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Wenn Parteien
den Chefredaktor absetzen

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

D

ie SRG, die SDA, Edipresse und die BaZ sind Themen in diesem Heft. Naheliegend.
Nahe ist den betroffenen Medienschaffenden auch, wenn sich ihre Situation am
Arbeitsplatz grundlegend verändert: bei der Schaffung des Newsrooms für die
„Blick”-Gruppe von Ringier oder bei den Konvergenz-Beschlüssen bei der SRG.
Newsroom und Konvergenz waren gesetzt als Thema für diese Seite 3. Und jetzt
dennoch der Blick ins Ausland zu einem Ereignis, über welches in der Schweiz nur mit einigen
Agenturzeilen berichtet worden ist. Ein Chefredaktor des öffentlichen Fernsehens wird abgesetzt. Nicht in Russland, nicht in Berlusconi-Italien, sondern im nahen Deutschland.
Nach langem und massivem Druck der Parteien CDU/CSU ist der Chefredaktor des ZDF, Nikolaus Brender, entgegen allem Usus nicht mehr gewählt worden. Die Motive sind klar politisch.
Und das Vorgehen schamlos. „Die Einmischung der Parteien (in den öffentlichen Rundfunk) ist
unerträglich”, schreibt die „Süddeutsche Zeitung”.
Vor dem Entscheid haben 35 anerkannte deutsche
Staatsrechtler in einem Aufruf gewarnt, es handle
sich „um den offenkundigen Versuch, einen unabhängigen Journalisten zu verdrängen und den Einfluss der Parteipolitik zu stärken”. Damit werde die
Angelegenheit zu einem „Verfassungsrechtsfall”.

Es geht um die
Demarkations
linie zwischen
Journalismus
und politischer
Macht.

Tatsächlich kontrollieren im ZDF ausgerechnet
Parteipolitiker ein Programm, das über sie berichtet.
Damit wird „das Gebot der Staatsferne” („Der Spiegel”)
gegenüber dem öffentlichen Rundfunk, eigentlich
gegenüber allen Medien, grob verletzt. Es gehe um die
„Demarkationslinie zwischen Journalismus und politischer Macht”, kommentierte die Zeitung FAZ. Jetzt
ist sie überschritten worden. Der Springer-Vorstand
Mathias Döpfner kommentierte, das Aufweichen der Trennung von Staat und Medien gehöre
sich in einer Demokratie nicht. Dem ist nichts beizufügen.

Die ganze Medienszene in Deutschland empört sich. Genützt hat es nichts, die Arroganz der
Rechtsparteien hat sich durchgesetzt. Es geht hier um den Fall Brender. Die Argumentation kann
aber genauso gut auf andere Übergriffe auf Medien durch irgendwelche Machtkartelle angewendet werden. Es sollen aus dem Fall Brender/ZDF keine falschen Analogien auf die Schweiz gezogen
werden. Dennoch die Frage: Wie weit weg ist Deutschland eigentlich? Zumindest als Warnung
sollte die Absetzung von Nikolaus Brender auch uns betreffen.
PS: Verhelfen Sie EDITO zu einem breiteren Leserkreis: Empfehlen Sie Ihren Kolleginnen und
Kollegen ein Abo unseres Magazins. Damit auch sie Tatsachen und Hintergründe zur Medienszene erfahren können. Danke sehr.
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Nach der Lektüre der vierten Ausgabe von
EDITO schliesse ich mich jenen Stimmen
an, die des Lobes voll sind: Ihr Medien
magazin ist wirklich gut gemacht! Lesenswert auch für „alte Hasen” im Unruhestand.
Treffend der kritische, fachkundige
Vergleich zwischen der renovierten NZZ
und dem „Tagi”, der ja jetzt optisch auch
den Berner „Bund” mitprägt. Eine gewisse
Wehmut bleibt zurück, denke ich ans
Layout des bisherigen „Bunds”, das punkto
ästhetischer Eleganz vorbildlich war und
leider geopfert werden musste.

Postkarte
Surfschule

@
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Les pièges de l’information religieuse.
Missionnaires ou journalistes? Le dilemme des spécialistes.

Hier lesen Sie noch
mehr von EDITO
Ein Magazin, zwei Ausgaben:
EDITO gibt’s auch in Französisch
‒ mit vielen eigenen Themen.
„A Lamunière, je dis:
bravo, l’artiste!”
Alain Fabarez commente le rachat
d’Edipresse par Tamedia. Interview.
L’ATS ou la quadrature du cercle
Comment remplir une mission nationale
avec un effectif toujours plus réduit?
Le sexe, l’obscurité et la solitude
Zoom sur la prostitution au sud du
Tessin. Un mirage et ses drames.

Marianne Truttmann, Brüssel

Gustav A. Lang, Brissago

30
42

NICO

Reaktionen zu EDITO 04/09
„Noch ganz bemerkenswert” findet
Philipp Cueni das Korrespondentennetz
der Schweizer Medien in Europa. Einige
Lichter flackern jedoch bereits massiv. Da
mir von der „Basler Zeitung” und vom
„Bund” gekündigt wurde, wird sich zum
Beispiel die Zahl der Korrespondenten
von Deutschschweizer Medien in Brüssel
im nächsten Jahr vermutlich von sieben
auf sechs (mit SDA von acht auf sieben)
vermindern. Brüssel müsste eigentlich ein
Spezialfall sein, weil hier – wie auf keinem
anderen Auslandposten – Schweizer Politik- und Wirtschaftsthemen ein grosses
Gewicht haben. Die lange Liste von Kor
respondenten, welche einzelne Zeitungen
aufführen, könnte zudem relativiert werden, indem die ausbezahlten Honorare
offen gelegt würden. Viele Posten, insbesondere bei Regionalzeitungen, sind durch
deutsche Kollegen besetzt, die damit ihre
Euro-Einkünfte mit ein paar Franken
aufbessern können. Von praktisch allen
Schweizer Kollegen hier und anderswo
weiss ich, dass sich die Arbeitsbedingungen seit Jahren ständig verschlechtern.
Nebenbei: Zunehmend richtig ist,
dass Cueni nur von Korrespondenten
schreibt. Nach all den Kündigungen, insbesondere beim „Tages-Anzeiger”, müssen
Auslandkorrespondentinnen mit der Lupe
gesucht werden.

Die Bildredaktorin, die sich bei „Time Magazine” einen Namen gemacht hat

26

E

E

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

Anzeige

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

Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch

05 | 2009 EDITO 5

E

medienSzene

SDA

Die Verlage sparen
bei ihrem Sparpotenzial

E

ine absurde Situation. Die
Schweizerische Nachrichtenagentur SDA baut 13 Stellen
ab und reduziert ihr Budget
um zwei Millionen Franken.
Beschlossen hat dies der Verwaltungsrat,
welcher aus Vertretern der Verlage und der
SRG besteht. Leidtragende des Abbaus sind
– ausser den betroffenen Journalisten – die
Medienhäuser selbst, weil die SDA ihnen
weniger Leistungen wird anbieten können.
Ausgerechnet in einer Periode, in der die
Redaktionen aus Spargründen vermehrt
auf die externen Leistungen der SDA angewiesen sind, bewirken die Medienunternehmen eine Angebotsreduktion der
Nachrichtenagentur.
Die Kunden sind bei der SDA auch
die Besitzer. Eigentlich ist die SDA von den
Medienhäusern in genossenschaftlichem
Sinne gegründet worden, um die Basisversorgung mit Nachrichten gemeinschaftlich
und damit günstig zu garantieren. Entsprechend wird die Agentur im Leitbild der
SDA als „Rationalisierungsinstrument” bezeichnet. Nun wird das Rationalisierungsinstrument selbst rationalisiert.
Tatsächlich sind die Erträge bei der
SDA um 14 Prozent eingebrochen. Mit den
eingestellten Gratiszeitungen sind gute
Kunden verloren gegangen. Die Grossverlage wie NZZ und Tamedia verlangen Mengenrabatte. Der Grosskunde SRG hat bei
der Neuverhandlung eines Rahmenvertrages einen günstigeren Tarif erreichen und
damit den Preis drücken können. Schon
früher haben die „Mittellandzeitung” und
die „Neue Luzerner Zeitung” ihre Verträge
mit der SDA gekündigt. Und mit den sinkenden Zeitungsauflagen gehen laufend
weitere Einnahmen verloren.
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Matthias Hagemann, Verwaltungsrat
der SDA und Verleger der BaZ, bringt das
Dilemma auf den Punkt: „Die Situation der
SDA stellt die Frage, wie man Journalismus
finanzieren soll.” Die SDA arbeite gut und
kostengünstig und erbringe mit dem Anbieten von Nachrichten eine direkte Dienstleistung an die Medienhäuser. Eine unabhängige schweizerische Agentur sei sehr
wichtig. Man müsse sich Gedanken machen, wie man das sichern könne. Aber das
garantiere die Finanzierung noch nicht.
Schnitt ins eigene Fleisch. Die Wichtigkeit der SDA wird in der Medienszene
kaum bestritten. Michael Schönenberger
von den Zürcher Landzeitungen: „Ohne
SDA könnten wir unsere Zeitung nicht
machen. Deshalb verabschieden wir uns
bewusst nicht von ihr, auch wenn wir viele
der Informationen auch sonstwo aus dem
Netz beziehen könnten. Aber die kommen
ursprünglich ja meistens auch von der SDA.
Wenn man aus dem SDA-Konsens aussteigt, schneidet man sich ins eigene
Fleisch.” Ähnlich tönt es bei der Lokalzeitung „Volksstimme”: „Wir bringen pro Ausgabe etwa drei bis vier Nachrichten, einen
Bericht aus dem Regionaldienst, und einen
Füller in der Beilage”, sagt Verlagsleiter
Robert Bösiger. „Auch wenn wir genügend
Stoff aus dem Netz beziehen könnten, wollen wir das nicht, weil es die Leistungen der
SDA braucht. Allerdings waren die bisherigen SDA-Pakete für unsere Bedürfnisse zu
wenig spezifisch und deshalb zu teuer. Jetzt
haben wir eine faire, deutlich günstigere
Vereinbarung.”
Auch Norbert Neininger, Chefredaktor der „Schaffhauser Nachrichten”, be
stätigt, man sei mit dem Angebot und der

Kostenstruktur der SDA zufrieden und
wolle weiterhin zu diesem gemeinsamen
Dienst solidarisch sein. Man müsse zur SDA
Sorge tragen. „Es gibt im Verlagsbereich
Leistungen, die man nicht einfach nur auf
den letzten Knopf berechnen kann.” Hanspeter Lebrument, Verleger der „Südostschweiz” und Verwaltungsrat bei der SDA,
doppelt nach: Um Nachrichten komme man
nicht herum. Deshalb solle man trotz der
Finanzprobleme bei der SDA nicht zu stark
abbauen, „nicht alles über den Bock hauen”.
Kritischer beurteilt Catherine Duttweiler, Chefredaktorin beim „Bieler Tagblatt”, die Situation – auch wenn sie den
Abbau ebenfalls bedauert. Ein Teil des Problems der SDA sei selbst verschuldet. Sie
sei mit dem Leistungsangebot nicht zu
frieden. Die Leistungen seien bei gleichem
Preis abgebaut worden, dafür werde zuviel
Special Interest und People, zuviel fürs
Radio geboten, die Online-Basispauschalen
benachteiligten die kleineren Zeitungen
und die Wiederholung von Meldungen
störe. SDA-Meldungen machen im „Bieler
Tagblatt” etwa zehn bis 15 Prozent der
Inhalte aus. Da müsse man sich fragen:
„Wollen wir uns das noch leisten?”
Viel Skepsis, viel Optimismus. Ist
die Grundidee des gemeinsamen Dienstes
– die solidarische Finanzierung durch die
Nutzer des Agenturangebotes – bedroht?
Anzeichen dafür sind vorhanden. Auch
wenn aus fast allen Gesprächen hörbar ist,
dass der Ausstieg der „Neuen Luzerner
Zeitung” und der „MittellandZeitung” Unverständnis und Skepsis ausgelöst hat.
Aber direkt so sagen will das niemand.
Gibt es Lösungsansätze zur Sicherung der SDA? Lebrument beurteilt die

Foto Keystone

Die Schweizerische Nachrichtenagentur SDA muss Stellen abbauen. Das haben
SRG und Verlage so verfügt. Dabei sind sie auf einen professionellen und günstigen
Agenturdienst angewiesen – in Krisenzeiten mehr denn je. Von Philipp Cueni

Bleibt trotz Abbau optimistisch: SDA-Chefredaktor Bernard Maissen.

 ukunft der SDA optimistisch, weil deren
Z
Töchter – wie Sportinformation, news
aktuell, Media Connect, AWP – erfolgreich
seien. Norbert Neininger hat im Departement Publizistik des Verlegerverbandes
eine Arbeitsgruppe zur Zukunftssicherung
der SDA unter dem Chefredaktor des
„St. Galler Tagblatts”, Philipp Landmark,
eingesetzt. Sie soll die Erwartungen der
Chefredaktoren an die SDA neu überprüfen. Diskutiert wird etwa, ob die SDA auch
ganze redigierte Themenseiten oder vermehrt eigene Geschichten anbieten könnte.
Neininger, Lebrument und Hagemann schlagen als Form der indirekten
Presseförderung eine Unterstützung der
SDA durch den Bund vor: Es sei durchaus
im öffentlichen Interesse wie auch der Politik, dass eine unabhängige schweizerische
Nachrichtenagentur gesichert sei und dass
die SDA alle Sprachregionen weiterhin mit
einem genügend grossen Basisdienst beliefern könne. Neininger: „Die SDA mit ihrer
Dienstleistung an alle Medien und alle
Sprachregionen bietet sich als Mittel für die
indirekte Presseförderung geradezu an.”

Einen staatspolitischen Aspekt sieht
der Medienwissenschafter Roger Blum
(ikmb) bei der gleichmässigen Versorgung
der Sprachregionen durch die SDA, aber
auch beim journalistischen Transport all
jener Beschlüsse von Bundesrat, Departementen, Ämtern und Gerichten, welche
weniger spektakulär seien und im Tages
geschäft oft untergehen. Und Peter Meier,
Leiter Forschung am ikmb und Spezialist
für Nachrichtenagenturen, gibt zu bedenken, dass eine neutrale SDA auch wichtig
sei, weil die allermeisten international
tätigen Agenturen klar westlich ausgerichtet seien, was im globalen Nachrichtenfluss zu einem Nord-Süd-Gefälle führe.
Blum wie Meier weisen aber auch auf die
Gefahr einer möglichen staatlichen Einflussnahme hin, wenn der Bund die SDA
mitfinanzieren sollte.
Wachsende Bedeutung. Roger Blum
sieht eine weitere, zunehmend wichtige
Aufgabe der SDA: Bei Verlautbarungs
mitteilungen könne die Agentur, die
nicht unter dem Druck der Inserenten

oder der Politiker stehe, die Texte auf den
wahren Informationsgehalt reduzieren.
Damit stehe den zeitgestressten Redak
tionen neben dem PR-durchdrungenen
Text auch ein sachlicher Nachrichtentext
zur Verfügung.
Aktuelle Realität für die SDA ist
allerdings die Umsetzung der Budget
reduktion. Das heisst: Leistungen herunterfahren und Stellen abbauen – wenn
möglich ohne Entlassungen, wie SDAChefredaktor Bernard Maissen betont:
„Wir werden nicht mehr überall die gleiche Tiefe der Berichterstattung anbieten, bestimmte Ereignisse nicht mehr
abdecken können. Und das Angebot auf
Französisch wird nicht mehr in allen
Bereichen gleich umfassend sein wie
jenes in Deutsch.” Trotzdem bleibt
Maissen optimistisch: „Ich kann mir
nicht vorstellen, dass die Verleger und
die SRG ihre Agentur in ihrer Existenz
gefährden wollen, denn damit schaden
sie ja sich selbst. Längerfristig ist die Produktion von Medien ohne Agenturen
teurer und aufwändiger.”
05 | 2009 EDITO 7
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Niedergang
am Genfersee

ind die Medienerdbeben es
noch wert, in den Zeitungen
kommentiert zu werden? Die
Frage kann sich stellen nach der
Streichung von gut hundert
Arbeitsplätzen bei Edipresse, ein Rekord
für die Westschweiz. Denn nur sehr wenige Medien haben die Lage ausführlich
analysiert. Der Grund verweist zugleich
wieder aufs Thema: Sozusagen alle Tageszeitungen am Léman gehören zu jenem
Monopolverlag, um den es geht.
Diese Zurückhaltung beunruhigt
erst recht, wenn man die ganze Aktion in
ihrem Kontext betrachtet: Mit Edipresse ist
der Leuchtturm der Westschweizer Verlage
in Zürcher Besitz übergegangen. Angekündigt im letzten März symbolisiert dieser
Aufkauf durch Tamedia das Ende einer
gewissen Westschweizer Identität.
James Fazy, der Vater der Genfer
Verfassung von 1846, muss sich in seinem
Grab umdrehen. Dieser Gegner der alten
Ordnung, der dazu beitrug, Genf in die
Moderne zu überführen, lenkte ebenfalls
das „Journal de Genève” in jener Periode,
als sich die Tageszeitung begann „quotidien d’audience internationale” („Zeitung
eines internationalen Publikums”) zu nennen. 150 Jahre später starb das „Journal de
Genève”, kurz darauf folgte ihr eine andere
Zeitung aus Genf, die „La Suisse” ins Grab.
Im Herzen der Genfer sind diese zwei Titel
nie wirklich ersetzt worden. Was würde
Fazy heute wohl zum Schlamassel sagen?
Denn die Fakten sprechen für sich.
Im Jahre 1980 zählte Genf noch vier Tageszeitungen, welche in lokalem Besitz waren:
„La Tribune de Genève”, „La Suisse”, „Le
Journal de Genève” und „Le Courrier”.
1986 ist die „Tribune” durch das Lausanner
Haus Edipresse aufgekauft worden, 1994
die „Suisse” als Opfer des Grössenwahn von
Herausgeber Nicole verschwunden, 1998
das „Journal” von seinen Aktionären, Privatbankiers, getötet worden. Als Letzter
trägt noch „Courrier” das Siegel des Genfer
Adlers. Aber das Überleben dieses Titels ist
zunehmend ungewiss.

Protest gegen den Edipresse-Stellenabbau vom November 2009.
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Foto Keystone

Der Abbau von 100 Stellen bei Edipresse hat
die Westschweiz aufgewühlt. Zusammen
mit dem Verkauf von Edipresse an Tamedia
symbolisiert der Abbau das Ende einer
gewissen Westschweizer Identität.
Von Christian Campiche

Einkaufstour und Ausverkauf. Im
Laufe der 25 letzten Jahre schien Edipresse
vom Erfolg verwöhnt gewesen zu sein – man
profitierte von den Strukturproblemen der
Konkurrenten. Die waadtländische Gruppe
hat ihren Einkaufskorb mit regionalen Tages-

zeitungen in Montreux, Vevey und Yverdon
gefüllt, wobei die Wettbewerbskommission
trotz der zunehmenden Monopolisierung
grosszügig grünes Licht gegeben hatte.
Edipresse im Besitz der Familie Lamunière
kontrollierte seit 1922 bis zum Verkauf an
Tamedia direkt oder indirekt die grössten
Tageszeitungen der Westschweiz, „24 Heures”, „Le Matin”, „Le Matin-Dimanche” und
„La Tribune de Genève”. Die Gruppe besitzt
41 Prozent von „Le Temps” sowie 37 Prozent
des Walliser „Nouvelliste”. Entkommen sind
Edipresse die Freiburger „La Liberté” sowie
ein Geflecht von kleineren Titeln im Neuenburgischen („L’impartial” und „L’Express”),
welche von der französischen Gruppe Hersant geschluckt worden sind.
Es schien bei Edipresse alles gut zu
laufen, und deswegen kann man sich über
die Gründe Gedanken machen, die die Familie Lamunière gedrängt haben, ihr Imperium 2009 aufzugeben. Die einen erklären
es mit den Zukäufen im Ausland; Edipresse
musste 2006 die Kontrolle seiner spanischen Filiale aufgeben, weil sie dort mit

schweren Verlusten konfrontiert war. Andere sagen, der Eigentümer habe sich kaum
mit seiner Rolle als Verleger identifiziert.
Pierre Lamunière (60), Präsident des Verwaltungsrates, verbringt die meiste Zeit im
Süden Spaniens. Eines ist klar: Weil er das
Geschäft einige Monate vor der Börsenkrise
im Herbst 2008 über die Bühne gebracht
hatte, trug ihm die Operation weit mehr
ein, als man heute dafür erwarten könnte.
Bücklinge der Chefredaktoren. Ungewiss ist insbesondere die Zukunft der Informationsqualität, welche schon während der
letzten Jahre gelitten hat. Lange ist es her,
seit die Leitartikel eines René Payot oder
eines Pierre Béguin den Ruf der LémanStädte in die Schweiz und ins Ausland trugen.
Heute unterscheidet sich die Mentalität einer
Handvoll überbezahlter Rechtsanwälte, die
Edipresse lenken, nicht von jener von Erdnussverkäufern. Unter diesem Druck machen zu viele Chefredaktoren Bücklinge vor
den Inseratekunden. Der Niedergang von
Genf ist gut sichtbar. Doch dieser Verlust an

heisser Herbst bei edipresse
Ein Sit-In, ein Ultimatum des technischen
Personals an die Direktion von Edipresse,
mehrere Demonstrationen von Medienschaffenden mit bis zu 300 Personen
vor dem Medienhaus, eine Protestpause
während der Arbeitszeit bei der Redaktion
des „Le Matin”. Der Unmut richtet sich
gegen den Abbau von 100 Stellen.
Verlangt werden die Rücknahme der
Kündigungen und allenfalls ein Sozialplan.
Nach Verhandlungen kann die Hälfte
der in der Redaktion ausgesprochenen
Kündigungen rückgängig gemacht werden,
15 Kündigungen bleiben bestehen.
Es werden Sozialpläne ausgehandelt.
Trotzdem werden die 100 Stellen bei
Edipresse abgebaut.

Einfluss ist bei fast allen Westschweizer Medien ersichtlich. Man wünschte sich gerne,
dass die Ankunft eines Verlagshauses aus
Zürich die Situation ändert. Aber zurzeit
sieht man nicht, wie das passieren soll.
Christian Campiche ist Chefredaktor der
französischen Ausgabe von EDITO.

Anzeige

Ausschreibung Pfizer Journalistenpreis 2010
«Keine Angst vor der Angst»
Die Politik spielt mit ihr, die Börse wird von ihr gelenkt und
jedem Einzelnen von uns ist sie bekannt: Die Angst. Ob
Prüfungsangst, Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren oder
die Angst vor dem Zahnarzt. Jeder von uns kennt dieses
Gefühl. Doch zugeben, dass uns Ängste plagen, mag
kaum jemand. Dabei sind unsere Ängste nicht nur negativ zu werten. Im Gegenteil, Angstgefühle treiben uns zu
besserer Leistung an, sie sind Motor unserer persönlichen
Laufbahn und sie helfen uns, Entscheide zu fällen.
Doch was, wenn die Angst vom Motor zur Bremse wird?
Wenn sie sich verselbstständigt und uns im Alltag einschränkt?
Dann müssen Wege gefunden werden, diese oft irrationalen negativen Gefühle zu überwinden, um zur Normalität
zurück finden zu können. Keine Angst vor der Angst! Viele
Wege führen aus der Unsicherheit und helfen die Bremse
zu lösen!

Pfizer AG
Schärenmoosstrasse 99
Postfach, 8052 Zürich

Preissumme CHF 10 000.–
Wenn Sie sich mit diesem Thema befassen oder
bereits Artikel/Sendungen darüber publiziert haben,
freuen wir uns auf Ihren Beitrag. Zugelassen sind
Einzelartikel oder Serien sowie Radio und Fernsehberichte, deren erste Veröffentlichung zwischen dem
1. Mai 2009 und dem 30. April 2010 erfolgt ist.
Einsendeschluss: 1. Mai 2010
Mit dem Journalistenpreis 2010 will die Schweizer Niederlassung des weltweit tätigen Pharmaunternehmens Pfizer
die Öffentlichkeit für die erwähnte Thematik sensibilisieren und mögliche Folgen, aber auch allfällige Lösungswege aufzeigen. Die eingesandten Arbeiten werden von
einer unabhängigen Jury, unter der Leitung von Prof. Dr.
med. Felix Gutzwiller, beurteilt.
Ausschreibung und Reglement
Die detaillierte Ausschreibung und das Reglement des
Pfizer Journalistenpreises sind im Internet zu finden oder
können per E-Mail angefordert werden:

www.pfizer.ch
journalistenpreis.ch@pfizer.com
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Der Abbau führt in die Sackgasse

Medienstellen

Nach dem SRG-Bericht zum Finanzbedarf muss der Bundesrat handeln.
Höchste Zeit für eine Debatte, was Service public leisten soll. Von Philipp Cueni

Ihre offene Tür zu Axpo

D

er Bericht an den Bundesrat
hat einen unspektakulären
Titel: „Finanzbedarfsmel
dung”. Doch was darin
steht, hat es in sich: Die SRG
meldet dem Departement Leuenberger,
dass ihr von 2011 bis 2014 pro Jahr über
50 Millionen Franken fehlen, wenn sie das
bisherige Angebot weiterführen soll. Falls
der Bundesrat die Finanzierungsbasis
nicht entsprechend verbessert, dann wird
die SRG nicht nur Programme abbauen
und Personal entlassen müssen; der
öffentliche Rundfunk als Service public
muss neu definiert werden.

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

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

Inserat_Edito:191x55

Medienstelle Alpiq
T 062 286 71 10
presse@alpiq.com
www.alpiq.com
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Medienstelle Ringier Gruppe: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, www.ringier.com Telefon +41 44 259 64 48
Medienstelle Ringier Schweiz: Dufourstrasse 23, 8008 Zürich, www.ringier.ch
Telefon +41 44 259 64 44

Pressestelle Alstom (schweiz) Ag

www.ch.alstom.com

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

Ein Dilemma. Belegbar ist, dass die
Zahlen der SRG keine Warnung auf Vorrat,
sondern ernst zu nehmen sind: Nach einer
Überprüfung durch die Eidgenössische
Finanzkontrolle wurde ihr bestätigt, dass
sie kostengünstig und effizient funktioniert.
Die SRG wird zudem mit weiteren Einsparungen von 58 Millionen dazu beitragen, dass der Finanzbedarf nicht noch
grösser ist. Und alle Mitarbeitenden wissen,
wie der Effizienzdruck in den letzten
Jahren gestiegen ist und welches die Auswirkungen auf die Qualität der Arbeit und
Programme sind. Abgesehen davon, dass
seit Jahren weder eine Reallohnerhöhung
zugebilligt noch die Teuerung voll aus
geglichen worden ist, und dass die SRG für
2010 eine Nullrunde bei den Löhnen
angekündigt hat.
Die sinkenden Werbeeinnahmen,
die Steigerung der Kosten für Ausstrahlungsrechte, vor allem aber eine völlig
falsche Prognose des Bundesrates für die
Gebühreneinnahmen führen zu dieser
massiven Unterfinanzierung. Der Bundes
rat spekulierte beim letzten Gebühren
beschluss, die SRG erziele alleine schon
durch die Zunahme der Gebührenzahler
einen markant höheren Gebührenertrag.
Tatsache ist: Der Ertrag war in den letzten
Jahren massiv tiefer als vorausgesagt.
Und in der kommenden Periode 2011 bis
2014 würden der SRG alleine durch den

Gebührenerlass aus sozialpolitischen
Gründen 40 Millionen Franken pro Jahr
fehlen.
Kann die SRG ihre Finanzierungsbasis nicht massiv verbessern, steht sie vor
einem unlösbaren Dilemma: Sie muss
abbauen, aber jeder Abbau führt in die
Sackgasse. Verzichtet sie auf das Bespielen
der neuen Medienkanäle, wird sie von der
Geschichte der Technologie bestraft werden. Ohne Erweiterung auf neue Technologien könnte sie ihren Programmauftrag
nicht mehr für alle Publikumsschichten
erbringen, vor allem die junge Generation
würde vom Service public abgekoppelt.
Baut die SRG beim „harten” Kern
des Programmauftrages ab, also bei der
Kultur, beim Schweizer Film, bei den
wenigen Eigenproduktionen, bei der Infor
mationsleistung, dann verspielt sie ihre
Glaubwürdigkeit und ihre Legitimation
für die Gebühren. Reduziert sie ihre Programme bei Unterhaltung und Sport, also
bei jenen Programmteilen, welche vielleicht über den Markt finanzierbar wären,
verliert sie an Breite des Publikums, an
Quote und an Bedeutung – und damit an
politischer Unterstützung. Vor allem aber
würde sie das Prinzip eines „Qualitätsprogramms für alle” aufgeben. Und wenn sich
die SRG von der Gleichberechtigung der
vier Sprachregionen verabschiedet, dann
zerstört sie das politische Fundament, auf
das sie seit Jahren bauen konnte.
Den Dialog suchen. Die SRG und damit
der öffentliche Rundfunk sind zur Vorwärtsstrategie verdammt. Dafür muss die
SRG politisch und programmlich über
zeugen, warum es ihre Leistungen
braucht, warum diese vom kommerziellen
Rundfunk grösstenteils nicht erbracht
werden können, warum sie für die politische, kulturelle, sportliche „Gesellschaft
Schweiz” unverzichtbar sind. Kurz: Die
SRG muss darlegen können, was mit einer
schwachen SRG fehlen würde. Und dafür
muss sie sich auf einen Dialog mit dem
Publikum einlassen.

Der politische Streit wird sich darum
drehen, ob die Zitrone wirklich ausgepresst
sei, und was die SRG programmlich und
technisch alles realisieren soll. Der SRG
wird vorgehalten werden, sie könne ihre
Effizienz weiter ohne Verlust steigern. Und
man wird das Programmangebot als
„überdotiert” kritisieren. Letztlich sind
das Argumente, welche verschleiern, dass
es den meisten Kritikern darum geht, das
Qualitätsangebot der SRG als unnötiges
Minderheitenprogramm zurückzudrängen
und den kritischen Journalismus in der
SRG zu disziplinieren.
Moderate Mehrbelastung. Populärster Streitpunkt wird eine allfällige Gebührenerhöhung sein. Aber die Kampagne
gegen eine „unzumutbare Mehrbelastung”
der Konsumenten ist reiner Populismus.
Will der Bundesrat die 50 Millionen Franken ausschliesslich über Gebühren beschaffen, entspricht das einer Erhöhung
von drei bis vier Prozent. Das macht für
einen gebührenpflichtigen Haushalt pro
Jahr 16 bis 20 Franken aus. Aber sogar
ohne Gebührenerhöhung hat der Bundesrat verschiedene Möglichkeiten, die Finanzierung der SRG zu sichern – indem er
zum Beispiel die Gebührenerlasse aus
sozialen Gründen über die Sozialpolitik
finanziert und nicht mehr der SRG überwälzt.
Der Ball liegt jetzt beim Departement von Moritz Leuenberger und letztlich beim Bundesrat. Ohne zu dramatisieren: Es geht nicht nur um die eine Sendung
mehr oder weniger. Es geht auch nicht
allein um 50 Millionen. Es geht um die
grundsätzliche Weichenstellung für den
öffentlichen Rundfunk in der Schweiz.

@

Mehr zum Thema SRG-Finanzbedarf
www.edito-online.ch

> Szenarien für die SRG (EDITO Nr. 03/09)
> Zusammenfassung des SRG-Berichts
„Finanzbedarf 2011-2014”
> Varianten zur Deckung der Finanzlücke
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Basler zeitung

Wer schnappt sich
die BaZ-Anteile?
Bei der „Basler Zeitung” stehen 37 Prozent zum Verkauf.
Wer besetzt das nächste Feld im Medienmonopoly?
Vieles deutet auf die NZZ. Von Philipp Cueni

Eine umworbene Braut. Wer wollte
nicht versuchen, im Medienmonopoly
Schweiz das nächste Feld zu besetzen?
Und das heisst nicht „Bergbahnen” wie im
Spiel, sondern „Nordwestschweiz” – der
zweitstärkste Wirtschaftsraum mit dem
Zentrum Basel. Die „Basler Zeitung” ist
umworben.
Soweit die Fakten. Niemand im Verlagsbereich, der potent genug ist, wird es
sich entgehen lassen, Anteile der BaZ zu
kaufen. Spannend ist, wer das sein wird.
Denn es hat für die ganze Verlagslandschaft in der Schweiz Auswirkungen und
wird das Monopoly-Spiel nicht nur beschleunigen, sondern die Situation der
Konkurrenten nochmals neu definieren.
Wohin also orientiert sich die BaZ?
Dazu gibt es lediglich Gerüchte. Und das ist
keine journalistische Basis. Immerhin gibt
es verdichtete Gerüchte, und dazu auch einige konkrete Hinweise, die BaZ verkaufe
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den Anteil an die NZZ. Alte Hasen im Verlagsgeschäft relativieren aber, solche Geschäfte seien immer langwierig und könnten im letzten Moment anders herauskommen, als es gerade noch schien.
Vier Gründe für die NZZ. Würde man
dennoch wetten wollen, dann gilt es zuerst
Ross und Reiter zu beobachten und bewerten. Es sind nicht nur die Gerüchte und
kleinen Begebenheiten, welche die NZZ
zum Favoriten machen.
Es gibt vier Argumente, welche für
diese Variante sprechen. Die NZZ, eigentlich die Freie Presse Holding, hat für ihre
Regionalzeitungen, das „St. Galler Tagblatt”, die „Neue Luzerner Zeitung” und
die „Zürcher Landzeitung”, bisher noch
keine gemeinsame Verlagsstrategie ent
wickelt. Mit einer weiteren Regionalen
wäre das interessanter. Und für die BaZ
wäre von Vorteil, dass sie an einem Konzept für die Kooperation der Regionalzeitungen mitgestalten könnte.
Zweitens: Der Werberaum Nordwestschweiz ist für die NZZ in Kombination mit Zürich, Innerschweiz und Ostschweiz eine gute Ergänzung – denn Bern
ist definitiv Tamedia-Hoheit.
Drittens: Die NZZ hat in Basel, trotz
ihrem Namen, das weniger starke „ZürichImage” als der „Tagi”. Und viertens: Sollte
die NZZ dereinst ihr Anzeigengeschäft weg
von der Publicitas in Eigenregie nehmen,
so könnte sie sich auf wertvolle Vorarbeit
der Basler stützen, denn die BaZ hat diesen
Schritt schon hinter sich. Schliesslich: Für
die NZZ eröffnet die BaZ die interessante
Möglichkeit, eine Strategie zu entwickeln,
die sowohl den überregionalen PremiumBereich (NZZ) wie auch die Regionalzeitungen umfasst.

Foto Keystone

D

as Marktfeld erweitern,
Unternehmen erwerben,
Partnerschaften eingehen,
Synergien nutzen: Darum
geht es bei der Entwicklung zu Grossverlagen in der Schweiz. Neben den Verlagsriesen Tamedia, Ringier
und NZZ sind im Bereich der mittelgrossen Tageszeitungen die „Basler Zeitung”,
die „Südostschweiz” und die „Mittellandzeitung” (MZ) übrig geblieben. Bei der BaZ
stehen 37 Prozent der Besitzanteile zum
Verkauf, welche bisher der Publicitas gehören. Die „P” will diesen Anteil verkaufen, über ein Vorkaufsrecht entscheidet
aber faktisch die Verlegerfamilie Hagemann, an wen verkauft wird. Verleger Matthias Hagemann sagt, er prüfe alle möglichen Optionen im In- und Ausland.

Matthias Hagemann:
Wo wird er unterschreiben?

Eine andere Option ist die Tamedia.
Mit ihr hat die BaZ mehrere Kooperationen: „Das Magazin”, das „Newsnetz”, der
Druck einer Teilauflage von „20 Minuten”
und bis vor kurzem auch „News”. Aber die
Zusammenarbeit bei „News” wurde zum
grossen Ärger der Zürcher von der BaZ abrupt eingestellt. „ Newsnetz” besteht noch,
aber ohne wirklich aktive Beteiligung der
BaZ. „Das Magazin” ist ein Produkt der
Tamedia, welches die BaZ per Vertrag bezieht; die Verteilung in Basel hilft der
Tamedia vermutlich, beim „Magazin”
schwarze Zahlen zu schreiben. Bleibt noch
die Zusammenarbeit im Anzeigengeschäft
(Metropool). Alles in allem aber gibt es wenig wirklich überzeugende Argumente auf
die Tamedia-Wette.
„Bund”-Modell für Basel? Ebenfalls
eher skeptisch macht: Bei der Option
Tamedia würde die BaZ vermutlich das
neue „Bund”-Modell übernehmen müssen.
Auf ein spezifisches neues BaZ-Modell,
und das wäre für Basel wichtig, würde
sich Tamedia wohl kaum einlassen. Zudem
ist Verleger Hagemann Monopolisierungs
tendenzen eher abgeneigt. Mit dem Kauf
der BaZ würde Tamedia definitiv ein Fall
für die Wettbewerbskommission, weil das
Tamedia-Land nach Thurgau, Bern und

der Westschweiz nun auch nach Basel ausgedehnt würde.
Schliesslich die Optionen „Südostschweiz” (Verleger Hanspeter Lebrument)
und „Mittellandzeitung” (Verleger Peter
Wanner, AZ Medien). Zuerst der Blick nach
Chur: Die Basler und die Bündner, die Städter und der Landkanton, die BaZ und die
„Südostschweiz”, die Hagemann- und die
Lebrument-Strategie: Das macht weder
geographisch noch kulturell noch verlegerisch Sinn.
Mit der „Mittelandzeitung” hat die
BaZ zwar kürzlich einen redaktionellen
Austausch eingeleitet. Der ist aber so angelegt, dass er jederzeit wieder gestoppt werden kann, und er wird explizit nicht als
„strategisch” formuliert.
Trotzdem ist die „Option MZ ” möglich. Aber ob die Marktgrösse Nordwestschweiz/Mittelland auf Dauer genügend
gross wäre? Gut möglich, dass auch ein
solcher Zusammenschluss eine Anlehnung
an einen noch Grösseren nötig machen
würde. Und: Ein harmonisches Paar sind
Wanner und Hagemann immer noch nicht.

Gibt es ausländische Mitspieler im
Deutschweizer Verlagsmonopoly? Niemand weiss, was passiert, sollte ein grosser
ausländischer Verlag in der Schweiz Fuss
fassen und ins Geschäft mit Tageszeitungen
einsteigen. Springer Schweiz ist schon da,
wenn auch im Zeitschriftensegment. Aber
was, wenn Ringier einmal an Springer verkaufen sollte? Interessant für einen ausländischen Verlag sind Ringier, Tamedia oder
die NZZ. Der Einstieg über eine mittel
grosse Tageszeitung funktioniert nicht.
Starker Minderheitsaktionär. Ein
Unsicherheitsfaktor ist schliesslich der
Schweizer Markt selbst: Niemand kann
voraussagen, wie gross der Leser- und Anzeigenmarkt sein muss, um auch in Zukunft eine Qualitätszeitung finanzieren
zu können.
Die grossen Verlage müssen sich also
schon jetzt auf spätere Runden im Monopolyspiel vorbereiten. Der nächste Kauf
eines Mitbewerbers wird einen Dominoeffekt auslösen. Geht zum Beispiel die
BaZ – oder die AZ – an die NZZ oder zur

Tamedia, dann ist der „andere” zwischen
den grossen Blöcken ziemlich isoliert.
Aber findet die BaZ überhaupt einen
Käufer, welcher sich mit einer Minderheitsbeteiligung zufrieden gibt? Natürlich
nicht, das weiss auch Hagemann. Vermutlich würde der neue Teilhaber mit den 37
Prozent auch ein Vorkaufsrecht auf die
Mehrheit des Unternehmens beanspruchen. Und damit wäre die Stellung des
neuen Minderheitsaktionärs auch stark,
solange die Familie Hagemann die Mehrheit an der BaZ behält.
Die BaZ selbst setzt neben verlege
rischen Synergien im Verlag und im An
zeigenverkauf auf ein redaktionelles Kooperationsmodell. Offen ist, mit welchen
Zeitungs- und Redaktionskulturen sie sich
verbinden will. Und interessant ist, ob es
auf einen gemeinsamen Zeitungsmantel,
also ein Kopfblattsystem, herauslaufen
wird. Oder auf ein Modell mit einer „Basler
Zeitung”, die bestimmte Ressorts mit anderen Zeitungen teilt und Texte austauscht,
aber weiterhin eine möglichst eigenständige Zeitung produziert.

Anzeige

Die Informationsplattform zum Schweizer Gesundheitswesen für Medienschaffende
Veranstaltung vom

20. Januar 2010 I 13.30 bis 17.15 Uhr I in Zürich

Was darf ein zusätzlicher Lebensmonat eines unheilbar kranken Menschen kosten?
Wer entscheidet über die Rationierung im Gesundheitssystem?
Mit

Franco Cavalli
Direktor des Onkologischen Instituts der Italienischen Schweiz und Präsident der Internationalen Krebs-Union
Ehemaliger Nationalrat (SP)

Ruth Baumann-Hölzle
Leiterin des Interdisziplinären Instituts für Ethik im Gesundheitswesen der Stiftung Dialog Ethik
und Mitglied der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin

Christine Egerszegi-Obrist
Ständerätin und Mitglied der FDP (AG)

Thomas D. Szucs
Arzt und Professor für Pharmakologie und Pharmakoökonomie
Ab März 2010 neuer Präsident der Helsana Krankenversicherung

Monika Renz
Leitung der Psychoonkologie am Kantonsspital St. Gallen
Moderation: Reto Schlatter, Medientrainer und Studienleiter am MAZ

MediAcademy Programm und Anmeldung unter: www.mediacademy.ch

05 | 2009 EDITO 13

medienSzene

privatradio

Sendungsbewusst

rung beziehungsweise das RTVG hat die
Chance für mehr Qualität deutlich gesteigert”, sagt Heuberger. Das Konzessionierungsverfahren habe den Qualitätsprozess
unterstützt, bestätigt Muerner. Und Heeb
doppelt nach: „Es gab einen Ruck in der
Szene Richtung Qualität. Diese Rückbesinnung war gut.” Allerdings habe auch er mit
der Rechfertigung vor den „Medienpolizistli” Mühe.

Vielfältiger, qualitätsbetonter, selbstbewusster: Die Privatradios haben
mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem radiophonen Urknall ihre
Position weitgehend gefunden. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl verleiht
der Hauptkonkurrent – die SRG. Von Philipp Cueni und Markus Knöpfli

D

ie Wiederauferstehung des
bereits totgesagten Privatradios Energy hat die Szene
der Privatradios nochmals
durchgerüttelt, erneut medienpolitische Diskussionen ausgelöst. Mit
dem Kauf der RMC-Konzession für Energy
durch Ringier sind die Konzessionen definitiv verteilt, die Landschaft der Privat
radios hat sich neu etabliert.
Vorausgegangen waren langwierige
Konzessionsverfahren, heftige Konkurrenzkämpfe unter den Radiostationen, Kritik am neuen Radiogesetz und vor allem
am Konzessionierungsverfahren. Heftig
umstritten waren die Qualitätsauflagen,
welche das BAKOM mit der Vergabe der
Konzession verbindet. Die Konzessionsvergabe und das ganze Verfahren haben bei
den Privaten viel Ärger über die Behörde
und auch einen gewissen Kater hinterlassen. „Die Branche ist froh, dass die Phase
der Konzessionierung vorbei ist, jetzt kann
man sich wieder aufs Programm konzentrieren”, sagt Jürg Bachmann, der Präsident
des Privatradioverbandes VSP.
EDITO hat mit Exponenten der Privatradioszene gesprochen. Hier zehn Beobachtungen.

1

Die Szene. Die Radioszene ist
vielfältiger geworden. Es sind mehr Players
auf Sendung: Es gibt weitere eigenständige
Stationen, zumindest zahlenmässig haben
die Verlegerradios etwas weniger Gewicht,
sie dominieren aber nach wie vor die meisten Zentren. Die bunte Mischung von Gros
sen neben Kleinen, von Kommerziellen
und Nichtkommerziellen (Unikom), Land-,
Stadt- und Jugendradios tut der Szene gut.
Und natürlich sind unterdessen auch Internetradios mit von der Partie.
Die zwei Piraten der ersten Stunde,
Roger Schawinski (Radio 1) und Christian
Heeb (Radio Basel), sind wieder dabei. Auffällig, dass viele Exponenten schon sehr
lange aktiv sind: Günter Heuberger (Top),
Markus Ruoss (Sunshine), Martin Muerner
(BeO), Giuseppe Scaglione (105). New
comers, welche die Szene neu aufmischen,
fallen zumindest nicht auf – am ehesten
sind die vermutlich bei den Nichtkommerziellen oder den Internetradios zu finden.

2

Die Macher. Weiterhin wechseln viele Journalistinnen und Journalisten,
die das Radiohandwerk bei Privaten erlernt

haben, irgendeinmal zu Radio DRS. Aber
neu werben einige Privatstationen auch bekannte Namen von SR DRS und auch von
renommierten Zeitungsredaktionen ab.
Offenbar bezahlen die „grossen” Privaten
zum Teil auch konkurrenzfähige Löhne.

3

Die Kooperationen. Trotz
Gerangel um Sendegebiete und Frequenzen sieht sich die Szene der Privaten nicht
als zerstritten, der Prozess um das RTVG
und die Konzessionen habe sie sogar zusammengeschweisst, glaubt Muerner. Von
einer gemeinsamen Werbevermarktung ist
man allerdings noch weit entfernt. Bei einigen Sachdossiers wirkt die Branche kompakt, in der wichtigen Technologiefrage
(HD oder DAB+) bleibt man gespalten.
Die inhaltliche Kooperation sei heute
dank der Digitalisierung leichter möglich,
sagt Schawinski. Er postuliert mehr redaktionelle Kooperation zwischen den Stationen, das sei die einzige Möglichkeit, die
Qualität zu erhöhen. So tauschen Schawinski und Heeb Sendungen aus. Der Zürcher
kann sich diese programmliche Kooperation gar als Kern eines künftigen „Privatradio-Info-Netzwerks” vorstellen.

Medienstellen

Die Schweizer Maschinen-, Elektround Metallindustrie
Swissmem Kommunikation, 8008 Zürich
Tel. 044 384 41 11, media@swissmem.ch

Der Werk- und Denkplatz Schweiz
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4

Das Verhältnis zur SRG.
Dass die SRG ihre Position zementierten
konnte, hat viele frustriert. „Man darf nie
vergessen, wer unser Hauptkonkurrent ist:
Die SRG”. sagt Schawinski. Noch immer besteht die Forderung und auch Hoffnung auf
mehr und bessere Frequenzen für die Privaten – und eigentlich nach einer sprachregionalen Frequenz als echte Konkurrenz zur
SRG. Muerner erhofft sich eine Teilrevision
des RTVG sowie eine Debatte, ob die SRG
wirklich so viele Programme und Frequenzen brauche. Günter Heuberger hält es für
möglich, dass die SRG aus finanziellen
Gründen Aufgaben und damit vielleicht sogar Frequenzen aufgeben muss. Kritisiert
wird im Weiteren das Sponsoring in den
SRG-Radioprogrammen.

5

Das Programm. Es gibt mehr
Vielfalt an Formaten und Typen; die Dominanz der Formatradios ist vorbei. Interessant dabei ist, dass Heeb und Schawinski mit
ihrem Anspruch auf ein „anderes” Programm die bestehenden Privatradios kritisierten. „Der Wortanteil wurde bei den Privatradios stark reduziert”, sagt Schawinski,
„es gibt kaum mehr lange Wortsendungen,
die journalistische Kompetenz hat heute
einen kleinen Stellenwert.”
Christian Heeb sieht eine positive
Tendenz: „Reine DJ-Radios sind wohl definitiv Vergangenheit”, es gebe mehr Stationen als früher mit höherem News- und
Wortanteil. Und Karin Müller (Radio 24)

wie Jürg Bachmann (VSP)
mahnen, die
Privatradios sollen
sich auf ihre Hauptstärke, die regionale Grundversorgung, zurückbesinnen. Trotz der Versprechen von Schawinski und Heeb
herrscht im Programmbereich Pragmatismus: Gerade auch mit Blick auf Radio 1 sagt
Tony Immer (Radio Zürisee), man könne
das Privatradio nicht neu erfinden.

6

Der Kommerz. Die Privatradios hatten den zweifelhaften Ruf, es mit
der Trennung von Programm und Kommerz nicht so genau zu nehmen. Jetzt
sind die Vorgaben des BAKOM strenger.
Trotzdem sieht Jürg Bachmann, der Verbandspräsident der Privatradios (VSP) und
frühere Geschäftsführer von Energy, im
Bereich der Zusammenarbeit zwischen
Programm und Werbung programmlich
mehr Gestaltungsfreiraum.
Heeb setzt mit seiner Selbstkritik einen Kontrapunkt: Die Wahl eines externen
Vermarkters sei „das grösste Geschenk
gewesen, das ich der Redaktion machen
konnte. Wir wollten Unabhängigkeit; Werbung ist nicht unser Geschäft.” Früher, als
er bei Basilisk war, sei mit der Agentur
Medag im gleichen Haus die Trennung
wegen der ständigen persönlichen Kontakte de facto nicht vollzogen gewesen.

7

Die Qualität. Die Exponenten
der Privatradios haben lange Zeit und intensiv über die Qualitätsauflagen des BAKOM
gelästert. Auch jetzt gibt es immer wieder
Kritik an der „Reguliererei”. Aber grundsätzlich wird die Qualitätsinitiative des BAKOM
inzwischen akzeptiert und sogar gelobt. Es
scheint, es werde bewusster mit dem Qualitätsfaktor umgegangen. „Die Konzessionie-

8

Die Stabilität. Das private Radiogeschäft scheint vergleichsweise krisenresistent. Die meisten Stationen geben an,
die Radiowerbung sei zwar leicht zurückgegangen, es gehe ihnen aber gut. Und nirgends wurden Stellen abgebaut.

9

Die Akzeptanz. Niemand
spricht mehr davon, den Privatradios Frequenzen wegzunehmen. Offenbar ist auch
anerkannt, dass viele Radioleute irgendwann mal bei einem „Alternativradio” ins
Handwerk eingestiegen sind.

10

Zukunft und Technologie.
Die Szene ist sich nicht einig, welche Rolle
die neue Technologie, vor allem DAB+, HDRadio und Internetradio, für die Privatradios überhaupt spielen werde. Für einige ist
weiterhin UKW das Mass aller Dinge, für
Günter Heuberger ist die Digitalisierung
die wichtigste Herausforderung. „Wir dürfen den Anschluss nicht verpassen”, warnt
Karin Müller.
www.vsp-asrp.ch
Markus Knöpfli ist freier Journalist in Basel.

EDITO hat mit folgenden Personen
gesprochen: Jürg Bachmann
(Präsident VSP), Christian Heeb
(Geschäftsführung und CR Radio
Basel), Günter Heuberger (VR
Präsident Radio Top), Tony Immer
(Geschäftsleiter und CR Radio
Zürisee), Martin Muerner (Sendeleiter Radio BeO), Karin Müller
(Programmleiterin Radio 24), Roger
Schawinski (Geschäftsführung
und Programmleiter Radio 1), Peter
Scheurer (Radio 32).
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Privatradio

„Besseres
Gesuch
gewinnt”
EDITO: Radio Energy hat sich eine
Konzession erkauft, die es auf Grund der
Vergabekriterien des BAKOM nicht erhalten
hätte. Da wird das Verfahren doch
unterlaufen?
Matthias Ramsauer: Das denke ich
nicht, weil die Voraussetzungen für eine
Konzessionsübertragung vom Gesetzgeber
ja klar vorgegeben sind. Das heisst, Energy
muss die Konzession von RMC mit allen
Rechten und Pflichten übernehmen.
Aber eine Konzession wird, wenn man sie
weiterverkaufen kann, zu einer Handels-,
allenfalls sogar zu einer Spekulationsware?
Dass Konzessionen übertragen werden dürfen, hat der Gesetzgeber vorgesehen. Konzessionen haben einen wirtschaftlichen Wert,
und so gesehen kann ein ökonomisches Interesse an ihrem Handel bestehen. Allerdings
muss man auch inhaltlich etwas liefern. Das
bedeutet, dass Energy sein Gesuch stark
nachbessern muss. Zum Beispiel muss die
bisherige Informationsleistung professioneller und vielfältiger gemacht werden.
Roger Schawinski kritisiert, das Verfahren
ermögliche risikolose Millionengewinne.
Verkäufe sind nicht neu, ich erinnere an
Radio 24. Der Kritiker hat ja selbst ein
Radio mit laufender Konzession gekauft:
Radio Tropic.
Trotzdem: In Genf, Basel und Zürich sind
Konzessionen kurz nach Erhalt verkauft
worden. Die Programmlandschaft sieht
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Das Bundesamt für Kommunikation
verteidigt seine Vergabepraxis und sieht
sich nicht als Medienpolizei. BAKOMVizedirektor Matthias Ramsauer im
Gespräch mit Philipp Cueni.

„Radio Energy muss sein Gesuch stark nachbessern”:
BAKOM-Vizedirektor Matthias Ramsauer.

nicht mehr so aus, wie Sie sie mit der
Konzessionsvergabe gestalten wollten. Das
muss Sie doch stören.
Nein, weil die Käufer zusichern mussten, dass
sie die Konzessionen mit jenem Informa
tionsangebot übernehmen und realisieren,
welches die Erteilung der Konzession rechtfertigte. Insofern haben wir – als Zwischen
bilanz – unsere medienpolitischen Ziele erreicht. Der Gesetzgeber wollte eine qualitative Verbesserung des lokalen Service public.
Und wenn die in den Konzessionsgesuchen
abgegeben Programmversprechen eingehalten werden, sind wir zufrieden.
Zurück zu Energy: Es übernimmt die
Konzession von RMC. Muss Energy jetzt das
Programm von RMC senden?
Bei der Konzessionserteilung wird nur ein
kleiner Teil des Programms bewertet, näm-

lich die Informationsleistungen. Was wir
nicht mit einbezogen haben, waren die
Musik, das Zielpublikum, die Spiele, Unterhaltung und Kultur im weitesten Sinne.
Hier haben die Radios freie Hand und kann
Energy sein bisheriges Programm weitersenden. Insofern muss Energy nicht das
ganze RMC-Programm übernehmen, aber
es muss inhaltlich punkto Informationen
qualitativ aufs gleiche Niveau kommen wie
es RMC versprochen hat.
Energy hat sein neues Gesuch jetzt
nachgebessert. Was, wenn das Gesuch von
Anfang an so eingereicht worden wäre?
Das ist etwas hypothetisch. Energy und
Radio 1 waren bei der Bewertung der Eingabe praktisch gleich auf, ausschlaggebend
waren das etwas bessere Gesuch, die entsprechend bessere Resonanz in der Anhö-

rung und die Unabhängigkeit von Herrn
Schawinski. Wenn Energy ein deutlich besseres Gesuch eingereicht hätte, wäre die
Chance relativ hoch gewesen, die Konzession direkt zu erhalten.

kreiert. Technisch wäre das auch kaum möglich ohne Bisherige einzuschränken oder
die Qualität der Versorgung massiv zu verschlechtern. Mit der Digitalisierung der Frequenzen wäre es allenfalls möglich.

Und Radio 1 wäre damit lediglich im
Rennen um das kleine Konzessionsgebiet
gewesen. Aber sprechen wir vom
Konzessionsverfahren generell: Das BAKOM
ist von verschiedenen Seiten stark kritisiert
worden. So wurde vorgeschlagen, man solle
die Konzessionen ohne aufwändiges
Verfahren gleich direkt versteigern.
Dafür müsste man das Gesetz ändern. Der
Gesetzgeber wollte einen qualitativ guten
lokalen Service public, und da mussten wir
nach bestem Wissen und Gewissen Kriterien definieren im Bereich Output, also Programm, und Input, also zum Beispiel Ausbildung oder interne Qualitätsmassnahmen.
Dass wir den gesetzlichen Auftrag korrekt
interpretiert haben, hat das Bundesverwaltungsgericht in seinem jüngsten Entscheid
zur Beschwerde von Radio Energy klar bestätigt. Eine reine Versteigerung könnte die
Qualität des Angebotes nicht sicherstellen.
Man müsste sich aber auch fragen, ob solche
Versteigerungsinvestitionen refinanziert
werden könnten. Und letztlich würden
dann dort, wo den Privatradios Subven
tionen gezahlt werden, die Gebührengelder
der Konsumenten nicht ins Programm
fliessen, sondern via Versteigerung und
BAKOM in die Staatskasse. Das wäre absurd.

Das hätte wirtschaftliche Folgen.
Dem ist so, ich erinnere an die Diskussionen
im Raum Zürich, wo die bestehenden Veranstalter klar gesagt haben, dass der Grossraum Zürich nach ökonomischen Gesichtspunkten – also Werbeeinnahmen – schon
mit drei Wettbewerbern überladen sei.

Hanspeter Lebrument – auch er besitzt ein
Privatradio – schlägt vor, bei Neukonzes
sionierungen keine Sender abzustellen, aber
jeweils einige neue Sender zu konzessionieren.
Der Ansatz des Gesetzgebers ist ein anderer.
Man gibt während zehn Jahren Planungs
sicherheit, in dieser Phase ist der Wettbewerb
ausgeschlossen, und danach öffnet man für
einen Moment und schreibt neu alle Konzessionen aus. Danach ist der Wettbewerb wieder für eine Periode geschlossen. Das scheint
mir fairer als die Bisherigen auf ewig zu perpetuieren. Es soll mit diesem Verfahren auch
die Möglichkeit bestehen, Bisherige dazu zu
zwingen, besser zu werden.
Wäre denn die Vergabe von zusätzlichen
Konzessionen überhaupt möglich?
Das kommt dazu. Wir haben ja mit einer
Ausnahme keine neuen Versorgungsgebiete

Was hat dieses neue, doch aufwändige
Konzessionsverfahren gebracht? Ist das
Anliegen der Programmvielfalt erreicht?
Das war so nicht unser Ziel, weil wir die
Konzessionen nicht nach Zielgruppen der
Hörer vergeben haben. Und die Musik, mit
der sich die Stationen profilieren, haben
wir ja nicht in die Bewertung einbezogen.
Ein Anliegen war aber die Qualität im
Informationsbereich. Da ist das BAKOM
gar als Medienpolizei bezeichnet worden.
Es ist noch früh für eine Bilanz. Aber ist
etwas in Bewegung gekommen?
Ich glaube schon. Wir sind kritisiert worden, weil wir – was die Qualitätssicherung

„Wir prüfen,
ob die in den
Bewerbungen
abgegebenen
Versprechen
umgesetzt
werden.”
betrifft – Neuland betreten haben. Die Qualitätssicherung soll systematisch eingeführt, gelebt und von anerkannten Evaluatoren überprüft werden. Die Kritik ist abgeflaut. Man nimmt die Vorgaben auch als
Chance wahr, die eigenen Leitbilder, Handbücher und Prozesse zu hinterfragen und
neu zu gestalten. Die ersten Evaluations

berichte stimmen mich optimistisch. Ob
sich das dann im Programm niederschlägt,
wird sich erst erweisen.
Der Begriff „Medienpolizei” ist also falsch?
Ja, denn wir haben uns operativ bewusst
zurückgehalten. Letztlich müssen die Veranstalter die Qualitätssicherung selbst gestalten, und auch die Überprüfung erfolgt
durch vier unabhängige Expertenteams,
welche in Konkurrenz zueinander stehen.
Trotzdem sagt der Verleger und „Weltwoche”-
Medienjournalist Kurt Zimmermann,
Radio und Fernsehen seien seit dem neuen
RTVG nicht mehr unabhängig.
Das ist überhaupt nicht so. Wir mischen
uns bei der Qualitätssicherung operationell
nicht ein, und inhaltlich ist die Programmautonomie gewährleistet. Wir organisieren
lediglich eine Programmbeobachtung
durch wissenschaftliche Institutionen und
lancieren damit eine öffentliche Diskussion über die Erfüllung des Leistungsauftrags und die Programmqualität. Zudem
überprüfen wir, ob die von den Veranstaltern in den Bewerbungen abgegebenen
Versprechen umgesetzt werden.
In der Erregung nach dem Energy-Entscheid
sagte der Verleger von Tamedia, kein Mensch
investiere unter diesen Umständen in Radio
oder Fernsehen.
Die Aktualität zeigt das Gegenteil. Jene,
die eine Konzession wollten, haben investiert.
Wenn wir die Optik etwas vergrössern:
Der letzte grosse Trend zu den Formatradios scheint gebrochen.
Das glaube ich auch, wir haben mehr Initiative zu Eigenständigkeit. Radio 1 geht
einen eigenen Weg, aber auch Energy
sucht ein spezifisches Publikum anzusprechen. Wir haben in Zürich zwei Jugendradios, wir haben eigenständig lokal
geprägte Radios in den Randgebieten,
welche auch ein eigenes Musikprofil anbieten. Das Spektrum ist zudem auch
durch die nichtkommerziellen Veranstalter vielfältiger geworden.

Matthias Ramsauer ist Vizedirektor des
Bundesamtes für Kommunikation BAKOM und
Leiter der Abteilung für Radio und Fernsehen.
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schweinegrippe

Nicht angesteckt,
aber aufgeregt
Obwohl die klassischen Schweizer Medien auch nicht immun sind gegen das
Dramatisierungsfieber, nehmen sie ihre Verantwortung bisher im Grossen und
Ganzen wahr. Im Gegensatz zu den Onlinemedien. Von Marlis Prinzing

D

ie mediale Infizierung mit dem Schweinegrippevirus verläuft wie das Virus selbst: Von Land zu
Land verschieden und mit unterschiedlicher
Heftigkeit. In dem Krankenhaus in Mexiko-Stadt,
wo die ersten Schweinegrippe-Fälle behandelt
wurden, gaben die Reporter sich Türklinken und Mikrofone in die
Hand - ohne Mundschutz. In Deutschland wurde vom Boulevard
bis zum Qualitätsblatt emotionalisiert. „Jetzt weigern sie sich uns
zu impfen!”, blendete RTL ein. „Jetzt wird es richtig gefährlich ,
schrieb die „Bild”-Zeitung. Und als Comedian Oliver Pocher erkrankte, spekulierte sie flugs: „Deutschlands erster TV-Moderator, der seine Show aus dem Krankenbett moderiert?” Selbst die
„Süddeutsche Zeitung” titelte: „Die unaufhaltsame Seuche”.
Das Internet mutierte weltweit von Anfang an zum Panikkanal. In den klassischen Schweizer Medien hingegen stieg das
Dramatisierungsfieber langsam. Eine unvollständige Diagnose zur
medialen Verantwortung zu einem Zeitpunkt, an dem noch keiner weiss, wie die Geschichte endet.
Phase 1. Alles begann im April 2009, als die Medien verbreiteten, die Weltgesundheitsorganisation WHO läute die Alarmglocke:
In Mexiko starben Menschen an der Schweinegrippe. Solche Informationen müssen Medien aufgreifen, ebenso, dass die WHO zwei
Monate danach die Grippewelle zur Pandemie erhob. Erste Stimmen wurden laut, die Medien skandalisierten. Tatsächlich folgten
diese Bezichtigungen eher dem Strickmuster, der Überbringer der
schlechten Nachricht sei ihr Verursacher. Denn für die klassischen
Schweizer Medien, Print wie Rundfunk, lässt sich, von einigen
Ausrutschern abgesehen, keine Panikmache diagnostizieren. Man
scheint gelernt zu haben.
Beim Thema Waldsterben hatten viele in schierer Öko-
Hysterie die Bodenhaftung verloren. Auch die Berichte zu Rinderwahnsinn, SARS und Vogelgrippe waren kein Ruhmesblatt,
viele Berichte über den Klimawandel auch nicht. Beim Thema
Schweinegrippe hingegen wird Angst nicht geschürt, sondern
thematisiert. Und Skepsis. Wieviel verdient der Pharmakonzern
Roche am Grippe-Medikament Tamiflu? Investiert das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) in Werbespots und Infomaterial, um zu
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s ensibilisieren? Oder auch, um ja nicht auf den bereits bestellten
Impfdosen sitzen zu bleiben? Wissen die Experten mehr als sie zugeben? Oder wissen sie so wenig wie wir? Fragen, die
Medienschaffende thematisieren und zu denen sie recherchieren
müssen.
Phase 2. Im Juli wurden zwar weltweit 100 000 Infektionen bestätigt, aber die Todesrate lag mit einem knappen halben Prozent
deutlich unter den zunächst befürchteten acht Prozent. Die Krankheit verläuft bei den meisten so moderat, dass sie sich zuhause behandeln lassen. Was nun? Entwarnen? Jeder Erkrankte könnte dies
als Zynismus interpretieren. Also weiter warnen? Dann müsste
aber auch weitere Dramatik ins Thema. Hinter vorgehaltener Hand
erfuhr man, Journalisten aus Qualitätsmedien ebenso wie aus
dem Boulevard hätten das BAG immer wieder mit
der Frage belagert, ob die erste bekannt gewordene Schweizer SchweinegrippePatientin jetzt nicht doch gestorben sei…
In der Medienkarriere
der Schweinegrippe
verschärfte sich der Tonfall. Weil die tatsächliche Bedrohung niedriger war als vermutet, konzentrierte man sich
aufs Befürchten. Eine Art „Sorgenjournalismus” breitete sich aus:
„Was wäre wenn” wurde zur beliebtesten W-Frage vieler Journalisten, ein heimlicher Wettkampf um das am besten ausgeschmückte Szenario schien ausgelobt. Unterm Strich hielten die
Medien in der Schweiz Balance.
Phase 3. Im November, als der erste Impfstoff ausgeliefert war,
ging mit dem Boulevard der Gaul durch. Der „Blick” suggerierte den
Klassenkampf: „Logistik-Flop! Halbe Schweiz wartet noch
auf Impfstoff … Welche Promi-Kinder schon geimpft sind”
(20.11.2009). Offenbar will man Leser locken durch eine (vermeintliche) Gemeinheit, die naheliegen könnte, weil man eine ähnliche
Debatte aus Deutschland kennt. Dort kursierte, für Kanzlerin Angela Merkel und andere Auserwählte sei „besserer” Impfstoff vorgesehen als für Normalbürger. Der „Blick” schrieb weiter: „Die
Schweinegrippe fordert ihre Toten: Erst den kleinen Nino. Dann
zwei Frauen im besten Alter.” Das war noch eine Suggestion – nach

dem Motto: Vorsicht! Eskalation!! Nun trifft es Menschen mitten im Leben!!! Im Text erfuhr man dann doch, weshalb diese Fälle wohl
einen dramatischen Verlauf nahmen. Unterm Strich
bieten die Schweizer Medien jedoch weiterhin Solides – und
sie sind dennoch zugleich im Defizit. Aus drei Gründen.
Erstens: Obwohl der Grat zwischen Information, Warnfunktion und Skandalisierung schmal ist, teilt keiner den Lesern,
Hörern, Zuschauern mit, was gute Berichterstattung ausmacht,
wo Grenzen sind und welchen Wert es für sie hat, wenn heikle
Themen mit Qualität angepackt werden. Der Diskurs in den
Redaktionskonferenzen ist leider kein Thema.
Zweitens: Obwohl Medien die ganze Gesellschaft und damit
auch ihre Branche beobachten sollen, bleibt unterbelichtet, wie
anderswo berichtet wird (und auch, was Kommunikationsforscher
raten könnten).
Drittens: Obwohl neue Medien unaufhörlich Zulauf und
Einfluss gewinnen – auch bei der eigenen Klientel – wurde kaum
thematisiert, wie heillos die Schweinegrippe das Internet infizierte. Twitter profiliert sich als ideales Panikmedium. Das
140-Zeichen-Limit zwingt, extrem zu verkürzt, verstärkt und verbreitet Ängste breiter und schneller als je zuvor – und lässt kaum
Platz für Dementis. Fast sekündlich zwitschert irgendwer „was mit
Schweinegrippe”. Wir können uns hier informieren (zum Beispiel
mit Weltkarte www.twitter.com/healthmap), gruseln (etwa über
eine neue Virusmutation www.tiny.cc/GGO6S) und amüsieren
(mit dem Schweinegrippe-Webcomic www.xkcd.com/574 oder
dem Computerspiel „Swinefighter”, wo ein Tierarzt möglichst
viele Schweine impfen muss).

Professionelle Medien sind nicht verantwortlich,
wenn einer die Grippe einfängt, die Impfung
schlecht verträgt oder alarmistisch twittert – und
auch nicht dafür, dass Experten verschiedene Meinungen haben. Ihre Verantwortung ist: informieren, kritisieren, kontrollieren, orientieren, beitragen zur Meinungsbildung, so früh wie
möglich warnen, Lebenshilfe bereithalten. Sie müssen keine Gewissheiten verkünden, wo keine sind. Sie dürfen nicht aus Angst,
das Thema zu verpassen, auf Dramatik lauern – mehr Kranke, zu
wenig Impfstoff, weitere Nebenwirkungen … Umgekehrt sollten sie
auch nicht (vielleicht aus Angst, der Skandalisierung bezichtigt zu
werden) das Thema in seiner vielfältigen Tragweite verpassen oder
den kritischen Blick aufgeben.
Fluchtgefahr ins Emotionalisieren. Für die Recherche zu
diesem komplexen Thema ist Fachwissen gefragt und Zeit notwendig. Hat das eine Redaktion nicht, besteht Fluchtgefahr ins
Emotionalisieren oder hin zu banalen Fragen. Doch solche scheinbaren Auswege sind letztlich Ausreden, die den hohen Preis der
Glaubwürdigkeit tragen. Wieder hilft nur Transparenz: Schildern,
wenn man nichts weiss oder keine Möglichkeit hat, tiefer zu
recherchieren. Soviel Zeit ist immer. Und generell müssen Jour
nalisten, wie letztlich alle, auch Ärzte, Immunologen, Gesundheitsbehörden, dazu stehen, dass beim Thema Schweinegrippe
zum heutigen Zeitpunkt keiner wirklich sagen kann, wie diese
Geschichte endet.

Marlis Prinzing ist freie Journalistin und Medienwissenschafterin.
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«Im Kino gewesen.
Geweint.»
Tagebucheintrag von Franz Kafka

medienszene

paparazzi

helden der arbeit
Wie sieht die Zeitung in Zukunft aus?
Wird sie noch aus Papier sein? Ist sie ein elektronisches Produkt? Oder wird sie beides in
einem sein: Elektronik in Papierform oder
Papier in elektronischer Form? Darüber zerbrechen sich nicht nur Verlagsleute den Kopf.
Auch die Ingenieure und Maschinenbauer der
Druckindustrie stellen sich natürlich diese
Frage. Sie bringen, sogar in Krisenzeiten, tolle
Innovationen auf den Markt. Die Druck
systeme werden flexibler, die Druckprozesse
schneller, die Druckprodukte perfekter. Es
besteht also Grund zur Hoffnung, dass die
Printbranche selber eine Lösung findet für
eine ihrer grössten Herausforderungen.
Dieser Tage lohnt sich zum Beispiel ein Blick
nach Berlin. Dort ist ein interessantes Experiment gestartet: die weltweit erste individualisierte Tageszeitung. Sie heisst „niiu”, und die
Idee dazu hatten zwei Studenten: Hendrik
Tiedemann (27) und Wanja Sören
Oberhof (23). Die beiden führen inzwischen
ihr eigenes Unternehmen (www.niiu.de). Und
sie setzen bei ihrem Vorhaben unter anderem
auf Schweizer Technologie.
Das Prinzip von „niiu”: Man abonniert nicht
eine einzelne Zeitung mit ihrem vollen Programm, sondern wählt ein auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnittenes Themenabonnement aus dem Angebot mehrerer
Zeitungen und Websites. Dieses Paket kann
man sich auf einer Online-Plattform zusammen
stellen und für eine bestimmte Anzahl von
Kreditpunkten abonnieren. Alles Übrige erledigt eine ausgefeilte Technologie vollautomatisch über Nacht. Am Morgen liegt die digital
gedruckte Zeitung mit den gewünschten Inhalten im Briefkasten.
Ein cleveres System. Es kommt nicht nur
den jungen Leute entgegen, die sich mit den
unflexiblen und teuren Abonnements der
Komplettzeitungen schwertun. Es ermöglicht
erstmals auch in einer Zeitung eine sehr zielgruppenspezifische Werbung.

Man kann nie genug über Medien wissen. Zum Beispiel, welch grosse Emotionen
sie auslösen können. Das hilft auch Ihrer Werbung: Ob Kino, TV, Print, Radio oder
Online – dank jahrelanger Erfahrung mit den Medien platzieren wir Ihre Botschaft
dort, wo sie Wirkung zeigt. Kontaktieren Sie uns. Wir kennen die Medien.

Auch wenn sich die Innovation der beiden
jungen Berliner im Markt erst noch behaupten
muss: Die Richtung stimmt. Die Zeitung der
Zukunft wird individualisiert sein.
Ivo Bachmann
www.bachmannmedien.ch

www.publicitas.ch
Press TV Radio Cinema Internet Mobile Adscreen

Der Umbau des Radiostudios
Bern ist fertig, neue Farben zieren
die Innenräume. Ein dunkles Violett
findet dabei wenig Anklang: Schier
pausenlos wird über den „Blutwurst”-Farbton und den Architekten
gelästert. Als dieser an einem StudioAnlass zu dem Farbkonzept Red und
Antwort stand, liess sich das motzfreudige Personal so gut wie gar nicht
blicken. Es ist halt wie beim Fussball:
Da ist jeder ein Experte.
Für die Wahl zum SRG-Generaldirektor ist, quasi als Lex Filippo
Leutenegger (57), eine Alters
limite von 55 Jahren definiert worden. Gilt diese nun auch für den
neuen Superdirektor von Radio und
TV, ist der derzeitige Kronfavorit
bereits weg vom Fenster: Ruedi
Matter, Chefredaktor bei SR DRS,
wird im Wahljahr 56-jährig.
Das Magazin „Hochparterre” hat den
Award für Qualitätsförderung vom
Verein Qualität im Journalismus erhalten. Chefredaktor Köbi Ganten
bein stellte an der Award-Vergabe
sein Heft dann singend vor – mit der
Melodie der Marseillaise: Das Qualitätskonzept basiere auf Freiheit,
Gleichheit, Brüderlichkeit.
Eine spezielle Sparmassnahme hat
sich Radio DRS einfallen lassen: Die
traditionellen Taschenagenden werden
als Umschlag mit Logo, aber ohne
Jahreszahl abgegeben. So muss man
sie Ende Jahr nicht fortwerfen – falls
das Logo nicht geändert wird! Aber
den Inhalt, die Agenda, muss sich jeder in der Papeterie selbst beschaffen.
Die Bildpointe des Monats lieferte
Ueli Haldimann bei seinem Vortrag zum UBI-Jubiläum: Er sprach
vom „Rattenfänger von Hameln” –
und blendete das Bild des ehemaligen deutschen Finanzministers
Peer Steinbrück ein. Der sollte
eigentlich erst beim Stichwort
„Indianer” erscheinen.
Bei der Verabschiedung von Radio
direktor Walter Rüegg im Studio

Bern wurden in den
Reden Nägel gesetzt:
Der Berner Stapi
Alexander
Tschäppet warnte,
Konvergenz dürfe
nicht Synonym zu
Zürich werden, und
Rüegg warnte davor,
die Programmvielfalt
der Betriebswirtschaft
zu opfern. Am meisten
Applaus gab es für eine
Cabaret-Nummer von
Michael Elsener,
Redaktor beim Regionaljournal Luzern.
Neben vielen Medienleuten persiflierte er
auch den Radio-Mann
Casper Selg perfekt:
„Die Echo-Schlagzeilen: Fünf Jahre Springbrunnen auf dem
Bundesplatz – wir
sprechen mit dem
Experten aus Deutschland, Oskar Lafon
taine.”
Die sich häufenden Sitzungen bei Radio und
TV der SRG zum Thema
Konvergenz bringen
beim Getratsche in
den Studiocafés neue
Wortschöpfungen hervor: „Konvergit” und
„Trimedialist”.

E

Köbi Gantenbein,
Ueli Haldimann,
Michael Elsener,
Christian Heeb
(von oben)

„Radio für Erwachsene”: Mit diesem Slogan wurden in Zürich
und Basel neue Radiokonzessionen
erstritten. Von Leuten, die schon in
den Urzeiten des Privatradios dabei
waren: Christian Heeb (ex „Basilisk”, nun „Radio Basel”) und Roger
Schawinski (ex „Radio 24”, nun
„Radio 1”). Vor allem Heeb hat zahlreiche ehemalige Weggenossen zurück ans Mikrofon geholt – zum Teil
aus dem Ruhestand: Christoph
Klein, Peter Küng, Nick Schulz
und Franz C. Widmer machen
wieder munter Radio... für Ergraute?
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Bildredaktion

Grande Dame
der Bilder

Mary Ann Golon war bis
Juni 2008 Bildchefin beim
„Time Magazine” in New
York. Heute arbeitet sie als
unabhängige Redaktorin
und Beraterin im Bereich
Fotografie. 2009 war sie
Gastdirektorin beim
Fotofestival LOOK3 (USA)
und Jurypräsidentin von
World Press Photo.

Geschichten erzählen statt nur Bilder zeigen: Mary Ann Golon
hat über Jahre die Bildsprache des „Time Magazine” geprägt.
Von Monika Jung-Mounib

N

icht umsonst ist sie schon „Katastrophenkönigin” genannt worden. Als am 11. September 2001 zwei Flugzeuge nacheinander
in die Twin Towers des World Trade Center rasten und 2005 der
Wirbelsturm Katrina über New Orleans fegte, da sass beide Male
Mary Ann Golon am Dienstpult des Foto-Ressorts beim „Time
Magazine”. Beide Male trotzte Golon den einschneidenden, in ihren Ausmassen
nicht zu fassenden Katastrophen. Sie behielt den Überblick und machte sich an
die Arbeit. Das Ergebnis: Golon und ihr Team stellten Special Editions her, die
mit dem National Magazine Award ausgezeichnet worden sind.
Sich selbst bezeichnet die 49 Jahre alte Bildredaktorin Golon dagegen
lieber als „News Junkie”. Denn nicht die Bilder stehen bei ihr im Vordergrund,
sondern das, wofür sie sie benutzt: Für das Geschichtenerzählen – ihre grosse
Leidenschaft. Der Fotojournalismus, sagt die charismatische Frau, sei eine
eigenständige Industrie für Leute, die sich in die Magie des Storytelling verliebt
hätten. So verwundert es nicht, dass Golon sich nicht nur als Bildredaktorin,
sondern auch als Journalistin versteht. Die Journalistin in ihr, so Golon, fange an
zu verstehen, was sie vor sich habe und wie dem eine Stimme gegeben werden
könnte. Die Bildredaktorin in ihr wiederum müsse verstehen, was die visuelle
Stimme der Publikation ausmache.
Gutes Foto, schlechtes Foto. Angehenden Bildredaktoren versucht Golon
diese Mischung zu vermitteln. „Fotos sind wie Worte, sie müssen eine Geschichte erzählen”, sagt die Frau in ihrer tiefen, rauchigen Stimme und fährt fort:
„Wenn es gelingt, die Bilder so zusammenzuziehen, dass sie etwas Ganzes
erzählen, dann ist es fast so, als sei das Ganze geschrieben.” Das aber klingt
leichter gesagt als getan. Was unterscheidet einen guten von einem schlechten
Bildredaktor? Ein Bildredaktor müsse wissen, was ein gutes Foto und was ein
schlechtes Foto sei, antwortet Golon. „Heute gibt es nur noch wenige Redaktoren, die diese Unterscheidung machen können.”
Überdies muss ein Bildredaktor laut Golon gut organisiert sein und gleichzeitig verschiedene Aufgaben bewältigen können: Er muss ein Freund, ein Psychiater, ein Handwerker für Reparaturen und eine Verkaufsperson sein. Gerade
das Verkaufen mache etwa 80 Prozent des Jobs aus. „Ideen verkaufen, Unterstützung dafür finden, Redaktoren Bilder verkaufen, Bildaufträge an Fotografen und
Agenturen verkaufen”, sagt Golon, „du bist die ganze Zeit am Verkaufen.”
Im digitalen Zeitalter jedoch, in dem Tageszeitungen um ihr Überleben
kämpfen, hält Golon das Überleben nur für jene möglich, der sich von der Masse
abheben. Eine Webgeschichte in der Länge eines Absatzes oder ein schnell gemachtes Agenturfoto geht in Golons Augen oft nicht tief genug, um für das, was
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„Fotos sind
wie Worte,
sie müssen eine
Geschichte
erzählen":
Mary Ann Golon,
Bildredaktorin
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sich hinter der Nachricht verbirgt, ein tieferes Verständnis zu schaffen. Vielmehr
soll ein Bild einer Nachricht Leben einhauchen. Ausserdem soll es eine bestimmte Position einnehmen. „Du musst eine Sichtweise einnehmen, es muss
eine spürbare Meinung geben”, sagt Golon.
Das ist ihr und ihrem Team nicht nur mit den Heften zum 11. September
und Katrina gelungen. Um die menschliche Geschichte hinter Nachrichten über
die amerikanischen Luftangriffe auf Bagdad zu erzählen, entschloss sich die
„Time”-Redaktion dazu, das Bild des irakischen Jungen Ali, der bei einem
Bombenangriff beide Arme und seine ganze Familie verloren hatte, zu veröffentlichen. Der Fotograf Yuri Kozyrev hatte den Jungen in der Notaufnahme eines
irakischen Spitals fotografiert. Der Veröffentlichung jedoch waren lange Diskussionen auf der Redaktion vorausgegangen, weil klar war, dass diese Publikation
eine grosse Wirkung entfalten würde. Tatsächlich machten später viele andere
Fotografen Fotos von Ali. Das Gute daran aber sei gewesen, so Golon, dass
für den Jungen Geld gespendet worden sei und er anschliessend in London
behandelt werden konnte.
Der spannendste Teil stellt für die Bildredaktorin die Zusammenarbeit
mit den Fotografen dar. Die Beziehung zwischen Bildredaktor und Fotograf
habe einen entscheidenden Einfluss auf das Resultat der Arbeit, denn um eine
Geschichte zusammen zu basteln, müsse man den Fotografen kennen. „Wenn
du dich mit ihm oder ihr darüber unterhältst, was er oder sie gesehen hat und
was nicht, wie die Situation war, was sie darin gemacht haben oder nicht, dann
fängst du besser an zu verstehen, wie sie die Welt sehen, und du wirst ein besserer Bildredaktor”, erzählt Golon. Für sie persönlich habe das auch bedeutet,
Fotografen in Krisengebieten wie Yuri Kozyrev mit grossem Engagement zu
betreuen. „Diese Leute sind wie eine Freiwilligenarmee, die sich dafür ent
schieden haben, mit der dauerhaften Anspannung, dem Herzklopfen, dem
Adrenalin und dem Risiko zu leben”, sagt Golon.

Ausgezeichnet: Mary Ann Golons Arbeit im „Time Magazine” zur Katrina-Katastrophe in New Orleans 2005.

Monika Jung-Mounib ist freie Journalistin in Uetikon am See.
Golon war auf Initiative von MAZ-Studienleiterin Nicole Aeby für einen MAZ-Workshop
in die Schweiz gekommen und Keystone organisierte mit ihr ein Werkstattgespräch.
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Foto Keystone

Fotojournalismus in der Krise. Doch das digitale Zeitalter mit dem Internet und der digitalen Fotografie haben Opfer gefordert. Nach über 20 Jahren hat
Golon ihren Job beim „Time Magazine” im Juni 2008 aufgegeben. Das alte Fotografiekonzept war vom neuen Chefredaktor durch ein Design-Konzept für das
ganze Magazin ersetzt worden, die dem Fotojournalismus keinen Raum mehr
als eigene Sprache erlaubt hat. „Ich habe immer weniger Gelegenheiten gesehen
für die Art von Arbeit, wie ich sie liebe”, sagt Golon. Darüber hinaus sei auch die
Zusammenarbeit zwischen Bildredaktor und Fotograf weniger und schwieriger
geworden. Einen grossen Teil der Arbeit des Bildredaktors erledige nun der
Fotograf. Dadurch hätten diese zwar mehr Kontrolle über ihre Arbeit, zugleich
aber auch eine grössere Arbeitsbelastung.
Laut Golons Einschätzung befindet sich der Fotojournalismus aktuell in
seinem schlimmsten Zustand überhaupt. Zwar stellt das Internet das schnellste
und erstaunlichste Medium dar, um die Öffentlichkeit zu erreichen, aber bei den
traditionellen Veröffentlichungskanälen, der Verbreitung der Bilder und der
Unterstützung für langfristige Projekte hat sich der Markt stark zusammen
gezogen. Ihr Ratschlag an junge Fotografen, die nun multimedial arbeiten
können müssen: Die Still-Fotografie nicht zu vergessen. „Wenn es darum geht,
Ton einzufangen oder kurze Videoclips zu machen, dann können Still-Foto
grafien diesen Dingen mehr Kontext geben”, sagt Golon. Trotz der misslichen
Lage seien der Fotojournalismus und die Fotographie relevanter als jemals zuvor, schlussfolgert sie. Schliesslich gehörten sie zur täglichen Existenz und verbänden Menschen miteinander, aus denen der Stoff für Geschichten bestehe.

„Mit dem Bild eine bestimmte Position einnehmen”: Bild von Yuri Kozyrev, Irak-Krieg 2004.
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„Medienkrise ist eine Managementkrise”

Foto Olivier Sauter

Fast alle Medienhäuser klagen über die
Krise und begründen damit den Abbau
in den Redaktionen. Der Publizistikund Kommunikationswissenschafter
Otfried Jarren hält mit seinen Thesen
dagegen: Ein Teil der Probleme sei selbst
verschuldet, sagt er den Verlagen.

Sieht bei den Verlagen ein Defizit in Strategiebildung:
Publizistikwissenschafter Otfried Jarren
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EDITO: Eine allgemeine Medienkrise gebe es nicht, sagen Sie.
Das überrascht. Die sinkenden Auflagen bei Zeitungen,
Budgetreduktionen und Stellenabbau in den Redaktionen, der
Einbruch beim Anzeigengeschäft – das sind doch Tatsachen?
Otfried Jarren: Die Krise betrifft die Tageszeitungen und die
Verlagshäuser, aber nicht alle Medien und nicht den Journalismus.
Das Problem ist eigentlich eine Managementkrise. Diese hat damit
zu tun, dass die Verlage über zu lange Zeit eine Strategie fahren
konnten, die neuen Medienanbieter vom Markt zu drücken oder
aufzukaufen – statt mit publizistischen Produkten zu innovieren.
Alle technologisch neuen Angebote wie Radio, TV und Internet hat
man als Publizistik begriffen und zur eigenen Domäne erklärt. Man
hat versucht, das Problem der Konkurrenz mit Geld anzugehen
statt mit Innovation oder Strategie. Beim eigenen Kernprodukt
Zeitung hat man es dadurch verpasst, innovativ zu sein und rechtzeitig nachzudenken, ob die Form noch zeitgemäss sei. Man hat
lange viel Geld verdient und dieses in die „neuen” Medien investiert. Es lief zunächst gut, und die publizistische Strategie wurde
nicht hinterfragt. Man hat geglaubt, Engagements in Radio, Fernsehen und Internet seien auch ein Geschäft der Publizistik. Aber
Radio ist eher ein mit Musik definiertes Unterhaltungsangebot,
beim Fernsehen geht es stark um den Rechtehandel, und vor allem
im Internet laufen viele Aktivitäten jenseits der Publizistik. Das hat
man unterschätzt, mit diesen neuen Herausforderungen und Problemsituationen hat man sich zugleich aber überlastet. Denn für
diese ganz unterschiedlichen Medien mit den unterschiedlichen
Vektoren und Marktbedingungen – Musikmarkt, Fernsehmarkt,
Film- und Videoproduktionsmarkt, Internetspiele, Interaktion,
Transaktion usw. – braucht es eine entsprechend grosse Managementkapazität. Zwar haben sich die Verlage mehr und mehr als
Multimediahäuser verstanden, aber das dazu nötige Know-how
und die Managementkapazität hatten – wenn überhaupt – nur die
sehr grossen Medienhäuser. Im Prozess der Entwicklung rund um
die „neuen” Medien hat man sich übernommen und sich vom Leitbild einer integrierten Struktur leiten lassen.
Die Verlage haben also zu breit diversifiziert, nicht unterschieden
zwischen publizistischen Bereichen und anderen. Sie haben
Lücken im Know-how und Fehler im Management. Da müsste
man von einem Defizit in der Strategiebildung sprechen.

Ein Defizit in der Strategiebildung besteht bei den publizistischen
Kernaufgaben, für welche die Unternehmen eigentlich standen:
Was ist der publizistische Zweck bei allen diesen Investments?
Viele Verlage versuchen über das Kerngeschäft hinaus nun alles
Mögliche zu machen, das geht bis zum Verkauf von Wein. Das
kann man machen und allenfalls damit sogar Geld verdienen.
Dadurch hat man das Kerngeschäft der Publizistik zum Rand
geschäft definiert beziehungsweise werden lassen.
Es sei keine journalistische Krise, sagen Sie. Wieweit hat die
Krise in der publizistischen Strategie trotzdem auf den Inhalt
durchgeschlagen?
Weil man rationalisieren musste, hat man begonnen, zu formatisieren: das Formatradio, die Formatzeitungen. Eigentlich ermöglicht
das Lesemedium ja gerade hohe Individualität, Vielfalt und Unterschiedlichkeit: beim Blattmachen, bei der Gestaltung, im Aufbau und
in der Struktur, bei der Art der Texte und Bilder; für die Leser bei der
Art der Nutzung; für die Autoren bei der Kreativität. Die Besonderheit vor allem der Printmedien wurde mit der Rationalisierung und

„Mit der
Diversifizierung
wurden die
Kerngeschäfte
geschwächt.”
dem daraus folgenden Versuch, Standardprodukte anzubieten, über
Gebühr eingeschränkt. Das Formatdenken – ich erinnere zum Beispiel an Formatradio, an Fernsehformate – ist in die Medienhäuser
hereingekommen, und man hat darin die Lösung gesehen. Übrigens:
Auch in der Idee vom Newsroom steckt die Idee der Formatierung,
wenn man nämlich glaubt, man könne Journalisten finden, welche
Radio- und Fernsehen und Online- und Printprodukte gleichermassen erzeugen. Ich halte diese Produktionsweise nicht für möglich –
ausser vielleicht für Billigproduktionen. Die Formatlogik, welche aus
Ersparnisgründen eingeführt worden ist, hat die Produkte, vor allem
die Zeitungen und den Journalismus, um ihre publizistische Besonderheit und Individualität gebracht.
Auf den Einbruch der Anzeigen und den Rückgang der Leserzahlen
hätte man also mit der Konzentration auf die alten Qualitäten der
Printmedien reagieren müssen.
Man hat diese Qualitäten über zu lange Zeit nicht gepflegt und vor
allem gegenüber den Rezipienten nicht kommuniziert. Im Gegenteil: Die Branche hat lange Zeit beachtlich hohe Renditen erzielt.

Und weil man weiterhin hohe Renditen anstrebte, hat man als
neue Anlageform die Strategie der Diversifizierung gefahren – und
die vorhandenen Kerngeschäfte wurden geschwächt, zumal in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Es war dies auch das Resultat
der Empfehlungen der Beraterindustrie hin zu integrierten Konzernen, zu sogenannten „Multi-Media-Häusern”, ähnlich wie im
Finanzbereich („Allfinanz”). Das heisst, Verlage die auch bei
Radio, TV, Internet einsteigen, müssen konsequenterweise diese
Kompetenzen aber erst noch alle gewinnen. Doch der empirische
Blick zeigt, dass sehr grosse Verlagshäuser, wie der Hamburger
Bauer Verlag, Milliarden allein im Fernsehgeschäft verloren haben.
Und auch Gruner & Jahr, ein exzellent aufgestellter Zeitschriftenverlag, ist im deutschen Fernsehmarkt gescheitert. Beide Häuser
hatten grosse Ressourcen und relevante Kompetenzen, aber es
fehlte ihnen am konkreten Know-how und an der nötigen spezifischen Kultur. Für die Verlage hiess das: Beim Radio konnten und
können sie zwar Gewinne machen, publizistisch bringt das aber
nicht viel. Auch bezüglich des Images gewinnen sie nicht hinzu.
Im Fernsehgeschäft hat man auch in der Schweiz viel Geld ver
loren. Und im Netz spielen Texte weniger eine zentrale Rolle als
Videostreams, Spiele oder das Community-Building. Hier haben
Verlage eben keine Kompetenzen – sie müssen sie hinzukaufen.
Und ob dann die Integration gelingt, da habe ich Zweifel. Im
falschen Glauben, man könne sich nur durch massive Diversifi
zierung, auch und gerade der Kernkompetenzen, weiterent
wickeln, hat man sich so vom Kerngedanken, was Publizistik sein
soll, entfernt.
Und die Strategie stimmte nicht?
Es fehlte und es fehlt in den kleineren und mittleren Häusern die
Aufmerksamkeit für alle diese (neuen) Teilgeschäftsbereiche, und
die Verlage wurden wiederholt irritiert, welche Strategie sie überhaupt fahren sollten. Diese Orientierungskrise besteht fort: Ist die
Strategie objektbezogen, raumbezogen zu verfolgen? Oder soll sie
auf den Werbemarkt oder auf die Rezipienten oder bestimmte
Zielgruppen bezogen verfolgt werden?
Sie sprechen von einer Finanzierungskrise speziell bei den
Qualitätsmedien. Sehen Sie auch dafür einen hausgemachten
Grund?
Man hat die Leser jahrzehntelang daran gewöhnt, dass Medien
„billig” seien – auch wegen der historisch bedingten Mischfinanzierung von Zeitungen. Dazu kamen dann die Gratiszeitungen, die
Gratisinfos übers Internet, verbilligte Abos für drei Monate und so
weiter. Damit hat man das Verständnis, Publizistik koste ja eigentlich nichts, noch erheblich verstärkt. Die Zeitungsbranche hat
durch „Gratistitel” nachhaltig dazu beigetragen, sich intern zu
konkurrenzieren. Die Verlage haben Billigobjekte herausgegeben,
und tragen damit zur Kannibalisierung des eigenen Gutes bei.
Die Folge: Die Rezipienten fragen sich zunehmend, welcher Preis
für welche publizistische Leistung und Qualität überhaupt als an05 | 2009 EDITO 27
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gemessen anzusehen ist. Das von den Verlagen aktiv beförderte
„Gratisdenken” und die faktische Kannibalisierung wirken sich
auf die Preise aus: Es wird schwer durchzusetzen sein, Anzeigenpreise oder Vertriebspreise zu erhöhen. Um eines kurzfristigen
Effekts willen, nämlich der Renditemaximierung in einem Teil
bereich, gefährdet man die Grundfinanzierung zumindest eines
Teils der Branche. Und nun ruft man nach staatlichen Unterstützungen. Das kann und darf es aber nicht geben, jedenfalls nicht
ohne weitere Diskussionen über die Branche und mit der Branche.
Die Verbände sind vor allem gefordert.
Sie werfen den Verlagen vor, die Krise als Vorwand für eine
Strukturbereinigung in den Redaktionen zu nutzen, welche so
eigentlich gar nicht nötig wäre.
Einen Strukturwandel gibt es tatsächlich. Die herkömmlichen
Massenmedien geraten durch neue Angebote unter Druck, die
Reichweiten und Auflagen sinken,
damit auch die Werbeerlöse. Es gibt
eine Notwendigkeit zur Veränderung,
und
diese
Strukturdilemmata werden durch die konjunkturelle Krise jetzt verschärft.
Tatsächlich wird der aktuelle Krisendiskurs benutzt, um die Problematik der Strukturanpassung zu
lösen. Aber das rechtfertigt noch
keineswegs, in dem Moment in den
Verlagen auf Profitcenter umzustellen und sich selbst gleichzeitig durch
Gratisangebote zu kannibalisieren.
Indem einzelne Zeitungstitel als
Cost- und Profitcenter definiert werden und wirtschaftliche
Vorgaben erhalten, erhöht man gegenüber der Redaktion den
Druck auf eine Rendite, welche vermutlich nie erreichbar ist. Die
Alternative wäre, mit den Erträgen aus rentablen Bereichen die
redaktionellen Gesamtressourcen zu finanzieren. Aber mit dem
Prinzip des Profitcenters wird verlagsintern den Beteiligten mitgeteilt: Hier wird Gewinn gemacht, dort sind die Kostenverur
sacher und jene, die keine hinreichenden Erträge oder Renditen
zu erwirtschaften vermögen. Das wirkt sich auch in Medienhäusern berufskulturell auf die Haltung und Motivation der Mitar-

beiter aus. Die Mitarbeiter unterliegen zudem wegen dieser Vorgaben konkreten Restriktionen. Sie haben Angst um den Arbeitsplatz, sie sehen nicht mehr, wohin es mit den publizistischen Anstrengungen gehen soll. Was ist der Zweck des Tuns, was wollen
wir, was wollen eigentlich die Verleger sein?
Haben Sie für die Verlagspolitik Empfehlungen?
Ich sehe eine Möglichkeit in einem europäischen Qualitätspakt
ausgewählter Medien für eine qualitativ hochrangige Publizistik.
Man kann sich gegenüber den Rezipienten als Teil eines solchen
Qualitätsnetzwerkes deklarieren. Ein solcher Pakt bietet die Möglichkeit für Austausch und Kooperation zwischen bestimmten
Häusern, zum Beispiel auch bei Korrespondenten. Zugleich sollte
Wert gelegt werden auf Transparenz bei Preisen und Tarifen; man
sollte offenlegen, was man in Agenturen, Infrastrukturen, Korrespondenten und so weiter investiert. Es geht darum, dass die
Branche anfängt, Unterscheidungen zu ermöglichen und Besonderheiten auszuflaggen. Unterschiede zu markieren – das hat die
Branche bisher nichtgelernt. Zudem bedarf es
eines eigenständigen Gattungs- und Qualitätsmarketings. Sich im Markt zu Qualität zu
bekennen und sich damit auch von anderen
unterscheiden zu wollen, das wäre ein Ziel
der Netzwerkbildung. Und dazu gehört auch
das Bekenntnis gegenüber Lesern und Hörerinnen, warum man soviel kostet. Und
schliesslich muss auch das Produkt selbst
transparenter werden, zum Beispiel im Umgang mit Fehlern. Grundsätzlich formuliert:
Medien als Gemeinschaftsgut müssen wieder
institutionalisiert werden. Dazu braucht es publizistische Persönlichkeiten und qualifizierte Journalistinnen und Journalisten.
Und: Ein solcher europäischer Qualitätspakt von Qualitätsmedien
müsste medien- wie länderübergreifend sein. Er kann den öffentlichen Rundfunk wie die privaten Verlage umfassen.

„Bei der
Entwicklung der
‚neuen’ Medien
haben sich
die Verlage
übernommen.”

Interview: Philipp Cueni

Otfried Jarren ist Ordinarius für Publizistik- und Kommunikations
wissenschaft am IPMZ der Universität Zürich.
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Korrespondenten-Brief aus Moskau
Peter Gyslings Tagebuch einer Winterwoche

Dienstag. Ein eisiger Wind weht mir auf
dem Weg zum „Unabhängigen Presse
zentrum” ins Gesicht. Hier, auf dem
Trottoir, sind im letzten Januar der Menschenrechtsanwalt Stanislaw Markelow
und die Journalistin Anastassija Baburowa
im Anschluss an eine Medienkonferenz
erschossen worden. Jetzt findet im UPZ
wieder ein Treffen mit einem Exponenten
statt, der sich traut, Kritik am Staat und sei-
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nen Behörden zu üben. Alexej Dymowski,
Polizeimajor aus dem russischen Süden,
hatte am Wochenende auf YouTube die
Korruption bei der Miliz angeprangert:
Wenn es darum gehe, das VerhaftungsPlansoll zu erfüllen, würden auch mal
Unbescholtene hinter Gitter gebracht.
Weil die meisten russischen Medien gleichgeschaltet sind, übernimmt
das Internet für viele aufgeklärte Bürgerinnen und Bürger bei der Informationsbeschaffung eine immer wichtigere Rolle.
Wie ein Lauffeuer hat deshalb der Videoeintrag Dymowskis die Runde gemacht.
Über 700 000-mal ist sein Kurzvideo angeklickt worden.
Im Treppenhaus des Pressezentrums herrscht Gedränge. Mäntel, Stative,
Leuchten – etwa 70 Journalisten, über
zwanzig Kameraleute drängen in den
kleinen Saal. Wir warten, die Luft wird
immer dicker. Eine Journalistin versucht,
Dymowski auf dessen Handy zu erreichen. Keine Antwort. Ob er vielleicht von
den Polizisten behindert wird, welche wir
in der Umgebung des Pressezentrums geortet haben?
Schliesslich aber balanciert Dymowski über die Mikrofonkabel und
zwängt sich zwischen den Kamerastativen durch nach vorn. Von den Fakten her

erfährt man jetzt leider nicht viel mehr,
als man bereits seinem Video entnehmen
konnte. Aber man bekommt Dymowski
jetzt direkt zu sehen. Der Polizeioffizier
tut sich schwer, auf die Journalistenfragen
zu antworten. Die Reporterin des regierungstreuen Kanal-1 fragt beispielsweise,
welche Westregierung ihn für seinen Auftritt bezahlt habe und überhaupt, in wessen Dienst er denn stehe. Ich selbst habe
den Eindruck, Dymowski handle wahrscheinlich aus uneigennützigen Motiven,
er sei aber wohl etwas naiv.
Am Abend, nach der Überspielung
meines Beitrags fürs „Echo der Zeit”,

700 000-mal
ist sein Video
angeklickt
worden, im
Pressezentrum
herrscht
Gedränge.

Foto SF
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ontag, 9. November. In
Moskau erzeugen die
Berliner Jubiläumsfeiern zum Mauerfall
keine grossen Schlagzeilen. Präsident Dmitri Medwedew lässt
sich in der deutschen Hauptstadt zwar mit
Kanzlerin Angela Merkel ablichten und
Ministerpräsident Vladimir Putin erinnert
im Fernsehsender NTV an seine damalige
Agententätigkeit in der DDR. Während in
Osteuropa der Eiserne Vorhang gefallen
ist, müssen weniger bemittelte Russen,
welche auch mal in den Westen reisen
möchten, einen Hürdenlauf über sich ergehen lassen, wenn sie zu einem Schengen
visum kommen wollen. Doch solches
interessiert an diesem Jubeltag niemanden; der Moskau-Korrespondent ist heute
kaum gefragt.

zappe ich durch die russischen Nachrichtensendungen. Obwohl die meisten
Sender an der Medienkonferenz vertreten waren, vermag ich keinen einzigen
Bericht über Dymowskis Moskauer Auftritt zu entdecken. Die russischen Journalisten sind zwar meist auch dann vor
Ort, wenn über Kritisches berichtet wird,
über die Sender aber geht dann meist
nur das, was von „oben” auch erwünscht
ist. Die Chefs der grossen russischen
TV-Anstalten, so heisst es, würden dazu
wöchentlich zu einem als Meinungs
austausch deklarierten Instruktionsgespräch in den Kreml zitiert.
Peter Gysling
ist (nach 1990 bis 1994)
seit dem Sommer 2008
wieder Korrespondent
von SR DRS in Moskau.
In einem kleinen
Teilpensum berichtet
er auch fürs SF. Sein
Berichterstattungs
gebiet umfasst Russland
und die übrigen 14 Staaten, welche aus der
UdSSR hervorgegangen sind.

Mittwoch. Einladung in die Moskauer
Journalismus-Fakultät. Ich solle Auskunft
geben über die Korrespondentenarbeit.
Wie ich denn die Tatsache nutze, dass
zahlreiche westliche Verlage aus wirtschaftlichen Gründen ihre festangestellten Korrespondenten aus der russischen
Hauptstadt abgezogen haben? Ich verweise
auf die Freelancer, welche engagiert und
sehr kompetent arbeiten. Und darauf, dass
wir uns auf den Aussenposten mehr als
Schicksalsgemeinschaft, weniger als Konkurrenten verstünden. Wichtig seien vielmehr die publizistischen Akzente, welche
die Heimredaktionen in ihrer Auslands
berichterstattung setzten.
Dann die Frage eines Studenten nach
dem Schweizer Bankgeheimnis. Ich erkläre,
dass es doch verständlich sei, wenn sich
Staaten dagegen wehrten, wenn Gelder an
deren Fiskus vorbei direkt in die Schweiz
geschafft würden. Den Seminarleiter freut
diese Aussage, er lehnt sich entspannt zurück. Dann erkläre ich weiter, dass es mich
indes erstaunt habe, wie sich Präsident
Medwedew anlässlich seines Staatsbesuchs
in der Schweiz dezidiert hinter das Bankgeheimnis gestellt habe. „Zurück zu Fragen
der Publizistik!” mahnt jetzt der Diskus
sionsleiter und schneidet ein Thema an,
welches die Studenten offensichtlich weniger interessiert.
Donnerstag, Punkt 12 Uhr. Fanfaren
künden im Kreml den Präsidenten an. Zu
dessen Rede zur Lage der Nation, welche
landesweit auch auf den TV-Kanälen live
ausgestrahlt wird. Zwar hätte ich ein
Gesuch um eine spezielle Akkreditierung
stellen können, um möglichst hautnah die
etwas sehr spezielle Machtinszenierung
mitzubekommen. Denn diese Macht des
Zeremoniells im Stil der Zaren kann man
nur live einfangen. Die Sicherheitskontrollen aber sind stets so zeitaufwändig, dass
ich bei einem Besuch im Kreml mehrere

Stunden verlieren würde und meinen
Verpflichtungen fürs „Rendez-vous” auf
(Radio DRS) 1 nicht nachkommen könnte,
und auch die vereinbarte Schaltung mit der
Mittagstagesschau (um 15 Uhr Moskauer
Zeit) verpassen würde. Also verfolge ich
das Geschehen allein vom Büro aus, via
Bildschirm.
Ähnlich wie in seinem Blog und in
Interviews mit westlichen Medien fordert
jetzt Medwedew vor den Abgeordneten
der Duma und des Föderationsrats mehr
politischen Pluralismus. Kein Wort aber
zu den Regionalwahlen, bei denen im
Oktober zahlreichen Oppositionskan
didaten der Einzug in die Regionalpar
lamente versperrt worden war. Dann
Medwedews Kampfansage gegen die Korruption. Hier könnte hätte der Präsident
wenigstens in einem Nebensatz Dymowski erwähnen und garantieren können,
dass dessen Anschuldigungen nachge
gangen werde. Doch Medwedew schiebt
seinem Kampfaufruf vielmehr eine relativierende Erklärung nach. Die Mitarbeitenden in den Rechtsschutzorganen, so
sagt er, seien letztlich ehrliche Menschen.
Freitag. Nun ist wieder Medwedews
Ziehvater Putin am Zug. Der Minister
präsident tritt als Überraschungsgast mit
Hip-Hoppern und Breakdancern im MusTV auf. Putin versteht es einmal mehr, die
etwas verkrampft wirkenden Auftritte
Medwedews in den Schatten zu stellen.
Überhaupt: Medwedews Rede zur Lage
der Nation, vor allem dessen Ermahnungen, gehören längst wieder der Vergangenheit an!
Es ist derzeit äusserst frostig in
Russland. Trotzdem: der Wandel ist unübersehbar. Und die faszinierende Weite,
die kulturelle Vielfalt des Landes, die
grosse Offenheit seiner Menschen sorgen
fast jeden Tag auch für stets freudige
Überraschungen.

Anzeige
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service public

Medienzukunft
ist Mediengegenwart
Wie viel audiovisuellen Service public braucht das Land? Das Thema ist
nicht zuletzt im Kontext der Diskussion über den Finanzbedarf der SRG
aktuell. Es stellt sich die Frage nach mehr Zusammenarbeit innerhalb
des Mediensystems. Ein Tribünen-Beitrag von Daniel Eckmann

L

aut Leistungsauftrag muss der
Rundfunk mit öffentlichem
Auftrag zum Funktionieren der
demokratischen Gesellschaft,
zur kulturellen Entfaltung und
zum gegenseitigen Verständnis beitragen.
Gerade in einem kleinen, viersprachigen
Markt mit weniger als drei Millionen Radio- und Fernsehhaushalten, kann ein
breiter Versorgungsauftrag nicht im freien
Wettbewerb erbracht werden. Sogar in
weit grösseren Medienräumen braucht es
dafür den Service public. Was passiert,
wenn dieser Dienst erodiert oder an Unabhängigkeit verliert, kann man in Variationen in Frankreich, Italien oder Spanien
sehen. Das extremste Beispiel liefern die
USA, wo (zu) viel Markt den Service public
und die Vielfalt ausgedünnt haben.
Das Publikum. Mit dem Bedarf an Breite
und Tiefe kontrastiert die Forderung nach
einer Verkleinerung des Auftrags auf einen
Kern, der nur noch aus dem besteht, was
nicht rentiert. Also Politik, Diskurs, Kultur
und Randsportarten. Solche Modelle haben
in den USA zu einer Ghettoisierung des
public service broadcasting geführt – zu einer Veranstaltung für ein schmales intellek-

E

Tribüne

Die SRG und die Verleger
im schweizerischen Mediensystem: Im nächsten EDITO
publizieren wir die Position
der Verleger zu ihrer Rolle
im Mediensystem Schweiz.
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tuelles Elitenband. Dabei ist Service public
eben gerade mehr als das: Aus gutem Grund
verlangt die Bundesverfassung darin nebst
Information, Kultur und Bildung auch die
Unterhaltung.
Service public ist Service au public.
Was heisst das? Sicher heisst es nicht, dass
eine Durchschnittsleistung an ein Durchschnittspublikum zu erbringen ist. Durchschnitt ist Statistik, nicht Wirklichkeit.
Den Durchschnittsmenschen gibt es nicht.
„Die Öffentlichkeit” besteht nicht aus einer
kompakten Truppe, sondern aus Individuen und Gruppierungen mit verschiedensten Ansichten, Wurzeln, Hoffnungen
und Bedürfnissen. Ihnen ist mit Respekt zu
begegnen, und zu diesem Respekt gehört
eben, dass man sie nicht in einen Topf wirft.
Das Individuelle begründet und beansprucht also Vielfalt – und deshalb ist Vielfalt ein Wesensmerkmal des Service public.
Es gibt somit nicht bloss einen Kunden
mit einem Bedürfnis. Der Service public
richtet sich vielmehr an ein repräsentatives
Abbild der Gesellschaft, also an Mehr- und
Minderheiten, an speziell und allgemein
Interessierte, an Junge und Alte. Alle zahlen
Gebühren, deshalb dürfen auch alle erwarten, im Gesamtprogramm Angebote zu
finden, die sie interessieren. Entsprechend
vielfältig muss die Themenpalette sein.
Ein emotionsloser Service public
ohne Beachtung verliert seine Bedeutung
als moderner Marktplatz der Nation. Er
bietet dem Publikum weder relevante Eigenproduktionen, schafft keine grossen
Momente noch grosse Emotionen und
trägt auch nicht dazu bei, dass wichtige
nationale und kulturelle Identitätsfaktoren
gestärkt werden. Deshalb gehört die

„Swissness” zentral zum Leistungsauftrag
der SRG. Das unverwechselbar schweizerische Profil erzeugen wir mit Brauchtum,
Schweizer Film und Schweizer Musik sowie mit hiesiger Wirklichkeit bis hinein ins
Quiz, in Shows und in den Sport. All das
sendet die SRG nicht nur, sie fördert und
ermöglicht es auch.
Die digitale Revolution. Alles spricht
vom Wandel in der Medienwelt. Dazu ein
Beispiel: Der Kennedy-Mord war ein Radioereignis. Die Mondlandung war ein
Fernsehereignis. Watergate war Print. Das
Suchen nach Infos zum Terroranschlags
„9/11” war multimedial: Man wurde per
SMS aufmerksam gemacht, zappte herum,
ging aufs Netz. Die Iran-Unruhen nach
den diesjährigen Wahlen waren medial
Internet-getrieben. Bürgerjournalismus via
YouTube und Twitter nährte die Nachrichtenlage. Solcher Wandel hat Folgen: Je grös
ser die Angebotsflut wird, je anonymer die
Quellen, desto mehr steigt der Bedarf an
Orientierung, an Verlässlichkeit, an Qualitätsjournalismus. Und je moderner die
Mediengesellschaft ist, desto vernetzter
müssen die Angebote sein, damit sie den
Weg zu den Nutzern finden.
Die Medienwelt wandelt sich. Waren
Radio und Fernsehen erst noch völlig verschiedene Handwerke, wächst beides an
gebotsseitig auf dem Internet zusammen.
Zudem ist die Produktion mittlerweile
durchgängig digital. Von der Aufnahme
über die Bild- und Tonbearbeitung bis zum
Archiv, findet alles im gleichen Computersystem statt. Auch redaktionell ändert sich
die Welt. News sind nicht mehr rar, sondern sprudeln im Überfluss aus Quellen

a ller Art. Dafür sind die journalistischen
Herausforderungen an die Selektion, Bewertung und Einordnung gestiegen. Das
alles hat die Ausgangslage grundlegend
verändert. Was bisher divergent war, ist
konvergent geworden.
Was technisch möglich ist, wird vom
Publikum tatsächlich auch nachgefragt.
Nicht mehr die Sender stehen in der Mitte
des kopernikanischen Mediensystems, und
das Publikum gruppiert sich darum herum
– neu steht das Publikum in der Mitte und
holt sich aus den umgebenden Medien, was
es sucht und will. Auch hier eine Illustration: Mein Grossvater wollte noch kein
Radio in der Stube mit der Begründung,
er möge keine Möbel, die reden. Meine
Söhne werden den ganzen Tag begleitet von
Radio, Nachrichten auf dem Handy,
Newsportal und On-demand-Angeboten
via Internet, Podcasts im iPod und HD-TV.
Kurz: Es geht darum, einem immer
segmentierteren Publikum glaubwürdige
Inhalte mit starken Marken über diverse

Man löst die
Probleme der
Verleger nicht,
indem man die
SRG auf Sparflamme setzt.
Kanäle anzubieten. Diese Entwicklungen
erfordern konvergentes Denken über Vektorengrenzen hinweg.
Die SRG ist keine Insel. Noch sind
Generalistenprogramme das Rückgrat des
Radio- und Fernsehkonsums, aber der Vormarsch der neuen Medien und die Fragmentierung des Publikums erfordern ein
Umdenken. Das Internet ist eine Realität,
die Digitalisierung ist eine Realität, und das
Verhalten der Kunden ebenfalls. Das Me
dienverhalten der jüngeren Generation ist
grundlegend anders als jenes ihrer Eltern.
Sie wollen den Austausch und die Interaktivität, suchen eine soziale Zugehörigkeit,
die sie oft in nur virtuell existierenden

Communities finden, und nutzen als Eingeborene der neuen Medienwelt alle sich bietenden Möglichkeiten ebenso virtuos wie
selbstverständlich. Für sie muss der Service
public ein verlässlicher Partner sein, sonst
läuft bezüglich Zukunft des öffentlichrechtlichen Rundfunks etwas nachhaltig
schief.
Bei all diesen Überlegungen spielen
immer wieder zwei Grundaussagen eine
Rolle: Erstens ist unsere Konkurrenz nicht
im Inland, sondern im finanzmächtigeren
gleichsprachigen Ausland. Und zweitens
ist das Internet nicht einfach ein zusätz
licher Verbreitungsweg, sondern ein
Schlüsselmedium, das alles in sich vereint.
Strategisch geht es im Internet nebst der
individuell gewünschten Abrufbarkeit von
Sendungen um die Kreation von interaktiven Angeboten, um die Diversifikation bestehender Inhalte durch vertiefende Ergänzungen sowie um die publikumsgerechte Multiplikation der Angebote auf
verschiedenen Kanälen.

Foto SRG
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Daniel Eckmann

Ausgangspunkt ist nicht (nur) das
Medium. Am Anfang steht vermehrt die
Frage nach dem Inhalt, und erst nachher
jene nach der dafür am besten geeigneten
Verbreitung via Radio, Fernsehen oder Internet. Oft ist es eine multimediale Kombination von allem: Eine Oper im Fernsehen
kann im Radio vor- und nachbereitet und
auf dem Internet mit Entstehungsgeschichte, Libretto und Noten vertieft werden. Sinngemäss gilt dieses Beispiel für fast
alles: Olympische Spiele, Präsidentenwahlen in Amerika oder Filmfestivals.
Benchmark für die SRG-Medien ist die
Konkurrenz aus Deutschland, Italien und
Frankreich. Sie sind das Mass, auch für die
Aufwändigkeit. Allerdings steht die Auf-

wärtsspirale der Ansprüche im Kontrast zur
Abwärtsspirale der Mittel. Dabei ist interessant, dass nur für die SRG geltende Einschränkungen nicht den hiesigen Privaten
in die Hände spielen, sondern den immer
grösser werdenden ausländischen Giganten.
Das gilt für Werbeverbote im klassischen
Fernsehen ebenso, wie für jenes im Online.
Profiteure sind die Werbefenster von auslän
dischen Sendern, die auf unserem Markt
keinen Mehrwert leisten oder global tätige
Konzerne wie Google oder Amazon.
Kooperation als Motor. Das Ziel der
Restriktionen war der Schutz einer neuen
Einnahmequelle für die Verleger. Ich habe
grossen Respekt vor ihrer schwierigen
Lage. Nur wird diese mit einer gegenseitigen Frontstellung nicht besser. Die Frage
muss heissen, was wirklich weiter hilft.
Heute steht fest, dass die vom Gesetzgeber
erwarteten Millionen ins Ausland abgeflossen sind, und dass sich neue Werbeformen
in den Schweiz nicht etablieren können,
wenn ein wichtiger Akteur aus dem Spiel
genommen wird. Man löst die Probleme
der Verleger also nicht, indem man die SRG
auf Sparflamme setzt. Man reduziert lediglich die Treibstoffzufuhr im ganzen eigenen Mediensystem und führt sie zur internationalen Konkurrenz ab. Und man sorgt
auch nicht für mehr Vielfalt und Wettbewerb, indem man das Leistungsniveau
senkt.
Deshalb gewinnen alle, SRG und Private, wenn man sich auf die Erkennung der
grossen gemeinsamen Problemursachen
konzentriert und Felder definiert, auf denen Verleger und SRG gemeinsam zusammen arbeiten und so das Mediensystem
insgesamt stärken, statt das Trennende zu
suchen, das keinem weiterhilft. Viel mehr
Zusammenarbeit wo zielführend (etwa in
der Ausbildung, in technologischen Fragen, bei Archivsystemen etc.) und publizistische Konkurrenz wo stimulierend. Das
wäre ein neuer, gemeinsamer, viel versprechender Weg.

Daniel Eckmann ist stellvertretender
 eneraldirektor der SRG SSR und vertritt hier
G
die Position der SRG SSR. Basis des Beitrags war
Eckmanns Referat vor dem Österreichischen
Parlament zur Revision des ORF-Gesetzes.
Gekürzte und bearbeitete Version für EDITO.
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Vom Traumberuf
zum Albtraum

D

ie ersten Mails laufen am
Samstag, dem 2. Februar
2008, ein. Binnen weniger
Tage werden es hunderte.
Mehr als 460 Kommentare
finden sich heute unter der Story „Ich habe
sie betrogen” auf der Webseite der Wirtschaftswoche. Kunden und Bankmitarbeiter bestätigen dort, dass in vielen Filialen
grosser und kleiner Kreditinstitute Zustände herrschen wie in einer Drücker
kolonne. „Es tut weh, sein Brot damit zu
verdienen, Leute zu belügen”, schreibt ein
ehemaliger Bankberater. Ein anderer klagt:
„Die Bank hat mich krank gemacht. Es geht
um Nötigung und Erpressung von Mitarbeitern und Betrug am Bankkunden.” Von
Schlaflosigkeit, permanenten Angstzuständen, Burnouts und an Dauerstress zerbrochenen Ehen berichten die Angestellten – so wie meine Informanten, für die ihr
einstiger Traumberuf Banker zum täglichen Albtraum geworden ist.
Zweck: Erträge hochtreiben. Am
späten Donnerstagabend ging die Titelstory in den Druck. Berater aus dutzenden
Filialen unterschiedlicher Banken in
Deutschland hatten erstmals ausgepackt,
wie sie unter dem Vertriebsdruck ihrer
Vorgesetzten und aus Angst um ihren Arbeitsplatz die Kunden systematisch über
den Tisch ziehen und ihnen Produkte verkaufen, die nur einen Zweck erfüllen – die
Erträge der Bank hochzutreiben. Meine
grösste Sorge in den Tagen nach Druckschluss war: Konnten die Bankmitarbeiter,
die mir ihre Lage offenbart und dabei ihren
Job riskiert hatten, enttarnt werden? Mehr-
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mals hatte ich den Text nach Hinweisen
durchforstet, atmosphärische Passagen gestrichen und Ortsangaben verallgemeinert,
denn selbst scheinbar belanglose Details
konnten einen Informanten entlarven. Die
Sorgfalt lohnte sich, niemand flog auf.
Der Ausgangspunkt meiner Recherche war mehr als ein Jahr zuvor eine Story
über das Wuchergeschäft mit Konsumentenkrediten in Deutschland. Kunden mit
schlechter Bonität hochverzinste Ratenkredite zu verkaufen, hat vor allem in den
USA Tradition und war einer der Auslöser
der Subprime-Krise. Inzwischen häufen
sich auch in Deutschland zweifelhafte Angebote von Konsumentenkreditbanken.
Um herauszufinden, wie Banken
Kunden, die sich keinen Kredit leisten
können, teure Darlehen andrehen, spielte
ich eine Testkundin mit geringem Einkommen, hohen Fixkosten und befristetem Arbeitsvertrag. Ich bekam dennoch
Kredit – auf gelegentlich dubiose Weise. So
erklärte mir ein Bankberater, er müsse
sich noch die Genehmigung von seinem
Chef holen: „Gehen wir doch gleich in sein
Büro, aber tun Sie da einfach so, als ob Sie
schon eine Zusage für einen unbefristeten
Arbeitsvertrag haben.” Ich bekam einen
Ratenkredit, der eine echte Kundin in die
Privatinsolvenz getrieben hätte. Die monatlichen Raten lagen weit über der Pfändungsgrenze und dem frei verfügbaren
Einkommen.
Zwei Fragen liessen mich nicht mehr
los: Warum greifen Bankberater zu solchen Mitteln, die dem Kunden schaden,
und wenn es zum Ausfall kommt auch der
Bank? Und: Ist das Konsumentenkreditge-

Foto Message/WiWo

Protokoll einer hartnäckigen Recherche über die
Hintergründe der Finanzkrise: Dubiose Kredite,
knallharter Betriebsdruck und Investmentberater,
die ihre Kunden belügen und betrügen.
Von Melanie Bergermann

Mit der Titelgeschichte von Melanie Bergermann sorgte die „Wirtschaftswoche” für grosses Aufsehen.

schäft ein Einzelfall, oder grassiert die Abzocke in der gesamten Bankenbranche?
Ganz auf Verkauf getrimmt. Das
erste Indiz, das diesen Verdacht erhärtete,
lieferten die Kreditinstitute selbst. In den
vergangenen Jahren wurden die Vorstände
von Deutscher bis Dresdner Bank nicht
müde, höhere Erträge im Privatkunden
geschäft zu versprechen – allerdings ohne
zusätzliche Bankmitarbeiter einzustellen
oder neue Filialen zu eröffnen. Die Berater
in den Filialen sollten die Zahl der verkauften Produkte pro Kunde steigern. Doch wie
sollte das funktionieren? Waren wir als Verbraucher wirklich katastrophal unterversorgt mit Finanzprodukten?
In den kommenden Monaten führte
ich immer wieder Gespräche mit Unternehmensberatern oder liess die Fragen in
ohnehin geplante Interviews einfliessen.
Denn ein Grossteil der Recherche fand neben dem aktuellen Tagesgeschäft statt; nur
gelegentlich konnte ich ein paar Tage am
Stück freischlagen. Schliesslich kristallisierte sich erst im Lauf der Zeit die wirkliche Brisanz der Story heraus.
Mir wurde schnell klar, dass die Banken gerade dabei waren, ihren Vertrieb immer stärker von Beratung auf Verkauf zu

trimmen. In Interviews mit Betriebsräten
von Banken und Vertriebsspezialisten recherchierte ich, welche individuellen Verkaufsziele Bankmitarbeitende Tag für Tag
und Woche für Woche erfüllen müssen, wie
Abteilungs- und Filialleiter die Verkaufsleistung messen und mit welchen Sanktionen „Minderleister” in der Regel rechnen
müssen. Schon vor den Gesprächen mit den
Bankern vor Ort erschloss sich mir so das
grundlegende Problem im Bankenvertrieb:
Wenn das Management den Bankberatern
nicht nur vorgibt, wie viel Umsatz sie machen müssen, sondern auch noch, welche
Produkte sie zu verkaufen haben, wie sollte
sich dann der Produktverkauf am Kundenbedürfnis orientieren?
Mit diesem Basiswissen ausgerüstet,
machte ich mir eine Liste möglicher Kronzeugen und Informanten – eine Liste, die
ich im Lauf der kommenden Monate nach
jedem Gespräch erweitern konnte, denn
viele Informanten vermittelten mir weitere
Kontakte, nachdem sie erst einmal Vertrauen gefasst hatten. Zunächst sprach ich
alle Filialberater an, die ich privat oder als
Journalistin kannte. Ich durchforstete alle
meine Kontakte mit der Frage: Wer könnte
einen Bankberater kennen, der sich auf ein
Gespräch mit mir einlassen würde?

Diese Liste aus Dutzenden von Kontakten telefonierte ich ab. Manche blieben
verschlossen, verwiesen mich an die Pressestelle. Andere deuteten schon am Telefon
an, ich sei auf der richtigen Spur.
„Ja, ich habe Kunden betrogen.” Im
Mai 2007 konnte ich eine Beraterin zu einem persönlichen Treffen überreden, zur
Sicherheit in einem Restaurant in der
Nachbarstadt. Wie schon zuvor am Telefon
wollte sie abermals wissen, ob ich ihr hundertprozentige Anonymität zusagen
könne, und ob sie sicher sein könne, dass
sich aus den Textpassagen über sie keine
Rückschlüsse auf ihre Person ergäben. Ich
versprach ihr, dass sie Zitate und textliches
Umfeld gegenlesen könne, um zu verhindern, dass auch nur ein Wort sie verraten
kann. Solche Zusicherung gebe ich sonst
nie, aber ohne sie würden sich Informanten, die durch das Gespräch mit mir Kopf
und Kragen riskieren, sofort zurückziehen.
Am wichtigsten war allerdings, dass ich
meiner Gesprächspartnerin klarmachte,
dass sich ohne eine Veröffentlichung ihrer
Erfahrungen kaum etwas am Druck auf die
Mitarbeiter ändern würde.
Daraufhin begann sie zuerst stockend, dann immer aufgewühlter und

ohne Punkt und Komma von ihrem Alltag
zu berichten. Davon, welche Katastrophe es
für sie sei, wenn ein potenzieller Kunde,
ohne einen Vertrag zu unterschreiben, das
Beratungsgespräch beendet. Dass sie sich
nach jedem einzelnen solchen „erfolglosen” Gespräch vor ihrem Chef dafür rechtfertigen muss, warum sie der Bank gerade
keinen Gewinn eingebracht hat. Sie dürfe,
sagte sie, einem Kunden nicht dazu raten,
die Unterlagen daheim noch einmal in
Ruhe zu lesen; solch „geschäftsschädigendes Verhalten” dulde ihr Chef nicht. „Wenn
Sie das noch einmal machen, gibt es eine
Abmahnung”, habe er gedroht.
Ich liess meine Informantin in diesem ersten persönlichen Gespräch reden
und fragte nur vorsichtig nach. Sie berichtete von Schlafstörungen, von Tränen im
Büro und von systematischem Mobbing –
alles zulasten der Kunden. Gerade die Kunden, die ihr vertrauen und nicht gross nachfragen, benutzt sie, um schnell noch die vorgegebene Zahl fragwürdiger Produkte – wie
riskante Zertifikate – zu verkaufen. „Ja”, gab
sie zu, „ich habe Kunden betrogen.”
Sie selbst hat davon nichts. In ihrer
Bank bekommen Berater keine Boni. Sie
werden lediglich von ihren Chefs in Ruhe
gelassen, wenn sie es jede Woche ins obere
Drittel der besten Verkäufer schaffen. Nach
dem Erstgespräch war ich entsetzt. Ich
hätte mir nie vorstellen können, dass in
den Filialen ein so hoher Vertriebsdruck
herrscht – und vor allem, wie dreist die
Kunden belogen und betrogen werden.
Mit diesen ersten Erkenntnissen ging
ich auf die Suche nach weiteren Bankern. Ich
wusste natürlich nun, welche Fragen ich
stellen musste, um ein Gespräch einzuleiten.
Mit vielen von ihnen traf ich mich mehrfach
zu teilweise mehrstündigen Gesprächen,
meist abends oder am Wochenende. Die Mitarbeiter, so kam es mir vor, waren nach der
ersten Skepsis froh, all ihren Frust endlich
einmal loswerden zu können.
„Die Liste mit dem, was man schon
verkauft hat und welche Produkte in dieser
Woche noch raus müssen, haben wir ständig präsent”, sagte ein Informant, den ich in
der Story Gisbert W. nenne. „Die Beratung
der Kunden orientiert sich daran, was die
Bank will, und nicht daran, was der Kunde
braucht.” Gisbert W. berichtete von subtilen Methoden, Mitarbeiter blosszustellen,
die nicht genug verkaufen. An einem Mon05 | 2009 EDITO 35
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tagmorgen, so erzählte er, habe ihn der
Vorgesetzte während der Gruppensitzung
gefragt: „Halten Sie sich selbst für einen Gewinn für die Filiale?” – „Ich hoffe schon”,
antwortete Gisbert W. Daraufhin fragte der
Chef die Kollegen: „Halten Sie den Kollegen
für eine Bereicherung?” Die Antworten fielen kurz aus. „Du musst mal zu Potte kommen”, sagte einer. „Du musst mal ein paar
Leute mehr anrufen, wenn du Fonds verkaufen willst”, sagte ein anderer.
Ohne Sinn und Verstand verkauft.
„Wer dauerhaft schlecht abschneidet, hat
einen schlechten Stand bei den Kollegen”,
sagte ein anderer Informant. „Es wird über
die Schlechten gelästert, wenn sie dabei sind.
Sie sollen ein schlechtes Gefühl bekommen,
damit sie sich mehr anstrengen. In meinem
Team gab es jemanden, der wurde irgendwann einfach ignoriert. Man hat so getan, als
gebe es ihn gar nicht. Er wurde weder gegrüsst noch hat jemand mit ihm geredet.”
Natürlich hatte ich nach Gesprächen
mit Dutzenden von Bankmitarbeitern
auch die Sorge, dass ich nur auf eine Minderheit von Frustrierten gestossen war. In
den Folgetreffen fragte ich daher konkreter
nach Details und vor allem nach schriftlichen Belegen, etwa drohenden E-Mails von
Vorgesetzten wie dieser: „Im Vorsorgebereich ist die Produktion für diese Woche bei
null”, heisst es da. „Auch die Vorwoche hat
nicht zum hundertprozentigen Ergebnis
geführt. Die Aktivitäten sind umgehend in
Form von Cross-Selling aus den vorhandenen Terminen sowie Termingenerierung
sofort zu erhöhen.”
Derartige E-Mails und andere interne Dokumente belegen, dass in den
Filialen Finanzprodukte ohne Sinn und
Verstand verkauft werden. Besonders be-

eindruckt hat mich die Powerpoint-Präsentation des Vertriebsseminars einer Bank.
Ganz oben stand die Frage: „Was soll ich
tun, wenn mein Kunde nicht sofort unterschreiben will?” Antwort: „Unter Druck setzen!” Viele dieser Dokumente konnte ich
im Artikel nicht verwenden. Sie hätte meine
Informanten enttarnen können. Doch sie
gaben mir die Sicherheit, dass die Berichte
der Betroffenen der Wahrheit entsprechen.
Ergänzt habe ich diese Informationen
durch Gespräche mit ausgeschiedenen Bankern, die etwas mehr Distanz zum Thema
hatten, darunter auch eine Führungskraft,
die das Problem des Vertriebsdrucks bestätigte. Um von den Einzelfällen auf die Situation in der gesamten Branche schliessen zu
können, konfrontierte ich Betriebsräte und
Gewerkschafter mit meinen Informationen.
Der Betriebsrat einer Frankfurter Grossbank
berichtete mir von perfiden Methoden, Mitarbeiter zu drangsalieren: „Bei uns ist es vorgekommen, dass alle Filialmitarbeiter Überstunden machen mussten, weil ein Einziger
seine Ziele nicht erfüllt hat. Das wurde so
lange gemacht, bis alle genügend Druck auf
den Kollegen ausgeübt haben, dass er gegangen ist. So etwas hält niemand aus.”
Ein Spezialist für Bankensicherheit
konnte mir von makaberen Tricks erzählen, mit denen Bankberater in ihrer Not
ihre Quote an Neukunden erhöhen – etwa
indem sie auf Friedhöfen die Namen Verstorbener notieren und als Kunden im
bankinternen Computersystem registrieren. Das Einzige, was sie brauchten, waren
plausible Daten und die Identifikationsnummer auf dem Personalausweis. Wie
sich die zusammensetzt, lässt sich im Internet leicht recherchieren. Der Vorteil solcher „Kunden”: Sie hatten keine SchufaEinträge (Datenbank Schutzgemeinschaft

Kreditsicherung) und waren damit TopKunden. Eine andere Möglichkeit, die von
Beratern genutzt wird, ist es, sich in Hochhäusern durchzuklingeln. Die Berater verschenken dabei 5-Euro-Gutscheine als Gegenleistung für eine Kontoeröffnung. Die
Kunden werden das Konto wahrscheinlich
nie nutzen, aber das Neukundenziel ist erreicht. Einige Aktenordner und eine Kiste
voller Gesprächsprotokolle und interner
Dokumente sammelte ich auf diese Weise.
Informanten diffamiert. Besonders
wichtig war mir, in der Story die Namen
der Banken zu nennen. Dass die Informanten anonym bleiben würden, war selbstverständlich. Aber ohne die Banken beim
Namen zu nennen – von der Deutschen
Bank bis zur kleinen privaten Weberbank –
würde es der Branche leichtfallen, die Story
als übertrieben abzutun. Vor allem hätte
dann jede Bank behaupten können, sie sei
nicht betroffen und die Titelgeschichte
wäre nicht zum Thema in den Vorstandssitzungen der Banken geworden.
Die Namen zu nennen, erhöhte allerdings das juristische Risiko. Daher konfrontierte ich zwei Tage vor Druckschluss die
Banken mit allen Äusserungen und Vorwürfen ihrer Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen hatte. Bis kurz vor Druckschluss
versuchten einzelne Institute meine Informanten als Querulanten zu diffamieren.
Eine Pressestelle vermittelte noch eilig ein
Interview mit dem Vorstand. Doch entkräften konnten sie die Vorwürfe nicht.
Nach der Veröffentlichung erreichten mich viele Anrufe von Bankberatern,
aber auch von schockierten Kunden. Als
gegen Mittag eine Beraterin bei mir anrief
und berichtete, dass am Vormittag schon
einige Kunden mit der Wirtschaftswoche
unter dem Arm in die Filiale gekommen
waren und sich erbost über die Praktiken
zeigten, wusste ich: Wenn sich die Banken
nicht ändern werden, hast du zumindest
erreicht, dass sich so mancher Kunde künftig nicht mehr über den Tisch ziehen lässt.
Melanie Bergermann ist Redakteurin bei
„Capital” (D). Die Recherche hat sie noch bei
der „Wirtschaftswoche” (D) realisiert.
Der Bericht zur Recherche ist erstmals in
„Message – Zeitschrift für Journalismus” erschienen. Melanie Bergermann erhielt den
Henri-Nannen-Preis in der Kategorie „Beste
investigative Leistung”.
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„Wir haben gelernt, im pos itiven Sinn abzukupfern”

Foto Keystone

Die „Drehscheibe” vernetzt in Deutschland Lokalredaktionen, sammelt
gute Ideen und gibt sie weiter. Die Ideenplattform hat dazu beigetragen,
Qualität und Ruf des Lokaljournalismus deutlich zu verbessern.
Jetzt dockt eine Initiative aus der Schweiz an. Von Eva Pfirter

Idee der „Drehscheibe”: Fussballtore nachmessen — mit erstaunlichen Ergebnissen.

D

as Thema Ernährung ist in
aller Munde. Werbung,
Wissenschafter und Medien trichtern uns ein, dass
wir weniger und gesünder
essen sollten. Das tönt nicht nach „lokal”.
Doch Ernährung ist auch ein spannendes
Thema für die Lokalredaktionen. Und wie
kann man das vielschichtige Thema aus
einem lokalen Fokus behandeln? Die
„Drehscheibe” hat in ihrem Magazin zu
Ernährung neun witzige Tipps für Umsetzungen zum Thema „Milch” zusammengestellt. Zum Beispiel: Ein Tag im Leben einer
Kuh. Was erlebt eine Biokuh in 24 Stunden, was eine Stallkuh?
„Im Lokalen ist die Herausforderung
für Redakteure oft grösser, etwas Spannendes zu machen, als in anderen Ressorts”,
sagt Jan Steeger, Redakteur des „Dreh
scheibe”-Magazins. „Gerade bei wenig
attraktiven Standardthemen ist besondere
Kreativität gefragt.” Genau hier setzt die
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I nitiative „Drehscheibe” an, die „praktische
Hilfe zur Selbsthilfe” leistet.
Die rund 300 Abonnenten in der
Schweiz, in Deutschland und in Österreich
erhalten monatlich ein Magazin mit Ideen,
Tipps und Beispielen von guten Lokal-Geschichten aus ganz Deutschland. Auch im
Internet können sich Lokalredaktionen
inspirieren lassen, so zum Beispiel vom Redaktionskalender, der täglich mit originellen Ideen aufwartet. Am 5. Dezember, „Tag
des Ehrenamtes”, rät das „Drehscheibe”Team zu einer Strassenumfrage: „Wann haben Sie zum letzten Mal etwas Gutes getan?”
„Es geht auch anders”. Bereits 1975
entwickelte das Lokaljournalistenprogramm der Deutschen Bundeszentrale für
politische Bildung den Vorläufer der „Drehscheibe”. Nachdem 1969 „Der missachtete
Leser” von Peter Glotz und Wolfgang Langenbucher wie eine Bombe eingeschlagen
hatte und Medienwissenschafter den Zu-

stand des Lokaljournalismus für miserabel
hielten, startete das Lokaljournalistenprogramm die ersten Aus- und Weiterbildungsseminare. Rund 100 interessierte
Redakteure erhielten zudem ein aus fotokopierten Zeitungsartikeln zusammengestelltes Heft mit Ideen für gute Beiträge.
Nach der ersten Ausgabe stieg die Nachfrage auf 1400 Exemplare an.
Heute sind rund ein Drittel der deutschen Lokalredaktionen Abonnenten der
„Drehscheibe”. Berthold Flöper, Leiter des
Journalistenprogramms bei der Bundeszentrale für politische Bildung, ist stolz darauf, dass die „Drehscheibe” Lokalredakteure aus ganz Deutschland miteinander
vernetzt hat – obwohl „der Lokalredakteur
eigentlich ein Einzelkämpfer ist”, wie Flöper sagt. Zu einem Drittel kann sie durch
die Abonnementsgebühren finanziert werden, zu zwei Dritteln trägt das Lokaljournalistenprogramm der Bundeszentrale für
politische Bildung die Kosten.
Weil die Wissenschaft beim Lokaljournalismus zwar Mängel feststellte, aber
nie Mechanismen aufzeigte, wie man es anders machen könnte, übernahm die „Drehscheibe” diese Funktion: „Wir zeigen, wie
man Lokaljournalismus auch anders machen kann”, sagt Flöper. Werner Schwarzwälder, ehemaliger Chefredakteur des
„Südkurier” in Konstanz, ist überzeugt,
dass die „Drehscheibe” ein wichtiger Impulsgeber in der Entwicklung des Lokaljournalismus war: „Sie hat dem Terminjournalismus den Kampf angesagt.” Die
Überzeugung, dass man gerade im Lokalen
Themen aktiv angehen soll, hätte sich erst
einmal durchsetzen müssen. Auch von der
Bundeszentrale für politische Bildung organisierte Tagungen haben nach Meinung
von Schwarzwälder zur Entwicklung des
Lokaljournalismus beigetragen. MAZ-Direktorin Sylvia Egli von Matt war letztes

Jahr Referentin am Forum für Lokaljournalismus und ist beeindruckt vom angeregten Austausch auf hohem Niveau in
Deutschland. „Ich fände es gesellschafts
politisch wichtig, wenn in der Schweiz beispielsweise Gelder aus der indirekten Presseförderung zur Verfügung ständen, damit
wir eine der ‚Drehscheibe’ ähnliche Qualitätsoffensive starten könnten.”
In der täglichen Arbeit der Lokalredakteure kann die „Drehscheibe” äusserst
nützlich sein. Werner Schwarzwälder
schätzte den Ideenlieferanten besonders in
der „Sauregurke-Zeit” nach Weihnachten
oder im Sommer. In der heissen Jahreszeit,
wenn es schwierig war, die Seiten zu füllen,
nahm er oftmals den Praktikanten beiseite
und holte sein Kästchen mit den aufbewahrten „Drehscheibe”-Tipps hervor. „Wir
haben gelernt, im positiven Sinne abzukupfern.”
Auch Dirk Lübke, Chefredakteur der
„Goslarschen Zeitung”, sagt, dass seine Redaktion die „Drehscheibe” – sowohl das monatliche Heft wie auch den Redaktionskalender – regelmässig als Ideengeber nutzt.
„Durch die ‚Drehscheibe’ können Redaktionen gar nicht erst die Ausrede aufkommen
lassen, es fehle an Ideen”, sagt Lübke. Er findet, jede Lokalredaktion sollte die „Drehscheibe” verordnet bekommen. Auch bei der
„Saarbrücker Zeitung” greifen die Redakteure immer wieder auf Ideen der „Drehscheibe” zurück. Ressortleiterin Ilka
Desgranges: „Ich halte das Projekt ‚Drehscheibe’ für sehr sinnvoll. Die vielen guten

schweizer fenster der „drehscheibe”?
Mitte November hat die Projektgruppe „Lokalnetz Schweiz” weitere Schritte zu einer
Stärkung des Lokaljournalismus besprochen. Ihre zentralen Anliegen sind:
> Qualität im Lokaljournalismus steigern
> Mehr Anerkennung für Lokaljournalismus
> Selbstbewusstsein der LokaljournalistInnen steigern
> Lokaljournalismus stärken, um gegen die Konkurrenz von „Google”, „20 Minuten”
und anderen bestehen zu können
> Verleger überzeugen, mehr in ihre Lokalzeitungen zu investieren
> Ausbildung intensivieren
„Lokalnetz Schweiz” besteht aus Verlegern, Chefredaktoren und Ausbildnern. Sie
arbeiten zusammen mit der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung ein
Projekt für ein Schweizer Fenster der „Drehscheibe” aus. Um die Lokaljournalisten
in der Schweiz besser zu vernetzen, prüft die Projektgruppe Ideen wie: Ein „Wiki”,
Anlässe zum Thema Lokaljournalismus, Stärkung des Ausbildungskonzepts sowie
einen „Kompaktkurs Lokaljournalismus”. ep
EDITO-SERIE: „DAS LOKALE IM JOURNALISMUS”
Bereits erschienen sind die Beiträge „Vitaminstoss für das Lokale” (Nr. 3/09),
„Die Selbstgespräche der Gesellschaft moderieren" (Nr. 04/09).

Beispiele geben einen schönen Überblick
über Ideenreichtum und Kreativität in deutschen Lokalredaktionen”. Und Dirk Lübke
sagt: „Die ‚Drehscheibe’ zeigt, dass Deutschlands Lokaljournalismus weitaus kreativer
und probierfreudiger ist als viele sogenannte
grosse Qualitätszeitungen es je sein werden.”
Besseres Image. Jan Steeger von der
„Drehscheibe”-Redaktion sagt, es gebe noch
immer viel Terminberichterstattung. Er ist
aber überzeugt, dass insgesamt das Image
des Lokaljournalismus besser geworden sei.
„Viele Lokalredaktionen arbeiten heute mit
vielen verschiedenen Darstellungsformen.”
Die Einsicht, dass Lokaljournalismus für
den Leser wichtig sei, habe sich durchge-

setzt. „Trotzdem haben wir de facto noch
immer dieselben Probleme: Personell ausgedünnte Redaktionen und Journalisten,
die nicht selten pro Tag ein bis zwei Seiten
füllen müssen.” Entsprechend meint Berthold Flöper: „Wir sind noch nicht am Ende
der Fahnenstange”. Das Zeitungsvolontariat
beispielsweise sei in Deutschland erst seit
etwa 19 Jahren wirklich geregelt. Auch
wenn es noch einiges zu tun gibt, ist Werner
Schwarzwälder überzeugt, dass heute ein
anderer, modernerer Lokaljournalismus betrieben werde – auch dank der „Drehscheibe”. „Unsere Lokalredakteure gehen
aufrechter durch die Redaktion.”
Eva Pfirter ist freie Journalistin in Bern.
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Die Bilder von Hannibal Gaddafi:
Durften sie publiziert werden?
Ohne die Fotos von Hannibal Gaddafi in „Tribune de Genève” wären die beiden
in Libyen festgehaltenen Schweizer Geschäftsleute zurück, sagte Bundesrat Merz.
Eine Stellungnahme aus presseethischer Optik. Von Dominique von Burg

E

s sind schon einige Tage verstrichen seit dem Termin,
an dem die Geiseln von Tripolis „spätestens” hätten
freigelassen werden sollten, wie Bundespräsident
Merz angekündigt hat. Eben hat zudem Muammar
Gaddafi gedroht, an der Generalversammlung der
UNO die Zerstückelung der Schweiz zu beantragen. An diesem Tag,
dem 4. September, publiziert die „Tribune de Genève” eine volle
Seite zum Thema unter dem Titel: „L’humiliation, nerf de la guerre
que livre la Libye à la Suisse” („Die Demütigung – Nerv des Krieges,
den Libyen der Schweiz liefert”).
Zur Illustration werden die Bilder von Hannibal Gaddafi gezeigt, die bei seiner Festnahme im Juli 2008 von der Genfer Polizei
aufgenommen worden sind. Dazu wird erklärt: „Die ‚Tribune de

Genève’, die dieses Dokument seit mehreren Monaten besitzt, hält
es heute für angebracht, es zu publizieren. Denn wenn dieses Verfahren bei uns in solchen Fällen üblich ist, zeugt es vom Gefühl der
Entehrung, wie es durch die Libyer wahrgenommen wird.”
Schuldzuweisungen. Bald drei Monate später sitzen die
Geiseln immer noch in Tripolis. Schuld für das Scheitern der Be
mühungen um eine Freilassung, sagt Hans-Rudolf Merz noch am
20. November in einem Interview in „20 Minuten online”, sei die
Veröffentlichung dieser Bilder. Der Chefredaktor Pierre Rüetschi
von „Tribune de Genève” erklärte sich gemäss SDA (und bereits
früher in „Le Temps”) seinerseits „erstaunt”, dass man jetzt der
Presse die Schuld an einem Versagen in die Schuhe schieben wolle.

Anzeige
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TRIBUNE DE GENÈVE

L’humiliation, nerf de la guerre
que livre la Libye à la Suisse

EDITO bespricht regelmässig Fälle,
bei welchen sich medienethische
Fragen stellen.
Unter www.presserat.ch finden sich Kodex und
Richtlinien des Schweizer Presserates. Leserfragen
zu Medienethik und Medienrecht werden von EDITO
dément marquée par la tradition
publiziert und Fachleuten
zur Beantwortung
tribale des Bédouins, la parole des
CRISE DIPLOMATIQUE
employés n’a pas le même poids
De l’arrestation d’Hannibal
vorgelegt. redaktion@edito-online.ch
que celle des patrons. Et l’interKadhafi à Genève aux appels
à disloquer la Suisse: le ressort
du contentieux entre Berne
et Tripoli est un sentiment
de perte d’honneur.

vention de la police genevoise est
perçue comme une violation de la
sphère privée. Donc, de l’étranger
qui se mêle de leurs affaires.»

La colère d’Hannibal
Mais ce qui provoque vraiment
l’ire des Libyens, c’est bien sûr
l’interpellation le 15 juillet 2008
a Libye va-t-elle tenter
du fils de Muammar Kadhafi.
de réclamer la dislocation
«En quarante ans de pouvoir, c’est
de la Suisse devant l’asla première fois qu’un membre
semblée générale de l’ONU qui
du clan Kadhafi passe une nuit
débute le 15 septembre? Ce seen prison!» note le chercheur
rait là l’humiliation ultime pour
genevois. «L’honneur de cette
le gouvernement helvétique qui
tribu est en jeu. Dans la tradition
s’est déjà aplati devant Muampréislamique des Bédouins, les
mar Kadhafi, sans pour autant
différends
se
obtenir le retour
règlent entre fade nos deux
milles, discrèteconcitoyens. Si
ment. La justice
cette dernière
n’est actionnée
provocation n’a
qu’en toute derbien sûr aucune
nière extrémité.
chance d’abouEt quand une
tir (lire ci-destribu perd la
sous), elle monface, le code de
tre bien que la
l’honneur l’oblige
bataille se livre
HASNI ABIDI
à recourir à une
avant tout sur le
vengeance collective. Or, le chef
plan de l’honneur. Une valeur
de la tribu, en l’occurrence, se
que cette société bédouine esconfond avec le chef de l’Etat.
time être bafouée par notre
D’où cette crise diplomatique,
pays, explique Hasni Abidi,
d’autant plus vive que l’épouse
directeur à Genève du Centre
d’Hannibal a également été ind’études et de recherche sur
terpellée. C’est le tabou absolu!
le monde arabe (Cermam).
Chez les Bédouins, on ne laisse
Décryptage.
jamais personne s’approcher de
D’abord, les domestiques…
sa femme, de son cheval ou de
son arme.»
L’humiliation, c’est d’abord
celle des domestiques d’Hannibal
La
honte de Merz
Kadhafi et de son épouse Aline
El-Skaf, qui ont appelé au seKadhafi voulait donc voir la
cours la police genevoise le
Suisse s’humilier. C’est ce qu’il
12 juillet 2008. Les deux emvient d’obtenir, le 20 août, avec les
ployés, une Tunisienne et un
excuses présentées en Libye par
Marocain, accusent alors leurs
le président Hans-Rudolf Merz.
patrons de maltraitance. Pour
Alors pourquoi n’a-t-il pas tenu
prouver leur bonne foi, ils vont
parole et laissé repartir nos deux
jusqu’à montrer leurs blessures à
concitoyens avant le 1er septemla presse. «Aujourd’hui encore,
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perd
la
face,
ges falsch eingeschätzt worden. Doch die medienethische Frage
le code de l’honneur
bleibt: Durfte man diese Bilder publizieren?
l’oblige à recourir à une
L’HUMILIATION D’HANNIBAL KADHAFI Voici le fils du colonel Kadhafi tel qu’il apparaît à l’heure de la photo
Erstens: Waren die Bilder im Kontext
descollective
Artikels
» relevant? d’identité judiciaire, après son interpellation du 15 juillet 2008. La «Tribune de Genève», qui détient ce
vengeance
depuis plusieurs mois, juge aujourd’hui utile de le publier. Car si cette procédure est habituelle
Für mich lautet die Antwort zweifelsohne: Ja. Das Thema war De- document
ici en pareille circonstance, elle témoigne du sentiment de déshonneur perçu par les Libyens. (DR)
mütigung, und diese Bilder dokumentieren haargenau den Kern
der Angelegenheit, nämlich die Festnahme von Hannibal Gaddafi.
Fraglicher scheint mir hingegen die Aufmachung, die Dramatisierung der beiden Bilder. An dokumentarischem Wert gewinnen sie
dadurch nichts, doch tangieren sie damit die menschliche Würde
des Betroffenen in höherem Masse.
Zweitens: Hätte die „Tribune de Genève”, aus Rücksicht auf
die Geiseln und um die Aufgabe der Schweizer Diplomatie nicht
L’HUMILIATION DES DOMESTIQUES Les employés du L’HUMILIATION DE LA SUISSE Le clan Kadhafi a
zu erschweren, auf eine Publikation verzichten müssen? Hätte sie couple Kadhafi ont appelé au secours la police manœuvré pour que la Suisse en vienne à s’humilier
also Journalismus mit Blick auf die aussenpolitische Opportunität genevoise le 12 juillet 2008. Ils accusent leurs patrons de publiquement. C’est ce qu’il a obtenu, le 20 août, avec les
maltraitance. Pour prouver leur bonne foi, ils montrent excuses présentées en Libye par le président de la
betreiben sollen? Abgesehen von der Tatsache, dass die negativen leurs blessures à la presse. Mais en Libye, «la parole des Confédération, Hans-Rudolf Merz. A son retour au pays,
employés n’a pas le même poids que celle des patrons», ce dernier ajoutera même en réponse à une question
Folgen dieser Publikation, wie schon erwähnt, bei weitem nicht affirme Hasni Abidi. (PASCAL FRAUSTCHI/18 JUILLET 2008)
qu’à terme, il pourrait «perdre la face». (EPA/20 AOÛT 2009)
erwiesen sind, muss die Grundfrage über Medien und Staatsräson
beantwortet werden.
La Confédération est l’otage
les services de la Confédération
Le 24 juillet 2007, un groupe
les contacts depuis des mois
Zu dieser Grundfrage hat
sich bulgares
der Presserat
immuets
Zusammende la politique intérieure
restent
depuis le début
d’infirmières
rentrait
et que des personnalités
libyenne», analyse-t-il. Une
de la crise.
chez elles après avoir passé
internationales ont été
Pour
Reinhard Schulze, „Die possibilité serait de parler
Tout risque de scandale n’est
huit années
dans les
geôles
approchées. Hier, Micheline
Imaginez la Suisse rayée de la
hang mit dem Fall Jagmetti * vor
zwölf
Jahren
klar
geäussert:
avec un des fils Kadhafi. C’est
«il est trop tard» pour requérir
pas encore écarté. Ambassadrice
libyennes sous l’accusation
Calmy-Rey a rencontré Kofi
carte et ses régions linguistiques
d’ailleurs ce qu’avait tenté
l’intervention d’un pays tiers.
des Etats-Unis à l’ONU, Susan
d’avoir infecté des enfants avec
Annan, ancien secrétaire général
réparties entre ses voisins! C’est
Pressefreiheit ist ein zu wichtiges
Grundrecht,
als
dassde es
a priori
Micheline Calmy-Rey en marge
Le directeur
l’Institut
des
Rice appelle d’ailleurs Kadhafi à
le virus du
sida. Happy end
des Nations Unies. En marge
ce qu’avait réclamé Muammar
du World Economic Forum.
études islamiques à l’Université
éviter tout débordement lors de
sous les caméras et dans un
des discussions sur l’engagement
Kadhafi début juillet lors du G8,
Die
Genève”
die
sûr „Tribune
qu’il reste
de Berne estime
qu’un wenn «Je ne suis pas
la prochaine assemblée générale.
avion officiel…
français.
pour de
la paix
et la sécurité, publizierte
déclarant que notre
paysGaddafi-Fotos.
est
hinter den Interessen des Staates
zurücktreten
dürfte.
Denn
«réseau aurait dû être créé
Le colonel s’exprimera en effet
L’Union européenne, à laquelle
la conseillère fédérale aura
«une mafia mondiale et non
une grande marge de manœuvre
il y a plusieurs mois».
le 23 septembre à New York.
d’adhérer la Bulgarie, et
un Etat». Dans une lettre à Ban
à d’éventuels facilitateurs,
der Staat im Interesse seiner venait
Handlungsfähigkeit
den
Spielraum
Que se passera-t-il s’il réactive
la France avaient en effet joué
Ki-moon, secrétaire général des
abonde Raymond Loretan,
Raymond
sa demande de démembrer
un rôle capital. Avec le coup
Nations Unies, Tripoli aurait
ancien ambassadeur de Suisse.
Reinhard
Loretan,
la Suisse? Tous les experts
pouce du wird
Qatar, intervenu
même demandé à inscrire
est désormais une
Schulze,
ancien
der Massenmedien beengt, de
dann
das Hauptanliegen
der L’affaire
sont d’accord: techniquement,
auprès de la Libye.
ce point à l’ordre du jour de
affaire d’Etat.» La libération des
directeur
ambassadeur
la requête est irrecevable.
Aujourd’hui, qui pourrait
l’assemblée générale de l’ONU,
infirmières bulgares avait fait
de l’Institut
de Suisse.
Pressefreiheit – die Ermöglichung
des freien
De leur côté, les pays voisins
jouer les facilitateurs
entre la öffentlichen
qui débute le 15 septembre. Hier
l’objet d’un troc entre Tripoli et
desDiskurétudes
ne semblent pas pressés de
Suisse et la famille Kadhafi? Pas
soir, la Radio suisse romande
l’UE (argent, aide économique).
islamiques
se partager la Suisse.
«On ne
monde, manifestement.
annonçait
toutefois que cettewahrnimmt.
La Suisse
serait-elle avisée
à l’Université
ses durch die Absenz jeglichergrand
Zensur
–
unterlaufen.”
Verantwortung,
und
nicht
diejenige
der
anderen,
Folgpeut pas prendre cette idée au
Et pourtant, si la Suisse ne
requête n’aura pas de suite,
de suivre la même voie? «Les
de Berne.
sérieux», affirme l’ambassade
peut bénéficier des réseaux
quand bien même la présidence
compensations matérielles sont
peut-être évoqué la crise
lich
ist
Staatsräson
Sache
des
Staates,
nicht
der
Medien.
Pour ce spécialiste du
d’Allemagne à Berne. Pour sa
diplomatiques des Vingt-Sept,
de l’assemblée générale de
marginales, juge Raymond
libyenne. Là encore, rien ne
Moyen-Orient, la difficulté des
part, «l’ambassade de France n’a
elle se targue de nourrir des
l’ONU est assumée pour un an
Loretan. Ici, l’enjeu est
filtre. Même le défenseur des
négociateurs
suisses
consiste à
aucune déclaration
à faire sur
relations
bilatérales
fructueuses
par… la Libye!
l’honneur, la Libye
tient à
intérêts
libyens, le Genevois
Suche nach der Wahrheit.
Heisst
das
nun,
dass
alles
ungeachZurück
zur
Libyen-Affäre:
Früh
wurde
den
Medien
vorgedéterminer «qui est en charge
cette question». Pas plus de
et de bénéficier d’amitiés solides.
Quelques instants plus tôt,
ce que la Suisse perde la face.
Charles Poncet, se dit perplexe:
du dossier en Libye. Plusieurs
réponses au Quai d’Orsay à
Les Emirats arabes unis, où
le Département fédéral des
Notre meilleure réponse à la
«Le Ministère libyen des affaitet der möglichen Folgen bedenkenlos
publiziert
werden
Information
undaffaires
Debatte
Lösung
zuaparté,
verhincourants s’affrontent
pour soll? crise worfen,
Paris. En
un employé
s’est rendu en mai Hans-Rudolf
étrangères aeine
réagi avec
est l’unité de lamit
classe zu viel
res extérieures
m’a assuré
le pouvoir et les responsables
des Affaires étrangères rigole
Merz, ont pour un temps joué
prudence. «Jusqu’à présent,
politique afin de cesser de
il y a un jour et demi que les
politiques ne sont pas
toujours
quand on lui
ce que la
le rôle d’intermédiaire.
Mais la Publikation
l’organe onusienvon
chargé d’établir
montrer
publiquement
nos Vorwürfe
deux Suisses allaient
rentrer.namentlich
Sicher nicht. Doch die Hauptkriterien
für eine
bleiben
dern.
Solche
kamen
der Politik.
Indemande
erster
ceux qui en ont la fonction
France ferait avec les cantons
teneur et le résultat de ces
l’agenda de l’assemblée générale
faiblesses.»
Je ne comprends pas ce qui
officielle. Le premier ministre
bilingues, Valais et Fribourg.
contacts restent obscurs. Passer
n’a reçu aucune demande de la
Si le Département des affaires
se passe.»
Martine Clerc
für die Medien die Wahrhaftigkeit
und
die
Relevanz.
Es
gibt
Fälle,
Linie
wären
die
Politiker
als
Erste
verpflichtet
gewesen,
eine
Schweilibyen Al-Baghdadi semble
«Cela poserait un problème
par la République italienne,
Libye demandant l’inscription
étrangères se refusait hier à
ainsi avoir peu d’influence en
inédit, dit-il, le français est
qui conserve des liens avec
à l’ordre du jour d’un point
tout commentaire, une source
www.tdg.ch Voir notre
wo Medien auf Anfrage einerlaBehörde
bleiben,
soweit
Sie
taten
solchen
Umständen
ce moment, sinon
les deux die suissegepflicht
la seule
langue officielle de la
Libye? Sur cette diskret
question
concernant Unter
la Suisse», faisait-il
proche du dossiereinzuhalten.
affirme
dossier:
«L’affaire
Kadhafies nicht.
Suisses auraient déjà été libérés.
République.»
(aa/sg/pc)
comme sur bien d’autres,
savoir.
que les diplomates ont accumulé
plombe les relations Suisse-Libye».
Redaktionen den Sinn eines Verschweigens einsehen. Auch aus von den Medien Diskretion zu verlangen, war realitätsfremd.
eigener ethischer Verantwortung können sie beschliessen, eine
Information oder ein Dokument zu unterschlagen. Doch sollten
diese Fälle seltene Ausnahmen bleiben. Denn noch einmal: Die Dominique von Burg ist Präsident des Schweizer Presserats, gibt hier
Hauptverantwortung der Medien liegt in der Suche nach der Wahr- aber seine persönliche Meinung wieder. Er ist auch Redaktor der „Tribune
heit und in der Veröffentlichung von Informationen, Kommenta- de Genève”.
ren und Analysen. Und eben nicht in der Wahrung von Staatsinter- * Ausschnitte aus einem „Geheimpapier” des Schweizer Botschafters in
essen. Für das Funktionieren einer offenen Gesellschaft, wie wir sie Washington wurden von der „Sonntagszeitung” publiziert. Dies führte zum
verstehen, scheint mir unentbehrlich, dass jede Instanz ihre eigene Rücktritt von Carlo Jagmetti. – Entscheid 1/97 des Presserates.

La Suisse devra se sortir seule du bourbier Disloquer la Suisse
aux Nations Unies?
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Sprachstörungen
als Folge der
Vernetzungen
Das Internet hat nicht nur auf die Geschäftsmodelle grossen Einfluss,
mit denen Journalismus bisher finanziert wurde, sondern auch auf
den Journalismus selbst. Von Peter Sennhauser

A

ls der meistgehörte Discjockey von Los Angeles, Ryan
Seacrest, eines Morgens im
Juli mitten in seiner Sendung
„Kevin and Bean” beim Konkurrenzsender CBS anrief, war dies für das
Wall Street Journal Anlass für einen Artikel.
In seltener Eintracht prügelten die drei
Radiostars fünf Minuten lang ihre Bosse
und deren Pläne, die Sendungen fast im Sekundentakt den Ratings anzupassen. Möglich macht dies – so das „Wall Street Journal”
– die Auswertung des Publikumszuspruchs
mit tragbaren Sensoren - in Echtzeit.
Der Einfluss von Vernetzung und
„Youtubisierung” auf Stil und Inhalt der
elektronischen Medien ist nicht erst mit
dem Erfolg der Casting-Shows deutlich geworden (deren erfolgreichste, „American
Idol” von Seacrest moderiert wird). Das
„Web 2.0” besteht aus Unterhaltung, die das
Publikum selber produziert, und es wäre
aus kommerzieller Sicht unlogisch, auf
diese „Marktforschung” nicht zu reagieren.
Suchmaschinen und Werbung. Gegen derlei direkte Einflüsse sei der infor
mationsbezogene, langsame Print- (oder
vielmehr Lese-) Journalismus resistent,
glaubten Experten. Das ist ein Irrtum.
Längst sind stilistische und formale Änderungen zu erkennen, die den Kern des
Nachrichtenjournalismus betreffen – die
geschriebene Sprache.
Die Adaptionen werden von drei Faktoren getrieben: Von der Werbung, den Suchmaschinen und dem Leseverhalten. Letzteres war für Zeitungen schon immer Anlass
für Themenwahl, Schlagzeilen und Design.
Aber nie sind in so kurzer Zeit so viele Stil
regeln über den Haufen geworfen worden,
weil sich die Lesegewohnheiten – elektro-
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nisch mit „Eyetracking” messbar – geändert
haben sollen. Plötzlich lernen wir, dass Zahlen nicht mehr ausgeschrieben, Sätze noch
kürzer gehalten und der Lesefluss an der
Zeilenlänge und nicht am Sprachrhythmus
festgemacht werden muss.
Damit einher geht das Diktat der
Suchmaschinenoptimierung: Damit ein
Text von Google und Co. angezeigt wird,
muss er typische Suchbegriffe im Titel und
gehäuft im Text enthalten. Umschreibungen oder Synonyme sind nicht mehr elegant, sondern verboten, und wer es schafft,
in jedem Text „Paris Hilton” unterzubringen, dessen Artikel wird „besser gelesen”.
Zumindest gemäss Klickstatistik.
Sie ist der heilige Gral für die Werber.
Statt für eine geschätzte Auflage bezahlen
sie längst nur noch pro effektiver Anzeige
(Ad-Impression) eines Inserats. Die Verleger
sorgen deswegen mit Bildstrecken und
künstlich paginierten Texten für hohe
Klickraten. Diese Inflation wiederum fordert ihren Tribut: Derzeit klicken in den
USA gerade noch halb so viele Leser (16 Prozent) auf Werbung wie vor einem Jahr.
Die Konsequenz sind neue Abrechnungsmodelle, bei denen nur noch pro Verkauf
bezahlt wird; die Folge dessen werden Werbelinks direkt in redaktionellen Texten
sein. Diese Spirale dreht sich weiter, solange
die Statistiken nach Leserquantität und
nicht nach -qualität ausgewertet werden.
So lange werden Online-Texte mehr und
mehr zu reinen Klick-Vehikeln degradiert.
Vielleicht ist das eine unumgängliche
Zwischenstufe auf dem Weg zu einer neuen
Online-Ästhetik (wie sie ausgerechnet Springer-Chef Mathias Döpfner jetzt mit BezahlInhalten erzwingen will). Die Frage ist bloss,
ob es dann noch Journalisten in den Newsrooms gibt, die schreiben können.
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Surfbrett

Änderungen in Dokumenten

Schreiben in der Wolke
Eine der verkanntesten Funktionen des
mächtigen Microsoft Word, mit dem wir alle
seit Jahren arbeiten und von dem wir einen
Bruchteil der Funktionen kennen, heisst
„Änderungen nachverfolgen”. Es war ein
geniales Werkzeug für die gemeinsame
Arbeit an einem Text: Was der eine
geschrieben hatte, konnte die andere
redigieren, umschreiben und verbessern
und dann zurückschicken – und der Autor
konnte sich der Reihe nach durch die
Änderungen klicken und entscheiden, ob
er sie annehmen wollte oder nicht. Genutzt
hat die Funktion in meinem Bekanntenkreis so ungefähr genau niemand.
Jetzt leben wir im Web 2.0, dem MitmachInternet. Word und seinesgleichen werden
weitgehend überflüssig: Alles, was ein
Journalist heute noch für die Basisarbeit
braucht, ist ein leistungsfähiges Netbook
und ein schneller Internetanschluss. Die
Anwendungen kommen aus dem Internet,
und viele davon bieten eine bessere, weil
reale, Zusammenarbeit, als „Änderungen
nachverfolgen” je sein konnte. Selbstredend hat Microsoft die Technologie in
MS Office integriert.
Kostenlose und leistungsfähige Kollaborations-Textverarbeitungen sind aber im
Netz zuhauf zu finden. Am bekanntesten
sind die Google Docs (docs.google.com):
Hier können Texte, aber auch Tabellen
online erfasst und Kollegen via E-Mail zur
Mitarbeit eingeladen werden. Der Urheber
bestimmt, wer die Datei nur sehen oder
bearbeiten darf. Für geheime Dokumente
eher nicht geeignet, weil die Dokumente
nur mit geheimen Links im Netz „versteckt”
sind. Eine fast identische Funktionalität,
aber etwas strengeren Schutz der Dateien,
bietet „Writeboard” von 37 Signals
(writeboard.com).
Kostenpflichtig, aber auf die gemeinsame
Arbeit an einem Dokument in Echtzeit
ausgerichtet ist „Etherpad” (etherpad.com).
Dessen Konzept mit farbiger Unterlegung
für jeden mitwirkenden Autor und die
sofortige Darstellung bietet sich vor allem
für das Editieren von Dokumenten in
Telefonkonferenzen an.
Peter Sennhauser
ist Chefredaktor von www.blogwerk.com,
die auch medienlese.com herausgibt.
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Weitere Informationen zum Thema:
www.medienlese.com

Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

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

