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Ein Mutmacher für die 
Personalvertreter in Medienhäusern 
Mai 2009, Abbau und Entlassungen bei „Tages-Anzeiger” und „Bund”. Getroffen hatte es auch 
Daniel Suter, den damaligen Präsidenten der Personalkommission. Suter hat zusammen mit 
 comedia beim Arbeitsgericht geklagt und jetzt in erster Instanz Recht erhalten. Suter und come-
dia machen geltend, eine offizielle Personalvertretung stehe unter besonderem Schutz. Tamedia 
anerkennt diesen Schutz, aber nicht in dieser absoluten Interpretation. Wenn andere „objektive” 
Gründe für eine Kündigung sprächen, könne es auch den PEKO-Präsidenten treffen. Und Suter 
habe ins Kündigungsraster (Möglichkeit der Frühpensionierung usw.) gepasst.

Der besondere Kündigungsschutz eines Personalvertreters mag als „Privileg” angesehen werden: 
Wird nicht er entlassen, dann trifft es halt andere. Doch diese Optik ist falsch. Und deshalb hat der 
Gesetzgeber für gewählte Arbeitnehmervertreter diesen speziellen Schutz vorgesehen.

Die Kündigung eines Arbeitnehmervertreters während laufender Verhandlungen über einen 
 Sozialplan rühre an den Grundfesten der Sozialpartnerschaft und stelle einen Einschüchte-
rungsversuch dar, der auch auf die übrigen Arbeitnehmervertreter Auswirkungen habe, zitiert 
das Arbeitsgericht die Rechtslehre.

Tamedia bestreitet diese gezielte Einschüchterung – 
auch wenn gleich mehrere Mitglieder der Personal-
kommission von „Tagi” und „Bund” entlassen worden 
sind. Es steht hier nicht zur Debatte, welche Motive 
Tamedia damals tatsächlich hatte. Es geht darum, die 
Interessen der Arbeitnehmer möglichst ohne Angst  
vor Sanktionen des Arbeitsgebers wahren zu können. 
„Eine wirkungsvolle Arbeitnehmervertretung funktio-
niert generell, wenn deren Mitglieder ohne Angst um 
ihren Arbeitsplatz auf Augenhöhe mit der Unterneh-
mensleitung verhandeln können”, sagt nun das Urteil.

Tatsächlich könne man solche Entlassungen auch als „Drohung an ihre NachfolgerInnen ver-
stehen”, schreibt comedia. Ziehen wir den Horizont etwas weiter. Gerade Medienjournalisten 
haben immer wieder mit frechen, kritischen Kollegen zu tun, die zu Themen ihres eigenen 
 Medienhauses aber extrem eingeschüchtert wirken. Es kann doch nicht im Interesse eines 
 Medienunternehmens sein, ängstliche Journalisten zu beschäftigen. Gute Journalisten sind 
 immer kritisch und unbequem – auch in internen Belangen. Zu hoffen ist deshalb, dass dieses 
Urteil seine Wirkung auch gegenüber einer „Kultur der Ängstlichkeit” innerhalb der Medien-
häuser hat. 

Das Zürcher Arbeitsgericht relativiert die bisherige Rechtssprechung des Bundesgerichtes. 
Tamedia ist mit der Absolutheit der Gesetzesinterpretation nicht zufrieden und zieht das Urteil 
„im Sinne der Rechtssicherheit” weiter. Bestätigt das Bundesgericht das Zürcher Gericht, dann 
kann man Tamedia für diesen Schritt sogar danken.

Gute 
 Journalisten 

sind immer 
kritisch und 
unbequem.
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OHNE «SONNTAG» FEHLT ETWAS.

«Sonntag», die einzige Sonntagszeitung, die sich national wie regio-
nal ausrichtet, darf auf keinem erfolgreichen Mediaplan fehlen. Mehr 
Infos unter 058 200 53 53 oder www.sonntagonline.ch  
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Übersicht und Orientierung.
«Pressespiegel» – Die Medien- und Kommunikationsbranche 
wöchentlich im Überblick.
Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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La pieuvre Hersant en Valais
Quelle liberté à l’horizon? Portrait d’un éditeur à la discrétion légendaire.

Noyé sous les dettes, le groupe français pourrait vendre plusieurs titres.

Loi bâillon en Italie
Le silence assourdissant des médias suisses. 

Récompenses à la clé pour bons scoops
Les limites d’une pratique toujours plus courante.

Swiss Press Photo 
in neuem Gewand
„EDITO bringt regelmässig Bildreportagen 
von Fotojournalisten. In der letzten deut-
schen Ausgabe von Reto Albertalli, in der 
französischen Ausgabe von Jacek Pulawski, 
beide waren eben für „ewz selection” no-
miniert und letzterer kriegte auch den 
Preis. Pulawski wurde bereits 2009 mit 
dem Swiss Press Photo Award gekürt.

Erlauben Sie uns dazu mitzuteilen, 
dass der von der neu gegründeten Medien-
stiftung Reinhard von Graffenried (ehemals 
Espace Media Stiftung) ausgerichteten Swiss 
Press Photo 2010 am 8. April 2011 im Berner 
 Stadttheater überreicht werden wird. In der 
Schweiz publizierte Einzel fotos oder Foto-
serien, die im Zeitraum vom 1. Janaur bis 
zum 31. Dezember in entstanden sind, kön-
nen ab Oktober bis spätestens am 7. Januar 

2011 online (www.dermedienpreis.ch) 
hochgeladen werden.

Eine weitere Neuerung ist die Ver-
doppelung des Hauptpreises auf 20 000 
Franken und auf 2000 für die Kategorien 
Sieger. Ausserdem freuen wir uns, die Bild-
chefin des New Yorker Magazins, Elisabeth 
Biondi, und den Artdirector vom „Stern” 
 Donald Schneider, auch zuständig für die 
Buch Reihe „Stern Phtographie”, in der Jury 
2010 zu haben.

Die Swiss Press Photo Wanderaus-
stellung wird wie bisher zuerst im Schwei-
zerischen Landesmuseum Halt machen. 
Neu allerdings schon im April und in 
neuem Ausstellungsdesign.

Der diesjährige Jahrgang ist zurzeit 
und noch bis am 23. Oktober 2010 im Ber-
ner Käfigturm zu besichtigen. 

Albertine Bourget, Redaktion Jahrbuch 
Swiss Press Photo

WERKSTATT  
JOuRNALISMuS

„Rechercheberichte von 
Recherche profis – und was  
man daraus lernen kann”
Diesem Thema wird sich die 
nächste WERKSTATT  
JOURNALISMUS widmen. 
Der 16-seitige Sonderdruck 
erscheint als Beilage zur 
nächsten Ausgabe von EDITO. 

@ Sagen Sie uns Ihre Meinung!

redaktion@edito-online.ch

„Die Gratiskultur bei Online und Offline kommt im Pressesektor einer Selbstkannibalisierung der Bezahlmedien gleich.”  
Dies besagt die Imhof-Studie (vgl. Seite 12). 

16> Der neue SRF-Superdirektor Rudolf Matter(links) im Interview
28> André Marty (rechts) mit seinem letzten Bericht aus Israel
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Eine wichtige Rolle im Mediengeschäft spielen die Vermarkter von 
Werbung. Goldbach Media wird grösser und grösser und bedrängt im 
Werbegeschäft die SRG und auch die Publicitas. Das hat durchaus auch 
politische Dimensionen. Von Markus Knöpfli

Die Vermarktung von Schwei-
zer Werbefenstern auf aus-
ländischen TV-Programmen, 
die in der Schweiz empfan-
gen werden, ist ein gutes 

Geschäft. 2009 holten sich die auslän-
dischen Werbefenster 151 Millionen Fran-
ken – die meisten notabene durch das  blosse 
Austauschen von Werbeblöcken! 267 Milli-
onen gingen an die SRG und 44 Millionen an 
die Schweizer Privat-TVs.

Um ihre Werbefenster mit Schweizer 
TV-Werbung zu füllen, haben die ausländi-
schen Senderbetreiber derzeit zwei Schwei-
zer Agenturen beauftragt. Die meisten 
wählten dafür die IP Multimedia, eine 
Firma, die mehrheitlich zum wenig be-
kannten Werbevermarkter Goldbach Me-
dia AG in Küsnacht (ZH) gehört. Goldbach 
Media bezeichnet sich selbst als „führend” 
in der Vermarktung privater elektronischer 

Medien in der Schweiz. Allein durch die Ak-
quisition von TV-Werbung setzte sie letztes 
Jahr rund 150 Millionen Werbefranken um. 

IP Multimedia vertritt ihre Werbe-
fenster in der Schweiz exklusiv, sie akqui-
riert aber auch Werbung für Schweizer 
 Privat-TVs, Lokalradios, Internet, mobile 
Geräte (Handy, Blackberry, iPad) und Wer-
bebildschirme. Die Hauptkonkurrenz als 
Werbefenster-Vermarkterin ist die Cine-
com Publicitas, eine 100-Prozent-Tochter 
der Lausanner PubliGroupe, die wie Gold-
bach Media Werbung für elektronische 
Medien akquiriert, vor allem aber im Zei-
tungsgeschäft (Inserateverkauf) tätig ist. 
Cinecom Publicitas betreut derzeit die 
Werbefenster von Sat.1 und kabel eins 
(Umsatz 2009: rund 40 Millionen).

Doch ab 2011 wird sich diese Situa-
tion markant ändern. Die Firma SevenOne 
Media Schweiz AG, die hierzulande die 

deutschen TV-Werbefenster Sat.1, kabel 
eins und ProSieben betreibt, hat im Juli be-
schlossen, alle ihre Sender künftig von der 
Goldbach-Tochter vermarkten zu lassen. 
Bisher hatte sie der IP bloss ProSieben 
 anvertraut. Publicitas Cinecom wird ent-
sprechend leer ausgehen. 

„Wir haben uns fürs Bündeln ent-
schieden, um der Werbewirtschaft die 
Stärke unserer Sendergruppe noch geziel-
ter anbieten zu können”, sagt Hardy Lussi, 
Managing Director von SevenOne Media 
Schweiz. Mit eine Rolle für den Entscheid 
pro IP habe die bessere Vermarktungsleis-
tung in der Vergangenheit gespielt, und 
auch, dass SevenOne Media zu 23 Prozent 
an der Goldbach-Tochter beteiligt ist.

„Quasimonopol”. Für Publicitas Cine-
com, die schon bisher kein grosser Player im 
TV-Markt war, bedeutet dieser Entscheid 

Der neue Riese im    Werbemarkt
ein Absinken in die Bedeutungslosigkeit. 
Ihr bleibt einzig noch die Vermarktung des 
kleinen Schweizer Senders 3+. Doch auch 
das ist unsicher, denn der Vertrag läuft Ende 
Jahr aus, und 3+ evaluiert Alternativen. Die 
IP Multimedia hingegen verzeichnet dank 
den neuen Mandaten einen Volumen-
zuwachs von etwa 35 Millionen Franken, 
vor allem aber erhält sie nun im TV-Markt 
eine Stellung, die selbst der Verband der 
Schweizer Werbeauftraggeber (SWA) als 
„Quasimonopol” kritisierte. Denn neben 
der IP gibt es praktisch nur noch die Markt-
führerin, die SRG-Vermarkterin Publisuisse 
(eine SRG-Tochter), die aber keine Wer-
bung für Privatsender akquiriert. 

Kein Wunder, ist auch die Wettbe-
werbskommission hellhörig geworden. 
Doch den Vorwurf der Monopolstellung 
akzeptiert Lussi nicht. „Solange die Sender 
der SRG doppelt so viel Umsatz generieren 
wie sämtliche Schweizer Werbefenster zu-
sammen, kann doch von einem Monopol 
nicht die Rede sein”, sagt er. Im Gegenteil 
sei eine Stärkung der Privaten gegenüber 
der SRG wichtig: „Wenn die Bündelung der 
Werbefenster bei der IP zu einer solchen 
Stärkung beiträgt, ist dies ein angenehmer 
Nebeneffekt” und kann für die gesamten 
TV-Werbewirtschaft von Nutzen sein”, sagt 
Lussi.

Der Entscheid der SevenOne Media 
hat aber nicht nur wettbewerbspolitsche, 
sondern auch medienpolitische Aspekte. 
Zum einen, weil die Stärkung der Goldbach 

Media gleichzeitig eine Schwächung der 
PubliGroupe zur Folge hat. Mehr noch:  
Der Verlust der Werbefenster lässt die vor 
vier Jahren eingeleitete Allmedia-Strategie 
der PubliGroupe – die Vermarktung aller 
 Mediengattungen – ausgerechnet beim 
wichtigen Medium TV wie eine Seifenblase 
platzen. Zur Erinnerung: PubliGroupe 
hatte bisher ihr Kerngeschäft im Verkauf 
der Annoncen für die Zeitungsverlage und 
ist auch an der NZZ-Gruppe beteiligt.

Bürglich und Anti-SRG. Ein weiterer 
Aspekt: Die Goldbach Media ist nicht nur 
Werbevermarkterin, sondern auch ein 
 Unternehmen mit klar bürgerlich positio-
nierten Exponenten und mit starker Anti-
SRG-Schlagseite. Das ergibt sich schon aus 
der Geschichte des Unternehmens, an des-
sen Anfang das ehemalige Zürcher Lokal-
radio Radio Z (heute Energy Zürich) stand. 
Der Zürcher Lokalsender und seine Werbe-
vermarktung war 1983 von Personen um 
Klaus Kappeler, dem heutigen Goldbach-
CEO, gegründet worden. „Radio Z war eine 
Antwort von bürgerlicher und wirtschaft-
licher Seite auf Roger Schawinskis Radio 
24”, sagt Lukas Briner, heute Direktor der 
Zürcher Handelskammer und ehemaliger 
Verwaltungsrat von Radio Z. Mit im Ver-
waltungsrat von Radio Z sassen beispiels-
weise Autoimporteur und SVP-Mitglied 
Walter Frey oder Medienunternehmer 
Beat Curti. Letzterer sitzt aktuell noch im 
Goldbach-Verwaltungsrat.

Heute steht bei Gold-
bach kein Verwaltungsrat 
mehr im Rampenlicht. Diese 
Aufgabe hat längst die 34jäh-
rige Natalie Rickli übernom-
men. Rickli ist bei Goldbach 
Media und IP Multimedia als 
„Partner Relation Manager” 
tätig und gehört zum Firmen-
kader – und sie ist SVP-Natio-
nalrätin mit Schwerpunkt 
Medienpolitik. Zusammen 
mit FDP-Nationalrat Filippo 
Leutenegger führt sie zu- 
dem die Aktion Medienfrei-

heit an, eine Phalanx rechtsbürgerlicher 
SRG-Kritiker. 

Ihr medienpolitisches Credo um-
schreibt Rickli gegenüber EDITO so: „Ich 
setze mich für eine liberale Medienord-
nung und für private Medienunternehmen 
ein, die vom Staat unabhängig sind, poli-
tisch und finanziell. Die Politik hat die Auf-
gabe, gute Rahmenbedingungen für die 
privaten Medien zu schaffen.” 

SRG im Schussfeld. So gesehen er-
scheint Ricklis medienpolitisches Engage-
ment mit den vielen Angriffen auf die SRG 
in einem ganz neuen Licht: Offensichtlich 
vertritt die Jungpolitikerin primär ihre 
 eigenen Geschäftsinteressen. Ricklis parla-
mentarische Arbeit zeigt dies deutlich: Von 
den 51 parlamentarischen Vorstössen seit 
2007 sind 18 in irgendeiner Form gegen die 
SRG und ihre Finanzen gerichtet. 

Ein weiteres Beispiel: Vor zwei Jahren, 
als Ringiers Radio Energy bei der Neukon-
zessionierung leer ausging, setzte sich Rickli 
auf politischer Ebene für eine zusätzliche 
UKW-Frequenz für Energy ein. Nicht von 
ungefähr: Für Goldbach Media, die das vor-
malige Radio Z bis heute exklusiv vermark-
tet, war die Weiterexistenz des zweitgröss-
ten Schweizer Lokalradios enorm wichtig. 
War die Nationalrätin also auf Wunsch ihres 
Chefs Kappeler aktiv geworden? Sie habe 
keine Zeit, mit Kappeler solche Dinge zu be-
sprechen, sagte sie damals. „Ich bin eine un-
abhängige Politikerin und habe keine derar-
tigen Interessenbindungen.”

Unabhängig? Als Vizepräsidentin 
der Aktion Medienfreiheit setzt sie sich er-
klärtermassen für mehr Medienwettbe-
werb ein. Doch würde sie wirklich zielge-
richtet und von Goldbach Media unabhän-
gig politisieren, dann müsste sie nun kon-
sequenterweise gegen das Quasimonopol 
der IP Multimedia im TV-Markt protestie-
ren. Tut sie aber nicht. Und schreibt auf An-
frage: „Die Aktion Medienfreiheit nimmt 
zu Verschiebungen innerhalb der privaten 
Medienlandschaft keine Stellung.” 

Markus Knöpfli ist Journalist in Basel.

Auch darum ging PubliGroupe leer aus
Dass die PubliGroupe die Vermarktung von kabel eins und 
Sat.1 Schweiz verlor, sei „der vorläufige Höhepunkt eines 
Debakels”, das vor vier Jahren mit der Allmedia-Strategie 
seinen Anfang genommen habe. Dies sagt ein ehemaliges 
Kadermitglied der PubliGroupe zu EDITO, will aber nicht 
genannt werden. Seither haben altgediente Kader-Mitar-
beiter reihenweise das Unternehmen verlassen. In dieser 
instabilen Situation zeigte Hanspeter Rohner wenig 
 Fingerspitzengefühl: Er, der sowohl CEO als auch 
VR-Präsident der PubliGroupe ist, kandidierte dieses Jahr 
für den Posten des SRG-Generaldirektors – ohne Erfolg. 
Die Bereitschaft des Firmenkapitäns, sein Schiff ausge-
rechnet jetzt zu verlassen, hat der PubliGroupe Vertrauen 
 gekostet – nicht nur das von SevenOne Media.

Die Köpfe hinter Goldbach Media (von links): Klaus Kappeler (CEO), Natalie Rickli (Partner Relation Manager), Beat Curti (VR).
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Eine neue Gratiszeitung: Etwa 80 Journalisten, vornehmlich im Pensionsalter,  
starten „Journal21”. Der ehemalige Tagesschau-Chef Heiner Hug will mit seiner 
Rentnerband täglich neuen Hintergrund bieten. Von Philipp Cueni

Die Tagesschau sei der 
grösste Seniorenclub des 
Landes, schrieb dessen 
ehemaliger Redaktionslei-
ter Heiner Hug vergange-

nen Herbst in seinem Buch „Fernsehen 
ohne Zuschauer”, nachdem er bei SF al-
tershalber zurücktreten musste und in 
Pension ging. Gemeint war der hohe Al-
tersdurchschnitt des Publikums. 

Jetzt gründet Heiner Hug einen eige-
nen Seniorenclub und startet neu: Mit 
 einer Mannschaft von gegen 80 Journalis-
tinnen und Journalisten, fast alle frühpen-
sionierte und pensionierte, gründet er eine 
neue Zeitung, welche auf dem Internet er-
scheinen wird.

Lust. „Journal21” heisst die neue Publika-
tion, und Hug spricht bewusst von einer 
Zeitung: Es geht in allererster Linie um 
Textbeiträge, welche im Internet zu lesen 
sind. Als Autoren konnte Hug namhafte 
Kolleginnen und Kollegen gewinnen (siehe 
Box). Es sind Journalisten, welche in min-
destens einem Ressort ein grosses Wissen 
und viel Erfahrung vorweisen können. Und 
die offensichtlich weiterhin „Lust auf 
 Journalismus” haben, wie Hug es aus-
drückt: „Das journalistische Feuer erlöscht 
mit der Pensionierung nicht.” Und der 
 Abbau („Massaker”) beim „Tages-Anzeiger” 
und der NZZ mit etlichen Frühpensionie-
rungen von vielen guten Journalisten biete 
eine Chance.

Das Projekt ist ambitiös: Jeden Tag 
sollen neben einem guten Bild zum Zeitge-
schehen zwei bis drei Beiträge neu ins Netz 
gestellt werden. Analyse, Hintergrund, 
Kommentierung („eine Vielfalt von poin-
tierten Meinungen”) sollen geboten wer-

den. Die „latent aktuellen” Beiträge seien 
eine Ergänzung zum newslastigen Angebot 
der anderen Medien – und gerade Hinter-
grund werde eben anderorts zu wenig 
 geboten, meint Heiner Hug.

Im Visier habe man ein anspruchs-
volles, wissbegieriges, interessiertes Pub-
likum. Geboten werden soll, was den eige-
nen Autoren thematisch Lust macht. 
 Dennoch sind die Ressorts überraschend 
klassisch gegliedert in Schweiz, Inter-
national, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, 
 Lifestyle und Hintergrund. Vorgesehen 
sind aber auch beispielsweise ausführliche 
Buchbesprechungen („die sonst ja kaum 

mehr gemacht werden”, so Hug), eine Gar-
tenkolumne eines angesehenen Historikers 
oder Reiseberichte („unabhängig von der 
Tourismusbranche – so, wie es die anderen 
kaum mehr realisieren”). 

„Wir schreiben für einen Nischen-
markt”, sagt Hug, „vielleicht interessieren 
sich einmal 30 Personen für einen Bericht 
aus Tadschikistan, aber das ist es uns wert. 
Denn wir schielen weder auf ein Massen-
publikum noch auf Auflage oder Quote.”

Gratisarbeit. Wer soll das denn finan-
zieren? Das Geschäftsmodell ist bei „Jour-
nal21” sehr einfach: Es verdient niemand 

Journal aus dem 
Unruhestand

„Lust auf Journalismus”: Heiner Hug, ex-Tagesschau, Kopf von „Journal21”. 

Die Namen. Folgende 
Autorinnen und Autoren 
stehen auf der Liste von 
„Journal21” (Auswahl): Peter 
Achten, Beat Allenbach, 
Roman Berger, Jürg Bissegger, 
Heidi Blattmann, Hansjörg  
Enz, Pia Horlacher, Arnold 
Hottinger, Heiner Hug, Bernard 
Imhasly, Roland Jeanneret, 
Peter Klein, Gunhild Kübler, 
Claudia Kühner, Christoph 
Kuhn, Emanuel Laroche, Emil 
Lehmann, Kathrin Meier-Rust, 
Peter Müller, Thomas Rüst, 
Helmut Scheben, Marlène 
Schnieper, Kurt Siegentaler, 
Ignaz Staub, Peter Studer,  
Toni Zwyssig.
Es sind vor allem Journalist-
Innen aus Zürich, welche 
früher bei SF, SR DRS, „Tages-
Anzeiger” oder der NZZ 
gearbeitet haben. Dazu 
kommen einige Professoren 
und Fachspezialisten.

Anzeige

 

 

 
Ein Angebot der Oertli-Stiftung, fast zu schön, um wahr zu sein, und dennoch wahr: 

Eine Woche in einem 
anderen Landesteil 
 
Das Hauptanliegen der Oertli-Stiftung ist der Brückenschlag zwischen den Landesteilen. So offeriert sie auch 
jedes Jahr Stipendien, welche Journalisten aus Presse und elektronischen Medien ermöglichen, eine 
Informationsreise mit ihrem Partner in einer Sprachregion der Schweiz zu unternehmen, um Kontakte 
anzuknüpfen, die für zukünftige Artikel, Reportagen und Kommentare nützlich sein können. Sämtliche Kosten 
(Reise, Hotel, Taschengeld) werden im Rahmen des genehmigten Projektes von der Oertli-Stiftung 
übernommen.  Erwartet wird lediglich ein kurzer Bericht über den Verlauf des Aufenthalts.  
 
Der Haken? Lohnausfälle können nicht übernommen werden. Das ist Sache der Arbeitgeber. Recherchen für 
konkrete Artikel usw. werden in der Regel nicht finanziert.  
 
Schriftliche Anfragen mit Angabe von Reise- und Informationsziel sind zu richten an die Oertli-Stiftung, 
Seestrasse 279, 8038 Zürich. 
 

etwas, alle arbeiten gratis – und leben wei-
terhin von ihrer Pension oder anderen 
 Nebeneinkünften. Gratis arbeitet auch ein 
Kernteam von etwa sechs Personen, wel-
ches sich die Dienstredaktion wochen-
weise aufteilt: das Akquirieren der Beiträge, 
Redigieren der Texte, Aufbereiten für das 
Netz, Aktualisieren der Website, und die 
Kontrolle der Feedbackbeiträge aus dem 
Publikum. Die wenigen technischen 
Grundkosten – ein tiefer fünfstelliger Be-
trag – bezahlen die Initianten aus dem ei-
genen Sack. Etwas Werbung sei trotzdem 
willkommen.

Die Website ist einfach und traditio-
nell aufgebaut: Sie bietet jeweils 20 Bei-
träge, geordnet nach Relevanz. Wird ein 
Text von dieser Liste genommen, ist er da-
nach im Ressort zu finden, wo die Texte ar-
chiviert werden.

Qualität. Wert legt Heiner Hug auf Qua-
lität: „Journal21” ist keine Textplattform, 
wir nehmen nicht jeden Text und in die 
Autorengruppe wird nur aufgenommen, 
wer empfohlen wird.” Erste Kontakte hat 

Hug im März geknüpft, seither sind sehr 
viele positive Reaktionen eingetroffen. 
Eine erste Versammlung von 32 Journalis-
ten hatte am 28. Juli im Niederdorf statt-
gefunden. „Da kamen Journalisten zusam-
men, welche früher Konkurrenten waren. 
Die Stimmung war enthusiastisch”, berich-
tet Hug. Aber vorerst wolle man sich weder 
eine Rechtsform noch allzu feste Struktu-
ren geben.

Wenn sich 80 Top-Namen aus dem 
Journalismus auf ein Projekt einlassen, 
setzt das hohe Erwartungen. Aber an den 
gängigen Kriterien wie „wirtschaftlicher 
Erfolg” oder „Quote” wird „Journal21” 
nicht gemessen werden können. Es wird 
interessant sein zu beobachten, wie weit 
die Redaktion der Pensionierten eine Her-
ausforderung für die Kollegen der etablier-
ten Redaktionen sein wird. Zumindest 
scheint das Projekt schon vor dem Start 
weitere Kreise zu ziehen: Es haben sich eine 
Reihe von jüngeren Autorinnen und Auto-
ren bei Heiner Hug gemeldet: „Schon in 
Udo Lindenbergs frühen Zeiten spielte eine 
‚Rentnerband’ und sie rockte mächtig los.”

E MEDIENSZENE
oNliNe-zeituNg
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Auf die Piazza schlendern, die NZZ kaufen und gemütlich am Strand lesen.  
Das ist vorbei. Zu teuer, sagen die Schweizer Verlage. Einzig der „Blick” streut  
noch recht breit – ihn gibt’s sogar täglich in Thailand. Von Markus Knöpfli

Typisches Bild an einem Strand 
in Südfrankreich: Am Kiosk 
findet man zwei österreichi-
sche, drei holländische und 
natürlich mehrere deutsche 

Tageszeitungen – von Schweizer Titeln 
aber keine Spur. Und wenn doch, dann 
liegt einzig der „Blick” da. Vor drei oder 
vier Jahren war dies noch anders. Haben 
die Schweizer Verlage also ihre Präsenz im 
Ausland abgebaut?

Der Eindruck trügt nicht. Alle ange-
fragten Verlage bestätigen, dass sie in den 
letzten Jahren die Distribution im Ausland 
teils kräftig zurückgefahren haben. „Wir 

haben vor fünf Jahren eine Bereinigung 
vorgenommen und Italien und Spanien 
 gestrichen”, sagt Nicole Scheidegger, Spre-
cherin bei den Basler Zeitung Medien (BZM). 
Heute werde die „Basler Zeitung” bloss 
noch in 15 deutsche und neun österreichi-
sche Städte (vor allem an Bahnhof kioske) 
sowie an einige elsässische Orte ausgeliefert, 
pro Tag etwa tausend Exemplare.

Auch der „Tages-Anzeiger”, der eine 
wöchentliche Fernausgabe herausgibt, ist 
gemäss Tamedia-Sprecher Christoph Zim-
mer „fast gar nicht mehr im Ausland prä-
sent”. Hingegen habe Tamedia Titel wie  
die „SonntagsZeitung”, „Annabelle” oder 

„Finanz und Wirtschaft” in Deutschland, 
Österreich, teils auch in Italien und Spa-
nien an grösseren Kiosken, manche sogar 
ganzjährig.

Veränderungen bei der Auslanddis-
tribution nimmt man auch bei der Interna-
tionalen Ausgabe der NZZ immer wieder 
vor. In den „Kernmärkten Deutschland und 
Österreich” sei das Blatt aber weiterhin  
am Erscheinungstag erhältlich, antwortet 
Markus Will, Leiter Lesermarkt. Doch die 
USA, Zypern und Portugal wurden un-
längst aus dem Verteilnetz gestrichen.

Die Gründe für die Reduktionen sind 
überall dieselben: Die langen Transport-

Keine „Tagi”-Lektüre mehr   am Meeresstrand
wege, die verspätete Ankunft, die hohen 
Kosten und das veränderte Nutzungsver-
halten der Leser. „Bei den drei gestrichenen 
Destinationen standen die logistischen Kos-
ten in keinem Verhältnis zu den erzielten 
Verkäufen”, sagt Will. „Für Tageszeitungen 
lohnt sich der weite Transport nicht, wir 
 haben bei jedem Exemplar draufgelegt”, so 
Zimmer von Tamedia. Und Scheidegger 
spricht bei der BaZ von einem „Verlustge-
schäft”. Die Restpräsenz der BaZ im Ausland 
erfolge primär aus „Imagegründen”.

„Nischengeschäft”. Anders tönt es bei 
Ringier. „Ein Verlustgeschäft ist die Aus-
landbelieferung sicherlich nicht”, hält 
 Ringier-Sprecher Edi Estermann fest, aller-
dings auch „kein substantieller kommer-
zieller Erfolg”. Deshalb habe „Blick” bei 
 seinem Verteilnetz zwar punktuelle An-
passungen vorgenommen, jedoch „keine 
flächendeckenden Marktaustritte”. Da man 
die „Blick”-Leser auch in ihren Ferien 
 optimal bedienen wolle, richte man die 
Distribution zeitlich und geografisch nach 
deren Reiseverhalten. Verkaufszahlen und 
einzelne Länder will Erstermann aber nicht 
nennen. Nur so viel: „Ausserhalb Europas 
werden einzig nach Thailand täglich Exem-
plare versandt.” Die Kunden nähmen eine 
geringe Verspätung von etwa einem Tag in 
Kauf, meint er.

Einige Verlage bieten auch Alternati-
ven für Ferienreisende. So kann man NZZ 
und „Tagi” in manchen Hotels oder Kiosken 
ausdrucken lassen. Doch Zimmer sieht da-

rin „bloss ein Nischengeschäft, denn Dru-
cken ist teuer”. Weiter wird auf E-Paper, 
Online-Ausgaben und vor allem Apps 
 verwiesen. „Wohl dank WLAN in Hotels 
werden unsere Apps und mobilen Sites 
vom Ausland her sehr intensiv genutzt, 

inten siver als normale Titel-Websites”, sagt 
Zimmer. Auch stelle Tamedia in Ferienzeiten 
deutliche Zunahmen fest. Anders beim 
„Blick”. Apps spielen dort noch keine Rolle – 
wegen der derzeit enorm hohen Roaming-
kosten im Ausland, sagt Estermann.

Keine Spur von Schweizer Zeitungen am Ferienstrand.

Medienstellen
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Digitale Arbeitsinstrumente für Journalisten

Weiterbildungsseminar des SFJ am 5. November 2010 bei der Zürich Versicherung in Zürich. 
Vier kompetente Referenten geben den (Fach-)Journalisten wertvolle Tools. 

Informationskompetent statt abhängig: Wie Wikipedia in 10 Jahren die Welt veränderte Nando Stöcklin

Zukunft ist jetzt – Das Web 2.0 verändert sich schneller als die Medien Nicole Simon

Der vernetzte Journalist – Leben und Überleben im digitalen Alltag David Bauer

Google ist auch eine Suchmaschine: Doch es lässt sich auch ganz anders nutzen Matthias Meyer

Was bedeutet das alles für uns? – Podium mit den Referenten Christian Hilbrand, Moderation

Das 71. SFJ-Weiterbildungsseminar findet im Auditorium der Zürich Versicherung am Mythenquai 2 in Zürich von 10 –16 Uhr statt  
und ist für alle zugänglich. Weitere Auskünfte auf www.sfj-ajs.ch.

Kurskosten:
Fr. 145.– für SFJ-Mitglieder
Fr. 215.– für Nichtmitglieder

Anmeldung an: 
SFJ Zentral-Sekretariat/Secrétariat central
Pierre-Henri Badel
44, rte de Divonne, 1260 Nyon 
FAX 022 362 05 13, info@sfj-ajs.ch

E MEDIENSZENE
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Die Imhof-Studie spricht von einer Medienkrise: Billige Softnews nehmen zu, 
Recherchen zu relevanten Themen ab. Der Episodenjournalismus verdrängt  
den einordnenden Bericht. Die qualitätsschwachen Medien sind im Vormarsch.  
Das gefährde auch die Demokratie. Medienalarm? Von Philipp Cueni

Man stelle sich vor: Eine 
wissenschaftliche Studie 
sagt, dass – zum Beispiel 
– das Bildungswesen 
derartige Schwachstel-

len aufweise, dass sogar das Funktionieren 
der Demokratie gefährdet sei. Die Studie 
wäre zu Recht ein grosses Medienthema: 

Leitartikel, Hintergrund, Reflexe, Club, 
Arena. In der Realität geht es um die Me-
dien selbst. Die Studie „Jahrbuch 2010 
Qualität der Medien” von Kurt Imhof und 
seinem Team spricht von einer Medien-
krise. Die Aussage: Die Qualität der Medien 
hängt ab von der Qualität der Medien.  
Und diese ist in der Schweiz Besorgnis er-
regend.

Die Reaktion der Medien selbst ist 
bescheiden ausgefallen: Kaum vertiefende 
Reflexionen mit der Studie, zum Teil 
schroffe Ablehnung. „Die Studie ist falsch, 
die Resultate stimmen nicht” sagt der 
 Präsident des Verlegerverbandes Hans-
peter Lebrument. Hansi Vogt, Chefredaktor 
von „20Minuten” spricht im Zusammen-

hang mit der Studie von „Nonsens”, Peter 
Rothenbühler (Co-Editor „Le Matin”) von 
„Stuss”. Die Journalisten würden „reflex-
artig aus der Hüfte feuern” kommentiert 
Kurt W. Zimmermann in der „Welt woche”. 
Ignorieren ausgerechnet die Medien-
akteure selbst die Aussagen der Studie?

Kritik erwartet. Überraschen diese Re-
aktionen den Hauptautor der Studie, Kurt 
Imhof? Dieser winkt ab: „Die Reaktionen 
von Seiten der Medien, die im Vergleich der 
Qualitätsindikatoren Vielfalt, Relevanz, 
Aktualität und Professionalität eindeutig 
schlechter abschneiden, war erwartbar. 
Gespannt waren wir auf die Reaktionen 
derjenigen Häuser, die Medien mit Quali-

„Ein soziales Wunder”

„Schon die Debatte über Medienqualität ist ein soziales Wunder”: Kurt Imhof.

Anzeige

Die schönsten Magazine.  
Der beste Kommunikator.
Hier holen Sie sich Ihre goldene Feder: Beim SVIK-Rating werden die 
besten Mitarbeitermagazine prämiert. Weitere Infos: www.svik.ch

Schweizerischer Verband für interne Kommunikation 
Association Suisse de la Communication interne 

Rating 2010

tätsanspruch zusammen mit solchen ohne 
derartige Aspiration betreiben. Das schafft 
eine schwierige Situation für die Journa-
listen, obwohl klar ist, dass es dem noch 
existierenden Journalismus mit Qualitäts-
anspruch obliegt, die Erosion der Medien-
qualität journalistisch zu bearbeiten.”

Diese Schwierigkeiten spiegelten 
sich exemplarisch in den Reaktionen aus 
dem Hause Tamedia. Zum Beispiel in einem 
Kommentar von TA-Chefredaktor Res 
Strehle, der die Erosion der Qualität bestä-
tigte, gleichzeitig jedoch die These vertrat, 
dass man sich deswegen keine Sorgen 
 machen müsse. Dies stand der Berichter-
stattung in „Bund” und „Tages-Anzeiger” 
gegenüber, die eher auf den Mann spielte 
und vom Newsnetz übernommen wurde – 
ergänzt um ein Interview mit einem 
 Medienexperten, der freimütig bekannte, 
dass er vom Jahrbuch keine Ahnung hat. 
Imhof: „Hier muss man sich dann schon 
sehr tief bücken, um die Schamgrenze des 
Journalismus noch zu erkennen.” 

Qualitätsdiskussion lebt auf. Trotz-
dem zieht Imhof eine positive Gesamt-
bilanz: „Die Reaktionen waren in allen drei 
Sprachräumen interessant. Die Unter-
schiede der journalistischen Qualität und 
deren Erosion sowie die mangelnden 
 Ressourcen wurden von keiner Seite ernst-
haft bestritten. Und wir haben endlich 
 wieder eine Diskussion über journalis-
tische Qualität in den Medien – das ist ein 
soziales Wunder.”

Die eher betupften Reaktionen aus 
der Medienszene kann man insofern ver-
stehen, als die Stärken der Schweizer Me-
dien in der Studie kaum erkennbar sind. 
Res Strehle („Tages-Anzeiger”) weist auf 
eine hohe Vielfalt von Medien aller Art hin 
und „auf zwei drei hochwertige sprachna-
tionale Qualitätstitel und Onlineportale”. 
Radio DRS erhält auch in der Studie sehr 
gute Wertungen. Auch Kurt Imhof sagt, in 
einem internationalen Vergleich würden 

wohl manche Vorzüge des schweizerischen 
Mediensystems erkennbar werden. 

Medien- und Bürgerproblem. Alles in 
Ordnung also? Beschreibt die Imhof-Ana-
lyse vielleicht eher ein Bürgerproblem 
denn eine Medienkrise? Warum wandert 
zunehmend Publikum von Qualitätsme-
dien zu Medien mit weniger hohen An-
sprüchen ab? Ist das eigentliche Problem 
ein kulturelles, weil sich immer weniger 
Bürger intensiv mit den Hintergründen der 
gesellschaftlichen Entwicklung auseinan-
dersetzen mögen? Auch Imhof sieht ein 
Medien- und ein Bürgerproblem. „Das 
 Verhältnis von Angebot und Nachfrage  
ist dialektisch. Am stärksten gilt dies für 
Grund- und Vertrauensgüter. Die Medien 
stellen beides dar. Gerade deshalb muss  
die Qualitätsdebatte in die Öffentlichkeit”, 
fordert Imhof. Durch mediale Vermitt- 
lung – Stichwort Diskursfunktion.

Ob die Aussagen der Studie (siehe 
Box) nun absolut oder relativiert zu lesen 
sind, unabhängig davon, für welche Me-
dien sie nun ganz oder teilweise zutreffen: 
sie stellen für die Qualität und den Journa-
lismus zentrale Fragen. Das Jahrbuch solle 
den Medien helfen, sich zu positionieren – 
oberhalb oder unterhalb der Qualitätskri-
terien, sagt Imhof (in der „Zürichsee-Zei-
tung”). Das Jahrbuch soll jährlich erschei-
nen und hat den Anspruch das Qualitätsbe-
wusstsein zu stärken. 

Mit welcher Nachhaltigkeit für die 
Medienakteure? Imhof: „Das Jahrbuch 
kann nur ein Katalysator einer möglichst 
auf Dauer gestellten Qualitätsdebatte sein. 
Wesentlich wichtiger noch als das Jahrbuch 
wird die Entwicklung auf der Einnahme-
seite des Qualitätsjournalismus die Diskus-
sion vorantreiben. Wir werden uns im klei-
nen Medienmarkt Schweiz grundsätzlich 
überlegen müssen, wie wir die Qualitäts-
erosion aufhalten können und wie wir die 
Konvergenz des Informationsjournalismus 
auf Online (Print, Radio, TV) auf qualitativ 

gutem Niveau hinkriegen.” Sich dabei auf 
die Medienakteure zu verlassen, reiche kei-
nesfalls. „Die Selbstheilungskräfte inner-
halb des Mediensystems sind zu klein ge-
worden, die Journalisten in vielen Häusern 
sind double binded, viele hängen verblüf-
fend naiv der mittlerweile 20jährigen Fama 
von wundersamen Potenzialen des Online-
journalismus an ohne sich hierzu medien-
politische und ökonomische Überlegungen 
zu machen.” 

Der Verlegerverband, so Imhof, 
spiele in der Qualitätsdebatte eine ver-
schwindende Rolle und die Interessen-
verbände der Arbeitnehmer würden ihre 
Anliegen noch viel zu wenig mit der Qua-
litätsfrage verbinden, obwohl der Verlust 
des Berufsprestiges und die „Entprofes-
sionalisierung des Journalismus” direkt  
mit der Qualitätsfrage verbunden seien: 
„Wichtig werden die Medienpolitik und 
zivil gesellschaftliche Akteure, die die un-
abdingbaren Grundfunktionen des profes-
sionellen Journalismus in der Demokratie 
erkennen.”

Typisch Kurt Imhof – er bleibt in der 
Offensive: gegenüber Journalisten, Verle-
gern, Berufsverbänden. Damit ist für Dis-
kussionsstoff gesorgt. Recht so. Die Debatte 
muss weitergehen.

„Jahrbuch 2010 Qualität der Medien” von Kurt 
Imhof und Team, Schwabe Verlag 2010, Heraus-
geber: Stiftung Öffentlichkeit und Gesellschaft. 
www.qualitaet-der-medien.ch

QuALITäTSDEBATTE
Was stimmt an der Imhof-Kritik 
an der Medienarena Schweiz? 
Und wer kontert die Kritik? 
EDITO setzt die Debatte fort.  
Auf www.edito-online und  
in den folgenden Nummern.

QuALITäT DER MEDIEN –  
DIE KERNAuSSAGEN
Die zentralen Aussagen der  
Studie zu den Qualitätsdefiziten  
der Medien sind zusammengestellt  
auf edito-online.

@ Weitere Informationen
www.edito-online.ch
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Medienstellen

Thema Auto – Medieninformationen
Ihre Ansprechpartner zu Verkehrs- und Umweltpolitik, Wirtschaft,  
Gesellschaft, Technik, Umwelt, Statistik.

Max Nötzli, 
Präsident 
m.noetzli@auto-schweiz.ch

Andreas Burgener, 
Direktor 
a.burgener@auto-schweiz.ch

auto-schweiz
Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure
Mittelstrasse 32
3001 Bern

Telefon 031 306 65 65

helDen Der arBeit

Goldgräberstimmung. Die Medienbranche 
schöpft wieder Hoffnung. Auch digital. „Zeitungen 
wittern Geld im Internet”, titelt die „NZZ am Sonn-
tag”. „Online-Werbevolumen soll bald 400-Millio-
nen-Grenze knacken”, vermelden Fachzeitschriften. 

Auf solche Schlagzeilen haben wir gewartet. Zehn 
Jahre lang. Damals, im Jahr 2000, war die (letzte) 
„Dotcom-Blase” geplatzt. Grandiose Business-Pläne 
hatten sich ins digitale Nirwana verflüchtigt. Ver-
gessen, vorbei. Das iPad-Zeitalter ist angebrochen. 
„Das ist der Beginn einer neuen Ära”, prophezeit 
Axel-Springer-Chef Matthias Döpfner in einer  
US-Talksendung auf PBS. 

Riesiger Bazar. Doch bevor wir kollektiv abheben, 
suchen wir kurz noch etwas Bodenkontakt. Orien-
tieren uns also nicht an Verheissungen, sondern an 
Fakten. Was besagen diese?

Wir hatten in unserem Beratungsunternehmen 
kürzlich das Vergnügen, für eine neue Online-Platt-
form eine Projektkalkulation erstellen zu dürfen.  
Es galt, unter anderem die möglichen Werbeerträge 
abzuschätzen. Wir analysierten das Marktumfeld, 
sprachen mit ausgewiesenen Online-Werbefach-
leuten, studierten Werbetarife. Und rechneten.  
Und rechneten. Und rechneten. 

Allein: Die Zahlen blieben ziemlich rot. Denn die 
meisten Online-Plattformen realisieren nur einen 
Bruchteil der Einnahmen, den sie eigentlich erzielen 
müssten. Die publizierten Online-Werbetarife sind 
reine Makulatur. Tausend-Kontakt-Preis TKP? Kann 
man vergessen. Die Preise für Banner, Pop-Ups, 
Rectangles? Lassen sich stets verhandeln. Die Inter-
net-Werbung ist ein einziger Bazar. Rabatte hier, 
Sonderpreise da.

Schöner Schein. Wir machten die Probe aufs 
Exempel. Wir verglichen die – gemäss Tarifen und 
Belegung – theoretisch fälligen Werbeeinnahmen 
von Online-Angeboten führender Schweizer Medien-
unternehmen mit den tatsächlich erzielten Online-
Erträgen, wie sie in der internen Rechnung ausge-
wiesen werden. Das Ergebnis ist verheerend. Wäre 
konsequent nach Tarifen abgerechnet worden, 
müsste die durchschnittliche Werbeauslastung 
ganz tief im Keller liegen. Anders gesagt: Der 
schöne Schein trügt. Kaum eine Online-Werbung  
ist voll finanziert.

Was hat dies einen inhaltlichen Arbeiter zu beküm-
mern? Sehr viel, sehr direkt. Denn nach wie vor  
sind die meisten journalistisch gemachten Websites 
hoch defizitär. Die entsprechenden Arbeitsplätze 
sind nur gesichert, so lange eine Querfinanzierung 
fliesst. Zum Beispiel aus dem guten alten Print. 
Oder aus irgend einer neuen Goldgrube. Doch ob  
der neue iPad diese Ertragsquelle ist, muss sich  
erst noch weisen. 

Ivo Bachmann 
www.bachmannmedien.ch

EMEDIENSZENE
papaRazzi

Von Adatte Vincent vom Neuenburger „L’express” 
bis Zinsli Hans Jürg von der „Berner Zeitung”, von 
Kanal K bis zu DRS2, von der „Neuen Zuger Zeitung” 
bis zur NZZ und zu SF – alle da: 826 JournalistInnen 
sind beim Filmfestival in Locarno akkreditiert – die 
Hälfte aus dem Ausland. Dazu unzählige Techniker 
und Kameraleute von Radio und Fern sehen, Film-
schaffende sowieso und nicht zuletzt eine grosse Zahl 
von Medienleuten, welche ferienhalber am Festival 
aufkreuzen: Das Filmfestival Locarno ist der Treff-
punkt der Medienschaffenden.

Neben Klatsch und Promirapporten steht aber der 
Film im Mittelpunkt: Es seien immer weniger Film-
journalisten, welche von der Filmkritik leben kön-
nen, beklagt Beat Glur, Präsident des Verbandes der 
Filmjournalisten (SVFJ). Trotzdem sind sie da, die 
Filmjournalisten wie Michael Sennhauser 
 (Radio DRS), Matthias Lerf („Sonntags-Zeitung”), 
Claudia Schwartz (NZZ), Christian Jungen 
(„NZZ am Sonntag”), Annette Scharnberg (BaZ), 
Florian Keller und Christoph Schneider 
(beide „Tagi”), Geri Krebs (Freier) und viele andere. 
Und sie arbeiten viel – gerade die Filmjournalisten 
sieht man kaum an den Bars der Festivalnächte. 
 Madame Cinéma von SF, Monika Schärer, fällt 
 abseits des Bildschirms einzig auf, wenn sie mit dem 
Velo von Termin zu Termin radelt.

Seit Jahren lädt Edelkolumnist und Ringier-Mann 
Frank A. Meyer während des Festivals zu einem 
 Super-VIP-Empfang – anwesend sind jeweils grosse Na-
men aus Politik und Wirtschaft. Und so ist das Bild in 
der Sonntagspresse sicher, wenn FAM neben Grössen 
wie Gerhard Schröder oder Helmut Kohl posiert. Nicht so aber dieses Jahr: 
kaum Berichte in den Sonntagsblättern. Nur gerade die Ringier-Blätter 
„Sonntagsblick” und „L’Hebdo” brachten das obligate Gruppenfoto. In 
„L’Hebdo” würdigte Meyer-Copain Jacques Pilet den Event. So geht das. 

Bodenständiger geht es beim traditionellen Fussball-Match zwischen 
den Movie All Stars, bei welchen vor allem Journalisten spielen, und den 
Pro Cinema Kickers zu. Nach drei Siegen verlor das Journalisten-Team 
heuer deutlich. Vergebens bemühten sich Florian Keller („Tagi”), 
Yann Cherix („Thurgauer Zeitung”), Till Brockmann (NZZ), 
Selim Petersen (SF), Christian Jungen („NZZ am Sonntag”)  und 
durften dann zusammen mit Sponsor Frank  Hubrath (3Sat) dem 
 Kickers-Captain Felix Hächler von der Filmcoopi  gratulieren. Auch 
der anschliessende Hock der beiden Mannschaften ist ein Treff von 
 Medienleuten, bei welchem nicht nur über Fussball  gesprochen wird. 
Erzählt wurde, dass „der Match” auf eine Initiative von Felix Hächler 
 zurückgeht. Dieser erlebte an den  Hofer Filmtagen, wie damalige 
 deutsche Jungfilmer um Werner Herzog ein Fussballspiel durch-
führten – quasi als Hommage an den grossen italienischen Regisseur 
Pier Paolo Pasolini, der sich, damals etwas speziell, als Fussballfan 
 outete. Und Hächler importierte die Idee nach Locarno. Allerdings 
spielte man damals noch nicht auf dem Nationalliga-erprobten grossen 
Lido-Rasen, sondern musste hinter dem FEVI-Festivalzentrum über 
 einen Zaun steigen, um überhaupt ein Fussballfeld nutzen zu können. 

Monika Schärer, Frank 
A. Meyer und Florian 
Keller (von oben). 
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„Ich bin schon eher 
etwas distanziert”
Rudolf Matter, der neue Direktor von Radio und Fernsehen SRF, spricht über Stärken 
im Programm, Auslandmagazin und Radio-Feature, Relevanz und Unterhaltung, 
über die Konvergenz – und auch etwas über sich selbst. Interview Philipp Cueni

eben für dieses Land gemacht sind, Bezüge zum Land schaffen, 
ohne volkstümelnd zu sein.

Welche Veränderungen werden in Ihrer Amtszeit bei Radio und 
Fernsehen ablaufen?
Die grösste Veränderung läuft unter dem Stichwort Konvergenz. 
Die Nutzung der Medien ändert sich schnell und radikal. Die 
 Reich weiten nehmen bei Radio und Fernsehen tendenziell ab.  
Im Multi mediabereich beobachten wir ein rasantes Wachstum.  
Die Ent wicklung der mobilen Endgeräte wird die Nutzung von 
 Video- und  Audio-Inhalten geradezu revolutionieren. Da bieten  
wir noch viel zu wenig. Wir wollen die zeitliche, örtliche und the-
matische Zugänglichkeit unseres Angebots für die Medienkonsu-
menten  erhöhen. 

Was ein Service public an Programmen bieten soll, ist in der 
Bevölkerung nicht mehr so klar. Sollen sich Fernsehen und Radio 
der SRG vermehrt auf einen Kernbereich beschränken?
Information, Unterhaltung mit Schweizer Bezug, Sport mit Schwei-
zer Beteiligung, Kultur – das sind alles Kernangebote. Wir haben 
den Auftrag, das besonders gut zu machen. Viele dieser A ngebote 
kann man auf hohem Niveau nur mit Gebühren realisieren. Und 
alle, die Gebühren bezahlen, sollen unsere Inhalte dann auch auf 
ihrem bevorzugten Distributionskanal empfangen können.

Es gibt politische Forderungen zum Beispiel die Unterhaltung aus 
dem Service public an die Privaten auszugliedern.
Ich glaube nicht, dass Private aufwändige Sendungen wie eben ein 
„SF bi de Lüt” machen können oder wollen. Das sind genauso wie 
der Sport teure Sendungen, die nur die SRG finanzieren kann.

Wie entgegnen Sie Kritik, wonach zuviele ausländische Serien und 
Formate übernommen würden?
Wir müssen einen Kern von Eigenproduktionen haben. Das ist 
wünschbar, aber nicht immer realisierbar. Selbstverständlich 
 machen wir uns im Unterhaltungsbereich Gedanken über weitere 
Eigenproduktionen. Generell sind die Programme bereits stark 
‚swissness’-geprägt.

Beim Fernsehen – kommt das Auslandmagazin?
Ein Auslandmagazin ist fürs Fernsehen ein grosser Wunsch. Ich 
weiss aber, dass die Auslandkorrespondenten mit der tagesaktuel-
len Begleitung weitgehend ausgelastet sind. Das gilt auch für die Ra-
diokorrespondenten, vor allem seit Ausbau der Morgenprimetime 
und dem Start von DRS 4. Für ein Auslandmagazin müssten wir das 
Korrespondentennetz ausbauen. Das werden wir uns kaum leisten 
können. Oder wir müssten mit grossen anderen Stationen zusam-
menarbeiten. Ein zu Hundert Prozent eigenproduziertes Ausland-
magazin wird in den kommenden Jahren wohl ein Wunsch bleiben.

Zum Radio. Das Hörspiel und das Radiofeature sind klassische 
Radioformate. Aber sie scheinen eher verdrängt zu werden.
Das Hörspiel hat nicht nur theoretisch einen hohen Stellenwert, 
sondern auch in der Praxis. Es gibt regelmässige Hörspieltermine.

Aber abnehmend …
Die Zahl der Eigenproduktionen wurde zurückgefahren. Das 
 Argument: weniger Produktionen und höhere Qualität. Es gibt im 
deutschen Sprachraum eine breite Produktion von Hörspielen, so 
dass wir auswählen können. Anders beim Feature: Da wäre es 
wünschbar, wenn von uns eine höhere Zahl produziert würde. Ich 
finde das Feature eine unglaublich schöne, attraktive Radioform. 
Es ist aber aufwendig, die Leistung der Autoren ist im Verhältnis 
zum Aufwand kaum zu bezahlen. Ich würde mir zwei, drei Kolle-
gen wünschen, die eine grosse Leidenschaft für Features entwi-
ckeln und sich auf diese Produktionsart konzentrieren können.

Sie haben vorher ausgeführt, wie wichtig die Unterhaltung ist, aber 
es sei nicht immer alles geglückt. Ist eine Korrektur angesagt?
Die ist im Fall von „Deal or no Deal”schon gemacht. Man muss wei-
terhin Sendekonzepte ausprobieren können – das ist auch bei 
ARD/ZDF so. Wir müssen für ein gewisses  Risiko wie auch für Kor-
rekturen bereit sein – da darf auch mal was nicht optimal laufen.

Hatte man es bei der Unterhaltung nicht einfach verpasst,  
sich an den Standards des Service public zu orientieren?
Da war ich noch im Ausland, deshalb kann ich es nicht beurteilen. 
Inzwischen hat man den Tritt weitgehend gefunden. Es gibt im 
Hause bei der Unterhaltung eine ganze Reihe von Kollegen, die 
was drauf haben. Da freue ich mich als Info-Mensch wirklich sehr 
auf die Zusammenarbeit.

Ruedi Matter, ab Januar kommenden Jahres Direktor beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
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EDITO: Ab Januar sind Sie Direktor des neuen SRF. Welches sind 
für Sie aktuell die Stärken von SF und Radio DRS?
Rudolf Matter: Die Information ist in beiden Häusern eine 
gros se Stärke. Darin liegt auch ein wichtiger Teil der Gebühren-
legitimation der SRG. Eine zweite Stärke ist die Kulturberichter-
stattung – DRS2 ist der Inbegriff eines Kulturangebotes in einem 
Radio, und das wollen wir noch verstärken. Auch deshalb, weil das 

Angebot des Kulturjournalismus im Print in den letzten Jahren 
 gelitten hat. Das Fernsehen hat eine weitere Stärke im Unterhal-
tungsbereich. Vielleicht sind einzelne Angebote nicht ganz ge-
glückt, über die viel gesprochen worden ist, aber man spricht zu 
wenig von gut und modern gemachten Angeboten, beispielsweise 
im Bereich Volkskultur. Wie etwa „SF bi der Lüt”. Das sind Ange-
bote, welche nur das Schweizer Fernsehen machen kann, weil sie 
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Ihre Zeit als Chefredaktor beim Radio ist geprägt durch die 
Einführung von DRS 4. Was prägt die nächste Ära Matter?
„Ära Matter” stört mich, hier geht es um die Arbeit eines grossen 
Teams. Beim Radio habe ich sicher die Debatte stimuliert, sich zu 
öffnen und über Neues zu sprechen. Aber DRS 4 war eine kollek-
tive Leistung der Abteilung Information. Und genauso wichtig wie 
DRS 4 war der Ausbau der Morgenschiene.

Trotzdem: Gehen Sie jetzt mit einem Sack von Ideen und Wünschen 
in ihr neues Direktionsbüro?
Die Ideen zu neuen Sendungsformaten und Weiterentwicklungen 
kommen von Leuten, welche täglich in der Produktion drin sind. 
Eines der bestimmenden Themen der nächsten Zeit wird sein, das 
Unternehmen dazu zu bringen, nicht nur in linearer Nutzung zu 
denken, sondern sich auch auf die neue Medienwelt einzulassen. 
Was daraus alles wird, wird eine spannende Reise.

Radio und Fernsehen haben fusioniert, es kommt ein neuer 
Direktor. Was sind Ihre Erwartungen an die Mitarbeitenden?
Ich erwarte eine Offenheit in Bezug auf neue Entwicklungen, eine Be-
reitschaft sich auf Neues einzustellen. Und auf der praktischen hand-
werklichen Ebene die Erwartung, dass jeder bei Radio oder Fern-
sehen in der Lage ist, seine Inhalte auch für die non-linearen Medien 
bereitzustellen. Aber wir wollen trotzdem nicht den trimedialen All-
roundjournalisten; wir sind als Unternehmen gross genug, um uns 
Spezialisierungen und damit Spitzenleistungen leisten zu können.

Und welches sind wohl die Erwartungen der Mitarbeitenden Ihnen, 
dem neuen Direktor gegenüber?
Eine der Hauptaufgaben der SRG-Führung wird es sein, die SRG 
stärker in der politischen Landschaft zu verankern. Denn die Pro-
gramme haben einen guten Ruf und eine hohe Akzeptanz.

Ihre Antrittsbesuche in den Studios scheinen gut angekommen zu 
sein. Ein Schreiben „Stellenbesetzung” an die Mitarbeiter hat eher 
zu Verunsicherung geführt mit Sätzen wie diesem: „Wenn eine 
Reorganisation oder ein Vorgesetztenwechsel stattfindet, wird mit 
jedem Mitarbeitenden ein Gespräch stattfinden.” Stehen die 
Mitarbeitenden zur Disposition?
Es geht um die Standortbestimmung, um das Anrecht auf ein Ge-
spräch, das doch jeder erwartet, der einen neuen Chef bekommt. 
Die Botschaft war in erster Line: Wenn bestehende Stellen zusam-
mengelegt werden – das ist vor allem im Supportbereich – dann 
werden sie transparent ausgeschrieben. Aber auch wenn ein Vor-
gesetztenwechsel stattfindet, werden mit allen Mitarbeitenden Ge-
spräche geführt zwecks Standortbestimmung. Ich verstehe natür-
lich, dass man in solchen Umbruchsituationen sehr hellhörig ist.

Verunsicherung ausgelöst hat der Entscheid zur Personalie Ueli 
Haldimann. Sie sprachen zuerst von einem wertvollen Mitarbeiter 
und kurz danach musste er gehen. Wie war das nun in Ihrer Version?
Es gab eine vertragliche Zusicherung, dass Ueli Haldimann in die 
Chefredaktion des Fernsehens hätte zurückkehren können. Daran 
habe ich mich gehalten. Ich sagte: Wenn Du (Ueli Haldimann) in die 
Chefredaktion zurück willst, dann sage es. Dann wäre er zurückge-
kommen. Gleichzeitig äusserte ich ihm gegenüber, dass ich es vor-
ziehen würde, die Chefredaktion nach acht Jahren neu zu besetzen. 
Ich hatte Ueli Haldimann angeboten, zu gleichen Konditionen an-
spruchsvolle journalistische Aufgaben nach seinen eigenen Vorstel-
lungen zu übernehmen. Im ersten Gespräch machte er dazu auch 
Vorschläge, die ich spontan gut fand. Ich hätte ihn gerne im Hause ge-
halten, aber nicht als Chefredaktor. Ich halte ihn für einen engagier-
ten und herausragenden Journalisten. Er hat sich dann entschieden, 
nicht mehr als Chefredaktor zurückzukehren und SF zu verlassen.

Aber eine Rückenstärkung war Ihre Äusserung gegenüber 
Haldimann ja nicht gerade.
Verträge sind einzuhalten. Hätte er darauf bestanden, hätte ich es 
respektiert. Aber es ist mein Recht als künftiger Direktor, Wün-
sche zur Umbesetzung von Führungspositionen zu formulieren.

Sie werden in diesen Tagen noch weitere Top-Positionen besetzen.  
In den eigenen Führungsteams braucht es auch den Widerspruch. 
Umgibt sich Matter mit Leuten, die ihm kaum opponieren, welche 
bereits die Schlüsselpositionen bei der AG Konvergenz besetzt hatten? 
Es waren eh fast alle Führungskräfte in der AG Konvergenz invol-
viert. Wer bei mir gearbeitet hat weiss, dass man mit mir ziemlich 
heftig diskutieren kann und dass ich diese Diskussionen auch pro-
voziere. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sich nicht ge-
trauen, mir zu widersprechen. Das war auch in der Chefredaktion 
Radio nicht so, in der wir übrigens eine Frauenmehrheit haben. Im 
Übrigen habe ich auch niemanden aus meiner früheren Anstel-
lung bei den Privaten als Hausmacht mitgebracht.

Thema Konvergenz: Glauben Sie, dass das Projekt in den Häusern 
mitgetragen wird?
Immerhin waren 230 Mitarbeitende, also ein Zehntel, direkt in das 
Projekt involviert. Und bei diesen gehe ich davon aus, dass sie es 
mittragen. Ich habe den Eindruck, dass die jüngeren Mitarbeiten-
den der Konvergenz gegenüber positiv eingestellt sind. Und es gibt 
Kollegen mit weniger Verständnis, das ist selbstverständlich. Ich 
denke, das Verständnis wird zunehmen, weil ja alle Medienhäuser 
an der Konvergenz arbeiten.

Wo stellen Sie am meisten Vorbehalte oder Ängste fest?
Angst muss niemand haben. Im publizistischen Bereich wird ja 
keine Stelle abgebaut. Wir erwarten, dass die Kollegen ihre Ge-
schichten für das Radio oder Fernsehen neu auch für das Internet 
nutzbar machen. Ich beobachte, dass auch bei älteren Mitarbeiten-
den sogar eine gewisse Faszination entsteht, wenn sie erst einmal 
den Zugang zu den neuen Möglichkeiten gefunden haben.

In einem internen Papier zur Konvergenz steht, es würde zu den 
Programmen ein Marktmechanismus etabliert, bei welchem die 

besten Ideen und Konzepte um Sendeplätze konkurrieren? Mehr 
Markt beim Service public? Und entscheidet die Quote?
Es geht um einen internen Markt. Und es geht nicht um die Quote. 
Aber Sendeplätze bei Radio und Fernsehen werden zum Teil seit 
Jahren von Abteilungen oder Sendungen belegt, auf welchen man 
sich auch etwas anderes vorstellen könnte. Wir fragen dann: Was 
passt ins Profil, zur Sendezeit, welche Farbe fehlt uns in der Pro-
grammpalette? Und was ist dafür die beste Idee? Das Unternehmen 
soll sich bewegen können, nicht sämtliche Sendeplätze auf Jahre 
hinaus fest vergeben. Aber Säulen des Programms, wie etwa die 
 Tagesschau, werden sich nicht jedes Jahr neu bewerben müssen.

Im Moment wird im Zusammenhang mit Konvergenz viel über  
die neuen Strukturen gesprochen. Aber letztlich ist die Konvergenz 
ja erst erfolgreich, wenn sie sich programmlich auswirkt.
Genau. In einer ersten Phase haben wir über inhaltliche Schwer-
punkte gesprochen und das Resultat waren Programmstrategien. 
In der zweiten Phase ging es jetzt um die Umsetzung in der Praxis, 
eben um Strukturen.

Aber dann muss die konkrete konvergente Arbeit inhaltlich ja erst 
einmal beginnen.
Nehmen wir das Beispiel Literatur. Bisher gab es Literaturredaktio-
nen bei DRS 2, DRS 1 und beim Fernsehen. In Zukunft gibt es als 
neue Struktur in einer Abteilung Kultur eine Literaturredaktion. 
Diese hat eine grössere publizistische Spielwiese mit Formaten auf 
DRS 2, DRS 1 und beim Fernsehen, und sie ist gebeten, Inhalte für 
eine Kulturplattform online zu schaffen. Die Verantwortung für eine 
Sendung bleibt auch bei den neuen Strukturen bei der Senderedak-
tion. Nur wenn bestimmte qualitative Anforderungen nicht erreicht 
werden oder eine Sendung überhaupt nicht funktioniert, kann die 
Abteilung gestützt auf die Leistungsvereinbarung nachfragen.

Thema Konkurrenz: Sie haben beim Privatfernsehen gearbeitet, bei 
Verlagen und bei der SRG. Von Seiten der privaten Medienunter-
nehmen wird die SRG teilweise hart angegriffen. Was können Sie 
zu einer Verständigung beitragen?
Das ist eine Aufgabe der ganzen SRG. Aber ich denke, ich bin im 
privaten Medienbereich ganz gut vernetzt. Ich kenne dort viele 
Kollegen und kann auf sie zugehen. Wichtig ist, dass wir mitein-
ander reden können, ohne unsere Vorurteile zu pflegen. Und man 
wird mir sicher glauben, dass ich grosses Verständnis und Respekt 
habe für die Schwierigkeiten bei der Finanzierung eines privaten 
Medienunternehmens.

Versuchen wir, Sie als Person etwas kennenzulernen. Bitte reagieren 
Sie auf Aussagen, die nach Ihrer Wahl gemacht worden sind.  
Sie seien „bürgerlich” – Zitat von Kurt W. Zimmermann,  
ein Wirtschaftsmensch.
Politisch bin ich ein Liberaler, im Mainstream. Wenn man solange 
Wirtschaftsjournalismus gemacht hat wie ich, hat man ein erhöh-
tes Verständnis für die Wirtschaft und deren Zwänge. 

Also unkritischer gegenüber der Wirtschaft?
Nein. Aber bei Radio DRS machen wir mehr Wirtschaftsthemen 
als früher. Und ich habe kein einziges Mal darüber diskutiert, dass 

ein Beitrag wirtschaftsfreundlicher sein müsse. Der Anspruch 
muss sein, Wirtschaftsprozesse verständlich zu machen.

Matter kann die SRG „aus der Schockstarre” lösen – sagt Roger 
Schawinski. Ist die SRG in einer Schockstarre?
Das ist eine Fehlbeschreibung – und eine Überschätzung meiner 
Person.

SF sei zu kommerziell und zu boulevardesk ausgerichtet – 
kolportiert die „NZZ am Sonntag” als Aussage von Ihnen selbst.
So habe ich das nicht gesagt. Man kann über bestimmte Themen-
setzungen diskutieren. Ich fühle mich wohl in der Kultur des Ra-
dios, die stark auf Relevanz ausgerichtet ist. Aber ich weiss, dass das 
Fernsehen ein anderes Medium ist mit der Chance und mit Zwän-
gen, Bildgeschichten zu erzählen. Daraus werden andere Themen 
wichtig als beim Radio. Die Frage ist, wie stark die Themenwahl 
durch Relevanzüberlegungen geprägt ist. Es ist der Auftrag der 
SRG, im Informationsbereich die relevanten Themen darzustellen.

Sie seien als Direktor eher ein „Medienmanager” als eine 
„publizistische Koryphäe”, bedauert Kurt Imhof.
Ich bin die letzten Jahre immer stärker in eine Medienmanager-
Rolle hineingewachsen, auch als Chefredaktor von Radio DRS mit 
fast 250 Kolleginnen und Kollegen. Ich sehe mich als jemand, der 
durch langjährige journalistische Arbeit in verschiedenen Medien 
geprägt ist, der aber eine Neigung zu Managementaufgaben hat. 
Das kann man aber nur, wenn man den journalistischen Hinter-
grund hat und die handwerkliche Diskussion führen kann.

Sie müssten beim „viel zu hohen Personalbestand” ansetzen. 
Nochmals Kurt W. Zimmermann. 
Wenn ich mit Kollegen von ARD-Anstalten vergleiche, sind die 
 extrem beeindruckt, mit welchen vergleichsweise bescheidenen 
Mitteln wir einen respektablen Sende-Output auf hohem Niveau 
leisten. Für das, was wir tun, haben wir sicher nicht zuviel Perso-
nal. Zudem läuft in den Supportabteilungen ein Personalabbau.

Sie seien „unnahbar, schwer fassbar, eigenwillig”.
„Eigenwillig” stört mich nicht. Das gehört zu meiner Position, 
 eigene Vorstellungen zu entwickeln und dann mit anderen zu 
 diskutieren. „Unnahbar” ist übertrieben – aber ich bin schon eher 
etwas distanziert. Insofern kann ich das verstehen. „Schwer fass-
bar” – ich denke, viele Menschen sind doch komplex und deshalb 
schwer fassbar.

Akzeptieren Sie Kritik von Ihrem Umfeld, von den Mitarbeitenden?
Ich schätze Kritik, wenn sie direkt und intern geführt wird, auch 
wenn sie heftig ist.

„Es soll einen 
internen Markt um 
Sendeplätze geben.”

„Ich fühle mich 
wohl, wenn die 

Relevanz zählt.”
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Abseits 
in 
Afrika 
Viel ist im Umfeld der Fussball-WM 
über Afrika berichtet worden. Zum 
Beispiel in der SF-Reportage „Kairo-
Kapstadt”, welche auch im Kongo halt 
machte. Der Journalist und Fotograf 
Christian Wyss zeigt bisher unver-
öffentlichte Bilder aus dem Kongo –  
ein Afrika, vergessen von der 
Weltöffentlichkeit.
Von Christian Wyss

Der Osten der Demokratischen Republik 
Kongo ist eine der gefährlichsten Gegen-
den der Welt. Seit 16 Jahren herrscht dort 
kriegerische Gewalt und bittere Armut. 
Verschiedene Rebellengruppen, Bandi-

ten und kongolesische Regierungstruppen bekämpfen 
sich. Es geht auch um die Kontrolle über Rohstoffe wie 
Gold, Silber, Diamanten, Erdöl und Coltan. Im äussersten 
Nordosten, woher die Fotos stammen, treibt die ugandi-
sche Lord’s Resistance Army ihr schreckliches Unwesen. 
Hauptopfer ist die Zivilbevölkerung. Dorfbewohner wer-
den vertrieben und ausgeraubt, Kinder als Soldaten rek-
rutiert, Frauen vergewaltigt. Der Grossteil der Menschen 
lebt abseits des Radius der Hilfswerke. Es fehlt an Wasser, 
Nahrungsmitteln und Medikamenten. Viele Menschen sind 
auf der Flucht, vergessen von der Weltöffentlichkeit. 

Als Journalist ist es äusserst schwierig, in dieses Ge-
biet zu reisen. Eine Visumseingabe kann Monate bean-
spruchen. Reisen mit einer Kamera macht die Sache noch 
viel komplizierter. Eine Drehbewilligung aus Kinshasa 
reicht im Osten Kongos nicht aus, um frei zu drehen.  
Militär, Flughäfen und Einrichtungen der Telekommu-
nikation dürfen auf keinen Fall gefilmt oder fotogra- 

Im Flüchtlingslager „Kaka 2”, knapp 
dreissig Kilometer von der Stadt Dungu 
entfernt: Auch wenn ein kleiner Markt 
existiert, ist das Angebot an 
Lebensmitteln in den Dörfern sehr 
bescheiden.  

Die Kinder im Nordosten der Demokratischen Republik 
Kongo blicken in eine unsichere Zukunft. Durch 

Wassermangel, Hunger und an den Folgen des Krieges  
sterben zwei von zehn Kindern vor dem fünften 

Lebensjahr. und wer überlebt, wächst mit dem Krieg auf.

EMEDIENTREND
bildRepoRtage



22 EDITO 04 | 2010  04 | 2010 EDITO 23

EMEDIENTREND
bildRepoRtage

Die kongolesische Armee zeigt Präsenz in den Dörfern — doch die Menschen müssen auch die Soldaten fürchten.

Spital in einem 
Flüchtlingslager  

in der Region von Dungu, 
ausserhalb der Einsatzzone 

der Hilfswerke. Es fehlt an 
Medikamenten, sauberem 

Wasser, ärzten und 
Pflegepersonal.

Eine Frau wird in 
Doruma nahe der 

sudanesischen Grenze 
operiert. Hier kann 

MSF einen Arzt 
stellen, der anleitet. 

Weil in vielen 
Spitälern die ärzte 
fehlen, werden die 

Opera tionen von 
Kranken schwes tern 

und Krankenpflegern 
ausgeführt. Schwere 
Fälle werden erst gar 

nicht angenommen.

Christian Wyss, 49, 
ist Video editor beim TV 
Productioncenter tpc in 
Zürich, Journalist und 
Foto graf. Er fotografiert 
seit 1982 im Ausland, 
vor allem in Asien und in 
schwierigen Gebieten 
wie Burma, Nordkorea, 
Kolumbien, Kongo. Seine 
Schwerpunkte sind 
ethnische Minderheiten 
und Menschenrechte.
www.photowyss.ch

fiert werden. In jeder Ortschaft braucht es neue Papiere 
und Stempel, wobei immer wieder ein paar Dollar den 
 Besitzer wechseln. Die Gebiete an der sudanesischen 
Grenze sind nur mit dem Flugzeug zu erreichen. Auf dem 
Landweg würde man für eine Strecke von 400 Kilometer 
bis zu einem Monat benötigen. Zudem wäre diese Variante 
viel zu gefährlich, da der Dschungel und das hohe Schilf 
gute Verstecke der Rebellen und Banditen sind. 

Als Journalist ist man bei der Reise deshalb auf 
Hilfsorganisationen angewiesen und wartet, bis es Platz 
in einem der wenigen kleinen Flugzeuge gibt. Das kann 
durchaus eine Woche dauern. 

Eine der wenigen Hilfsorganisationen, die sich an 
der sudanesischen Grenze noch aufhalten und sich um die 
Bevölkerung kümmert, sind Médecins sans Frontières (MSF). 
Aus Sicherheitsgründen bewegen sich die MSF-Mitarbeiter 
nur in einem Umkreis von fünf Kilometern von den grösse-
ren Städten entfernt. Abends gilt für sie eine Ausgangs-
sperre; Wachleute, Stacheldraht und Sandsäcke sollen ver-
hindern, dass Mitarbeiter angegriffen werden und so die 
Hilfe in diesen Gebieten komplett eingestellt werden muss. 

Als Journalist und Fotograf bringt man Bilder nach 
Hause, welche nur ganz wenige Medien zeigen wollen – 
„zu belastend”, „zu abschreckend”. Und wer zeigt schon 
lange Fotoreportagen? Dreht man dazu noch einen Film, 
so braucht es dafür noch mehr Zeit, die keine Redaktion 
mehr bezahlen will. Die Fussball-WM ist zu Ende und die 
Berichterstattung aus Afrika wird wieder heruntergefah-
ren. Was bleibt sind die vergessenen Kriege um Rohstoffe, 
Macht und Geld – und das Elend der Bevölkerung. 

Zusatzinfos zur Fotoreportage Kongo finden Sie 
auf: www.edito-online.ch (unter Aktuelle Ausgabe/
Fotoreportage).



24 EDITO 04 | 2010  04 | 2010 EDITO 25

Sicher informiert
Prävention, Versicherung, Rehabilitation

Suva 
Unternehmenskommunikation
medien@suva.ch, www.suva.ch 

Westschweiz
Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23 

Tel. 041 419 56 26
Fax 041 419 60 62 

Medienstellen

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

Pressestelle Siemens Schweiz AG

Ihre offene Tür zu Axpo

Tel. 0800  44  11 00  ·  Fax 044 278 41 12  ·  www.axpo.ch  ·  medien@axpo.ch

Axpo Holding AG ·  Medienstelle  ·  Zollstrasse  62 ·  Postfach  4025  ·  8021 Zürich

Swisscom AG, Group Communications, Media Relations, 3050 Bern
Fax 031 342 07 30  –  www.swisscom.ch  –  media@swisscom.com

Wir sind gerne für Sie da.
So erreichen Sie unsere Pressestelle:

Telefon +41 41 445 30 60
Telefax +41 41 445 31 44
corporate.communications@schindler.com
www.schindler.com

Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon

Bei einer 
kleinen 
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auf dem Weg 

zwischen dem 
Flücht lings  lager 

„Kaka 2” und 
Dungu.
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Warten in einer 
unter suchungs-
station: Auch im 

Nordosten Kongos 
erkranken viele 

Menschen  
an Malaria. 

Die 14-jährige 
Donyonyo im Spital 
von Dungu wurde 
entführt und ver-
gewaltigt. Die 
Vergewaltigung 
gehört zur 
Kriegsführung  
vor allem der 
ugandischen Lord’s 
Resistance Army. 
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Digitale Archive sind bequemer zugänglich als verstaubte Kisten  
mit Zeitungen und Bandrollen. Auf ewig gesichert sind die Daten 
trotzdem nicht. Von Philipp Bürkler

Als Medienschaffende sind 
wir es uns gewohnt, ver-
schiedenste Dokumente, ob 
für die Recherche oder die 
 Illustration, aus Archiven zu 

holen. Ein Zitat aus Google, ein Text aus 
der SMD, ein Bild von einer Agentur, ein 
Film- oder Tondokument aus dem Haus-
archiv. Alles was wir finden, wurde einmal 
abgelegt. Nur: können wir die abgelegten 
Dokumente auch in Zukunft noch lesen?

Der Gesellschaftstheoretiker Walter 
Benjamin schreibt: „Das Kunstwerk ist 
grundsätzlich immer reproduzierbar ge-
wesen. Was Menschen gemacht haben, das 
konnte schon immer von Menschen nach-
gemacht werden.” Dies gilt natürlich nicht 
nur für die Kunst, sondern generell für 
 jegliche Art von Dokumenten, auch für Zei-
tungsartikel, Fernsehaufnahmen, Radio-
sendungen. Seit der Mensch den Computer 
erfunden und damit die digitale Revo-
lution ausgelöst hat, ist eine Kopie des 
 Originals (beziehungsweise eine Kopie der 
Kopie) oft nur einen Mausklick entfernt. 

Dies war nicht immer so. Wer früher 
einen Text duplizieren wollte, musste ihn 
von Hand abschreiben. Entscheidend be-
schleunigt wurde der Reproduktions-
prozess durch eine der wohl bedeutends-
ten Erfindungen der Menschheit: der 
 Buchdruck. Dank Gutenberg wurde es im 
aus gehenden Mittelalter erstmals möglich, 
 Gedanken, Sprache, Texte, Graphiken und 
Bilder verhältnissmässig einfach und schnell 
auf den Datenträger Papier zu übertragen. 

Im 19. und 20. Jahrhundert folgten 
weitere revolutionäre Erfindungen. Die 
Schallplatte, das Tonband, die Filmrolle, die 
Videokassette, die Filmpatrone und immer 
so weiter. Alle diese Datenträger haben 
 eines gemeinsam: sie sind analog und phy-
sisch greifbar. Sie können in Schränken 
oder Regalen verstaut (oder verstaubt) und 
in Archiven gelagert werden. Und ähnlich 
wie beim Menschen macht sich auch bei 

ihnen ein natürlicher Alterungsprozess, 
ein Verfalldatum bemerkbar: die Degrada-
tion. Die Schallplatte knackt, das Video 
flimmert, das Tonband eiert, das Papier 
vergilbt. 

Den Abermillionen Dokumenten, 
die in Schweizer Archiven lagern, droht 
noch eine weitere Gefahr. Es wird immer 
schwieriger, geeignete Abspiel- und Lese-
geräte zu finden. Nicht selten sind Geräte 
überaltert oder werden gar nicht mehr her-
gestellt. Archivare sprechen von der Obso-
leszenz. Im Zuge der Digitalisierung haben 
beispielsweise Medienunternehmen teil-
weise gedankenlos analoge Abspielgeräte 
entsorgt und durch Computersysteme 
 ersetzt. Weltweit gibt es noch viel analoges 
Bild- und Tonmaterial, für das kaum noch 
geeignete Maschinen und Abtastköpfe vor-
handen sind. 

Erhalt audiovisueller Kulturgüter. 
Alleine in den Archiven von Schweizer 
 Radio DRS lagern schätzungsweise 200 000 
analoge ¼-Zoll Tonbänder. Dazu kommen 
einige Zehntausend Bänder aus Nachlässen 
von Redaktionen oder ehemaligen Journa-
listen. Die Bänder, auf denen etwa 70 Jahre 
Schweizer (Radio)-Geschichte zu hören ist, 
konservieren rund 400 000 Reportagen, 
Sendungen oder Interviews. Ein enormes 
Kulturgut, das die gesellschaftlichen, poli-
tischen und kulturellen Diskurse unseres 
Landes in den vergangenen Jahrzehnten 
spiegelt. 

Der Mitte der 90er Jahre gegründete 
Verein Memoriav will dieses einmalige 
Zeitdokument sowie andere, teilweise 
auch private, audiovisuelle Kulturgüter der 
Schweiz erschliessen, erhalten und Dritten 
zugänglich machen. Durch die jährliche 
Unterstützung des Bundes (2,9 Millionen 
Franken) und der SRG (300 000 Franken) 
bleiben wenigstens Teile des audiovisuel-
len Erbes der Schweiz erhalten. Das sind 
begrenzte Mittel angesichts der enormen 

Bestände, die in Schweizer Archiven auf 
ihre Rettung warten. Alleine für die integ-
rale Digi ta li sie rung des Deutschschweizer 
Radioarchivs müssten die finanziellen 
 Mittel weit grös ser sein. Weil das Radio 
 primär Produzent von aktuellen Inhalten 
sei, werde beim finanziellen Verteilungs-
kampf die Archivierung gegenüber der 
Produktion stark benachteiligt, sagt Kurt 
Deggeller, der  Direktor von Memoriav. Er 
geht davon aus, bis 2012 etwa ein Viertel 
des Radioarchivs zu digitalisieren.

Grosse Herausforderungen. Ge-
dächtnisinstitutionen wie Memoriav ste-
hen nicht nur vor finanziellen, sondern 
auch vor technischen Herausforderungen. 
Unsere Generation weiss noch nicht, mit 
welchen Systemen und Formaten künftige 
Generationen arbeiten werden. Computer- 
und Softwaresysteme sind einem extrem 
schnellen Innovationszyklus ausgesetzt. 
Niemand weiss, ob eine Speicherplatte 
oder ein Dateiformat, die jetzt State of the 
Art sind, mit künftigen Systemen noch 
kompatibel sein werden. Das Problem: die 
Archive verfolgen andere Interessen als die 
IT-Branche, die Speichersysteme und For-
mate herstellt. 

Die Archivszene möchte ihre digita-
len Dokumente möglichst lange, ja fast für 
die Ewigkeit, mit einem einheitlichen For-
mat speichern. So, dass die Dokumente her-
stellerunabhängig und verlustfrei gespei-
chert, mit entsprechenden Metadaten be-
schrieben und auf neue Plattformen ver-
schoben werden können. Die IT-Branche 
dagegen, die sich auch gegenüber ihrer Kon-
kurrenz behaupten muss, denkt nach öko-
nomischen Grundssätzen und daher in 
kürzeren Zeitabschnitten. Dort seien Zeit-
horizonte beim Produktezyklus von drei 
Monaten oder einem Jahr üblich, bemerkt 
Rudolf Müller, der Projektkoordinator im 
Bereich Ton/Radio bei Memoriav. „Die ge-
setzliche Aufbewahrungspflicht für juris-

Digitalisiert statt verstaubt

tisch relevante Dokumente von zehn Jah-
ren gleicht einer halben Ewigkeit”. Obwohl 
sich Erwartungen und Denkansätze der IT-
Industrie und der Archive nicht immer 
deckten, würden dennoch gemeinsame 
technische Lösungen gefunden, so Müller. 
Oft, weil keine andere Wahl bleibe.

Archive, Museen und Bibliotheken 
sowie andere auf Datensicherung ange-
wiesene Branchen wie Versicherungen, 
Banken oder Universitäten stehen noch 
vor weiteren Herausforderungen. Nebst 
den Anschaffungskosten für neue Spei-
chersysteme verschlingt vor allem die 
 Bewirtschaftung der Dokumente enorme 
Summen. Ein digitales Dokument lässt 
sich mit einer Zimmerpflanze vergleichen, 
die ohne Wasser und sorgfältige Pflege 
nicht überlebensfähig ist. Auch Digitalisate 
bedürfen einer ständigen Pflege und Ver-
waltung durch ein entsprechend ausgebil-
detes Personal. Kosten, mit denen vor 
 allem kleinere Archive und Bibliotheken 
oft überfordert sind. Immer billigeren 
Massenspeichern – im Elektronikmarkt 
gibt es mittlerweile mehrere Terabyte für 
ein Taschengeld – stehen enorme Kosten 

für die Datenpflege und Bewirtschaftung 
gegenüber. 

Bei Archivaren und anderen Bran-
chenleuten sei die Erkenntnis, dass ein 
 digitales Archiv komplexer und wahr-
scheinlich auch teurer sei als ein Analoges, 
„entweder unbekannt oder wird als 
Schwarzmalerei abgetan”, sagt Deggeller. 
Archive sollten sich seiner Ansicht nach 
überlegen, ob sie nicht die rein technischen 
Aufgaben der Langzeitspeicherung an da-
für spezia lisierte externe Stellen abgeben 
sollten. „Aber hier spielt ein alter Reflex 
dieser Branche, dass nichts, was einmal in 
die Sammlung der Institution aufgenom-
men wurde, diese je wieder verlässt.”

Produktionsbestandteil. Vor dem 
Einzug der Digitaltechnik bei Radio DRS, 
vor etwa zehn Jahren, wurde der gesamte 
redaktionelle Inhalt auf analogen Bändern 
gespeichert. Diese wanderten, wenn sie als 
erhaltenswert klassifiziert wurden, ins 
Langzeitarchiv in den Keller. Dort warten 
die Bänder jetzt darauf, digitalisiert zu wer-
den. Heute ist es gerade umgekehrt. Töne, 
Bilder und Texte, die Journalisten produ-

zieren, sind von Beginn weg als digitale Do-
kumente vorhanden. Von Anfang an wer-
den die digitalen Dokumente im Speicher 
geschnitten, herumgeschoben oder sonst 
wie publikumsgerecht aufbereitet. Die Do-
kumente sind somit bereits während der 
Produktion Bestandteil des Archivs. „Das 
Archiv ist ein zentraler Bestandteil der di-
gitalen Wertschöpfungskette, was leider 
oft verkannt wird”, meint Müller.

Ist ein Dokument einmal digitalisiert, 
existiert es irgendwo im digitalen Raum. Es 
kann in unterschiedlichsten  Formen – auf 
dem iPhone, auf einer externen Harddisk, 
auf Facebook oder auf YouTube – orts-
unabhängig gespeichert sein. Jeder kann 
darauf zugreifen und theoretisch bis ins 
Unendliche eine Kopie der Kopie der Kopie 
anfertigen. Auch das Internet ist sozusagen 
ein gigantischer Massenspeicher und also 
auch Archiv. Walter Benjamin wäre wahr-
scheinlich überrascht ob dieser Technolo-
gie, die die Reproduktion vervielfältigt und 
„an die Stelle seines einmaligen Vorkom-
mens sein massenweises” setzt.

Philipp Bürkler ist Redaktor bei SR DRS.
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Platten, Bänder, Papiere: Archivierung vor der Zeit der Digitalisierung im Radiostudio.
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MEDIENTREND
postkaRteE

Solche Äusserungen sind selten ge-
worden in Israel. Nicht bloss wegen der ge-
sellschaftlichen Entwicklungen weg vom 
einstigen sozialdemokratisch geprägten 
 zionistischen Grundgedanken hin zu einer 
stärker nationalistisch-religiös orientierten 
Bevölkerung. Sondern auch aufgrund der 
mit diesem Wandel einher gehenden ver-
änderten israelischen Medienlandschaft: 
Auflagenstärkste Zeitung ist mittlerweile 
das Gratisblatt „Israel heute”, das einen 
stramm regierungstreuen Kurs fährt. Ge-
sund-distanzierte Kritik an Premier Neta-
nyahu ist in diesem Blatt nicht zu finden; 
der amerikanische Verleger ist ein enger 
Vertrauter des Ministerpräsidenten. 

Auch in der einst liberalen „Haaretz” 
tauchen mittlerweile Hetzartikel auf,  
zum Beispiel von Vertretern der radikalen 
 Siedlerbewegung. „Haaretz” selber stellte 
sich ins Abseits mit der Publikation von 
klassifizierten Informationen aus dem 
 israelischen Generalstab: sehr brisante 

Korrespondenten-Brief aus Tel Aviv
André Marty über den prominentesten 
israelischen Journalisten, der ins Parlament will

Er heisst Yair Lapid. Und er 
würde es schaffen. Lapid ist  
der wohl prominenteste israe-
lische Journalist. Jeweils Frei-
tagabends präsentiert er die 

Nachrichtensendung Ulpan Shishi auf  
dem privaten israelischen Fernseh-Sender 
Channel2, bloggt auf der grössten israeli-
schen Nachrichtenplattform ynet. Der Me-
dienmacher bezieht Positionen, etwa gegen 
den wachsenden Einfluss ultra-orthodoxer 
Juden auf die israelische Politik, gegen den 
dramatischen Ausbildungsnotstand im 
Land, er will das israelische Armee-Radio 
schliessen, und setzt sich für den Rückzug 
aus dem besetzten Westjordanland ein.

Der gut aussehende 46jährige Lapid 
wird mittlerweile vom Polit-Establishment 
als Bedrohung wahrgenommen. Nicht pri-
mär wegen seiner journalistischen Arbeit, 
wohl aber, weil er prominent ist: Denn der 
Journalist turtelt mit der Idee, in die Politik 
einzusteigen – und er würde es laut Mei-
nungsumfragen auch schaffen, die Polit-
landschaft gründlich aufzumischen. Auf 
Anhieb würde er, so die Umfragen, satte 15 
Sitze im Parlament holen.

Was geschieht in dieser misslichen 
Lage? Einerseits wird, wie so häufig in 
 Israel, auf den Mann gespielt: „Eine TV- 

Show zu präsentieren, macht noch keinen 
Leader aus. Ich wüsste nicht, was seine 
Qualitäten wären”, raunzt etwa der für 
 israelische Verhältnisse als gemässigt gel-
tende Parlamentarier Shlomo Molla. Und 
im israelischen Parlament, der Knesset, 
werden gleich zwei Vorlagen eingereicht, 
die politgelüstigen Journalisten mindes-
tens eine halbjährige Berufsabstinenz 
 auferlegen wollen, bevor sie sich für ein 
Knesset-Mandat aufstellen lassen. Einzig 
den Journalisten soll eine solche Beschrän-
kung auferlegt werden.

„One good person”. Als federführender 
Redaktor schliesst er am Freitagabend seine 
Nachrichtensendung mit einer good news-
Geschichte ab, genauer gesagt mit dem Por-
trait eines Gut-Menschen. Unter dem Titel 
„One good person” wird eine Person prä-

sentiert, die auf unspektakuläre, aber gut-
herzige Art etwas für die Gemeinschaft tut; 
Freitag für Freitag eine schöne Geschichte. 
Das ist es ja, was uns Medienmachern von 
Zuschauern, Lesern, Zuhörern immer und 
immer wieder vorgehalten wird: Die Me-
dienmeute bringt bloss bad news, berichtet 
nie über das Gute auf Erden. Lapid hat es 
versucht, hat die Guten, die Netten und 
 Lieben zu Worte kommen lassen.

Damit ist Schluss: Lapid musste sich 
dem Quotendruck ernüchtert beugen. 
Channel2 sah sich gezwungen, den Schluss-
beitrag „One good person” zu streichen. 
Wohl war das Portrait-Feature der mit Ab-
stand teuerste Beitrag der Sendung, auf-
wändiges, mit Herz und Freude gemachtes 
Fernsehen. Doch das Publikum wollte keine 
good news, es hat weggezappt. 

Krieg ist spannender. Lapid gab seinen 
umschaltenden Zuschauern etwas mit auf 
den Weg: „Bevor ihr euch über die Medien be-
schwert, sie würden euch nicht geben, was 
ihr möchtet – vielleicht geben sie euch doch, 
was ihr haben wollt. Krieg ist interessanter 
als Frieden, ein Mord ist viel interessanter als 
eine gute Beziehung zum Nachbarn, und 
viele schlechte Leute sind wesentlich inter-
essanter als eine gut Person.”

 Dokumente über die gezielte Tötung paläs-
tinensischer Extremisten. 

Nicht bloss, dass die Zeitung ihre 
Quelle – eine junge Journalistin, die ihren 
Militärdienst im Büro eines Generals dazu 
nutzte, Hunderte von klassifizierten Do-
kumenten zu kopieren und an einen 
„Haaretz”-Journalisten weiter zu geben – 
nicht zu schützen wusste. Uri Blau, der 
 unerschrockene Recherchier-Journalist, 
entzog sich der Verhaftung und drohenden 
Verurteilung und tauchte in London unter. 
„Haaretz” geriet denn auch massiv unter 
Kollegenbeschuss; von medialem Landes-
verrat war gar die Rede. 

Zupackender Journalismus kennt 
Grenzen in Israel – spätestens, wenn es um 
sicherheitsrelevante Informationen geht. 
Und was sicherheitsrelevant ist, definiert in 
Israel der Militärzensor.

Blogger springen in die Bresche. Im 
Gegenzug entwickelte sich eine überaus 
 lebendige Blogger-Sphäre. Gerade in der 
„Haaretz”-Affäre um die publizierten Mili-
tär-Informationen waren es Blogger, die 
mit brisanten Informationen aufwarten 
konnten. Etwa der Tatsache, dass der für 
den Fall erstinstanzlich zuständige Richter 
ein ehemaliger Militär-Geheimdienst-Mit-
arbeiter war, also quasi in eigener Sache 
verhandelte. Wer den bestmöglichen Ein-
blick in das sicherheitsrelevante Politge-
schehen möchte, liest längst nicht mehr die 
gedruckte Presse. 

Die, gemessen an der Einschalt-
quote, mit Abstand erfolgreichste israeli-
sche Fernsehsendung ist denn auch ein 
 Satire-Magazin. Wohl werden in „What a 
wonderful land” genüsslich die Spesenrei-
terei und der Umgang von Sara Netanyahu, 

André Marty 
arbeitete von Juni 
2004 bis zum Juli 
2010 als Nahost-
korrespondent für 
SF in Tel Aviv und 
wechselt nach den 
zeitlich befristeten 
Korrespondenten-
jahren in die 
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also von Frau Premierminister, mit ihren 
Hausangestellten thematisiert. Dabei wer-
den ab und an schon mal die Grenzen des 
guten Geschmacks geritzt. Den Zuschauern 
gefällt’s, den Werbern auch. Aber eigentli-
cher Politjournalismus ist das nicht. 

Viele prominente Ex-Journalisten. 
Diese Entwicklungen mochten nicht allen 
Journalisten zu gefallen. In der Knesset, dem 
israelischen Parlament, sitzen in der jüngs-
ten Legislatur mehrere mehr oder minder 
prominente Ex-Journalisten. Die einen für 
die Mitte-Partei Kadima, andere für die na-
tionalreligiöse Siedlerbewegung oder die 
Arbeitspartei. Und die einstige Glamour-
Show-Präsentatorin Anastassia Michaeli 
poltert für die Rechtsaussen-Partei von 
 Aussenminister Avigdor Lieberman gegen 
Ausländer und „Terror-Helfer in Israel”. 

Allen ist freilich gemein: sie ver-
missen den Journalismus. Sagen sie. Sie be-
dauern, in der Politarena kaum gehört zu 
werden. Sagen sie. Bewegen könnten sie 
überhaupt nichts, noch weniger als im 
 Journalismus. Sagen sie. 

Ob Yair Lapid schon bald das Redak-
tionspult mit der Parlamentsbank tauschen 
wird? 

Das Publikum  
hat bei den  

‚good news’ 
weggezappt. 
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11. Herzberg-Tagung des Vereins «Qualität im Journalismus»

Vom Briefing über das Gegenlesen zum Feedback:
Beispiele der Qualitätssicherung aus dem Alltag der Redaktionen
Der Verein Qualität im Journalismus veranstaltet seine jährliche Herzberg tagung in einer neuen Form. In 17 Workshops à 25 Minuten geben erfah-
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Briefing aus? Was passiert, wenn man Radionachrichten gegenhört statt gegenliest? Was sind die Vor- und Nachteile eines Aussagewunsches? 
Wie gibt man ein Feedback, das diesen Namen verdient? Wann wird eine Blatt- oder Sendungskritik zu mehr als einem Ritual? Wie können Online-
Feedbacks von Lesern redaktionell verwertet werden? Nach den praktisch aus gerichteten Workshops die grosse Debatterunde: zusammen mit 
Gästen auf dem Podium wird darüber reflektiert, worin der Nutzen des Journalismus im Zeitalter von Facebook und Co. liegen kann. Beim Apéro 
gibt es Gelegenheit zur weiteren Diskussion und Vernetzung.

3. November 2010, 14 – 19.15 Uhr, anschliessend Apéro riche
IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Winterthur
Programm und Anmeldung unter www.quajou.ch
Sponsoren: IAM Institut für Angewandte Medienwissenschaft, MAZ, Medieninstitut, MQA Media Quality Assessment, SRG SSR idée suisse, Tamedia
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Grosse Recherchen sollen über Mäzene finanziert werden. Das Stiftungsmodell gilt als 
Hoffnung in einer Zeit von knappen Redaktionsbudgets. Unproblematisch ist das nicht. 
Von René Martens. 

Warum sollte man 
neben Museen und 
Opernhäusern nicht 
auch den Journalis-
mus fördern? Diese 

Frage, gestellt von Paul Steiger, zwischen 
1991 und 2007 Chefredaktor des „Wall 
Street Journal”, hätte vor wenigen Jahren 
noch abwegig geklungen. Mittlerweile aber 
ist wegen der ökonomischen Krise der 
 Medienbranche mit dem Journalismus ein 
zusätzlicher Wirkungskreis für Gönner 
und Mäzene entstanden. Steiger ist mit-
tendrin in dieser Entwicklung, seit Anfang 
2008 wirkt er als Chefredaktor von „Pro 
Publica”, einer Organisation, die investi-
gativen Journalismus betreibt und ihre 
 Artikel jedem Medium, ob Blog oder welt-
bekannte Tageszeitung, kostenlos zur Ver-
fügung stellt. 

„Funding Journalism”. Im wesentli-
chen finanziert diese Arbeit das Milliardärs-
ehepaar Herb und Marion Sandler. Den frü-
heren Bankern hat dies bereits Renommee 
eingebracht: Im Frühjahr gewann „Pro 
 Publica” einen Pulitzer-Preis – für einen im 
„New York Times Magazine” erschienenen 
Artikel über die Evakuierung eines Kran-
kenhauses, das im Zuge des Hurrikans 
 Katrina in New Orleans zerstört wurde. 

Im journalistischen Bereich aktive 
Non-Profit-Organisationen, durch Stiftun-
gen oder auf vergleichbarem Wege durch 
Spenden finanziert, haben den Anspruch, 
aufwändige Investigativrecherche oder 
Hintergrundberichterstattung möglich zu 
machen, die die klassischen Medien nicht 
mehr bezahlen können oder wollen. Sol-
cher „Funding Journalism” wird auch in 
Zürich praktiziert. Jürg Vollmer, früher 
 unter anderem Redaktor bei der SF-Tages-
schau, leitet „maiak.info”, ein Online-Por-
tal für Hintergrundberichterstattung aus 
Russland, Belarus und der Ukraine. Unter 
anderem „Der Bund”, „Berner Zeitung” so-
wie in Deutschland die „taz” haben bisher 
Artikel kostenfrei übernommen. 

Die Idee zu „Maiak” (russisch für 
„Leuchtturm”) entstand 2008, als der heu-
tige Chefredaktor mit Unternehmern ins 
Gespräch kam. Die bemängelten, es gebe in 
der Schweizer Presse kaum etwas zu lesen 
über die ehrgeizigen Reform-Programme 
in den russischsprachigen Transforma-
tionsländern. Zudem seien die wenigen 
Beiträge fixiert auf Auswüchse rund um 
schillernde Oligarchen.

In gewisser Hinsicht ist Vollmer mit 
seiner Stiftungs-Initiative der Paul Steiger 
der Schweiz, allerdings spielt „Pro Publica” 
in einer ganz anderen Liga. Dort arbeiten 

rund dreissig Redaktoren mit klassischer 
Ressortaufteilung; festangestellt bei „maiak.
info” ist lediglich Vollmer, der gelegentlich 
Aufträge an freie Autoren (Mindesthono-
rar: 400 Euro) vergibt. 

Abhängig oder nicht. Skeptiker solcher 
Modelle entgegnen, Non Profit bedeute 
nicht, dass die phi lanthropischen Finanzi-
ers mit ihrem Engagement keine Interessen 
verbinden. Jürg Vollmer kennt die Argu-
mente. „Ich bin seit 28 Jahren Journalist, 
und ich hatte noch nie so viele Freiheiten 
wie jetzt”, sagt er. Christian Mensch, Leiter 
Recherche bei der „Basler Zeitung” und ge-
genüber „Funding Journalism” kritisch ein-
gestellt, widerspricht: „Wenn der Rahmen 
so gesteckt ist, dass kein Konfliktpotenzial, 
das heisst, kein Artikel entsteht, der den In-
tentionen der Geld geber widerspricht”, 
lasse sich leicht behaupten, man könne un-
abhängig arbeiten. Einige Mäzene, sagt 
„Maiak”-Chef Vollmer, hätten an russisch-
sprachigen  Ländern lediglich „ein privates 
Interesse”, andere auch wirtschaftliche. 
Zum Trägerverein gehört die Gesellschaft 
Schweiz-Russland, ein Dachverband von 
50 Organisationen, bei dem Vollmer seit 
April im Vorstand sitzt. 

Die Hoffnung, dass solche Strukturen 
„unabhängigen Journalismus ermöglichen, 

Recherche dank Mäzenen

ist mir zu naiv”, sagt Christian Mensch. Die 
Intention der Geldgeber sei doch klar: Auf-
grund von Handelsbeziehungen seien sie 
 interessiert daran, dass möglichst viele 
 Themen aus der russischsprachigen Region 
in der Presse erscheinen. Marc Duvoisin, der 
bei der „Los Angeles Times” den Bereich in-
vestigative Projekte leitet, sagt zum Medien-
magazin „Columbia Journalism  Review”, er 
sei zuversichtlich, dass die  Verantwortlichen 
bei „Pro Publica” und Co. potenzielle Kon-

flikte mit Geldgebern managen können. In 
vieler Hinsicht werde es „derselbe Kampf” 
sein, den Journalisten seit jeher auch gegen 
die Besitzer von Verlagen ausfechten, „um 
ihre Unabhängigkeit zu bewahren”. 

„Wenig druchsichtig”. Der wichtigste 
Mäzen von „Maiak” ist derzeit der Lau-
sanner Pharma-Unternehmer Frederik 
Paulsen, Chairman bei Ferring. Seine 
 Unterstützung hintergründiger Auslands-
berichterstattung mag honorig sein, un-
umstritten ist der Milliardär nicht: Die 
 Illustrierte „Stern” rechnete im Juni vor, 
dass er der CDU in Schleswig-Holstein – in 
Deutschlands nördlichstem Bundesland 
hat Paulsen einen Wohnsitz – seit 2002 
 total 468 000 Euro gespendet hat. Sein 
 Firmenimperium, zu dem Unternehmen in 
karibischen Steueroasen gehören, bezeich-
nete das Blatt als „wenig durchsichtig”. An-
fang Juli beschäftigte sich auch „Jyllands-
Posten”, die grösste dänische Tageszeitung, 
mit der verwirrenden Struktur. Bei „Maiak” 
will sich Paulsen ab 2011 peu à peu zurück-
ziehen, deshalb ist Vollmer derzeit dabei, 
weitere Mäzene zu rekrutieren. 

Um zu illustrieren, welche Möglich-
keiten „Maiak” hat, erläutert Vollmer die Hin-
tergründe eines Porträts von Irina Samochina, 
die in Rostow am Don die unabhängige Wo-
chenzeitung „Krestjanin” verlegt. Über ein 
Interview hinaus habe er zwei Tage recher-
chiert, wie in der Region, in der die Zeitung 
erscheint, Regierungsstellen Einfluss auf 
Journalisten nehmen, ausserdem ausführ-
lich mit russischen Journalisten gesprochen. 
Gesamtarbeitszeit: rund zehn Tage. Die gros-
sen Organisationen in den USA finanzieren 

sogar Arbeiten, die mehrere Monate in An-
spruch nehmen. Marc Duvoisin prognosti-
ziert, dass in den USA künftig immerhin 
noch 60 Prozent der investigativen Recher-
chen aus etablierten Medienhäusern stam-
men werden – zumindest dann, wenn sich 
deren Umsätze stabilisieren. 

Stephan Weichert, Professor an der 
Macromedia Hochschule für Medien und 
Kommunikation in Hamburg sowie Autor 
und Herausgeber zahlreicher Bücher („Di-
gitale Mediapolis. Die neue Öffentlichkeit 
im Internet”, „Die Meinungsmacher. Über 
die Verwahrlosung des Hauptstadtjourna-
lismus”) geht davon aus, dass „Funding 
Journalism” für vernachlässigte Themen 
und Regionen an Bedeutung gewinnen 
wird. Stiftungsfinanzierte Blogs oder an-
dere Online-Angebote könnten etwa die 
Lücken schliessen, die eingestellte Lokal-
zeitungen hinterlassen. 

Weichert sitzt auch im Vorstand der 
einflussreichen deutschen Journalisten-
organisation „Netzwerk Recherche”. Deren 
Mitglieder sind in ihrer Haltung gespalten: 
Die Festangestellten lehnen Stiftungen  
als Financiers ab, die Freien sind aufge-
schlossen, sagt Weichert. Die Meinungsun-
terschiede sind nachvollziehbar. Für die 
Festen könnte „Funding Journalism” eine 
Konkurrenz sein – doch für die Freien ist es 
angesichts der Tatsache, dass sie für inves-
tigative Recherchen kaum noch jemand 
angemessen bezahlt, wenigstens eine neue 
Option. So oder so ist zu klären, mit wel-
chen Modellen Stiftungen die Unabhängig-
keit des Journalismus garantieren können.

René Martens ist freier Journalist in Hamburg

Frederik Paulsen – ein Pharma-unter-
nehmer bezahlt Berichte über Russland.
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Eine Gruppe von namhaften Journalistinnen und Journalisten will die 
Recherche fördern. Über alle Redaktionsgrenzen hinweg. Von Philipp Cueni

Die Schweiz ist global der 
drittgrösste Finanzplatz, 
Standort der grossen inter-
nationalen Sportverbände, 
ein wichtiger Platz für den 

Rohstoffhandel und Sitz vieler internatio-
naler Organisationen. Aber es gibt zu wenig 
relevante Geschichten, welche wir Jour-
nalisten dazu liefern sollten. Nötig wären 
aufwändige Recherchen. 

Dies sagt Monica Fahmy von der 
neuen Journalisten-Gruppe „investigativ.ch”. 
Die Initiative zur Stärkung der Recherche 
versteht sich als Teil von ähnlichen Netz-
werken, welche es bereits in vielen Ländern 
gibt. Sie hat sich anlässlich des gros sen 
 Recherche-Kongresses „Global Investiga-

tive Journalism Conference” vom Mai in 
Genf gegründet.

„investigativ.ch” versteht sich weder 
als neuen Journalistenverband noch als 
Elite-Vereinigung – schon eher als Lobby 
oder Netzwerk für Qualitätsjournalismus 
und Recherche. „Eine Plattform für den 
 Austausch, ein Anstoss die Recherche erns-
ter zu nehmen, ein Angebot mit handfesten 
Tipps”, ergänzt Dominique Strebel, ein 
Gründungsmitglied von „investigativ.ch”. 
Martin Stoll, Catherine Boss, Otto Hostettler 
und Thomas Angeli sind weitere Exponen-
ten der Investigativen. Sie arbeiten bei 
 namhaften Redaktionen wie „Sonntags-
Zeitung”, „Beobachter” oder „Tages-Anzei-
ger”. Da erstaunt die Kritik an der  eigenen 

Branche doch. „Es gibt in vielen  Redaktionen 
eine Unzufriedenheit bis in die Chefredak-
tionen hinein. Das stellen wir aus Berichten 
an unseren ersten Treffs fest, bei welchen 
Mitarbeiter aus fast allen namhaften Me-
dienhäusern anwesend waren. Der Recher-
che-Journalismus steht vor Schwierigkeiten. 
Doch statt zu klönen, fragen wir uns, was 
wir machen können”, so Fahmy.

McDonaldisierung. Die Liste der Kritik-
punkte von Fahmy und Co. ist lange, wenn 
auch nicht neu: Statt eigenen Geschichten 
nachgehen zu können springe man Aktuali-
tätsmeldungen hinterher, funktioniere oft 
mehr als Business-Manager denn als Journa-
list, betreibe eine McDonaldisierung des 

Offensiv für investigativ
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EInE FRAgE DER glAubwüRDIgkEIT
Es war nicht der erste Coup von Wikileaks. Die Veröffentlichung 
von 91 000 Dokumenten aus dem Afghanistan-Krieg dominierte über 
Wochen die Schlagzeilen. Das Internetportal, das spätestens seit der 
Veröffentlichung von „Collateral Murder” – des Videos, in dem zu  sehen 
ist, wie US-Soldaten im Irak Zivilisten erschiessen – weltweit  bekannt 
wurde, hat sich als Top-Adresse für Whistleblower etabliert. „Nicht 
 traditionelle Recherchemedien wie die ‚New York Times’ und der 
 ‚Spiegel’ betreiben investigativen Journalismus, sondern sie  drucken die 
investigativen Produkte Dritter ab”, schrieb die NZZ am 27. Juli 2010. 
Man kann sich darüber streiten, ob die Veröffentlichung gesteckter 
 Dokumente eine investigative Leistung darstellt. Das Beispiel illustriert 
jedenfalls eines: Whistleblower haben mehr Vertrauen zu Plattformen 
wie Wikileaks als zu traditionellen Recherchemedien. Das Team um 
 Wikileaks-Gründer Julian Assange gilt als unbestechlich, unabhängig 
und  unbequem. Die traditionellen Medien werden dagegen immer 
 häufiger als oberflächlich, manipulierbar und anbiedernd wahrgenom-
men. Wir Journalisten haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Und es ist 
hausgemacht.

Sturm im Wasserglas. Mancher angeblicher Scoop der jüngsten Zeit 
diente in Wirklichkeit den Interessen einer Partei und entpuppte sich   
bei näherem Hinsehen als Sturm im Wasserglas. Ein zugestecktes Doku-
ment nicht hinterfragt zu publizieren hat mit investigativem Journalis-
mus ebensowenig zu tun wie das Abschreiben einer Pressemitteilung. 
Das weiss jeder Journalistenschüler. Warum nur wird dann selten „cui 
bono?” (welche Interessen stehen dahinter?) gefragt, wenn einem eine 
Quelle etwas steckt? Aus Angst, eine vermeintlich gute Story zu Tode zu 
recherchieren? 
Statt unbequeme Fragen zu stellen, biedern sich manche Journalisten 
ihren Gesprächspartnern geradezu an. Man will es sich mit niemandem 
von Einfluss verderben. Als Wettskandale im Profifussball Thema 
 waren, schrieb kaum ein Sportjournalist darüber. Als die Finanzkrise 
schon absehbar war, stellte hierzulande nur eine Handvoll Wirtschafts-
journalisten Fragen. Ähnliches lässt sich über Fachjournalisten aller 

Couleur sagen. Zu viel Nähe lässt selten eine solide Recherche zu, das 
ist hinlänglich bekannt. 
Der Recherche nicht gerade förderlich ist auch die Unsitte, sich das 
 Themensetting von den Agenturen, oder immer öfter auch von Lobby-
isten und PR-Agenturen, diktieren zu lassen. Der Einheitsbrei in der 
 Berichterstattung langweilt nicht nur, Themen, die ebenfalls Beachtung 
 verdient hätten, gehen unter. Bis auf wenige Ausnahmen fehlt Medien-
schaffenden der Mut, abseits zu stehen und die Dinge aus einer ande-
ren Perspektive zu betrachten. 

Kreativer und unbequemer. Dessen ungeachtet, dass Sparrunden 
und Zeitdruck die Recherche erschweren, sind solide investigative 
 Leistungen auch heute noch durchaus möglich. Das belegen Beispiele 
wie die Enthüllung des Trafigura-Giftmüllskandals durch Medien-
schaffende aus Holland, Norwegen und England oder die Aufdeckung 
der Siemens-Schmiergeldaffäre durch die Recherchejournalisten Hans 
Leyendecker und Klaus Ott. 
Die KollegInnen zeichnet aus, dass sie kreativer, unbequemer und indi-
vidueller recherchierten als andere. Sie blieben am Ball, als das Thema 
anderswo in der hektischen Jagd nach Tagesaktualität schon längst 
vom Radar verschwunden war, und sie liessen sich nicht von Medien-
sprechern abwimmeln. Seymour Hersh erzählte an der Global Investi-
gative Journalism Conference in Genf im April 2010, wie er bei der 
 Aufdeckung des Folterskandals von Abu Ghraib die Medienstellen des 
US-Militärs umging. Höherrangige Offiziere suchte er in ihrer Mittags-
pause auf und kam so dazu, ihnen Fragen zu stellen. 
Die Kolleginnen und Kollegen, denen ein guter Scoop gelang, infor-
mierten sich, bevor sie begannen Fragen zu stellen. Und sie stellten 
 kritische Fragen, obwohl sie sich damit nicht überall beliebt machten.
 Monica Fahmy
 
Die Autorin ist Mitglied von investigativ.ch, einer Gruppe von 
 Journalistinnen und Journalisten, welche die Recherche fördern wollen.  
Siehe www.investigativ.ch

Journalismus, habe zu wenig Zeit zum Hin-
terfragen. Oft übe man sich in einer Art von 
Selbstzensur, weil man befürchte, dass ei-
gentlich wichtige Themen zu wenig ankom-
men würden. Und die Verflechtung mit den 
Informanten und deren Szene, zum Beispiel 
im Sport oder im Bundeshaus, sei in vielen 
Fällen gefährlich.

Die Schwachstellen sind offenbar er-
kannt – warum können wir Journalisten 
dann nicht einfach besser arbeiten? „Die Pro-
bleme sind strukturell”, antwortet Fahmy. 
Einerseits fehle es teilweise am Know-how. 
„Und wir sind durch die Gegebenheiten des 
Marktes eingeschränkt, uns vertieft mit The-
men auseinanderzusetzen. Journalisten für 
Recherchen freizustellen, die mitunter meh-
rere Wochen dauern können und deren 
Ausgang oft ungewiss ist, ist teuer.” Also eine 
Anklage gegen die Verlage? Fahmy verneint. 

„Wir nehmen die Verleger und die Chefre-
daktoren beim Wort, denn diese verlangen 
ja auch andauernd hohe Qualität und sind 
auf die Glaubwürdigkeit ihrer Medientitel 
angewiesen.” Man hoffe, die Verlage als 
Sponsoren gewinnen zu können.

Gärtchendenken. Vorerst soll „investi-
gativ.ch” in kleinen Schritten aufgebaut 
werden. „Viele Recherchemittel liegen in 
der Schweiz brach. Wir wollen der Journa-
listenszene konkrete Hilfen anbieten kön-
nen mit Datenbanken zu interessanten 
 Dokumenten und Urteilen, mit Checklisten 
zur Register-Recherche, mit Musterbriefen 
für Einsichtsgesuche, mit Coaching für 
Junge und mit einem offenen Forum zu 
 Fragen der Recherche, oder mit Erfahrungs-
berichten im Umgang mit Medienstellen”, 
so Strebel. Und Fahmy ergänzt: „Wir wollen 

gemeinsam lernen und gemeinsam profitie-
ren. Das verbreitete Gärtchendenken, bei 
dem einzelne Journalisten ihre Tricks für 
sich behalten und nicht ausgewertete Doku-
mente archivieren, ist kurzfristig und nutzt 
der Sache nicht – dem möglichst guten Jour-
nalismus”. Jeder Journalist bleibe bei seinen 
Recherchen unabhängig. Auch wenn später 
vielleicht einmal angestrebt werde, grosse 
Themen über Verlagsgrenzen hinweg ge-
meinsam anzugehen, wie das international 
ja schon praktiziert wird. Ein Beispiel war 
der Fall „Trafigura”, der Transport mit ille-
galem Giftmüll zur Elfenbeinküste. Die 
 holländische Firma Trafigura hatte ihren 
Firmensitz in der Schweiz.

Die Website ist im Aufbau. Bisher 
sind der Gruppe „investigativ.ch” rund 30 
Journalisten beigetreten (Interessenten 
melden sich via kontakt@investigativ.ch).
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