

3

—

5

Freie

1

10

8

Bemerkung

Kleine Pensen geteilt mit
NZZaS, Radio DRS oder mit
ausländischen Medien.

Kleinere Pensen geteilt
mit anderen Schweizer
Medien.

Auch neun grössere
Pensen geteilt, vor allem
mit ausländischen Medien.

Alle Korrespondenten mit
anderen Medien aus dem
In- und Ausland geteilt.
Speziallösung in Berlin
(Artikelübernahme durch
Mittelland-Zeitung).
Partnerschaften und PoolLösungen mit diversen
Medien.

* Angaben gemäss Deklaration der Redaktionen. Stand Oktober 2009.

len werden zu Vereinbarungen ohne Fixum
umgewandelt, und auch für die Freien ist weniger Budget vorhanden. Und zunehmend
werden die Korrespondenten mit anderen
Zeitungen geteilt. Die Ressortleiter versuchen mit viel Engagement, die Qualität
hoch und das Korrespondentennetz aufrecht zu erhalten. Besonders prekär ist die
Situation für die Korrespondenten ohne Fi-
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xum. Es wird immer härter, Themen unter
zubringen, die Nachfrage sinkt. Manch einer bangt, ob seine Existenz so gesichert sei.
Das drückt auf die berufliche Motivation.
Betrachtet man die Karte mit den
Standorten der Korrespondenten, dann ist
das Angebot – vor allem in Europa – zwar
noch ganz bemerkenswert. Sicher aber
scheint: Ein breites Korrespondentennetz

werden bald nur noch wenige Medien
häuser anbieten. Auch wenn das Interesse
an aussenpolitischen Themen nicht kleiner
wird.
Philipp Cueni
Auf die EDITO-Umfrage nicht geantwortet
haben „Blick”, „Neue Luzerner Zeitung”,
„St. Galler Tagblatt”.

helden der arbeit
Minarett-Debatte. In der einen Stadt
 ürfen sie hängen, in der anderen nicht. In der
d
einen Zeitung werden sie erscheinen, in der
anderen nicht. Das Hin und Her um die Plakate
zum Minarett-Verbot hat Kafkaeskes.
Landauf, landab berichten die Medien über die
Debatte. Sie kritisieren das Plakat, kommentieren den Eiertanz der Behörden. Erstaunlich
sanftmütig aber blicken sie auf das Durcheinander, das ihre eigene Branche anrichtet.
Ringier will allfällige Inserate mit dem
umstrittenen Sujet generell ablehnen. Die
Tamedia delegiert den Entscheid an ihre Verlagsleiter. Die NZZ will eine Veröffentlichung
von der Chefredaktion prüfen lassen. Und
noch bevor überhaupt eine Insertionsanfrage
eingegangen ist, haben die Zeitungen das umstrittene Sujet gratis und franko auf ihren redaktionellen Seiten publiziert. Mal ganz klein,
mal ganz gross. Die Minarett-Gegner können
den Champagner entkorken. Zusammen mit
der Berichterstattung in den elektronischen
Medien summiert sich die redaktionell ver
anstaltete Gratisreklame zu einem Werbewert,
der die Millionengrenze weit übersteigt.
Bauchentscheide. Die aktuelle Debatte zeigt
zweierlei. Erstens: Bei juristischen Grenzfällen
bringen Publikationsverbote rein gar nichts –
im Gegenteil, sie verschaffen den Provokateuren
die gesuchte Aufmerksamkeit. Zweitens: Die
Redaktionen und Verlage werden stets aufs
Neue überrumpelt, tappen stets in die gleiche
Falle politischer Provokation. In den wenigsten
Häusern existieren Richtlinien, wie in einem
solchen Fall zu verfahren ist, wer welchen
Entscheid zu fällen hat. Es dominiert ein gut
schweizerisches Hüst und Hott. Mal entscheidet
der Anzeigenleiter, mal der Verlagsleiter, mal
der Verleger. Wenns hoch kommt, darf auch
noch der Chefredaktor über die Annahme
einer Anzeige befinden. Er fällt dann einen
Bauchentscheid, der hochtrabend als publizistische Linie kommuniziert wird.
Warum hat sich die Branche nicht längst auf
einen Expertenrat verständigt, der in solchen
Fällen eine wohl begründete Empfehlung
abgibt? Das würde zwar nicht alle Probleme
lösen. Aber es könnte die grössten Peinlichkeiten
nehmen. Und wäre von Fall zu Fall erst noch
richtig Geld wert.
Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch

Mitgliederversamlung des Verbandes
Schweizer Presse Interlaken: „Wenn
hier nicht mehr abgestimmt werden
kann, dann sind wir in China”, antwortete Urs Gossweiler, Verleger
der „Jungfrau Zeitung”, nachdem
Verlegerpräsident Hanspeter
Lebrument einen Antrag aus formellen Gründen nicht zur Abstimmung bringen wollte. Gossweiler
durfte dann doch abstimmen, wollte
aber nicht mehr. Und Lebrument
lernte schnell: Beim nächsten Votum
eines Mitglieds fragte er artig, ob das
denn nur ein Votum oder erneut ein
Antrag sei.
„Ich bin ein gefährlicher Schreiber”,
sagt Constantin Seibt („Tages-
Anzeiger”) von sich. Wir dürfen ergänzen: Zielsicher ist er obendrein.
Den handfesten Tatbeweis lieferte
Seibt am diesjährigen Verlegerkongress in Interlaken, wo er spät nachts
verzweifelt einen Eingang ins Hotel
suchte und deshalb mehrere Handvoll Gartenerde in ein offenes
Zimmerfenster warf. Seibt hatte
Glück: Er schreckte nicht den Hoteldirektor aus dem Schlaf, sondern
Ivo Bachmann (bachmann
medien). Das Hotel hatte vergessen,
Constantin Seibt auf den Eingangscode hinzuweisen.
Wer spricht hier ständig vom
Stellenabbau: „Werden Sie MobileReporter!” ruft uns ein Inserat der
„Basler Zeitung” zu. „Senden Sie
uns Ihre alltäglichen und nicht ganz
alltäglichen Beobachtungen per MMS
an die Nummer 4488.” Noch grössere
Perspektiven eröffnet das Sehrkleingedruckte der Anzeige: Ein BaZMobile-Reporter stellt sein Bild nicht
nur für die Basler Online-Plattform
zur Verfügung; er darf sich gleich
zeitig auf eine Publikation in den
Websites von „Tages-Anzeiger”,
„Berner Zeitung”, „Bund” und
„Thurgauer Zeitung” freuen. Einzig mit den Verdienstmöglichkeiten
ist es so eine Sache. Die Übermittlung
einer MMS kostet den Mobile-Reporter 70 Rappen. Über ein Honorar ist
nichts bekannt.

E

„Merz hatte keine
Garantien von
Lybien”: Titel des
„Tages-Anzeiger”
vom 8. September.
„Merz hatte doch
Zusagen”: Titel der
„Basler Zeitung”
am gleichen Tag.
Es lebe die Medien
vielfalt.
Kennen Sie den schon?
„Tamedia schluckt die
letzte unabhängige
Publikation: Surprise.
Weil es die inzwischen
grösste Redaktion der
Schweiz hat, nämlich
alle Journalisten, die
durch Kallschlag der
Tamedia arbeitslos
geworden sind.” Die
Verleger haben wirklich Humor: Die
Pointe war Teil einer
Mediensatire im
Abendprogramm am
Verlegerkongress.

Urs Gossweiler,
Hanspeter Lebrument,
Constantin Seibt und
Alexander Tschäppet
(von oben)

Der Berner Stapi
macht Plakatwerbung
für eine Berner
Zeitung, nämlich den
kleinen „Tagi”, also den
„Bund”. Parteiisch ist
Alexander Tschäppet damit nicht, weil
die Zeitungskonkurrenz in Bern ja dem
gleichen Zürcher Konzern gehört. Dafür ist
er schlau, weil er sich
so die Plakatkampagne für die nächsten Wahlen spart. Gemäss unklaren
Quellen zündet die Idee: In Zürich
habe sich Mauch bereits beim Tagi
(oder der NZZ?) und in Basel der
Morin bei der BaZ gemeldet, ob man
die nächste Imagekampagne zusammen führen könne. Und Ueli Maurer
werde demnächst in einem Spot
empfehlen, man solle die SF-Tagesschau vom linksextremen Haldimann
schauen. Auch so kann man die Glaub
würdigkeit der Medien aushebeln.
04 | 2009 EDITO 17
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„Wir müssen eine neue
Sprache finden”
Trotz intensiver Bemühungen der Arbeitnehmerverbände konnte keine einzige
Stelle bei Tamedia gerettet werden. Wie stark sind die Gewerkschaften noch?
Von Judith Arnold

N

ach dem Schock der Massenentlassungen verliefen
die Sozialplanverhandlungen äusserst zäh. Zwar hat
Tamedia im Vorfeld angekündigt, mit den Arbeitnehmerverbänden
an einen Tisch zu sitzen. Doch die Konsultationsfrist fiel zu kurz aus, die Informa
tionen über die geplanten Entlassungen
waren unvollständig und die anfangs in
Aussicht gestellten Gelder zur finanziellen
Abfederung der Betroffenen zu wenig. Zudem ging Tamedia auf keinen einzigen Vorschlag der Personalvertreter ein, den Abbau
zu reduzieren: Weder die freiwillige Pensenreduktion oder Kurzarbeit, noch die
Staffelung des Abbaus über zwei Jahre
fanden Gehör. In den folgenden Wochen
musste um jede Verbesserung im Sozialplan
gekämpft werden (siehe Seite 19).
Durchzogene Bilanz. Begleitet wurden
die Verhandlungen von Protestaktionen, die
von der Personalkommission (Peko), der
Redaktion, der Gewerkschaft Comedia und
dem Berufsverband impressum angestossen
wurden, darunter eine Platzkundgebung
vor dem Verlagshaus Tamedia und ein
Aufmarsch der „Bund”-Redaktion in Bern
(26. Mai), eine Demonstration von der Zürcher Werdstrasse zum Helvetiaplatz (1. Juli),
eine Protestaktion der „Gruppe 230” und
ein offener Brief von 70 ehemaligen Redaktionsmitgliedern des „Tages-Anzeigers”.
„Hätten die Sozialplanverhandlungen länger angedauert, wäre der Druck noch weiter
angewachsen, und wir hätten vielleicht sogar einen Streik zustande gebracht”, meint
Daniel Suter, ehemaliger Präsident der Personalkommission beim „Tages-Anzeiger”.
Fakt ist, dass trotz Protesten und intensiver Bemühungen der Personalvertre-
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ter keine einzige Stelle gerettet werden
konnte. Nicht einmal die Entlassungen der
gewählten Präsidenten der Personalkommissionen von „Tages-Anzeiger” und
„Bund”, Daniel Goldstein und Daniel Suter,
konnten verhindert werden. Das wirft die
Frage auf, wie stark die Arbeitnehmerverbände überhaupt noch sind.
Mit seiner eigenen Entlassung hat
Suter nicht gerechnet: „Ich bin vom Kündigungsschutz im OR ausgegangen, wonach
eine Kündigung von gewählten Arbeitnehmervertretern während der Dauer der
Amtsperiode missbräuchlich ist” (OR 336
Abs. 2 lit. b). Suter will nun rechtliche
Schritte unternehmen und nach Ablauf seiner Kündigungsfrist Ende Oktober Klage
einreichen. „Das ist eine politische Angelegenheit und keine Rache am ‚Tagi’”, sagt Suter, der bei seiner Klage von Comedia unterstützt wird. „Ich will vor Gericht wissen,
wie gut oder schlecht der Kündigungsschutz ist.” Dabei geht es ihm nicht zuletzt
um die Position der Arbeitnehmerverbände. „Die Gewerkschaften müssen glaubhaft sein”, so Suter. Daher unterstützt er
auch eine aktuelle Kampagne der Unia und
des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, die eine Verbesserung des Kündigungsschutzes von Personalvertretern fordert.
Immerhin: Mit dem Ausgang der Sozialplanverhandlungen ist Suter zufrieden.
„Stephanie Vonarburg von Comedia und
Salva Leutenegger von impressum haben
mit der richtigen Mischung aus Flexibilität
und Unnachgiebigkeit gekämpft und neben der Personalkommission entscheidend
dazu beigetragen, dass der Sozialplan verbessert wurde.” So konnten die anfänglich
von der Tamedia in Aussicht gestellten 3,4
Millionen Franken Sozialgelder nach Schätzung der Personalvertreter nahezu verdop-

pelt werden. Dennoch hält Suter mit Kritik
an der Gewerkschaftsarbeit nicht zurück:
„Die Arbeitnehmerverbände haben es verschlafen, unmittelbar nach dem Sozialplan-Durchbruch den Erfolg als Eigen
werbung zu nutzen.” Zudem ortet er auch
ein Generationenproblem: „Viele Gewerkschafter sind in meinem Alter und haben
ein Ideologievokabular, das bei der jungen
Generation nicht mehr ankommt.” Statt
Verbalradikalismus zu betreiben müssten
sich die Gewerkschaften modernisieren,
glaubt Suter: „Gerade die Jungen, die teilweise aus der Bloggerszene zum Journalismus gefunden haben, können mit ideologischen Parolen nichts mehr anfangen.
Stattdessen sollte man ihnen einfach und
klar verständlich machen, was die Funktion der Arbeitnehmerverbände ist.”
Modernisierung ist nötig. Dass sich
die Gewerkschaft modernisieren muss, findet auch Stephanie Vonarburg, Zentralsekretärin der Mediengewerkschaft Comedia.
Sie hält jedoch entgegen, dass Comedia gerade bei den letzten Protestaktionen auf die
neuen Medien gesetzt und mit der OnlinePlattform www.rettet-den-tagi.ch die junge
Generation erreicht habe.
Mit der Form alleine lässt sich der Solidaritätsgedanke allerdings nicht vermitteln. „Wenn die Leute nicht direkt betroffen
sind und die gewerkschaftlichen Inhalte abstrakt bleiben, ist es heute extrem schwierig, bei den Medienschaffenden anzukommen”, so Vonarburg. „Mit Appellen ist heute
wenig zu machen”, meint auch Stefan Keller, Präsident des Comedia-Sektors Presse
und elektronische Medien. Alten Zeiten
nachhängen mag er deshalb nicht. „Wir
müssen eine neue Sprache finden. Mit einer
altertümlichen Gewerkschaftssymbolik,

hölzernen Solidaritätsreden und Fahnenschwingen können wir die junge Generation nicht mehr erreichen.” Salva Leutenegger, Zentralsekretärin des Berufsverbandes
impressum, glaubt wiederum, dass man
den Solidaritätsbegriff durch einen Dienstleistungsbegriff ersetzen sollte: „Wir leben
in einer individualisierten Gesellschaft. Bei
den Jungen herrscht ein Service-Gedanke
vor. Dem müssen wir Rechnung tragen. Wir
müssen den Jungen zeigen, dass man den
Mitgliederbeitrag wieder hereinholt, wenn
man Vergünstigungen und Leistungen wie
den Presseausweis in Anspruch nimmt.” Allerdings sieht Leutenegger auch Grenzen
im Dienstleistungskonzept: „Das Hauptanliegen der Verbände ist es, den Beruf des
Journalismus zu stärken. Das können wir
nicht mit Rabatten.”
Wie schwierig es ist, junge Leute
einzubinden, illustriert der scheidende
Peko-Präsident Daniel Suter an den harzigen Erneuerungs- und Ersatzwahlen der
gekündigten Personalvertreter beim „Tages-Anzeiger”. Eine Erklärung dafür sieht
Leutenegger im Markt, der „unglaublich
hart” geworden sei: „Die Generation Praktikum hält den Journalismus für so attraktiv, dass sie die schlechten Arbeitsbedingungen im übersättigten Markt in Kauf
nehmen müssen”, so Leutenegger. „Solange
ihnen nicht bewusst ist, dass sie ihr
Lohndumping mit verursachen, können
wir sie kaum für unsere Ziele gewinnen.”
Wie der Kontakt zur Basis verstärkt
werden könnte, ist „eine offene Baustelle”,
wie Keller einräumt. Dass die Gewerkschaft in den Redaktionen zu wenig Präsenz gezeigt habe, wie Suter kritisiert, weist
Comedia jedoch zurück: „Eine Präsenz, wie
wir sie im Mai, Juni und Juli bewiesen
haben, könnten wir auf die Länge nicht
gewährleisten”, erklärt Vonarburg. Und
was die Mobilisierung der Basis anbelange,
so müssten Kampfmassnahmen von der
Belegschaft ausgehen und könnten nicht
einfach verordnet werden.

„Die Gewerkschaft ist immer nur
so stark wie die Basis”, meint auch Stefan
Keller. Daher müsse eine Erneuerung von
unten stattfinden: „Die Gewerkschaft sind
die Mitglieder in den Redaktionen und
nicht irgendwelche Funktionäre von ausserhalb.” Auch Keller hätte es gerne gesehen, wenn in den Redaktionen mehr
Kampfgeist geherrscht hätte. Kritik, dass die
Verbände bei den Sozialplanverhandlungen versagt hätten, sei aber keine laut geworden, im Gegenteil: „Viele haben während der Entlassungswelle festgestellt, dass
es die Gewerkschaft braucht.”
GAV noch nicht vom Tisch. Ein neuer
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für die Deutschschweizer Presse ist für den Berufsverband
impressum noch nicht vom Tisch: „Wir
haben in den Sozialplanverhandlungen
gezeigt, dass wir verlässliche Partner sind”,
so Leutenegger: „Und auch in der Härte
fallkommission der Tamedia, wo wir gemeinsam mit der Peko die Fälle betreuen,
beweisen wir, dass eine Zusammenarbeit
zwischen Verbänden und Arbeitgebern
funktionieren kann.” Zudem wäre mit einem
GAV der Stellenabbau im letzten Mai viel
geordneter über die Bühne gelaufen, und
Tamedia hätte keinen so enormen ImageSchaden erlitten, meint Leutenegger. Zwar
räumt sie ein, dass in Zeiten der Wirtschaftskrise die Aussicht schlecht ist, die Arbeitsbedingungen im Pressemarkt zu verbessern.
Doch gibt sie sich überzeugt, dass ein GAV
auch im Interesse der Arbeitgeber ist: „Ein
GAV sichert Stabilität im Arbeitsmarkt und
trägt zur Qualitätssicherung bei.”
Auch Comedia will den Arbeit
gebern in Sachen GAV weiterhin das
Gespräch anbieten. Vorerst steht jedoch die
eigene Zukunft im Vordergrund, meint
Keller: „Es geht darum, die Position zu halten und die Krise zu nutzen, um sich selber
zu erneuern.”

WAS DER SOZIALPLAN BRINGT
Der Sozialplan für die entlassenen
Mitarbeiter des „Tages-Anzeigers”
sieht hauptsächlich drei Massnah
men vor: Erstens erhalten alle eine
Abgangsentschädigung in der Höhe
ihres durchschnittlichen Monats
lohnes; zudem gibt es für die über
45-Jährigen eine spezielle Abfindung
nach Dienstalter. Zweitens haben
jene, die arbeitslos werden, die Wahl
zwischen einer Verlängerung der
Kündigungsfrist um drei Monate
oder einem Ausgleich der Lohnunter
schiede, wenn sie Arbeitslosengelder
beziehen. Dieser Ausgleich gilt
während zwölf Monaten und bei
Unterhaltspflichtigen während 18
Monaten. Drittens sorgt ein paritä
tisch verwalteter Fonds als Auffang
netz für Härtefälle, wenn die ersten
beiden Massnahmen nicht greifen.
Der Sozialplan für die entlassenen
Mitarbeiter von „Berner Zeitung”
und „Bund” sieht ebenfalls eine
Verlängerung der Kündigungsfrist
um drei Monate oder wahlweise
um einen Monat vor mit einer Aus
gleichszahlung bei Arbeitslosigkeit;
dieser Ausgleich wird jedoch nur
während maximal acht Monaten
gewährt. Frühpensionierte erhalten
die gleichen Ausgleichszahlungen
wie in Zürich, jedoch nur, wenn sie
vom Abbau im Mai betroffen waren.
Spätere in Frührente entlassene
Mitarbeiter werden weniger Geld
zur finanziellen Abfederung erhal
ten. Zudem liegt die Abgangsent
schädigung für über 45-Jährige in
Bern tiefer als in Zürich. Aufgrund
dieser Ungleichbehandlung von
Tamedia-Beschäftigten haben
Comedia und impressum den Berner
Sozialplan nicht unterzeichnet. (ar.)

Judith Arnold ist freie Medienjournalistin.
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E medientrend
fotoreportage
Hinter den Kulissen der TV-Oper
„La Bohème”. Während zweieinhalb Stunden
lief die Opernübertragung live über den Sender.
Im Hintergrund arbeiteten rund 150 Medienschaffende und Hilfskräfte: Regie, Kamera, Maske,
Bühnenbildner, Kabelträger und viele andere.
Eine Fotoreportage von Daniel Rihs

Rechts: Der technische Aufbau für eine
Outdoor-Szene. Auf dem Dach der Passarelle
die Arte-Moderatorin Alice Tumler.
Unten: Probeaufnahmen der verkabelten Musetta
und Marcello vor dem Malatelier.
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Oben links: Tontechniker Andi Doebeli vom tpc während einer kurzen
Verschnaufpause beim technisch anspruchsvollen Soundcheck.
Oben rechts: Proben und Aufbau. Besprechung von Fernseh
regisseur Felix Breisach und Regieassistentin Raymonde Zuercher.
Unten: Zwei Maskenbildnerinnen schminken ein Chormitglied.
Rechte Seite oben: Die Musikerpulte werden eingerichtet.
Rechte Seite unten: Eine Kamerafrau erklärt in einer kurzen Pause
Kindern aus dem Gaebelbachquartier die Fernsehkamera.
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Medienstellen

Ihre offene Tür zu Axpo
Axpo Holding AG · Medienstelle · Zollstrasse 62 · Postfach 4025 · 8021 Zürich
Tel. 0800 44 11 00 · Fax 044 278 41 12 · www.axpo.ch · medien@axpo.ch

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

Inserat_Edito:191x55

Oben links: Die Fotografin Marion Nitsch sucht in der Waschküche das gute
Bild von drei Hauptdarstellern.

Medienstelle Alpiq
T 062 286 71 10
presse@alpiq.com
www.alpiq.com

25.6.2009

11:00 Uhr

Oben rechts: Regieassistentin Aglaia Nicolet bespricht sich, in der Hand
das Libretto, mit dem Tenor.
Unten: Ein Kamerateam läuft während Aufnahmen zwei Darstellern
hinterher. Die Steadycam ermöglicht wackelfreie Kamerabewegungen.
Seite 1

HLC_Medieninserat_191x55_de_090518_v2jsc.indd 3

19.05.2009 11:25:32 Uhr

Weitere Bilder aus der Reportage auf www.edito-online.ch

Medienstelle Ringier Gruppe: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, www.ringier.com Telefon +41 44 259 64 48
Medienstelle Ringier Schweiz: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, www.ringier.ch
Telefon +41 44 259 64 44

Pressestelle Alstom (schweiz) Ag

www.ch.alstom.com

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

„Der harte BoulevardKurs von ‚Blick’-Chef
Grosse-Bley ist wohl die
einzige Marktlücke.”

„Der Boulevard muss
Überraschendes bieten”

Wieder im Broadsheet statt im Tabloid – der „Blick” hat sich ein neues Kleid verpasst.
Und wieder einmal sucht er nach einer neuen Position, um den Auflagenschwund
zu stoppen. Hat sich die Boulevardzeitung überlebt? Ein Gespräch mit dem
Publizisten und einstigen „Blick”-Redaktor Karl Lüönd. Interview Philipp Cueni

Was sind die Kriterien dieses Ansatzes?
Immer das Unerwartete, das Überraschende
tun, das tun, woran andere nicht einmal
denken. Gegen den Strom schwimmen, die
unbequemen Fragen stellen, das Offensichtliche ungeniert aussprechen, das sonst
niemand sagt.

der „Blick”. Jetzt muss „Blick” den Trends
hinterher rennen, nachdem das Haus
Ringier zweimal – andere sagen dreimal –
eine Gelegenheit zur Beteiligung an „20
Minuten” abgelehnt hat.
Der Schlingerkurs des „Blick” ist doch
auch Ausdruck von unterschiedlichen
Auffassungen in der Ringier-Führung.
Das setzte ich voraus. Aber solche auch
kreativen Auseinandersetzungen gibt es
in jedem Haus, das populäre Zeitungen
Ihr neuer BLICK ist auch ein LOS!
Gewinnen Sie Preise im
Wert von 400 000 Fr.
Wochengewinn: Mini Ray

Fr. 1.80

Das ist Ihre Losnummer
Spiel-Erklärung auf Seite 35

Frei ist dabei!
Der Nati-Captain ist
gesund und heiss:
«Wir schlagen Israel!»

 Seiten 21-23

Die Tageszeitung der Schweiz Mittwoch, 14. Oktober 2009

Lucies Killer
Seine Briefe
aus dem Knast
Daniel H.
(26) tötete
das Au-pair
Lucie (†16).
Jetzt sitzt er
im Knast und schreibt
Briefe an seinen Vater.
Ihr Inhalt: Viel Mitleid –
Mitleid mit sich selbst.
Seite 8

Das Wetter
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Mehr Wetter & 5-Tages-Prognose Seite 20

Lea (18) aus Basel

Heute bin
ich ein Star

Lea ist das erste
Seite-1-Girl im
neuen BLICK.
Die Praktikantin in einer
Werbeagentur
(1,70 m, 54 kg) liebt seit
18 Monaten Simon und lebt
noch bei den Eltern. Das
VIP-Shooting beim BLICK
fand sie «megacool».

Happy

Birthday!

Gewalt 85 000
Iraker getötet
Bagdad Bombenanschläge,
Morde, Vertreibungen: Die Bilanz des Ministeriums für Menschenrechte für die Jahre 2004
bis 2008 ist erschreckend.

Waldbrand 450
Touristen gerettet
Athen Mit Schiffen mussten
die Gäste des Club Méditerranée auf der griechischen Insel
Euböa evakuiert werden.

Karadzic Keine
Immunität

DAS GROSSE KLEID SITZT
Jahre
BLICK
– die grosse
Tageszeitung
der
Der „Blick” macht50
sich
nicht
mehr
kleiner
als
Schweiz feiert heute ihren runden Geburtstag!
Und 50 Persönlichkeiten gratulieren. Lesen
er ist. Das grosse Sie,
Format
unter
Chefredaktor
was Top-Sportler
und Manager
dem neuen, grossen BLICK wünschen,
wieso BundesRalph Grosse-Bleyräte,steht
ihm gut.
Das Layout
Rapper, Nobelpreisträger und Volksmusiker BLICK lesen. Und warum UBS-Chef
ist klar, grosszügig,
inist systemreleder Gewich
2-4
Oswald eindeutig
Grübel sagt: «DerSeite
BLICK
vant für die Schweiz.»
tung, die Leserführung prima. Die Farben
sind für ein Boulevardblatt da und dort
etwas zu pastellig. Und mehr Humor täte
gut. Insgesamt kommt der „Blick” frisch
daher. Er erzählt seine Stories fadengerade.
Unverfälscht Boulevard.
Leserfreundlich ist natürlich auch: Der Sport
ist wieder separat in einem Bund. Ein Asset.
Denn viele kauften und kaufen „Blick”
wegen seines hervorragenden Sportteils.
Ob die erneute Repositionierung allerdings
den globalen Trend weg vom Boulevard
aufhält? Wir werden es erblicken.
Max Trossmann
Mir gefällt ... mein
Gesicht. Alles ist symmetrisch. Meine Haare
finde ich auch toll.

Männer beneide ich
um ... ihre Unbekümmertheit. Sie machen
sich weniger Gedanken
als wir Frauen.
Traum? Ein Job als
Business-Frau und mit
30 eine eigene Familie.

Fotos: Geri Born, EQ Images

„Blick” hat in letzter Zeit relativ oft die
Chefredaktion gewechselt. Er sucht nach
seiner redaktionellen Linie, hat sich nun
wieder einen Relaunch verpasst. Muss sich
der „Blick” neu positionieren?
Ja, natürlich muss er das. Und zwar in dem
Masse, in welchem fast alle anderen Medien
„blickiger” geworden sind und ihre Inhalte
boulevardesker anbieten. Boulevard halte
ich allerdings für einen überholten Kampfbegriff. Es geht um Journalismus mit einem
hohen Unterhaltungsanteil. Da hat der
„Blick” an Bedeutung verloren, weil die
meisten anderen Medien, die sich gerne als
„seriös” bezeichnen, längst auch auf diese
Linie eingeschwenkt sind – auch aus Überlebensgründen. Dazu kam die Konkurrenz
der Gratiszeitungen. „20 Minuten” hat die
„street credibility” gewonnen – heute dominiert dieses Gratisblatt das Strassenbild
rund um die Bahnhöfe und nicht mehr

Schicken Sie Ihre
Bewerbungsfotos an
blickgirl@ringier.ch
Erotik, Redaktion Blick
Postfach 223, 8021 Zürich

Alle Fotos und alle Blickgirls auf

Anzeige

Den Haag Das Kriegsverbrechertribunal lehnte einen Antrag des bosnischen Serbenführers Radovan Karadzic ab.

Redaktion Blick
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AZ 4800 Zofingen
Nr. 238 – 51. Jahrgang
Auslandpreise:
Euro 2.–, YTL 4.40

verlegt. Dass sich dies hier vielleicht mit
höherer Dramatik, Hektik und Tempo abspielt, liegt in der Natur der Sache.
Man kann die „Blick”-Geschichte in Phasen
einteilen. Da wäre die Uebersax-Phase, die
De Schepper-Phase, die …
… das sieht für mich differenzierter aus:
Schaut man die Ausgaben aus der Gründungsphase von „Blick” 1959 bis tief in die
siebziger Jahre hinein an, dann war das
eine politische, ja eigentlich linke Zeitung,
die sehr aufklärerische Ansprüche gestellt
und manche Dinge aufgedeckt hat. Ich
erinnere an Redaktorenpersönlichkeiten
wie Arthur Honegger, später Martin Speich,
die diese Zeit geprägt haben. „Blick” hat
zum Beispiel früher als die meisten anderen die Anti-Überfremdungsbewegung
breitflächig thematisiert. Ab etwa 1974, da
war ich selber dabei, in der Ära Fridolin
Luchsinger, versuchte „Blick” an Reputation zu gewinnen. Das ist ein Stück weit gelungen, man wurde vom Schmuddelkind
zum Mitglied der Gemeinde. Ich erinnere
daran, dass in den sechziger Jahren im Zürcher Presseverein noch umstritten war, ob
ein „Blick”-Redaktor überhaupt Mitglied
bleiben durfte. Dann kam eine Ruhephase,
bis Peter Uebersax die Zeitung wieder mit
den klassischen Mitteln des Boulevard
belebt hat. De Schepper’s Versuch mit der
Politisierung war eigentlich eine Wiederholung der ähnlichen Phase 1959-1967.
Funktioniert Boulevard mit politischen
Konzepten oder muss der „Blick” zurück
zum Blut-und-Busen-Boulevard, um Erfolg
zu haben?
Darauf wird es vermutlich hinauslaufen,
weil die anderen – wie „Tages-Anzeiger”,

Foto Keystone

EDITO: Sie beobachten den „Blick” seit
vielen Jahren. Welche Geschichte ist Ihnen
gerade als gelungenes Boulevard-Stück
aufgefallen?
Karl Lüönd: Wie „Blick” die BurkhalterWahl abgehandelt hat. Alle haben über den
neuen Bundesrat Burkhalter gesprochen,
der „Blick” über die Frau an seiner Seite.
Und das ist eigentlich der Ansatz, mit
welchem Boulevardzeitungen noch heute
punkten können.

Karl Lüönd (64), freier Autor, früher Redaktor und Leiter des Medien
institutes, gilt als Kenner der Schweizer Medienszene. Von 1974–1980 war
er bei „Blick” Nachrichtenchef und dann stellvertretender Chefredaktor.
Lüönd ist Autor des Buches „Ringier bei den Leuten” (NZZ Libro).

Qualität ist bei allen
Genres und auf jedem
Niveau möglich. Insofern kann der Boulevard
diesen Anspruch nach
umfassender Information durchaus einlösen.
Mit der Einschränkung,
dass die nötige Differenzierung bei komplexen
Themen in boulevardesken Darstellungsformen ihre Grenzen hat.
Fragen der Gentechnologie oder der schweizerischen Energieversorgung möchte ich nicht
unbedingt mit den Stilmitteln des „Blick” er„Die Grundhaltung aller Boulevardzeitungen ist opporklären müssen. Und
tunistisch”: Karl Lüönd, Publizist und Buchautor.
trotzdem wäre es einen
Versuch wert; in den
„Basler Zeitung”, „St. Galler Tagblatt” oder siebziger Jahren haben wir das beim
„Aargauer Zeitung” – einen höheren Anteil „Blick” gemacht, und wir sind damit gut
an dem bringen, was früher als Boulevard angekommen.
die Alleinstellung des „Blick” ausgemacht
hat. Die Marke „Blick” als eine der wenigen Es geht ja auch um die Themenbreite. Man
überregionalen Zeitungen der Schweiz kann doch nicht behaupten, dass „Blick”
wird in dem Mass Erfolg haben, wie sie sich mit seiner Auswahl alle relevanten Themen
von den anderen Blattstilen wieder deut- aufgreift.
lich abgrenzt. Wenn wir das Feld betrach- Es gibt kein Thema, das von der Darstelten, ist die harte Boulevard-Linie, die der lungsform des Boulevard grundsätzlich
derzeitige Chefredaktor Ralph Grosse-Bley ausgeschlossen wäre. Aber der Ansatz mit
der Zweitzeitung ist in der Schweiz fast
pflegt, wohl die einzige Marktlücke.
zwangsläufig, weil er durch die politische
Struktur vorgespurt ist. Die Stimmbürger
Sie sprechen von „aufklärerischem
sind auf der Ebene der Gemeinde und des
Anspruch”: Kann eine Boulevardzeitung
Kantons gefordert und dort deshalb auch
überhaupt den Anspruch einlösen, den
Konsumenten der Lokal- und Regional
Citoyen, die Staatsbürgerin umfassend zu
informieren? Oder ist die Boulevardzeitung zeitungen. Den „Blick” benutzen sehr viele
als Kontrastprogramm.
nur eine Zweitzeitung?

Boulevard arbeitet stark mit Emotionen
und Zuspitzung. Mehr als andere bildet er
deshalb Meinungen, setzt Trends.
Das mag so sein, ist aber nicht so wichtig.
Denn die Medienkonsumenten werden in
ihrer Meinungsbildung nur beschränkt
durch Medien geprägt. Wichtiger sind Herkunft, Erziehung, soziale Lage, berufliches
und persönliches Umfeld, für viele auch
Religion und Ethik. Boulevardzeitungen
sollte man nicht so wichtig nehmen. Sie
sind so etwas wie der kleine Kick im Alltag,
die überraschende Pointe. So gesehen ist es
durchaus sinnvoll, wenn der „Blick” zur
Fernsehdame Anna Maier die Frage stellt,
ob man einer Tochter in sieben Jahren fünf
verschiedene Partner zumuten kann. Das
ist unter Frauen doch ein Gesprächsthema
und deshalb ein gutes Boulevard-Sujet.
Nochmals zurück zum Thema „Emotion
und Meinungsmache”. Der „Blick” führt
explizit Kampagnen – auch zu politischen
Themen. Das machen die Forumszeitungen
kaum.
Solche Kampagnen habe ich in letzter Zeit
kaum mehr beobachtet. Eher populäre
Zuspitzungen der Politaktivität. Die „Aargauer Zeitung” hat am 23. September mit
folgender Schlagzeile aufgemacht: „SBBChef entschuldigt sich für Verspätungen”.
Der „Blick” spitzt den gleichen Nachrichtenstoff zu auf die emotionalere, aber
auch – wie ich finde – wichtigere Frage:
„Warum geht es der SBB plötzlich so
schlecht?” Er stellt damit auch die Mana
gement-Leistung von Bahnchef Andreas
Meyer in Frage.
Eine Zuspitzung, die aber nicht auf Kosten
der notwendigen Komplexität geht?
>
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Boulevardjournalismus
Nicht notwendigerweise. Es geht um die
komplexe Frage des Unterhalts des Bahnnetzes. Die wurde auch den „Blick”-Lesern vermittelt.
Es gibt die Meinung, Boulevard sei grund
sätzlich rechts.
Das kann sein und geht wahrscheinlich
einfacher, weil der „Ausruf-Stil” eher zu
solchen Positionen führt. Boulevard ist vor
allem grundsätzlich „anders”. Wenn der
Mainstream in der Publizistik aber eher
halblinks ist, dann ist dem „Blick” eben
auch hier die Gegenposition zuzuweisen.
Gab es denn eher linke oder eher rechte
Phasen der „Blick”-Linie?
Es gab während 45 von 50 Jahren beim
„Blick” vor allem einen opportunistischen
Kurs, der stark auf Wirkung und Markterfolg ausgerichtet war und ist. Am Anfang
der Uebersax-Ära gab es diese Position von
rechts unten mit der Tamilen-Hetze um
1980; unter anderem deshalb bin ich dann
auch weggegangen. Uebersax hat das aber
schnell zurückgenommen. Das war eher
eine Episode. Blick war in der politischen
Stossrichtung und Militanz nie vergleichbar mit der deutschen „Bild”-Zeitung. Wir
haben zum Beispiel eine Geschichte gemacht zusammen mit dem deutschen
Journalisten Günter Wallraff , einem
Hauptfeind von „Bild”. Es ging um eine
Waffenschieberei für Antonio Spinola, der
damals in Portugal als Ex-General von
rechts putschen wollte. Wir haben Spinola
1976 in Genf gemeinsam hochgehen lassen.
Wallraff sagte damals, im Vergleich
zu „Bild” sei „Blick” ein demokratisches
Musterblatt. Da waren wir sehr stolz drauf.
„Blick” und das Ausland: Auffallend ist die
präsente deutsche Fraktion in der „Blick”Redaktion.
Das war immer so – seit den ersten Tagen
des „Blick”: Es gab Klaus Korn, genannt „der
Knaller”, es gab Ewald Struwe, genannt
„Arsch-und Titten-Struwe”, der später
Chef von „Bild am Sonntag” geworden ist,
dann Georg Ubenauf, der wochenweise aus
Frankfurt als Produzent eingeflogen ist.
Und ein Mitbegründer des „Blick” war
Helmut Kindler, ein Verleger aus München.
Die Gattung Boulevard wurde aus Deutschland eingeschleppt und war in der Schweiz
vor „Blick” nicht existent.

Der „Blick” ist weniger rechts als die
deutsche „Bild” und weniger schamlos
als der Boulevard in Österreich. Warum
diese Unterschiede?
Weil die Schweiz ein kleines Land ist, wo
man sich kennt und eine andere Kultur der
öffentlichen Auseinandersetzung hat: Stichworte Konkordanz, Harmoniesucht, schnelle
Bereitschaft zu Kompromissen. Auch das
Publikum mag diese scharfen Auseinander
setzungen nicht so sehr. Die Grundhaltung
aller Boulevardzeitungen ist opportunistisch.
Was eigentlich Ihrem Kriterium „gegen den
Strom schwimmen” widerspricht.
Ich unterscheide zwischen Strategie und
Taktik. Wenn ich Opportunismus sage,
meine ich die strategische Grundhaltung,
die nicht auf Mission gerichtet ist, sondern
auf den Markt und den Markterfolg. Aber

„Boulevardzeitungen sollte
man nicht so
wichtig nehmen.
Sie sind wie
der kleine Kick
im Alltag.”
den erreicht man als Boulevardzeitung
taktisch-operativ nur, indem man gegen
den Strom schwimmt.
Der platte Boulevard funktioniert in der
Schweiz also nicht.
Nein. Etwa bei der Geschichte mit dem unbekannten Mädchen, das sich als Domina
ins Internet gestellt und tagsüber auf einem
Sozialamt gearbeitet hat: Da hat die „Blick”Redaktion schnell gemerkt, dass sie zu weit
gegangen ist und hat die Geschichte fallen
lassen. Umgekehrt ist „Blick” weit gegangen
bei den Berichten über den SchenkkreisMord in Grenchen. Aber hier hatten sie den
klassischen Boulevard-Vorsprung wegen
der Hinweise aus der Leserschaft und einer
sehr guten Reporterleistung. Da ist die Persönlichkeitsgrenze sicher geritzt worden,
aber aus Anlass eines dreifachen Mordes.

E

Die Verletzung der Privatsphäre ist beim
Boulevard ein Dauerthema.
Ich habe den Eindruck, der „Blick” sei
früher weiter gegangen. Ich glaube, dass
die Haus-Juristen beim „Blick” heute mehr
zu sagen haben. Die Borer-Geschichte hat
vermutlich therapeutisch gewirkt.
Wo wird Boulevard denn schlecht?
Dort, wo – wie bei der Borer-Geschichte –
die knackige Schlagzeile nicht durch wasserdichte Fakten gestützt ist. Aber ich erinnere mich lieber an gute Geschichten: Die
Story über den Betrüger bei GC hat „Blick”
hervorragend gemacht, indem er sich
selbst eingemischt hat. Und gut ist, wenn
er exklusiv ist – ich habe im „Blick” erstmals den Herrn Haefner junior gesehen,
den Sohn des AMAG-Besitzers, einer der
reichsten Männer der Schweiz. Und nur
im „Blick” habe ich gelesen, dass Peter
Spuhler und Viktor Vekselberg über die
Zusammenlegung in der TextilmaschinenIndustrie gesprochen haben. Dazu kommen der Vorsprung durch Hinweise aus der
Leserschaft (Beispiel Grenchen), der Perspektivenwechsel (Beispiel Frau Burkhalter), „conversation pieces” (Beispiel Anna
Maier) und die populäre Zuspitzung (Beispiel SBB). Das sind die wichtigsten Stil
mittel des Boulevard. Und da ist der „Blick”
in letzter Zeit klar besser geworden.
Sie erwarten vom „Blick” also …
… dass er mich nicht langweilt.
Da gäbe es als Anspruch aber schon noch
andere journalistische Kriterien.
Jede Menge, aber wie gesagt: Man soll
Boulevardzeitungen nicht überschätzen.
Sie werden heute mehr denn je als Zweitoder Drittmedien genutzt, als der kleine,
scharfe Kick für Zwischendurch.
Die auffälligste Änderung beim neuen
„Blick” ist die Rückkehr zum BroadsheetFormat. Funktioniert Boulevard in diesem
Format besser?
Um die Zeitung zu machen, ist das grössere
Broadsheet-Format besser, denn damit hat
man mehr Auslauf. Das Scheitern mit dem
Tabloid war voraussehbar, denn „Blick”
hatte sich damit auch äusserlich dem
Hauptkonkurrenten „20 Minuten” angenähert. Und damit war der Kioskverkauf
stark gefährdet.
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fernsehfilm

„Chuchichäschtli”
und „Schwyzerfränkli”

I

hr erster war zugleich ihr letzter
Fall. Gabi Kunz, die Schweizer Hilfsermittlerin in der Münchner Mordkommission, erwies sich zwar ganz
nützlich bei der Aufklärung des Tötungsdelikts; ihre verbale Ausdrucksweise
indes sorgte für Unruhe – nicht im Film
selbst, sondern im Publikum, das sich
Ende März die „Tatort”-Folge „Gesang der
toten Dinge” zu Gemüte geführt hatte.
Nicht wenige der deutschen Zuschaue
rinnen und Zuschauer verstanden schlicht
nicht, was die Berner Schauspielerin Sabine Timoteo mit ihrem ausgesprochen
prononcierten schweizerischen Akzent
sagte, und viele „Tatort”-Fans aus der
Schweiz ärgerten sich über das karikaturhafte Bild der tölpelhaften Schweizerin,
das die Schauspielerin abgab.
Schweizer Hochdeutsch nervt. Tatsächlich drückte sich die zierliche Schauspielerin so aus, als müsste sie in einer
Boulevardkomödie eine ungehobelte Bergbäuerin aus einem Berner Oberländer
Seitental parodieren. „Gabi Kunz, gespielt
von der Bernerin Sabine Timoteo, ist eine
Art kurzhaarige Alpen-Ninja in Lederjacke,
die mit einem Akzent Hochdeutsch spricht,
den in den 1970er-Jahren nicht einmal
Emil hinkriegte”, schrieb der „Tages-Anzeiger”. Und die „Süddeutsche Zeitung”, der
das nonverbale Spiel der Schauspielerin
prinzipiell zugesagt hatte, meinte: „Besonders unglücklich ist es für die Schauspielerin Sabine Timoteo. Sie spielt gut, muss
aber ihre Schweizer Abstammung im Zeichen des Komödiantischen derart überdeutlich zur Sprache bringen, dass das
schon bald nerven wird.”
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Die Schauspielerin selbst gibt sich auf
ihrer Website www.timoteo.de ziemlich
pikiert über die negativen Reaktionen vor
allem aus ihrem Heimatland. „Ich entschuldige mich nicht für meine Darstellung als
Gabi Kunz. Ich wurde nicht von der deutschen Produktionsfirma missbraucht. Ich
bin Schweizerin, und es war alles freiwillig!”, schreibt sie in einer „Presseerklärung”.
„Als ich die Gastrolle im ‚Tatort’ angeboten
bekam, war an ihr rein gar nichts Schweizerisches. Die Figur der ‚Gabi Kunz’ wurde
auf meinen Wunsch hin umgeschrieben.
Mit Absicht und Freude wählte ich die so
oft kritisierte, unangemessene Sprache der
Kunstfigur zum krassen Gegensatz zu den
beiden deutschen Schauspielern.”
Auch in der „Tatort”-Redaktion im
Bayerischen Rundfunk hat man die zum
Teil erbosten Zuschauerreaktionen zur
Kenntnis genommen. „Ja, es gab Proteste
aus der Schweiz”, sagt die Münchner
„Tatort”-Redakteurin Silvia Koller. „Der
Vorwurf lautete, dass es diesen Dialekt so
nicht gäbe. Sabine Timoteo sagt hingegen,
da wo sie herkomme, würde man so reden.”
Mach mir den Emil. Dass diese Meinung in Deutschland weit verbreitet ist, dafür hat unter anderem der Kabarettist Emil
Steinberger gesorgt, der mit seiner liebenswürdigen Parodie des etwas trotteligen
Schweizer Kleinbürgers auch in Deutschland grosse Erfolge feierte. Es sei nicht leicht
gewesen, die Originaltexte ins Hochdeutsche zu übertragen, schreibt er auf seiner
Website (www.emil.ch). Emil ist mit seinen
Texten denn auch irgendwo im künstlerisch-parodistischen Zwischenbereich
zwischen Dialekt und dem Hochdeutschen

stecken geblieben, was wohl einiges zu seiner ungebrochenen Popularität in Deutschland beigetragen hat, wie er selber einräumt: „Die Deutschen lieben es ja, wenn
wir Schweizer ein etwas langsameres und
holpriges Deutsch sprechen.”
„Emil, dessen Arbeit ich sehr bewundere, hat das Bild des Schweizers in
Deutschland massgeblich mitgeprägt”, bestätigt der Schweizer Filmschauspieler
Laszlo Kish. „Seine Figuren zeichnen sich
alle durch eine liebenswerte Trotteligkeit
aus, die man schätzt und immer wieder
gerne haben will. Wenn man in Deutschland einen ‚Schweizer’ will, dann meint
man eigentlich: ‚Mach mir den Emil’. Das
ist die Vorstellung von Schweizerdeutsch,
wie sie in Deutschland bei Nichtschweizern vorherrscht.”
So spricht kein Schweizer. Nicht jeder Schauspieler mag es, in diese EmilRolle gedrängt zu werden. Der in Berlin lebende Basler Theater- und Filmschauspieler Michael Goldberg sah sich in einer Folge
der ARD-Krimireihe „Polizeiruf 110” unfreiwillig mit dieser Situation konfrontiert:
„Ich musste mit einem schrecklichen
Schweizerdeutsch-Akzent sprechen und
zusätzlich noch diese blöde Klischee-Endung ‚–li’ wie bei ‚Chuchischäschtli’ oder
‚Schwyzerfränkli’ an die Wörter anhängen”, erinnert er sich. „So wie die wollten,
spricht doch in der Schweiz mit Ausnahme
vielleicht von Alt-Bundesrat Adolf Ogi kein
Mensch”, ist Goldberg überzeugt.
Auch der Schauspieler Gilles Tschudi
kann mit dem verbreiteten Klischee des
Schweizers im deutschen Film und Fern
sehen wenig anfangen. Allerdings erachtet

Foto Bayerischer Rundfunk

Sie wirken manchmal drollig, ab und zu auch ganz sympathisch.
Doch eines haben die Schweizer im deutschen Fernsehfilm meist
gemein: eine von kehligen Krächzlauten dominierte Sprache.
Von Dominique Spirgi

„Mit Absicht und Freude wählte ich diese Sprache”:
Die Schweizer Schauspielerin Sabine Timoteo (rechts) in der „Tatort”-Folge „Gesang der toten Dinge”.

Tschudi einen leichten schweizerischen
Touch in der Aussprache, wie er auch aus
dem Munde von renommierten Stars wie
Bruno Ganz zu vernehmen ist, als durchaus
attraktives Ausdrucksmittel: „Sie finden im
Film und auf den deutschen Bühnen kaum
jemanden, der das reinste Bühnendeutsch
spricht; auch die deutschen Kolleginnen
und Kollegen können und möchten ihren
jeweiligen Dialekt nicht ganz verdrängen”,
sagt Tschudi. „Aber wenn man als Schauspieler dazu angehalten wird, mit einem
auffälligen Schweizer Akzent zu sprechen,
dann ist es ausgesprochen schwierig, nicht
in die Karikatur abzurutschen.”
Weit verbreitete Krankheit. Ähnlich
sieht das Laszlo Kish: „Man muss sich sehr
stark zurückhalten. Der deutsche Regisseur möchte oft, dass man dem Affen Zucker gibt. Von dieser ‚guten Laune’ darf
man sich nicht anstecken lassen. Man darf
sich nicht von dem billigen Erfolg,

den man schnell ernten kann, wenn man
dialektmässig einmal so richtig auf die
Kacke haut, verführen lassen.”
Kish kann gut verstehen, dass Auftritte mit diesem speziellen „Akzent” in der
Schweiz selbst nicht gut ankommen: „Weil
sie allesamt verlogen sind. Es handelt sich
um die weit verbreitete Krankheit, dass
sich Schauspieler über ihre Figuren
erheben und sich auf Kosten der Figur zu
profilieren versuchen. Der karikierende
Akzent wird zu Recht als Verunglimpfung
der eigenen Nationalität empfunden.”
Der Zürcher Literaturprofessor Peter
von Matt differenziert: „Ob die schweizerische Färbung des Hochdeutschen, die so
legitim ist wie die österreichische oder
bayrische oder sächsische, als unbeholfen
und lächerlich empfunden wird, hängt von
den Zusatzsignalen der Regie ab”, meint er.
Natürlich sei es leicht, diesen potenziell
chauvinistischen Effekt zu erzielen, aber:
„Es ist nicht so, dass die schweizerische Fär-

bung des Hochdeutschen in Deutschland
durchwegs als unbeholfen und hinterwäldlerisch empfunden wird.”
Die Liebe der Deutschen zum
Schweizer Dialekt-Hochdeutsch geht soweit, dass ganze Filme in diese Kunst
sprache übertragen werden. So zuletzt
geschehen bei der Ausstrahlung des
Schweizer Erfolgsfilms „Die Herbstzeit
losen” im deutschen Fernsehen. Die im
ländlichen Emmental spielende Geschichte
wurde in einer entsprechenden Synchronfassung gezeigt. Die Regisseurin Bettina
Oberli sagt, dass sie mit dieser Synchronfassung nichts zu tun gehabt habe. „Das
war ein Entscheid der Verleihfirma”, erklärt sie. Warum diese so entschieden habe,
wisse sie nicht: „Im deutschen Kino lief der
Film mit Untertiteln, und das hat eigentlich
bestens funktioniert.”
Dominique Spirgi
ist freier Journalist in Basel.
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könnten nicht mal in einer Brauerei ein
Besäufnis organisieren”). Einmal mehr
hörte ich diesen Satz am Treffen der
OECD-Finanzminister in Horsham. Wie
bei solchen Anlässen üblich, mussten alle
Medienschaffenden beim Eintritt einen
Metall- und Sprengstoff-Detektor passieren. Die Organisatoren platzierten diesen
aber so ungeschickt, dass man auch bei
jedem Toilettenbesuch weitere zweimal
Allgegenwärtige Formalitäten. Er- durch die Personenschleuse gezwungen
schwerend für die journalistische Arbeit wurde. Folge: Das Personal an der Sicherist auch die britische Obsession für „health heitsschleuse war ständig völlig überlasand safety”, Gesundheit und Sicherheit tet, die Blasen und Nerven der meisten
am Arbeitsplatz. Als wir die Blumen- Medienschaffenden ebenso.
Anfangs fand ich auch die allgegenAusstellung in Chelsea filmen wollen, bekomme ich einen ganzen Stapel von For- wärtige Polizei in London eher beruhigend.
mularen und Reglementen zugeschickt. Doch kürzlich war ich unterwegs in die
Neben meinen Personalien wollen die Studios von Associated Press, um dort eine
Verantwortlichen der Blumenschau auf Live-Schaltung für die Sendung „10vor10”
Formular 4 auch Fragen beantwortet zu machen. Ich war zeitlich etwas knapp
haben wie: „Welche Risiken können wäh- dran. Also nahm ich eine Abkürzung und
rend der Dreharbeiten auftreten? Was tun rannte ein paar Schritte dem Kanal entlang,
sie, um diese Risiken zu vermeiden oder um meinen Auftritt nicht zu verpassen.
zu reduzieren?” Mir fällt beim besten Wil- Schon nach rund hundert Metern wurde
len keine Gefahr ein, die uns beim Filmen ich von Polizisten in Zivil gestoppt. Für sie
von Blumen droht. Das Ausfüllen der war klar: Einer, der wie ich in Camden in
Anmelde-Formulare und das Lesen aller der Abenddämmerung ohne Jogging-KleiMerkblätter dauert über eine Stunde. Als der dem Kanal entlang rennt, kann nur ein
die Redaktion in Zürich den Beitrag wie- Verbrecher auf der Flucht sein. Minutiös
der annulliert, beisse ich vor Ärger fast in wurden daraufhin meine Taschen durchsucht und meine Identität abgeklärt. Und
den Tisch.
zwar so sorgfältig, dass ich um ein Haar
Unfähige Organisatoren. Zu den ju- meine Live-Schaltung nach Zürich verpasst
ristischen Erschwernissen kommt, dass hätte. Ich protestierte lautstark, und wies
die Briten geradezu sprichwörtlich unbe- darauf hin, dass ein Gauner wohl kaum,
gabt sind, wenn es darum geht, einen An- wie ich, mit Anzug und Seidenkrawatte
lass zu organisieren. Ist die Organisation „zur Arbeit” gehen würde. Doch mein Arbesonders schlecht, pflegen britische Kol- gument löste bei den Beamten nur Gelächlegen zu sagen: „They couldn’t organize a ter aus. Sie erklärten mir, die Finanzkrise
piss-up in a brewery” (zu Deutsch: „Die habe definitiv das Gegenteil bewiesen.
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immer wieder gespenstische Beiträge über
Schulen, in denen kein einziges Schüler
gesicht zu sehen ist. Meist zeigt sie nur
kurze Sequenzen mit von hinten gefilmten
Schülern oder am Schnittplatz unkenntlich
gemachten Gesichtern. Eine Machart, die
man bei uns vor allem aus Gefängnisreportagen oder von Berichten aus dem Drogenoder Rotlicht-Millieu kennt.

Korrespondenten-Brief aus London
Peter Balzli zu Skandalen, Risiken und Kontrollen

G

rossbritannien könnte für
einen Fernsehkorrespondenten eigentlich ein Paradies sein. Das Land ist ein
wahres Themenfüllhorn.
Wo sonst gibt es so viele skurrile Personen
und Anlässe wie hier. So gibt es etwa
jedes Jahr die Meisterschaften im KäseRollen (cheese rolling), im Zehen-Ringen
(toe wrestling), im Ehefrau-Schleppen
(wife carrying), im Sumpf-Fussball
(swamp soccer), im Brennessel-Essen
(nettle eating), Erbsen-Werfen (pea throwing) oder im Schienbein-Treten (shin
kicking), um nur einige zu nennen. Und
all diese Anlässe sind ausgesprochen
fernsehtauglich.
Und wo sonst sorgen die Politiker so
zuverlässig für publikumswirksame Skandale wie im Vereinigten Königreich. Die
Skandale erschüttern zwar jeweils das
Land, doch im Grunde beweisen sie auch
jedesmal, dass die öffentliche Kontrolle
(checks and balances) funktioniert wie
kaum anderswo auf der Welt. Jüngstes
Beispiel: Der Spesenskandal.
Staunend erfuhren die britischen
Steuerzahler (dank einer Indiskretion),
dass viele ihrer Parlamentarier neben
ihrem Gehalt astronomisch hohe Spesen
abkassieren. Viele von ihnen verschafften
sich so Zusatzeinkünfte von über 700 000
Franken pro Jahr. Windeln, WC-Bürsten
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und Badewannenstöpsel, aber auch Hypothekarzinsen (selbst von fiktiven Hypotheken) ihres Zweitwohnsitzes rechneten die
Parlamentarier jahrelang klammheimlich
über die Spesen ab. Unter Parlamentariern
ist es durchaus üblich, sein Haus jeweils
üppig auf Staatskosten zu sanieren, bevor
es mit Gewinn verkauft wird. Ein be
sonders reicher Parlamentarier liess die
Reinigung des Burggrabens seines Schlosses durch die Steuerzahler berappen, ein
anderer die Anschaffung einer schwimmenden Insel für seine Enten.
Unerwartete Hindernisse. Wo so
tolle Skandale auffliegen, muss das gelobte
Land für Journalisten sein, könnte man
denken. Doch London ist für Fernsehkorrespondenten oft auch ein äusserst müh
sames Pflaster. Während der Dreharbeiten
stossen wir immer wieder auf unerwartete
Hindernisse.
Die hoch gelobte britische Pressefreiheit existiert für TV-Journalisten oft nur
noch auf dem Papier. Im Zentrum von London gibt es kaum eine Strasse oder Ecke, in
der man bei Dreharbeiten nicht von der
Polizei oder von privaten Sicherheitsleuten
am Filmen gehindert wird: Entweder im
Namen der Terrorismusbekämpfung oder
weil man sich auf einem Privatgrundstück
befindet. Die Ironie daran: London gilt als
jene Stadt der Welt mit den meisten Über-

wachungskameras. Ein Londoner Bürger
wird jeden Tag durchschnittlich 300 Mal
gefilmt.
Und die Medienfreiheit wird laufend
weiter beschnitten: Wer einen Polizeiangehörigen filmt oder fotografiert, dem droht
seit Februar dieses Jahres eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. So sieht es das
neue Anti-Terror-Gesetz vor. Zwar nur
dann, wenn die Veröffentlichung der Aufnahmen „wahrscheinlich/voraussichtlich
für eine Person hilfreich sind bei der Vorbereitung oder der Ausführung eines Terroraktes” („likely to be useful to a person committing or preparing an act of terrorism”).
Doch diese bewusst schwammige Formulierung erlaubt es Polizisten ganz nach Lust
und Laune jeden unliebsamen Kamera-

Die hoch
gelobte britische
Pressefreiheit
existiert für
TV-Journalisten
oft nur noch auf
dem Papier.

mann und Fotografen bei der Arbeit festzunehmen.
Für Schweizer Beobachter völlig
übertrieben wirkt auch der exzessive Persönlichkeitsschutz, wie er in den britischen
Medien mittlerweile gehandhabt wird.
Schulklassen etwa dürfen – auch auf dem
Pausenplatz – nur gefilmt werden, wenn
zuvor von sämtlichen Eltern der betreffenden Schülerinnen und Schüler eine schriftliche Erlaubnis eingeholt wurde. Das macht
Aufnahmen einer Schulklasse faktisch
unmöglich. Die Folge: Auch die BBC sendet

Peter Balzli
ist Korrespondent
von SF in London
und schreibt
regelmässig für
die Fussballzeit
schrift „Zwölf”.

Medienstellen

Fragen zur Biolandwirtschaft oder zum Biomarkt?
Hier gibts die Antworten: bio@bio-suisse.ch oder www.bio-suisse.ch
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„Die Selbstgespräche der
Gesellschaft moderieren”

A

m 9. November jährt sich
zum zwanzigsten Mal die
Maueröffnung in Deutschland. Wie packt man als Regionalredaktion ein solches
Thema an? Man kann einen lokalen Historiker befragen, tabellarisch die Ereignisse
nachzeichnen oder Zeitzeugen sprechen
lassen.
Die „Braunschweiger Zeitung” hat
das Thema ganz anders angepackt. In vierzehn Etappen haben ihre Redakteure gemeinsam mit Lesern einen Teil der ehemaligen Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland abgeschritten; den Teil, der
sich im Braunschweiger Land befindet,
vom südlichen Teil der Lüneburger Heide
bis in den Harz. Unterwegs erzählten die
Leserinnen und Leser, wie sie vor zwanzig
Jahren die Grenze erlebt hatten, trafen
einstige DDR-Grenzsoldaten der Nationalen Volksarmee und Zeitzeugen. Seit Anfang Oktober erscheint nun täglich in der
„Braunschweiger Zeitung” eine Reportage

aus dem Gang durch die deutsch-deutsche
Geschichte.
Seit fünf Jahren beschäftigt sich die
Redaktion der „Braunschweiger Zeitung”
mit „Bürgerjournalismus”. Chefredakteur
Paul-Josef Raue steht dem Begriff jedoch
äusserst kritisch gegenüber und möchte
sich klar davon abgrenzen: „Wer von Bürgerjournalismus spricht, hat meist nur den
wirtschaftlichen Aspekt im Visier.” Wenn
man Blogs ohne Wertung in die Zeitung
kopiere, verkomme diese zu einer „Verlängerung des Internets”, ist der Chefredakteur
der „Braunschweiger Zeitung” überzeugt.
Bürgerjournalismus bedeute, dass Beiträge
von Bürgerinnen und Bürgern direkt in die
Zeitung gelangten.
Redaktion bleibt wichtig. Raue ist jedoch überzeugt: „Der Journalist ist wichtig.” Die „Braunschweiger Zeitung” werde
nicht von Bürgern gemacht, sondern von
den Journalisten – zusammen mit den
Bürgern. Die grosse Regionalzeitung gebe

den Bürgern mit ihren Diskussionen Raum,
doch ungefiltert gelange nichts in die
Zeitung. „Die Entscheidung darüber, was
publiziert wird, liegt immer beim Redakteur”, sagt Raue.
Die Grenzwanderung an sieben Wochenenden dieses Sommers war die erste
grosse Recherche, an der Leser beteiligt
waren. Auch wenn insgesamt viele neue
Formate entwickelt wurden, um die Bürger
einzubeziehen, würden diese insgesamt
wenig Raum einnehmen, sagt Raue. „In 90
Prozent unserer Zeitung spürt man, dass
wir darüber nachdenken, ob der Leser zufrieden ist. Aber nur in ein bis fünf Prozent
ist dies wirklich sichtbar.”
Regelmässige Gefässe sind beispielsweise die tägliche „Leserseite” und die Rubrik Leser fragen” am Dienstag, wenn Leser
Prominenten Fragen stellen können. Gerade wenn Politiker befragt werden, zeige
sich der Vorteil dieser Art von Journalismus:
Gegenüber dem Wähler aus dem Dorf
können sich Politiker kaum um eine Ant-

Lokaler Journalismus:
Gemeinsame Plattform für den deutschsprachigen Raum?
In Deutschland funktioniert die „Drehscheibe” für
Lokaljournalismus seit 25 Jahren als Ideenlieferant,
Reflexionskatalysator und Bildungsinitiative.
Sie soll sich bald auch in der Schweiz drehen.
Anfang September haben nun 17 Chefredaktoren und Bildungsver
antwortliche aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus
gelotet, inwieweit im Bereich Lokaljournalismus ein Bedürfnis für
Austausch und Vernetzung besteht und konkrete Ideen entwickelt.
Im anschliessenden Podium zeigte sich die grosse Mehrheit der
Anwesenden an einem institutionalisierten Austausch interessiert.
Aus folgenden Ideen werden die besten ausgewählt und von
Berthold L. Flöper, Leiter des Lokaljournalistenprogramms der
Bundeszentrale für politische Bildung, MAZ-Direktorin Sylvia Egli
von Matt, Jörg Meier, Autor und Ausbildner bei der „Aargauer
Zeitung” und Barbara Stöckli, Studienleiterin für Lokaljournalismus
am MAZ, auf ihre konkreten Umsetzungsmöglichkeiten hin geprüft:
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> Ausweitung der Drehscheibe auf die Schweiz und Österreich,
um eine gemeinsame Plattform zu schaffen
> „Chefrunden” in drei Ländern
> Austausch von Redaktoren/Lokalchefs
> Öffnung der nationalen Journalistenschulen für andere Länder
> Vierwöchige Praktika für Volontäre im Ausland
> Journalismus und Verlagsmanagment stärker vernetzen
> Fachtagung Lokaljournalismus
Nächste Schritte. Im November treffen sich interessierte
Chefredaktoren und Verleger zu einer weiteren Gesprächsrunde.
Das MAZ hat den Lokaljournalismus-Kurs neu konzipiert und
startet damit im Frühjahr 2010. Am Forum Lokaljournalismus in
Dortmund wird im Januar 2010 eine Schweizer Delegation teil
nehmen. Und eine Arbeitsgruppe befasst sich mit einer Schweizer
Tagung zum Thema Lokaljournalismus im Jahr 2010. (pfi)

Foto Henning Noske

Die „Braunschweiger Zeitung” bezieht auf kreative Weise Bürger ins
Zeitungsmachen mit ein. Zwar braucht eine solche „Bürgerzeitung” Zeit –
der Aufwand aber lohnt sich. Von Eva Pfirter

Jahrestag der Maueröffnung, einmal anders: Leser und Redakteure wandern entlang der einstigen deutsch-deutschen Grenze –
Stoff für eine mehrteilige Reportage in der Zeitung.

wort drücken und stellten sich auch Fragen,
die sie in einem Interview mit Medienschaffenden kaum beantworten würden.
Den grössten Nutzen ziehe die Redaktion aus der so genannten Leserkonferenz. Dazu wählen die sieben Lokalredaktionen der „Braunschweiger Zeitung” Leser
aus, mit denen sie sich vierteljährlich
treffen und über möglich Themen für die
Zeitung diskutieren. Diese Leser werden
bewusst aus Milieus ausgesucht, bei welchen die Zeitung wenig verbreitet ist, also
keine Fans, die schon täglich die Zeitung
lesen. Dadurch kenne die Redaktion weitere
Bedürfnisse von Lesern und brauche auch
keine Marktforschung mehr, wie Raue sagt.
Treuhänder der Bürger sein. Hinter
der „Bürgerzeitung” steckt die Überzeugung,
dass Redakteure zu Treuhändern der Leser
und Bürger bestimmt sind. Die „Braunschweiger Zeitung” wolle die Selbstgespräche der Gesellschaft moderieren, erklärt
Redaktionsleiter Raue. Natürlich ist das
nicht nur einfach: „Eine Schwierigkeit besteht darin, dass die Leserintegration institutionalisiert wird und so die Diskussion
selbst verändert.” Auch die Tatsache, dass
die Redakteure in den neuen Gefässen
kaum mehr vorkommen, sei für viele Mitarbeitende gewohnheitsbedürftig. „Es braucht
eine gewisse Demut”, ist Raue überzeugt.

Die Bürgerzeitung braucht einen langen Atem. Besonders ein Projekt wie die
Grenzwanderung, an der an jedem Wochenende ein Redakteur und der Redak
tionsleiter unterwegs waren, brauchte viel
Zeit. Aber auch die täglichen Mails der
Lesenden müssen beantwortet werden.
„Der Leser wird wichtig”, sagt Raue. Doch
weil die Leser wüssten, dass die Redakteure
ihnen Platz geben, begegneten sie diesen ihrerseits mit einer anderen Haltung, mit
Wärme, wie Raue sagt. Das spürten die
Redakteure. Bürgerjournalismus, wie es
die „Braunschweiger Zeitung” versteht, ist
auf jeden Fall aufwändig.
Doch das scheint sich auch aus ökonomischer Perspektive auszuzahlen: Der
stellvertretende Chefredaktor Stefan Kläsener sagt, Bürgerjournalismus bringe
eine enge Leser-Blatt-Bindung, welche
die Auflage der „Braunschweiger Zeitung”
vergleichsweise stabil gehalten habe.
Eine Zeitung, für die der Bürger mit
seinen Anliegen so wichtig ist, gerät un
weigerlich in Konkurrenz zur Politik. „Wir
haben uns den Leser zum Freund und die
Funktionäre zum Feind gemacht”, sagt
dazu Chefredakteur Raue. Da es in Deutschland den Parteien immer weniger gelinge,
die Menschen zu mobilisieren, nehme eine
Bürgerzeitung den Politikern ein Stück
Legitimation weg. Die Folge sind heftige

Konflikte mit Vertretern der Politik. Es
gab sogar einen Bundestagsabgeordneten,
der dagegen war, dass die „Braunschweiger
Zeitung” den Lokaljournalistenpreis erhält.
Wissen der Leser nutzen. Auch der
Balanceakt zwischen Themen, welche die
Bürger einbringen und solchen, die zwar
wichtig sind, aber von den Lesern nicht als
interessant eingestuft werden, muss geschafft werden. Es stehe aber nicht zur
Diskussion, solche Stoffe einfach wegzu
lassen. Redaktionsleiter Raue sagt: „Es ist
unser Job, schwierige Themen spannend
zu präsentieren.” Es seien schliesslich die
Journalisten, die sich quälen müssten,
nicht die Leser. Die Themensetzung überlasse die Redaktion – auch auf der Leserseite – nie den Bürgern: „Die professionelle
journalistische Arbeit steht an erster Stelle.
Wir nutzen lediglich das Wissen der Leser.”
Eva Pfirter ist freie Journalistin in Bern.

EDITO-Serie
„Das Lokale im Journalismus”
Im Anschluss an das MAZ-Medien
forum 09 bringt EDITO eine Serie
zum Thema „Das Lokale im Journalis
mus”. Bereits erschienen in Nummer
3/09: „Vitaminstoss für das Lokale”.
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söldner

Nenn mir seinen Namen
Ein Blatt nennt den Vornamen eines Sexualtäters, zeigt sein vermeintliches Foto.
Der Presserat sieht dessen Privatsphäre verletzt. Übertriebener Täterschutz?
Von Max Trossmann

M

gespitzt durch die Bilditschüler zwang
Nadine (16) zum
legende: Unter dem
halbfett
gedruckten
Sex” titelte der
„Blick” am 6. Juni
Namen des Täters steht
2008. Im Bericht
ein Zitat des Opfers, das
einen massiven sexuelschilderte die Schülerin sexuelle
Übergriffe. „Blick” nannte den belen Übergriff beschreibt.
schuldigten Täter, ebenfalls 16-jähIn dieser emotionali
rig, mit seinem richtigen, seltenen
sierenden Kombination
von falschem Bild und
ausländischen Vornamen sowie dem
Initial des Familiennamens. In gleider Legende verletzt der
cher Weise wurde die Schülerin ge,Blick’ das Diskriminienannt. Der Artikel zeigte zwei Fotos:
rungsverbot.”
die Schülerin, das Gesicht abgeDrei Ziffern des
wandt, und – ins Hauptbild eingePressekodex waren verletzt: Ziffer 7 (ungerechtklinkt – klein den Kopf eines dunkelhäutigen Jungen, dessen Augen mit
fertigte Identifizierung)
einem schwarzen Balken abgedeckt
durch „Blick” und zwei
sind. Darunter stand der Rufname
Kopfblätter der „Mitteldes Beschuldigten mit einem Zitat
land Zeitung”; Ziffer 1
Die Zeitung als öffentlicher Pranger bei Sexualdelikten:
des Opfers.
(Wahrheit) und 8 (DisDer Presserat gibt Gegensteuer.
Tags darauf brachten zwei Solokriminierung) durch das
thurner Ableger der „Mittelland Zeifalsche Bild des „Blick”.
tung” die Namen der Beteiligten gleich wie „Blick”, nannten aber zuInteressant ist der Fall, weil beide Redaktionen die strenge
sätzlich den Fussballklub, für den der Beschuldigte spielt.
Praxis des Presserats zur Namensnennung in Frage stellten. So
Der Schweizer Presserat hiess dessen Beschwerde gut. Denn er schrieb die „Mittelland Zeitung”: „Wir halten diese weder im
war leicht identifizierbar; auf seine afrikanische Herkunft verwies das Allgemeinen für richtig noch im konkreten Zusammenhang für
„Phantom”-Bild im „Blick”. Da half es der Redaktion nichts, dass im anwendbar.” Es gehe nicht an, sexuelle Übergriffe totzuschweigen.
Text gar nicht stand, dass er dunkelhäutig ist.
Die Unschuldsvermutung und das „praktische Verbot identifizierender Berichterstattung” führe zu einem „enormen Täterschutz”.
Dieses Bild lügt! Das Foto zeigte eben nicht den Beschuldigten,
sondern einen x-beliebigen Schwarzen. Der Presserat hielt fest: An den Pranger? Der Presserat gab deutlich Kontra: „Das Ver„Da unter dem Porträt der abgekürzte Rufname des Angeschul- bot, den Namen von Personen zu nennen, die eines Verbrechens
digten steht, wird jeder unbefangene Betrachter glauben, hier beschuldigt werden, hat nichts mit Täterschutz zu tun.” Der
sei der Täter abgebildet und mit einem Balken über die Augen Schutz der Öffentlichkeit vor dem mutmasslichen Sextäter liege in
unkenntlich gemacht.” Mit dem Bild solle suggeriert werden, dass den Händen der Strafverfolgungsbehörden und hänge nicht davon
der Täter ein Schwarzer sei. „Diese Stimmungsmache wird zu ab, dass Medien dessen Namen allgemein bekannt machen. „Den
Beschwerdegegner gelüstet offenbar danach, besonders bei
Sexualdelikten die Bestrafung von Tätern durch die öffentliche
EDITO bespricht regelmässig Fälle,
Prangerwirkung einer identifizierenden Medienberichterstattung
bei welchen sich medienethische
noch zu verschärfen. Das sind Tendenzen, denen sich der PresseFragen stellen.
Unter www.presserat.ch finden sich Kodex und
rat mit Entschiedenheit entgegenstellt.”
Richtlinien des Schweizer Presserates. Leserfragen
www.presserat.ch, Stellungnahme 53/2008
zu Medienethik und Medienrecht werden von EDITO
publiziert und Fachleuten zur Beantwortung
vorgelegt. redaktion@edito-online.ch
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Max Trossmann ist Historiker und Publizist. Seit 2000 gehört er dem
Schweizer Presserat (Deutschschweizer Kammer) an.
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Der Schweizer „Zeit”-Gewinn
Der Zürcher Journalist Urs Willmann arbeitet im Ressort Wissen der „Zeit”. Er half mit,
die Schweizer Seiten der deutschen Wochenzeitung zu konzipieren. Von René Martens

S

auerstoff für eine Leiche” lautete
die Headline des ersten Artikels,
den Urs Willmann 1993 für „Die
Zeit” schrieb. Es ging um die
Redaktion des schweizerischen
Mundartwörterbuchs Idiotikon, das zu
diesem Zeitpunkt derart in Vergessenheit
geraten war, dass die Metapher „Leiche”
angemessen schien. Eigentlich hatte er den
Beitrag dem „Zeit”-Magazin angeboten,
doch dessen Redakteure leiteten den Vorschlag an das Wissen-Ressort des Mutterblatts weiter, wo der Text dann erschien.
Kein Fachidiot. Das sollte Willmanns
journalistische Laufbahn wesentlich beeinflussen: „Damit hatte ich einen Schuh in
der Tür. Weil ich nun die Redakteure des
Ressorts kannte, habe ich denen immer
wieder etwas angeboten.” Somit sei er „rein
zufällig” in der Wissenschaft gelandet, sagt
Willmann heute. Dass er nichts Natur
wissenschaftliches studiert hatte, erweist
sich heute eher er als Vorteil. Da er „kein
Fachidiot” sei, habe er im Ressort „thematisch die grössten Freiheiten”.
In Deutschland war er anfangs überrascht, wie gross die Redaktionen dort
sind. Den „unglaublichen Fleiss”, durch
den sich Schweizer Journalisten auszeichneten, habe er bei deutschen Kollegen, die
Urs Willmann,
1964 geboren
in Winterthur,
aufgewachsen
in Neftenbach
im Züricher
Weinland,
sammelte erste journalistische Erfahrun
gen bei „Der Landbote”. Von 1995 bis 1998
Redaktor bei „Facts”. Seitdem Redakteur
im Ressort Wissen bei der Wochenzeitung
„Die Zeit” in Hamburg. Von 2005 bis Mai
2009 war er stellvertretender Ressortlei
ter – ehe er den Posten abgab, um wieder
mehr längere Texte schreiben zu können.
Außerdem hat er die Schweizer Seiten
der „Zeit” konzipiert; diese erscheinen
seit Dezember 2008..

„die Feiertage pingelig einhalten”, seitdem
nicht immer bemerkt, sagt er. Die Arbeit in
den Redaktionen dies- und jenseits der
Grenze unterscheide sich spürbar, weil die
Schweizer „das Mitreden” eher gewohnt
seien als die Deutschen – was der Wissenschaftsjournalist unter anderem auf die
Schweizer Tradition der Volksentscheide
zurückführt, die in Deutschland allenfalls
im lokalen Bereich eine kleine Rolle spielen. „Bei ‚Facts’ bin ich ins Büro des Chef
reaktors gegangen und habe gesagt: ‚Hallo
Jürg, ich hätte da eine Idee für eine Titel
geschichte’”, erinnert sich Willmann.
„Gepflegtes Sie”. So einfach sei das bei
einem etablierten deutschen Printtitel
nicht. Möglicherweise wird die unbüro
kratische Kommunikation auch dadurch
erleichtert, dass unter Schweizer Journalisten das Du selbstverständlich ist. Bei der
„Zeit” dagegen sei „das gepflegte Sie mit
Vornamen verbreitet, was natürlich auch
einen gewissen Charme hat”, sagt Willmann. „Im Feuilleton siezen sich Redakteure, die sich seit zehn Jahren gut kennen
und fast befreundet sind.”
Qualitätsunterschiede zwischen den
beiden Ländern sieht er vor allem im Politikjournalismus. Zu viele deutsche Journalisten, „würden selbst gern Politik machen
und sind stolz, wenn sie bei einem Interview mal auf den Polstersesseln der Macht
Platz nehmen dürfen”. Willmann missfällt
es, dass die Berichterstattung über die
„Befindlichkeiten” der Parteien zuviel
Raum einnimmt. „Zu häufig wird eine freie
Meinungsäusserung einer Politikers jenseits des parlamentarischen Betriebs zu
einer Art Trendmeldung aufgeblasen”, sagt
Willmann.
Darüber hinaus kritisiert er, dass in
der deutschen Journalistenzunft der „Genuss an der Nähe zu Institutionen und
Mächten” verbreitet sei. Einige Redakteure
verstünden sich als Teil eines „Establishments”. Sie halten Vorträge oder moderieren bei Stiftungen und anderen Organisa

tionen, „schreiben aber auch über Themen,
die mit deren Tätigkeiten zu tun haben”.
Willmann findet das nicht korrekt. Er selbst
hat zwar auch schon über den FussballZweitligisten FC St. Pauli geschrieben – Willmann ist seit 2001 Dauerkarteninhaber –,
„aber das hatte eine spielerische Note”.
Frage der Qualität. Trotz dieser Fundamentalkritik sieht Willmann die deutschen
Qualitätsblätter in einer besseren Situation
als die in der Schweiz. Bei den Zeitungen
und Zeitschriften aus Berlin, Hamburg und
München habe sich noch nicht so viel
geändert, abgesehen davon, dass sie dünner geworden seien, sagt er. In der Schweiz
jedoch sei die Qualität erodiert – insbe
sondere beim „Tages-Anzeiger” und der
„Weltwoche” –, weil nicht nur der Medienstrukturwandel und die Finanzkrise die
Entwicklung beeinflusst hätten, sondern
auch der Erfolg der Gratisblätter.
Indirekt von Vorteil sind die Krisensymptome für den kleinen Schweizer
Teil der „Zeit”, den Willmann „nebenbei”
betreut. Weil daheim die Veröffentlichungsmöglichkeiten schlechter werden,
schreiben Schweizer Journalisten gern für
das Traditionsblatt aus Hamburg. Angesichts der bei schweizer Qualitätsmedien
teilweise gesunkenen Honorare ist das inzwischen auch finanziell attraktiv.
Seine Zwischenbilanz nach mehr als
einem Jahrzehnt ausser Landes: „Als ich
1998 die Schweiz verliess, gab es eine fast
einmalige Pressevielfalt, doch in dieser
Hinsicht ist das Land wesentlich ärmer
geworden.” So gesehen, ist das Pressewesen
zwar noch lange nicht in einem leichenähnlichen Zustand wie einst das Idiotikon,
aber ein bisschen Sauerstoff täte vielleicht
ganz gut.
René Martens ist Journalist in Hamburg.
Bisher in der Serie „Söldner” erschienen:
Matieu von Rohr (Spiegel), Nikolaus Gelpke
(mare), Ronnie Grob (Onlinejournalist).
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Hinein ins Bildermeer von Perpignan
Das „Visa pour l’Image” im südfranzösischen Perpignan zählt weltweit zu den
bekanntesten Festivals für Fotojournalismus. Doch auch hier dominiert die Frage,
wer denn noch grosse Fotoreportagen abdruckt. Von Nicole Aeby

Alle sparen. Jean-François Leroy, Veranstalter des grössten
Fotojournalisten-Festivals der Welt, „Visa pour l’Image” in Perpignan, erklärt: „Die Pressefotografen stehen vor dem Aussterben.” Auch anderen Quellen zufolge sieht der Blick in die
Zukunft nicht gerade rosig aus. Düster habe es auch bei der
Beschaffung von Bildmaterial für das diesjährige Fotofestival
ausgesehen, sagt Leroy: „Wenn Fotografen heutzutage ihrer
Arbeit nachgehen, dann verbringen sie gerade noch drei Tage an
einem Platz. Also bringen sie rund zehn anständige Fotos mit.
Das ist natürlich genug für fünf bis sechs Seiten Bildstrecken im
Magazin, aber nicht für eine Ausstellung mit 40 Fotos oder für
eine Projektion mit 50 Schüssen.”
Leroy hat leider Recht, wie ich als Besucherin bald feststelle.
Ich pendle zwischen dem Festivalzentrum und den Ausstellungsorten in leeren Kirchen, Klöstern und Stadtpalästen hin und her.
Besonders im Festivalzentrum ist die Wirtschaftskrise augenfällig:
Die kleineren Agenturen sind nicht mehr mit einem Stand vertreten. Ostkreuz, Anzenberger, Reuters, Magnum, Grazia Neri –
sie alle fehlen.
Es gibt zu viele Ausstellungen, um sie alle aufzuzählen.
Manchmal beobachte ich mich selber, wie ich durch sie hin„Festival Visa pour l’Image”:
seit jahren eine Feste grösse
Seit 21 Jahren zählt das „Visa pour l’Image” zu den
grössten Fotofestivals der Welt. Erstklassige
Fotografen zeigen mit ihren Arbeiten Geschichten
aus aller Welt. Das Festival ist heute eine feste
Grösse in der Präsentation von Fotojournalismus.
Es bietet mehr als 30 Ausstellungen sowie all
abendliche Bilderschauen, Vorträge und Seminare.
Neben den zahlreichen Ausstellungen an zum Teil
ungewöhnlichen Orten ist Perpignan auch eine
Messe für Bilderagenturen, ein Treffpunkt für Fotojournalisten und nicht zuletzt auch
ein sehr angenehmer Ort mit viel Atmosphäre.
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durch schlendere und nur noch ein verschwommenes Rauschen wahrnehme. Im „Couvent des Minimes” jedoch tun es mir
zwei Präsentationen besonders an, nämlich „War is personal”
und „Umstate Girls”.
„War is Personal”: Viele Geschichten wurden in den letzten Jahren zum Thema US-Kriegsveteranen aus dem Irak gemacht. Ich lasse mich deshalb zuerst mit eher geringem Interesse auf die Reportage von Eugene Richards ein. Bei der ersten
Informationstafel mit einem Zitat bleibe ich dann aber schon
hängen. Unaufgeregte Bilder, nicht spektakulär, und doch lassen sie mich nicht mehr los durch die Gruppierung der einzelnen Personen, Schicksale, Quotes und Legenden. Storytelling
von höchster Qualität.
„Upstate Girls. What became of Collar City”: Ein paar
Schritte weiter ist die Arbeit von Brenda Ann Kenneally zu sehen; sie gewann damit einen World Press Photo Award. Die Geschichte dreht sich um eine Stadt in Upstate New York, Troy,
ganz in der Nähe, wo auch die Fotografin aufgewachsen ist - und
vielleicht noch leben würde, wäre sie nicht mit 16 nach Florida
abgehauen. Fünf Jahre sind vergangen seit ihrem ersten Tag in
Troy, wo sie sich für das „Time Magazine” aufhält.
Die Fotografin begleitet sechs Frauen und beleuchtet ihr
Leben in Armut. Hundert Fotos, aber keines war zu viel! Einmal
kann ich die Geschichten nicht mehr auseinanderhalten oder
bringe alle Namen durcheinander, ein anderes Mal lache ich nur
oder starre eindringlich die Fotos an. Eine unglaubliche Kraft
kommt aus dieser Arbeit, so wie sie wohl nur eine Frau sehen
und visualisieren kann.
Alles ist linear. Nach diesen starken Eindrücken kommt’s zu
Diskussionen im Café: Wie jedes Jahr sind die Meinungen zum
Festival selbst unter dem langjährigen Fachpublikum sehr geteilt. Die einen finden, es solle gefeiert und gelobt werden: für
das konsequente Unterstützen des Fotojournalismus, für das
jährliche Treffen der gemeinsamen Interessen.
Die anderen sagen, das Format des Festivals sei träge und
wenig inspirierend für neue, junge Fotojournalisten. So seien die
Geschichten, die fotografische Sprache und die Stile immer
gleich – Jahr für Jahr. Kritisiert wird der fehlende Platz für konzeptuelle Arbeiten. Und für viele unverständlich ist, dass der Festivalkurator das Format 6×6 ebenso wenig mag wie die Porträtfoto
grafie. Seit über zwei Jahrzehnten sind die Fotografien überdies
gleich ausgestellt: gleiches Format für alle, gleiche graue, langweilige Bilderrahmen – alles linear gehängt. Ist das der Fehler des
Kurators, Jean-François Leroy? Oder ist es vielmehr Ausdruck
der Tatsache, dass der Fotojournalismus in der Krise steckt? Ich

meine, dass nach wie vor viele Fotografen brillante Reportagen
realisieren. Leider bekommt man an einem Festival nur eine
kleine Auswahl davon zu Gesicht.
„San Francisco, 1975. Flashback – The Western Front”: Ein
weiteres Highlight ist die Ausstellung von Stanley Greene (Noor)
in der kleinen Caserne Gallieni. Greene ist in all den Jahren einer der am häufigsten ausgestellten Fotografen in Perpignan.
Wir haben seine Arbeiten über Tschetschenien, Irak, Afghanistan und Darfur gesehen, aber dieses Jahr hat er tief in seinem
Archiv gegraben und präsentiert dem Publikum Sex, Drugs and
Rock’n’Roll-Bilder aus den Jahren 1975–1985. Erfrischend – ein
Lichtblick für eine Musikliebhaberin wie mich. Vielleicht hat
gerade diese Serie von Fotografien mir den Haudegen Stanley
Greene etwas sympathischer gemacht.

Festivaldebatten beim Café de la Poste

Ein junger Schweizer verblüfft. Gleich geht’s die Strasse
runter in die Eglise des Dominicains. Dieser wunderschöne Ort.
Ein Ort zum Wandeln.
„Road to Nowhere. Democratic Republic of Congo”: Dominic
Nahr, der junge Schweizer Fotograf, verblüfft mich. Auf
gewachsen irgendwo in der grossen Welt draussen, ist er mir
nie als Schweizer aufgefallen. Nun habe ich Gelegenheit, ihn
kennenzulernen. Seine Arbeit ist mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Nahr zeigt uns keine Kriegsfotografie, sondern eine
Hintergrundreportage zu Kongo mit moderner Bildsprache in
sehr kräftigen Farben. Jedes Bild erzählt eine Geschichte. Und in
der Serie erfährt man von den Menschen, Zivilisten und Soldaten auf eindrückliche Art und Weise.
Dann noch eine Entdeckung bei Getty Images: die „Grants
for Editorial Photography”. Da geht es um Arbeiten, die Stipendien
erhielten. Augen öffnende visuelle Essays, sehr gute multimediale
oder crossmediale Präsentationen. Ein Muss für alle Bildmenschen.
Das Festival ist zwar vorbei, die Bilder sind abgehängt. Aber gerade
diese Arbeiten vom Nachwuchs beweisen, dass die Pressefoto
grafen nicht am Aussterben sind. Die Arbeiten bleiben in Erinnerung und sind auch nach der Ausstellung sehr eindrücklich im
Netz (www.gettyimages.com/grants) anzusehen.
www.visapourlimage.com
www.eugenerichards.com
www.brendakenneally.com
www.noorimages.com (Green)
www.dominicnahr.com
Nicole Aeby ist Studienleiterin für Fotografie am Medien
ausbildungszentrum MAZ in Luzern. Bis 2004 war sie
Geschäftsführerin der Zürcher Fotografenagentur Lookat Photos.

Eugene Richards: „War is Personal”

Brenda Ann Kenneally: „Upstate Girls”

Fotos Nicole Aeby

D

ie Leidenschaft für guten Fotojournalismus
treibt mich zum zwanzigsten Mal nach Perpignan. Im Café de la Poste, dem Treffpunkt von
Perpignan schlechthin, sitzen Festivalgäste aus
aller Welt. Das Thema: Zustand und Zukunft des
Fotojournalismus. Die Pressefotografie steht auf unsicherem
Grund. Die Prognose für zahlreiche internationale Zeitungen
sieht düster aus; falls sie überleben, wird trotzdem weiter am
Bildbudget gespart. Dies auch dort, wo bisher noch grosse Reportagen in Auftrag gegeben worden sind.

Dominic Nahr: „Road to Nowhere”
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E-Mail, aber richtig

Prävention, Versicherung, Rehabilitation
Suva
Unternehmenskommunikation
Tel. 041 419 56 26
medien@suva.ch, www.suva.ch Fax 041 419 60 62
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Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23
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> Anhänge und Dateien im Mail-Text nicht
nur erwähnen, sondern kurz beschreiben:
Immer mehr Empfänger lesen ihre Post
unterwegs und sind nicht gewillt,
Anhänge sofort aufs Handy herunter
zuladen. Sie sollen selber entscheiden
können, ob das Dokument den unverzüg
lichen Download trotz teurer RoamingGebühren nötig macht.

> Eine neue Anfrage an einen bestehenden
Kontakt immer mit einer leeren Mail
beginnen, nicht mit dem „Antworten”Knopf und dem Austauschen der
Betreffzeile: Mailprogramme ordnen
zusammengehörende E-Mails nicht nach
der Betreffzeile, sondern nach einer
versteckten Nummer im Header der Mail.

Die Schweizerische Post, Medienstelle, 3030 Bern, Telefon +41 (0)58 338 13 07
Pikett (ausserhalb Bürozeiten) +41 (0)79 322 74 41, presse@post.ch, www.post.ch
LID_apfel_93x55.qxd
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8:43 Uhr

LID.CH

Seite 1

Agrarmärkte?
Fragen Sie uns.
LID Landwirtschaftlicher
Informationsdienst
Weststrasse 10
Postfach, CH-3000 Bern 6
Telefon 031 359 59 77
Telefax 031 359 59 79
E-Mail: redaktion@lid.ch
www.lid.ch
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E-Mail ist die älteste Online-Kommunika
tionsform – und noch immer die wichtigste.
Das Internet hat sich dramatisch verändert;
mangelnde Sorgfalt kann heute dazu
führen, dass eine Mail nicht gelesen oder
gar nie zugestellt wird. Die fünf wichtigs
ten Regeln:

> Antworten auf Mails mit dem gleichen
Thema immer mit dem „Antworten”Knopf abschicken. Aber keine neuen
Diskussionen anfangen.

Der Postschalter für Medienschaffende.

Pressestelle Siemens Schweiz AG

wer gehört werden will,
muss regeln beachten

> Keine wichtige, am besten überhaupt
keine Mail mit Textformatierungen
(im Format „Rich-Text” oder HTML)
verschicken, sondern ausschliesslich
als „Nur Text”: Formatierungen und Links
sind ein Merkmal von Spam und
betrügerischen Phishing-Mails und
erhöhen das Risiko, dass die Mail
ausgefiltert wird.

Indépendance

Siemens Schweiz AG
Freilagerstrasse 40
CH-8047 Zürich
Benno Estermann, 0585 585 167
medien.ch@siemens.com

Surfbrett

> Der Klassiker: Mehrere Adressaten nie in
die „An:”-Zeile setzen. In die „CC:”-Zeile
gehören sie auch nur dann, wenn sich
alle Adressaten kennen und wissen
sollen, wer eine Kopie erhalten hat. Bei
Massenversänden gehört die eigene
Mailadresse sowohl ins „Von” als auch ins
„An:” - und alle andern ins „BCC:”-Feld.
Ein anderes Vorgehen ist ein Vertrauens
bruch.
Peter Sennhauser
ist Chefredaktor von www.blogwerk.com,
die auch medienlese.com herausgibt.

@

Weitere Informationen zum Thema:
www.medienlese.com

E

Nun können Sie auch
mit einem Bildschirm
eine Wespe erschlagen
Jetzt zeigen Amazon und Sony den Verlegern, wo die Zukunft der
Zeitung liegt: Auf neuen Lesegeräten mit Mobilfunkanbindung.
Von Peter Sennhauser

M

it dem Bildschirm, auf
dem ich täglich die „New
York Times”, das „Wall
Street Journal” und den
„San Francisco Chronicle”
lese, könnte ich problemlos eine Wespe erschlagen. Das ist ein Fanal: Vor genau zehn
Jahren hat Medienminister Moritz Leuen
berger die Schweizer Verleger mit dem
ausgeliehenen Spruch getröstet, dass es gedruckte Zeitungen geben werde, solange
man mit einem Bildschirm keine Wespe erschlagen könne. Ich kann dank des taschenbuchgrossen E-Ink-Lesegeräts „Kindle” auch
im Bus, im Park und, zugegeben, auf dem
Klo den „New Yorker” und den „Economist”
lesen. Ich kann Artikel „ausreissen”, Notizen
einfügen und jedes Wort per Knopfdruck
im „New Oxford American Dictionary” nachschlagen. Auf das sinnliche Rascheln der
Papierseiten verzichte ich dafür gern.
Keine Anzeige stört. Zugleich liest
sich das E-Book-Lesegerät „Kindle” (sprich
„kindel”, engl. „entzünden”) des OnlineBuchhändlers Amazon auch in praller
Sonne wie bedrucktes Papier – denn die
Display-Technologie „E-Ink” simuliert dieses nahezu perfekt. Zeitungen gelangen
ohne mein Zutun jede Nacht via Mobilfunk auf den „Kindle”. Ein Abo kostet einen Bruchteil der Druckausgabe in Frühzustellung – im Fall der New York Times
rund 14 statt 50 Dollar pro Monat. Und:
Mein Lesegenuss wird von keiner einzigen
Anzeige gestört.
So, wie Apple mit iTunes die Musik
industrie auf dem Weg in die Online-Zukunft überholt hat, so zeigt Amazon den
Verlegern, wo die Zukunft der Zeitung
liegt. Und diktiert die Preise: Gerüchteweise kassiert Amazon 70 Prozent der Ein-

nahmen aller 46 Periodika im „Kindle”Angebot. Die NYT liefert mir also 30 Ausgaben für 4 Dollar pro Monat – und macht
keinen Cent Werbeeinnahmen.
Warum sollten sich die Verleger dennoch auf das Modell und die Marktdominanz
von Amazon (und Sony mit dem fast iden
tischen „Daily Edition Reader”) einlassen?
Weil es nach bisherigem Erkenntnisstand die
einzige Chance ist, die Zeitung in die papierlose Zukunft zu retten: Im offenen Internet
werden sich Bezahlmodelle auch für hochwertige Inhalte niemals durchsetzen; Lesegeräte wie der „Kindle” aber bieten der Leserschaft fast alle Vorzüge eines Papierprodukts
und einiges mehr; für die Verlage ersetzen sie
als geschlossenes System das weggebrochene
Monopol der Druckerpresse.
Sparen und amortisieren. Das wichtigste Argument aber lautet: Das Modell
stösst nachweislich auf Akzeptanz in der
Leserschaft. Der Anteil der elektronischen
Verkäufe bei Büchern, die in beiden Formaten vorliegen, macht bei Amazon bereits 35
Prozent aus. Auch reine Zeitungsleser profitieren: Die Einsparung für meine vier Zeitungsabos hat mir den Kaufpreis für das Lesegerät binnen zweier Monate amortisiert. Mit
andern Worten: Gerätesubventionierung gegen Abovertrag à la Telekom-Branche würde
sich auch für Zeitungsverlage bezahlt machen; die NYT prüft diese Idee in Regionen,
wo sie keine Frühzustellung anbieten kann.
Auf Werbung muss dabei langfristig
nicht verzichtet werden – wenn die Verleger Amazon schnell das Heft aus der Hand
nehmen. Das hätten sie schon vor zehn
Jahren tun können. Damals geisterte ein
Prototyp von IBM für ein System durch die
Expertenpresse, das dem „Kindle” gleicht
wie ein Ei dem andern.
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Arbeitsplatz

Foto Christian Flierl

neu auch in Luzern, St. gallen und Zug

auf büroinspektion in der medienwelt
Ihr Büro sieht erstaunlich aufgeräumt und leer aus. In Ihrem früheren
Büro musste man zwischen Stapeln von CDs Slalom laufen, um zum
Pult zu gelangen. Es sind immer noch etwa 3000 CDs in meinem Büro, was meinem
Chef gar nicht gefällt. Aber tatsächlich habe ich beim Umzug des Büros von Basel ins
grössere Büro nach Zürich massiv aussortiert, dabei auch fast alle Vinyl-Platten.
Wie viele CDs gehen denn pro Woche über Ihren Tisch? Das sind circa 15,
früher waren es mehr, denn vieles läuft heute via Download aus dem Internet.
Was vermittelt Ihnen im Büro auch ein Stück Privatsphäre? Die vielen
CDs um mich herum bilden tatsächlich ein Stück „Heimat”. Die CD-Box von Nick Drake
stand schon in Basel auf dem Gestell.
Unser Fotograf hat den „Prix Radiomagazin”, den Sie erhalten haben,
nirgends gesehen. Der steht zuhause in meinem Büro – auch dort höre ich ja viel
Musik.

Wer arbeitet hier?
In welcher Funktion, in
welcher Sendung,
in welchem Medienhaus?
EDITO stellt auf dieser
Seite Medienschaffende
an ihren Arbeitsplätzen
vor – ohne Angaben zu
Namen, Sendung oder
Funktion. Die Auflösung
unseres kleinen Rätsels
mit dem Bild des Medienschaffenden finden Sie
auf unserer Website.
www.edito-online.ch

Sie arbeiten seit etwa 35 Jahren für die plusminus gleiche Redaktion.
Hätten Sie freie Wahl: Für welchen Sender hätten Sie auch gerne
gearbeitet? In L.A. beim Sender KCRW, die haben ein tolles Musikkonzept!
Ihre Sendung hat, sagt man, Kultstatus. Sie sind für die Musikauswahl
zuständig; Ihr Name geht, ohne dass Sie moderieren, seit Jahren regelmässig über den Sender. Erhalten Sie persönliche Reaktionen aus der
Hörerschaft? Ja, regelmässig, und zwar von HörerInnen aus verschiedenen Altersklassen. Kürzlich von einem 50-jährigen Schweizer, einem langjähriger Hörer, der seit
Jahren in San Francisco lebt und dort die Sendung regelmässig ab Podcast hört – das
freut einen!
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In anderen Ländern hätten Sie vermutlich eine persönliche Show.
Wie würde eine solche Sendung aussehen? Assoziativ, musikalisch bunt
gemischt – ähnlich wie früher bei unserer Sendung mit dem Zusatz „Surprise” –,
persönlich, wenig „Gschnurr”, die Sendezeit ebenfalls zwischen 22 und 24 Uhr.

• Die einzige Abend-Gratiszeitung der Schweiz steigert die Leserzahl von 313 000 auf 358 000
• Das ist ein �lus von 13 �
• Die �lic�-Gru��e hat die h�chste �eichweite der Schweiz
• Sie wird �oche f�r �oche von rund ��5 �illionen Schweizerinnen und Schweizern genutzt


Quelle:MACH Basic 2009-2, D-CH
NET-Metrix-Profile 2009-1

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.

