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Die Verantwortung der Verleger

Hier

E

ine Regionalzeitung wird innert neun Monaten zweimal verkauft, wirtschaftliche
und politische Interessen spielen eine Rolle. Und die Zeitung erhält durch einen
verordneten neuen Chefredaktor ideologische Schlagseite. Ein gewichtiger Teil der
Leserschaft reagiert skeptisch bis empört. Die Redaktion spricht dem Chefredaktor
ihr Misstrauen aus. Die Rede ist von der „Basler Zeitung” (BaZ).

Philipp Cueni
Chefredaktor EDITO

Eine Region debattiert heftig über „ihre” Zeitung. Gut so! Denn es zeigt, was wir aus der Politikwissenschaft wissen: Medien haben eine zentral wichtige Aufgabe für das Funktionieren der
Demokratie, für den gesellschaftlichen Dialog. Erst Recht eine Regionalzeitung, welche quasi
eine Monopolstellung hat.
Deswegen verpflichtet der Besitz einer solch bedeutenden Zeitung. Ein Verlagshaus mit regional
dominanter Bedeutung wie die BaZ hat eine öffentliche Aufgabe, ist dem demokratischen Diskurs und allen gesellschaftlichen Strömungen verpflichtet.
Es ist gerade die wirtschaftliche Bedeutung und die relative Monopolstellung, die verpflichtet.
Der Konzentrationsprozess von Medienhäusern und Zeitungstiteln hat zugenommen. Die Zeit
der Parteizeitungen ist vorbei, sie sind durch Forumszeitungen abgelöst worden. Umso grösser
ist die Verantwortung der Verleger, ihren Besitz auch in den Dienst der Gesellschaft zu stellen.

bleibt alles neu.

Das Beispiel der „Basler Zeitung” zeigt wieder einmal
deutlich, was wirtschaftliche Medienmacht bedeuten
kann. Die publizistische Idee wird zum Spielball von
Ökonomie und Politik. Der Redaktion wird ein Chefredaktor vorgesetzt, der zu den politischen Präferenzen
des Besitzers passt. Und die Leserschaft ist einem Journalismus ausgeliefert, der abhängig ist davon, wer das
Regionalblatt gerade gekauft hat.
Das muss zu denken geben, auch aus demokratiepolitischer Optik.

Deshalb beunruhigt, dass die schweizerischen Verleger insgesamt gelassen auf die Ereignisse bei
der „Basler Zeitung” reagieren. Mahnende Worte, die an eine Selbstverpflichtung auf ein publizistisches Ethos erinnern, hat man von dieser Seite bisher nicht gehört. Aber vielleicht werden
wir Taten sehen: Der neue BaZ-Verleger Moritz Suter wird zeigen können, dass er der Basler Leserschaft eine unabhängige und pluralistische Regionalzeitung garantiert.

Die Mittelland Zeitung
heisst jetzt az Gesamtausgabe.
www.azgesamtausgabe.ch

Durch den Konzentrationsprozess sind die Verleger mehr denn je zu Hütern einer meinungs
pluralistischen und unabhängigen Medienversorgung geworden. Übernehmen sie diese Verantwortung nicht, müssen Leserschaft und Redaktion die Alarmglocke ziehen. In Basel hat das
bisher einigermassen funktioniert. Allerdings mit offenem Ausgang.
Die Entwicklung bei der „Basler Zeitung” hat – so meinen wir – allgemeine Bedeutung für die
Medienlandschaft Schweiz. Deshalb haben wir diese EDITO-Nummer kurzfristig zu einem
BaZ-Special umgestellt.
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Komplimente
Ich lese die Zeitschrift gern. Und als
Mitglied der Subkommission Medien
(eine Subkommission der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats) bin
ich dankbar, die Sicht von EDITO zu
kennen.Ich freue mich auf die nächsten
Nummern.
Silvia Schenker,
Nationalrätin, Basel-Stadt
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Die Stiftung des Medienmagazins
KLARTEXT sucht Kooperationen, wie
in einem Communiqué des Stiftungsrats KLARTEXT und der comedia zu
lesen war.
Zur Zeit finden Verhandlungen über
eine solche Kooperation zwischen
den Herausgebern und Verlagen
von EDITO und KLARTEXT statt. Ziel
ist die Herausgabe eines gemein
samen Medienmagazins in einer
Zeit, in welcher die kompetente und
kritische Begleitung der Medien
entwicklung immer wichtiger wird,
um damit das Angebot für die Leser
Innen zu verbessern.
Über Ergebnisse dieser Gespräche
werden wir in der Nummer 01/2011
berichten.
Andreas Künzi, Präsident des Herausgebervereins EDITO
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allein an Geld und Aufwand? Da er von
rächen spricht, ziehe ich es trotz 30 Jahren
BR-Zugehörigkeit vor, anonym zu bleiben.
Nur so viel: Ethik ist heute in der Unter
nehmenskommunikation oft das gewich
tigere Thema als in unserer Branche Journalismus. Daher lebe und liebe ich beide
Sparten.
A. B., Journalistin BR
und Leiterin Kommunikationsunternehmen
(Name der Redaktion bekannt)

Korrekt statt falsch I: Korrekt statt falsch II:
„Glückspost” statt TV „Der Landbote”
Die im letzten EDITORIAL erwähnte Umfrage von Isopublic über das Fernsehen ist
offenbar nicht vom Schweizer Fernsehen
selbst, sondern von der „GlücksPost” in Auftrag gegeben worden. Der Interviewer von
Isopublic hatte auf Nachfrage ausdrücklich
SF als Auftraggeber genannt.


Eine Mitarbeiterin des „Landboten” macht
uns auf einen peinlichen Fehler (in: „Rolle
Rückwärts bei Tamedia”) aufmerksam. Der
„Landbote” gehört nicht der Tamedia.
Diese ist lediglich zu zwanzig Prozent beteiligt.


Redaktion EDITO

Redaktion EDITO

Anzeige

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

Jetzt kostenlos abonnieren auf www.mediaforum.ch
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Kurs nehmen.
Doch wohin?
Der Ruf der BaZ ist arg ramponiert. Ob der neue
Besitzer mit dem umstrittenen Chefredaktor eine
Kurskorrektur schafft – und ob er das überhaupt will –,
bleibt unklar. Von Philipp Cueni

Zum Kurs der BaZ bleiben viele Fragen offen. Neu ist auch ein Stellenabbau angekündigt. Und dann sollen die Redaktionsräume an einen günstigeren Standort gezügelt werden.

Fotos Matthias Wäckerlin

M

it dem Rückzug des
Mandats an die Blocher-Firma Robinvest
hat sich die Situation
bei der „Basler Zeitung”
vordergründig stabilisiert. Nach wie vor
bleiben viele Fragen offen, die die Zukunft
der BaZ zu einer Hängepartie machen.
Wirtschaftlich ist die „Basler Zeitung”
schwach. Erstmals seit dem Verkauf von
Matthias Hagemann an den Financier Tito
Tettamanti und den Anwalt Martin Wagner
hat der neue Besitzer, Moritz Suter, von
grossen ökonomischen Problemen gesprochen. Bis dahin hatte vor allem Wagner das
Verlagshaus andauernd schön geredet: Es

gehe der BaZ wirtschaftlich gut. Probleme
bestehen gemäss Suter vor allem im Druckereibereich. Bestätigt sich diese Analyse, werden die Druckereien vom neuen Besitzer
entweder verkauft, massiv verkleinert oder
es gelingt, neue Aufträge zu akquirieren. So
ist eine Kooperation mit der „Aargauer
Zeitung” denkbar, weil deren Verlag demnächst massiv in die Modernisierung der
eigenen Druckerei investieren müsste.
Laut wird aber auch über einen Abbau bei der Redaktion nachgedacht. Das
bringt Unruhe in das Redaktionsteam. Vor
allem aber wäre ein Abbau entweder mit
einem Qualitätsverlust verbunden oder die
thematische Breite des Angebotes müsste

„Wir formulieren unsere Wünsche an den Chefredaktor”
Interview mit Patrick Künzle, Präsident der Redaktionskommission der Basler Zeitung. Von Philipp Cueni
EDITO: Eure Redaktion hatte zu Beginn des eigentlichen Konflikts
mit 63:3 ein Ultimatum wegen dem Mandat an Blocher formuliert.
Darin wurde auch das Misstrauen gegenüber dem Chefredaktor
Markus Somm ausgesprochen. Das war für viele überraschend.
Patrick Künzle: Schon die Übernahme von Tettamanti im
Frühling warf Fragen auf. Dann kam die Ernennung von Markus
Somm, von welchem eine grosse Nähe zu Christoph Blocher bekannt war. Und als Drittes wurde der Auftrag an Christoph Blocher publik. Als wir vom Blocher-Mandat erfuhren, sahen wir unsere Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit bedroht. Eine Rolle
spielte auch, dass die Information über das Blocher-Mandat von
Extern gekommen ist. Wir hatten so den Eindruck, die BaZ-Leitung wollte uns etwas verheimlichen.
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Brauchte das lange Diskussionen bis zum Ultimatum?
Es gab weder beim Verkauf an Tettamanti noch bei der Wahl von
Markus Somm Redaktionsversammlungen. Erst bei der Sache mit
Blocher hat sich das dann ziemlich spontan ergeben. Das ging
relativ schnell, denn es war allen klar, dass das für uns ein
Problem war. Und wir haben am Montag nach der Meldung in der
„NZZ am Sonntag” sehr schnell mitbekommen, wie negativ viele
Leute in der Stadt reagieren.
Gab es wegen Ihrem Vorgehen denn keine Angst, keine
Risikoabschätzung in der Redaktion?
Das war kein grosses Thema, obwohl uns ein Risiko natürlich
bekannt war. Die gesamte Redaktion inklusive der meisten Ressort-

leiter hat geschlossen – einige Ausnahmen ausgenommen –
reagiert. Die Redaktionskommission ist dann als Sprachrohr
der Redaktionsversammlung bestimmt worden. Es ging uns
um die Sache. Zudem wäre unser Arbeitsplatz ja auch gefährdet
gewesen, falls die BaZ wegen des Blocher-Mandats massiv
Abonnenten verlieren würde.
Gab es in dieser Phase gegenüber der Redaktion Drohungen oder
Ultimaten von oben?
Nein.
Man konnte lesen, dass Somm die Ressortleiter wegen deren
Teilnahme an der Redaktionskonferenz hart gerügt habe.

Das kann ich nicht beantworten; ich gehöre nicht zu den Ressortleitern.
Der Chefredaktor hatte seine Position ja ausführlich in der Zeitung
dargelegt. Das hatte man von der Redaktion eigentlich auch
erwartet. Haben Sie das nicht verlangt?
Ich möchte in der Öffentlichkeit nichts zu internen Abläufen sagen.
Euer Ultimatum wurde von Mitbesitzer Wagner zurückgewiesen.
Eine deutliche Reaktion der Redaktion blieb aus. Haben Sie
nachgegeben, wie andere Zeitungen interpretiert haben?
Wir haben auf unserer Forderung beharrt, wollten aber keine Eskalation. Wir waren überzeugt, dass unsere Verleger irgendwann
06 | 2010 EDITO 7
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verkleinert werden. Oder aber, die BaZ
setzt auf eine enge Kooperation mit einer
anderen Zeitung oder auf ein abgespecktes
Regionalmodell à la „Berner Zeitung”. Das
würde jedoch den Ankündigungen des
neuen Besitzers widersprechen. Und auch
die Leserschaft wohl kaum überzeugen.
Kernpunkt der Auseinandersetzung
bleibt die publizistische Ausrichtung. Das
Szenario, via „Basler Zeitung” eine schweizerische nationalkonservative Tageszeitung aufzubauen, scheint zwar vom Tisch
zu sein. Aber auch ohne Tettamanti und
Blocher bleibt der redaktionelle Kurs ungewiss. Versprochen haben Besitzer Suter
und Chefredaktor Markus Somm eine
ausgeglichene Berichterstattung und ein
Meinungsspektrum, das alle politischen
Richtungen in der Region anspreche. Der
Tatbeweis fehlt bisher: Die BaZ bietet unter
Somm eine auffallende Dichte von pointierten Meinungen aus dem nationalkonservativen Lager, aber kaum solche aus
dem breiten restlichen politischen Spektrum. Die Frage bleibt, ob Somm nach den
massiven Basler Protesten seinen Redak
tionskurs neu justiert und ob Neuverleger
Suter diesen pluralistischen Kurs nicht
nur fordert, sondern auch durchsetzt.
Somm und Suter müssen das Vertrauen der Redaktion und der Leserschaft
zurückgewinnen. Nach den vielen leeren
Worten der alten BaZ-Besitzer in den letzten

@

Chronologie zur BaZ-Story
unter www.edito-online.ch

Monaten genügen Versprechen nicht mehr.
Suter wird das Vertrauen dann holen, wenn
er Transparenz in die Besitzverhältnisse
bringen kann. Die zum Teil gegensätzlichen
Aussagen von Verkäufer Tettamanti und
Käufer Suter haben kaum jemanden überzeugen können. Suter muss garantieren
können, dass sein Versprechen für eine
pluralistische Ausrichtung des Blattes durch
die Chefredaktion auch realisiert wird.
Meinungsvielfalt. Will Somm die Redaktion zurück gewinnen braucht es einen
vertrauensbildenden Prozess. Das setzt eine
echte Dialogbereitschaft auch der Chef
redaktion voraus. Und nicht zuletzt den
Willen von Markus Somm, andere Meinungen tatsächlich gewichtig ins Blatt zu setzen.
Er wolle eine Zeitung für alle Basler, eine
Zeitung mit einem breiten Meinungsspektrum, betont Somm selbst, er behindere
keine anderen Meinungen im Blatt. Darauf
muss ihn die Redaktion verpflichten.
Entscheidend wird sein, ob die kritische Öffentlichkeit den Kurs der BaZ auch
weiterhin genau verfolgt und reagiert, falls
Somm die BaZ auf einen „Weltwoche”Kurs trimmen will. Viele Gespräche in
Basel zeigen, dass Somm/Suter auch von
kritischen und eher linken Zeitgenossen
eine Chance erhalten. Es wird Somm
durchaus zugebilligt, dass die Zeitung verbessert worden sei. Gewünscht ist eine unabhängige, offene, auf alle Seiten kritische
und pluralistische Zeitung. Da vertrage es
auch die pointierten Leitartikel von Somm.

Bei allem Goodwill wird aber auch von diesen Kreisen die Messlatte für das Kriterium
„pluralistisch” hoch angesetzt: Man will
Journalismus statt Ideologie, eine weltoffene
Zeitung passend zu den Basler Verhältnissen, in welcher alle politischen Meinungen
zu Wort kommen – auch wenn sie diametral der Meinung des Chefredaktors gegenüber stehen.
Über Somms Ziele kann man nur spekulieren: Sind sie journalistisch oder ideologisch? Es gibt widersprüchliche Indizien. Er
sei für einen Dialog mit der Redaktion nicht
offen, heisst es aus der BaZ. Die Sensibilität
für die Anliegen der „anderen Seite” sei sehr
tief. Der Chefredaktor führe derart chaotisch, dass die gegenüber Somm konträren
Stimmen in der Redaktion kaum verbindliche Strukturen fänden. Und er sorge vor allem für die Publikation jener Artikel, die seiner Meinung entsprächen. Letztlich schlage
immer mehr die ideologische Seite durch
und weniger die journalistische. Und trotzdem hat Somm bei seiner Suche nach neuen
Journalisten auch solche angefragt, welche
eindeutig nicht auf seiner Linie liegen.
Auch gegenüber Moritz Suter sind
Fragezeichen zu setzen. Der Mann ist in Basels einflussreichen Kreisen sehr gut vernetzt: Gerade auch in wirtschaftlichen und
politischen Kreisen, welche einem SommKurs eher positiv gegenüberstehen, und
auch in der lokalen Prominenten-Szene,
die Kritik nicht mag. Da muss Suter einen
breiten Rücken haben, um sich gegen Einflussversuche auf den Kurs der BaZ zu weh-

einsehen, dass diese Konstellation in Basel nicht mehrheitsfähig
ist. Aus jetziger Sicht: Die Redaktion hatte Erfolg. Unsere Forderung war richtig.

ten mit kleinen Schritten aufeinander zugehen und sich zusammenraufen. Somm bleibt gemäss Beschluss von Suter Chefredaktor. Jetzt müssen wir uns finden, denn es muss weitergehen.

Jetzt haben wir mit der Übernahme von Suter eine neue Situation.
Wie reagiert die Redaktion?
Der Wechsel zu Suter als neuem Verleger ist auf der Redaktion gut
angekommen, viele waren erleichtert. Und es ist eine vertrauensbildende Massnahme, die bei den Abonnenten Wirkung zeigt.
Aber auf der Redaktion herrscht immer noch Verunsicherung.
Auch, weil neu ein Stellenabbau angekündigt wurde.

Die neue Situation ist erst wenige Tage alt. Macht die Redaktion da
konkret bereits etwas?
Es wäre falsch, das jetzt zuerst in die Öffentlichkeit zu tragen. Aber
wir formulieren natürlich unsere Wünsche an den Chefredaktor.

Die Redaktion hatte das Misstrauen gegenüber dem Chefredaktor
ausgesprochen. Dieser ist aber nach wie vor da. Gibt es eine
Forderung nach Rücktritt? Oder gibt es Versuche, gegenseitig
wieder Vertrauen aufzubauen?
Das Misstrauen steht irgendwie im Raum. Jetzt müssen beide Sei-
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ren. Nicht auszuschliessen ist aber, dass
Suter sein Versprechen realisiert und für
eine breit akzeptierte Forumszeitung sorgt.
Interessiert das Somm nicht und gibt es
weiterhin Proteste aus der Leserschaft,
dann wird sich der Verleger bald einen
neuen Chefredaktor suchen müssen.
Warnung. Die Zukunft der „Basler Zeitung” hat eine schweizerische Dimension.
Gelingt es Moritz Suter nicht, die Zeitung
zu stabilisieren, wird sie wieder zum Spielball auf dem Markt und die schon früher
skizzierten Szenarien bieten sich an:
> Eine Fusion mit der „Mittelland-Zeitung”
als Gegenpol zu den Zürcher Verlagen;
> ein Verkauf an Axel Springer Schweiz, der
damit hierzulande ins Geschäft der Tageszeitungen einsteigen könnte;
> der Verkauf an einen anderen ausländischen Verlag;
> die Kooperation mit NZZ oder Tamedia;
> oder die BaZ würde an den nächsten branchenfremden Investor weiterverkauft.
So oder so: Die Ereignisse bei der BaZ
haben für die Schweiz neue Dimensionen
gesetzt: Ein zweimaliger Verkauf eines
grossen Verlages an Investoren, ein Ein
greifen der Politik ins Verlagswesen, das
Einsetzen eines Chefredaktors mit einer
politischen Agenda, Aktionen von Redaktion und Leserschaft für die Unabhängigkeit ihrer Zeitung.
Vielleicht ist die Geschichte der BaZ
eine Warnung, was auf andere mittelgrosse
Zeitungen und Verlage zukommen könnte.

Nach der Rüge des Chefredaktors wieder normale Sitzungen mit den
Ressortleitern.

Ich glaube nicht, dass dies passiert. Die Redaktion hat nicht zuletzt
mit ihrer klaren Haltung zum Blocher-Mandat gezeigt, dass sie sich
mit grossem Engagement für eine gute BaZ einsetzt. Dieses Engagement gilt es nun auch im Alltag zu zeigen.

Der Kernpunkt eurer Forderungen war bisher ja, dass in der
Zeitung ein breites Meinungsspektrum Platz haben muss.
Das wollen wir auch weiterhin – allen Meinungen soll genügend
Raum eingeräumt werden.
Die Gefahr besteht aber, dass die Luft bei der Redaktion jetzt
draussen ist, unter Somm alles bleibt wie vorher und ein Teil der
Redaktoren sich verabschiedet oder sich zermürben lässt.

Patrick Künzle
ist Redaktor bei der „Basler
Zeitung” und Präsident
der Redaktionskommission.

Zurück zum Stellenabbau. Der ist vom Chefredaktor in der
„Schweizer Illustrierten” angekündigt worden. Ist die Redaktion
schon direkt informiert?
Nein. Aber schon früher wurde von Wagner und Somm allgemein
gesagt, es gehe dem Unternehmen nicht gut und Restrukturierungen seien nötig.
Auch Moritz Suter sagte an der Medienkonferenz: Die Qualität
der Zeitung hängt nicht vom quantitativen Umfang der
Redaktion ab.
Ich halte mich an die Aussage unseres früheren Verlegers Matthias
Hagemann beim letzten Abbau von rund einem Fünftel aller Stellen vor nicht einmal zwei Jahren: Ein weiterer Abbau sei ohne massiven Qualitätsverlust für die Zeitung nicht mehr möglich. Ich sehe
nicht ein, was an dieser Lagebeurteilung falsch sein soll. Könnte
man ohne deutlich spürbaren Qualitätsverlust abbauen, hätte die
Redaktion bisher keinen guten Job gemacht.
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Wie stellt ein
Chefredaktor wieder
Vertrauen her?
Das Vertrauen zwischen der Redaktion der BaZ
und ihrem Chefredaktor ist gestört, ein Teil des
Publikums hat das Vertrauen zu ihrer Zeitung
verloren. Gibt es Therapie-Rezepte, fragt EDITO
den Medienwissenschafter Vinzenz Wyss.
EDITO: Beim Konflikt um die BaZ manifestierte sich ein
Vertrauensverlust eines bedeutenden Teils der Leserschaft.
Und die Redaktion hat dem Chefredaktor gegenüber ihr
Misstrauen ausgesprochen. Kann da die Wissenschaft
therapeutische Massnahmen vorschlagen?
Vinzenz Wyss: Prophylaxe wäre auch hier besser als Therapie.
Trotzdem: In der Medienwissenschaft kennen wir spätestens seit
Claude-Jean Bertrand das Konzept der Media Accountability. Egal ob
private oder öffentliche Medienorganisationen, von ihnen wird immer eine öffentliche Aufgabe erwartet. Sie müssen dazu Sorge tragen,
dass sie ihre Autonomie selbstverantwortlich wahrnehmen können,
und sie müssen sich zu einer „Good Governance” verpflichten.

Das klingt gar abstrakt. Gibt es konkrete Formen der
Media Accountability?
Die Instrumente dafür sind längst bekannt: Selbstverpflichtungen
können etwa in der Form von ausgehandelten publizistischen
Leitbildern gegen innen und aussen kommuniziert und somit
transparent gemacht werden. Auch die aus der Mode gekommenen Redaktionsstatute mit ihren Mitspracherechten fördern die
Etablierung einer entsprechenden Verantwortungskultur.

wohl gegenüber den redaktionellen Mitarbeitenden als auch gegenüber dem Publikum, mit dem ja erst Journalismus zu Jour
nalismus wird.
Wie kann die „Basler Zeitung” wieder vertrauenswürdig werden?
Aus der „Good-Governance”-Forschung wissen wir, dass die
Etablierung gewisser Regeln zur Beteiligung von zivilgesellschaftlichen Akteuren, etwa in der Form von publizistischen Beiräten
im Sinne der Selbstkontrolle, aber auch Formen von Beschwerdeinstanzen zur Vertrauensbildung beitragen können.

Wie wichtig ist denn der Faktor „Vertrauen” des Publikums
gegenüber der Zeitung, der Redaktion gegenüber der
Chefredaktion?
Medien sind in hohem Masse Vertrauensgüter. Gerade darum
spielt die Etablierung einer breit abgestützten Verantwortungskultur im Sinne der Accountability eine enorm grosse Rolle – so-

Vinzenz Wyss ist Medien
wissenschafter mit Spezial
gebiet Qualitätssicherung und
Redaktionsmanagement.
Er arbeitet am Institut für
Angewandte Medienwissenschaft Winterthur.

Können Blogs auch etwas dazu beitragen – nach dem Modell des
„Bild”-Blogs etwa? Ein BaZ-Blog beobachtet und kritisiert den
redaktionellen Kurs?
Ja, das Potenzial sehe ich durchaus. Anlass zur Hoffnung auf eine
wirkungsvolle Medienkritik im Internet bietet vor allem der Blick

in die USA. Dort hat sich bereits eine lebhafte Szene medienkritischer Blogs entwickelt, welche die Nutzerperspektive verstärkt
einbringen kann. Aber auch hier setzt eine seriöse kritische Beobachtung Ressourcen voraus.
Zur Redaktion: Was würden Sie Chefredaktor Markus Somm raten,
wie er das Vertrauen der Redaktion wieder zurückgewinnen kann?
Die Wissenschaft erteilt keine Ratschläge. Wir wissen aber, dass
Governance-Regimes nicht das Werk Einzelner sind, sondern
eben auf organisationalen Regeln und Strukturen basieren. Nachhaltig orientierte Redaktionsleitungen müssten ein Interesse
daran haben, Sets von Prinzipien, Regeln, Normen und Ent
scheidungsverfahren etwa im Rahmen eines umfassenden
Qualitätsmanagements zu institutionalisieren und diese auch entsprechend zu kommunizieren.
Ein Prozess also von beiden Seiten mit definierten Regeln und
Prinzipien?
Die Etablierung einer Verantwortungskultur setzt die Bereitschaft
zum Dialog zwischen allen Beteiligten voraus. Nur so entsteht eine
Verhandlungszone, in der transparent Regeln vereinbart werden
können. Medienorganisationen lassen sich zusammen mit ihren
Redaktionen nicht steuern wie eine Schokoladenfabrik.

Interview: Philipp Cueni

Medienstellen

Die Informationsplattform zum Schweizer Gesundheitswesen für Medienschaffende
MediAcademy vom

26. Januar 2011 | 13.30 bis 17.15 Uhr | in Zürich

Einführung von Fallpauschalen in der Schweiz:
Was wird sich mit SwissDRG für Herr und Frau Schweizer ändern?

Comet Photoshopping

Anzeige

Gibt es in der Schweiz konkrete Beispiele?
In der Schweiz tut man sich tatsächlich generell schwer mit Formen der Selbstkritik. So gibt es zum Beispiel kaum Zeitungen, die
regelmässig ihre eigenen Fehlleistungen öffentlich machen.
Interessante Ansätze sind für mich der „Merker” beim „St. Galler
Tagblatt”, der aus der Perspektive des Publikums im Blatt gegenüber der Redaktion Kritik übt. Auch der Publikumsrat bei der SRG,
die Beiräte bei Tele Basel und Radio Basel oder die Ombudsstelle
beim „Tages-Anzeiger” fallen mir dazu ein.

Foto ZHAW
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Mit

Prof. Dr. med. Thierry Carrel
Vorsteher des Zentrums für Herzchirurgie der Universitätsspitäler Basel und Bern

Bei Fragen rund um die
nukleare Entsorgung sind
wir für Sie da:

Heinz Sager
079 700 70 75 oder
heinz.sager@nagra.ch

Dr. med. Pierre-François Cuénoud
Mitglied des Zentralvorstands der FMH – Ressort SwissDRG, Verwaltungsrat der SwissDRG

Dr. Carlo Conti
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt, Vorsteher des Gesundheitsdepartements,
Präsident des Verwaltungsrates der SwissDRG

Prof. Dr. Thomas Straubhaar
Präsident Nationaler Verein für Qualitätsentwicklung in Spitälern und Kliniken,
Mitglied Geschäftsleitung Klinik Sonnenhof AG Bern
Moderation: Reto Schlatter
Medientrainer, Organisationsentwickler und Studienleiter am MAZ

MediAcademy Programm und Anmeldung unter: www.mediacademy.ch

Anzeige

Gezielt weiterkommen
Medienfachleute und Medienmanager
Das Medieninstitut bringt seit über 20 Jahren Medienprofis weiter:
Mit Tagungen, Seminaren, individueller Weiterbildung und Beratung.
Schweizweit einzigartig: Die zweistufige, berufsbegleitende Ausbildung
im Medienmanagement mit Kursen für Medienfachleute und Medienmanager zur Vorbereitung auf eidgenössisch anerkannte Prüfungen.

Lernen von den Profis
Kurse, Seminare, Module und Zertifikate
Das Medieninstitut bietet massgeschneiderte Lösungen für die Weiterbildung mit den Angeboten: Medienproduktion, Medienmarketing und
Führung in Medienunternehmen, Medienbranche Kompakt, Einstieg
in die Verlagbranche, Digitale Medien.

Tagungen
Das Medieninstitut organisiert Trendtagungen zu aktuellen Themen.
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MEDIENINSTITUT
des Verbandes SCHWEIZER MEDIEN
Konradstrasse 14, Postfach,
CH-8021 Zürich,
Tel. 044 318 64 66,
Fax 044 318 64 62,
info@medieninstitut.ch
Information und Anmeldung unter
www.medieninstitut.ch
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BAZ/verleger

„Das Geld sitzt nun
einmal politisch rechts”
Zwei schnelle Verkäufe bei der BaZ in kurzer Zeit, zwei Besitzer, bei welchen die Finanzierungs
frage unklar bleibt. Das ist neu in der Tradition der Schweizer Medienhäuser. Die Verleger
haben mit solch brachenfremden Investoren aber kein Problem. Sie sehen sie als Chance und
Blutauffrischung. Von Markus Knöpfli

Theodor Gut, Hanspeter
Lebrument, Matthias
Hagemann, Urs Gossweiler
und Pietro Supino (von oben
links im Uhrzeigersinn)

D

ie Schweizer Tageszeitungen sind heute entweder
im Mehrheitsbesitz von
Verlegerfamilien (Ringier,
„Südostschweiz”, „Walliser
Bote”, „Bieler Tagblatt”), von Stiftungen
(„La Liberté”, „Schaffhauser Nachrichten”)
oder von breit abgestützten Aktionariaten
(NZZ, Tamedia). Mit dem Verkauf der Basler Zeitung Medien (BZM) an Financier
Tito Tettamanti und Anwalt Martin Wagner hielt ein neuer Besitzertypus im
Schweizer Zeitungsgeschäft Einzug: zwei
Grossinvestoren, für die das Führen eines
Verlags nur eine von mehreren Aufgaben
darstellt, die wenig verlegerisches Know
how mitbringen, die Zweifel wecken an
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den wirklichen Besitzverhältnissen und
an der Nachhaltigkeit ihres Engagements
und die auch eine politische Mission verfolgen. Die aktuelle Handänderung zu
Luftfahrtpionier Moritz Suter ändert an
diesem Befund nichts – auch er vereinigt
die meisten Attribute des neuen Besitzertypus auf sich.
Im Ausland sind solche Quereinsteiger keine Seltenheit. Wie aber schätzen die
Schweizer Verleger die Basler Situation ein
– als Einzelfall oder als Vorbote einer neuen
Art von Medienunternehmer? TamediaChef Pietro Supino gibt Entwarnung. „Unabhängig von der Entwicklung bei der BaZ,
die ich nicht beurteilen kann, stelle ich in
der Schweiz keine solchen Trends fest”,

schreibt er. Den erwähnten Besitzertypus
mit politisch motivierter Investition ins
Medienbusiness beobachte er vor allem „in
Ländern, wo auch der Staat eine aktive
Medienpolitik betreibt, so etwa in Italien
oder Frankreich”.
Investoren steigen ein. Ganz anders
sieht dies Verlegerpräsident und
„Südostschweiz”-Verleger Hanspeter Lebrument: „Der klassische Verleger wird
mehr und mehr verschwinden, nur schon
deshalb, weil das Geschäft schwieriger geworden ist”, sagt er. So würden etwa die
wettbewerbsrechtlichen Barrieren den
Quereinsteigern in die Hände spielen.
„Will ein Medienunternehmen ein ande-

res übernehmen, kann dies zu einer Marktbeherrschung führen.” Wolle hingegen ein
Biskuit-Fabrikant ein Medienunternehmen hinzu kaufen, sei dies kein Problem.
„Das führt dazu, dass vermehrt ganz andere Leute in die Medien einsteigen.” Davon ist auch Urs Gossweiler, Verleger der
„Jungfrau Zeitung”, überzeugt: „Basel
machte bloss den Anfang. Im Schweizer
Verlagsgeschäft wird es noch zu weiteren
solchen Investorenübernahmen kommen.”
Was aber sagen die zwei Ex-Verleger,
die ihre Zeitungen in Familienbesitz eben
erst verkauft haben? Für Theodor Gut, bis
vor Kurzem noch Verleger der „ZürichseeZeitung”, war der Verkauf an den Grosskonzern Tamedia eine Folge von Medienkonzentration und Digitalisierung. „Dieser
Prozess findet statt und ist unumkehrbar.
Damit aber fehlen den traditionellen Verlegerfamilien entweder das Geld oder die
geeigneten Nachfolger.”
Der ehemalige BaZ-Verleger Matthias
Hagemann sieht deshalb nur zwei Möglichkeiten, um Regionalzeitungen zu erhalten:
Entweder die Integration in ein grösseres
Medienunternehmen oder aber den Verkauf
„an reiche Personen mit ideellen Motiven”.
„Letztere gibt es auch in der Schweiz, wie
das Beispiel Tettamanti zeigt”, sagt er. Dieser zweite Weg – die Veräusserung an industrielle Investoren – hat für ihn zudem einen entscheidenden Vorteil: „Es werden
mehr Arbeitsplätze, eine Vollredaktion und
eine grössere Medienvielfalt erhalten.” Und
Nachteile? „Man muss sich darüber klar sein,
dass das Geld eher rechts sitzt”, sagt Hagemann. „Bei einem Medium, das an solche
Investoren verkauft wird, könnte es deshalb
zu einer ideologischen Verschiebung kommen. Das ist aber kein wirklicher Nachteil.
Mich stört es jedenfalls nicht, und der Markt
setzt dem auch Grenzen.”
Zwei Trends. Professor Kurt Imhof von
der Universität Zürich bestätigt die Hagemann-Analyse, stellt sie aber in einen grösseren Zusammenhang: „Wegen dem Strukturwandel im Medienbereich ist weltweit
bei den Medien entweder ein Trend zu
Grösse oder ein Zurück zu gesinnungsethischen Engagements feststellbar”, sagt Imhof. Medien, die nach einer bestimmten
Weltanschauung ausgerichtet sind, erhielten vor allem in Ländern Auftrieb, wo die

Gesellschaft in zwei Meinungslager gespalten sei, etwa in Italien oder in den USA. Je
stärker die Polarisierung, desto eher lies
sen sich weltanschaulich basierte Medien
auch wirtschaftlich betreiben – etwa der
US-TV-Sender Fox. In der sprachregional
aufgesplitteten Schweiz hingegen sei dies
kaum möglich, sagt Imhof und verweist
auf die „Weltwoche”, die seines Erachtens
kaum allein aus dem Abo- und Werbemarkt finanziert werden kann. Auch dem
Einstieg Suters bei der BaZ schreibt er
primär eine gesinnungsethische Motivation
zu. „Investoren, die normale Rendite
erwartungen haben, würden doch nicht
bei der hoch verschuldeten BaZ einsteigen.
Wer es dennoch tut, hat andere Gründe”,
folgert er. Wie ehrenwert diese Gründe
sind, mag der Wissenschafter nicht beurteilen; ein mögliches Motiv könne aber der
Erhalt von Medienvielfalt sein.
„Keine Gefahr”. Ein „Zurück zu den
Wurzeln” der Medien beobachtet auch
Norbert Neininger, Verleger der „Schaffhauser Nachrichten”. Die meisten Zeitungen seien aus zwei Motiven gegründet worden, sagt er: Um eine Druckerpresse auszulasten oder um eine bestimmte Weltanschauung zu verbreiten. „Es ist deshalb
normal, wenn auch heute am Anfang eines
Mediums ein politisches Motiv steht”, sagt
der Verleger, der mit Teleblocher wohl das
politisch am klarsten positionierte Schweizer Medium ausstrahlt. Überdies sei es
nicht ungewöhnlich, wenn Persönlichkeiten Verlegerfunktionen übernehmen, die
ursprünglich aus einem anderen beruflichen Umfeld kommen, sagt Neininger und
nennt Tamedia-Chef Pietro Supino und
den neuen NZZ-VR-Präsidenten Konrad
Hummler – beide von Haus aus Banker.
Interessant ist, dass die befragten
Verleger solch neuen Playern im Mediengeschäft fast vorbehaltslos gegenüber stehen. Theoder Gut sieht jedenfalls „in den
neuen Besitzerformen keine grundsätzliche Gefahr”. Neininger und Lebrument betrachten sie – wie Hagemann – primär als
Chance für den Erhalt von Medienvielfalt.
„Es war der Investor Tettamanti, der die
Neupositionierung der ‚Weltwoche’ ermöglichte. Und es war wiederum Herr
Tettamanti, der verhinderte, dass die BaZ
in der NZZ oder im ‚Tages-Anzeiger’ aufging”, sagt Neininger. Ob man die politi-

sche Ausrichtung dieser Medien befürworte oder nicht, sei lediglich eine Frage
der persönlichen Perspektive, fügt Lebrument hinzu.
Es zeigt sich also viel Offenheit der
Verleger gegenüber den neuen Playern. Etwas Skepsis bringt dennoch Urs Gossweiler
ein: „Wenn ein Investor neben seinem
Mediengeschäft sonst noch wirtschaftlich
oder politisch aktiv ist, kann dies die Unabhängigkeit des Mediums gefährden.” Aber,
sagt der Brienzer Verleger: „Sie bringen
frisches Kapital und sind wettbewerbserprobt; sie können uns helfen, Staat und SRG
zurückzubinden oder internationalen
Playern wie Google die Stirn zu bieten.” Für
Gossweiler ist deshalb klar: „Wir müssen
diese Leute auch in den Verband Schweizer
Medien einbinden.”
Da zeigt sich bei Lebrument doch
ein wenig klassischer Verlegerstolz: „Das
Hauptproblem ist, dass man nie weiss, wie
langfristig diese Investoren ihr Medienengagement betreiben wollen. Ein Verleger
kann aber erst dann als Verleger wahrgenommen werden, wenn er ein paar Jahre
dabei bleibt.”
Markus Knöpfli ist Journalist in Basel.

WEITERE INFORMATIONEN
ZUR „BASLER ZEITUNG”
Wer ist der neue Verleger Moritz
Suter, und mit wem vernetzt?
Eine Chronologie zur BaZ-Story
und Kommentare zur weiteren
Entwicklung bei der Regional
zeitung aus Basel.
PAPARAZZI – die EDITO-Kolumne zu Namen und Ereignissen.
Für diese Nummer wegen
der Themenumstellung nur
auf EDITO-online.
Übrigens: Auf www.edito-online.
ch finden Sie alle bisherigen
EDITO-Ausgaben im Archiv
und den aktuellen EDITO-Kommentar, sobald sich im Schweizer
Mediengeschehen etwas
Besonderes ereignet.

@

www.edito-online.ch
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BAZ/netzwerke

Rechtskonservative,
ultra-liberale Netzwerke
Nicht nur bei der „Basler Zeitung”: Rechtskonservative Kreise streben nach
Einfluss auf die Medien. Von Richard Aschinger

D

ie Zeichen sind unüber
sehbar: Seit einigen Jahren
zielen mehr oder weniger
locker vernetzte Gruppen
von ultraliberalen, nationalkonservativen Wirtschaftsführern, Chef
redaktoren und Medienmanagern darauf
ab, Medien in der Deutschschweiz unter
ihren politischen Einfluss zu bringen. Erstmals sichtbar wurde das 2002 beim VerCLUB AM RENNWEG

Der Zürcher „Club am Rennweg”
gilt als politisches „Treibhaus”
einer ultra-liberalen jüngeren
Unternehmergruppe, aus der
sich sowohl die Drahtzieher des
Jean Frey-Deals und der BaZÜbernahme, wie auch „Freunde
der NZZ” und Mitglieder einer
„IG Unternehmer gegen wirtschaftsfeindliche Initiativen”
rekrutieren. Zu den Gründungsmitgliedern gehören Ex-Swissfirst-Banker Thomas Matter,
Denner Erbe Philippe Gaydoul
und der heutige Chefredaktor
der „Sonntagszeitung”, Martin
Spieler, dem Insider einen guten
Draht zu Tamedia-Verleger
Pietro Supino nachsagen.
Als weiterer Treffpunkt verschiedener Netzwerkteile
funktioniert der von Tito
Tettamanti präsidierte „Verein
Zivilgesellschaft”. In dessen
Beirat sitzen u.a. Konrad
Hummler, Carolina Müller-Möhl,
Markus Somm und der ehe
malige Präsident der Banquiervereinigung Pierre Mirabaud. (ra)
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kauf des seit 1996 zur Basler Zeitung Medien gehörenden Jean Frey Verlags. Der
Ringier-Konzern war eben dabei, die Mediengruppe mit „Weltwoche”, „Sport”, „Beobachter” und „Bilanz” zu übernehmen, als
der damalige Chef der „Swissfirst”-Bankgruppe, Thomas Matter, und der Basler
Wirtschaftsanwalt Martin Wagner mit einer Investorengruppe dazwischen fuhren.
Hauptaktionär wurde Tito Tettamanti.
Beteiligungen übernahmen konservative Politiker und Wirtschaftschefs: zum
Beispiel der Zürcher SVP-Nationalrat Hans
Kaufmann, der Genfer Privatbanquier
Pierre Mirabaud, der St. Galler Ex-FDP-
Nationalrat und Kommunikationsberater
Peter Weigelt und der Berner Verleger
Charles von Graffenried. Als Hintermann
und Geldgeber wurde damals schon Christoph Blocher vermutet. Die Käufer ver
folgten politische Ziele: verhindern, dass
die „Weltwoche” in die Hände des angeblich linken Ringier-Konzerns fiel.
Gleiche Akteure. Vier Jahre später verkaufen Tettamanti & Co. die „Weltwoche”
zu einem Freundschaftspreis an Roger
Köppel, der sie zu einem rechtskonserva
tiven Kampfblatt umpolte. Den Rest der
Jean Frey-Gruppe verkauften sie dem deutschen Springer Konzern. Wagner wurde
Verwaltungsrat bei Springer Schweiz und
bei der Weltwoche AG.
Im Februar 2010 dann quasi die Wiederholung: Das Duo Tettamanti/Wagner
kaufte – mitten aus einer Verhandlung
mit der NZZ heraus – die BaZ. Gleiche Akteure, ähnliches Vorgehen. Aber vorerst
gelang es dem neuen BaZ-Verleger Wagner,
Redaktion und Leserschaft zu überzeugen,
dass es um die Unabhängigkeit der BaZ
von Zürcher Medienmächten und nicht
um einen politischen Kurswechsel gehe.

Als Tettamanti Ende August den
stellvertretenden Chefredaktor der „Weltwoche” und Blocher-Biografen Markus
Somm an die Spitze der BaZ-Redaktion
setzte, wurde doch ein politischer Plan
sichtbar: Die „SonntagsZeitung” titelte:
„Blochers langer Arm nach Basel”. Der neue
Chefredaktor begann sofort auf der Linie
der „Weltwoche” zu kommentieren, stellte
lange Artikel von Tettamanti und Christoph Blocher ins Blatt und engagierte mit
Max Frenkel eine weitere Stimme aus dem
Umfeld Blochers.
Bloss der Anfang? Hinter dem Vorhang
liefen von Tettamanti später bestätigte Bestrebungen an, mit der neuen BaZ ins Mittelland zu expandieren. Man führte Gespräche mit dem Verleger der „Mittelland
Zeitung” (MZ), Peter Wanner. Die neue BaZ
wollte kurzfristig die „Basellandschaftliche
Zeitung” aus seiner Gruppe herauskaufen
und setzte darauf, dass Wanner sich unter
wirtschaftlichem Druck geneigt zeigen
werde, die MZ in einen von der BaZ geführten überregionalen Mantel zu integrieren.
Im November ist die neue BaZ entgleist: Der freisinnige MZ-Verleger war offenbar an der offerierten Juniorposition in
einem Blocher-nahen BaZ-Verbund nicht
interessiert. Wenig später wurde per In
diskretion bekannt, dass Blochers Firma
Robinvest eine auf hohe Rendite ausge
richtete Reorganisation der BaZ-Gruppe
plante. Vorgesehen war eine Teilung in
Profitzentren. Ein von Jean Frey her bekanntes Szenario wurde sichtbar: Druckerei und Verlag rationalisieren und ver
silbern, die Zeitung günstig politischen
Freunden überlassen. Wie damals bei der
„Weltwoche”. Jetzt stand Tettamanti und
Somms neue BaZ in Basel als Blocher
projekt da. Das löste ein Erdbeben aus.

Der mutige Widerstand der Redaktion und Proteste in der Stadt liessen die
Verantwortlichen blitzschnell erkennen,
dass der neuen BaZ wirtschaftlich schwerer Schaden drohte. Nach wenigen Tagen
stieg Tettamanti völlig überraschend per
Schleudersitz aus: Was konkret gelaufen
war, ist unklar. Am Dienstag stand der in
Basel populäre Crossair-Gründer Moritz
Suter als neuer BaZ Eigentümer da. Er erklärte, er habe Tettamanti und Wagner
alle Aktien abgekauft. Der Vertrag mit Rob
invest sei aufgelöst. Aber Blocher-Freund
Markus Somm bleibt BaZ-Chefredaktor.
Und es ist unklar, was Suter kaufte und wer
den Deal finanzierte. Ob die politischen
Pläne für die BaZ mit der neuen Gallions
figur Suter erledigt oder nur verzögert sind,
wird sich zeigen.
„Freunde” und „Freundesfreunde”.
Auch in der NZZ wollen rechtskonservative
Kreise mehr Einfluss. Nicht brutal per
Übernahme, wie in Basel. Das verbieten
Vinkulierungsregeln: Nur wer Mitglied der
FDP ist oder deren Grundhaltung nachweist kann Aktien für die Stimmberechtigung registrieren lassen. Niemand darf für
mehr als ein Prozent des Kapitals stimmen.
Eine Gruppe unter dem Namen „IG Freunde
der NZZ” will diese Beschränkungen per
Gerichtsklage knacken. Sie kontrolliert
nach eigenen Angaben 15 Prozent stimmberechtigte Aktien, dazu ein grössseres
Paket von Aktien, die vorderhand nicht
stimmberechtigt sind.
Vordergründig verfolgen die „Freunde” nur kommerzielle Ziele: Gewinnstrebigere Führung des Unternehmens. Aber ein
Blick auf bekannte Mitglieder der Gruppe
und auf deren Beziehungsnetze deutet auf
politische, ultraliberale, nationalkonservative Ziele hin. Der ehemalige Leiter von
„NZZ Online”, Martin Hitz, stellte in seinem Informationsdienst „medienspiegel.ch”
die Frage nach der „hidden agenda” der
Gruppe: „Mehr Geld für die Aktionäre oder
mehr SVP”.
In den letzten Jahren bauten die
„Freunde” ihren Einfluss etappenweise auf.
Seit 2008 ist Albert P. Stäheli Unternehmensleiter. Aus seiner Zeit als CEO der Berner Espace Media ist er als konsequent
kommerzieller Rechner bekannt. In einem
Newsletter erklärten sich die „Freunde”
über Stähelis Arbeit befriedigt.

Im Frühjahr 2010 wurde Carolina
Müller-Möhl in den NZZ-Verwaltungsrat
gewählt. Ihre Nomination durch den Ausschuss war erklärtermassen ein Zugeständnis an die „Freunde”. Die Witwe des verstorbenen Bankers Ernst Müller-Möhl gilt mindestens
als „Freundin” der
„Freunde” der NZZ”.
Im April 2011 soll
jetzt Konrad Hummler zum neuen Prä
sidenten des Verwaltungsrats gewählt werden.
Das verspricht eine
schwer kalkulierbare Machtverschiebung. Er ersetzt den
farblosen Universitätsprofessor Conrad Meyer, der 2001
nach dem Sturz von Eric Honegger von der Swissair-Spitze als
Sofortlösung an die Spitze der
NZZ gelangte. Hummler ist eine
schillernde Figur. Ein sehr erfolgreicher Banker, dem Kunden trauen
und der es wagte, in der Finanzkrise
die UBS zu kritisieren. Eine in der Ostschweiz in allen möglichen Bereichen,
auch als Kulturmäzen, verwurzelte Persönlichkeit.
Nähe zum „Trumpf Buur”. Formell ist
Hummler nicht mit den „Freunden” verbunden. Aber seine langjährige Tätigkeit in einschlägigen Vereinigungen verbindet ihn mit prominenten Akteuren in rechtsliberalen,
nationalkonservativen Netzen:
Mit Tito Tettamanti, der kürzlich
in einem Artikel in der BaZ
Hummlers vor Jahren in der NZZ
propagierten Vorschlag neu auftischte,
die Schweiz als City-Staat nach dem Modell
Singapur ausserhalb der EU zu positionieren. Auch mit Markus Somm, „Weltwoche”Chefredaktor Roger Köppel, Carolina Müller-Möhl, SVP-Nationalrat Peter Spuhler
und mit Thomas Matter.
Hummler war Gründer der Dachorganisation „Liber’all”, unter der die „Aktion
für freie Meinungsbildung” („Trumpf Buur”),
das „Medienforum” von FDP-Politiker
Peter Weigelt und die „Liberale Aktion”
operierten. Bis vor kurzem war er Verleger
der „Schweizer Monatshefte”, in denen

rechtsstehende Intellektuelle aufgebaut
wurden. Spätestens wenn Hummler in
seiner neuen Funktion einmal die Wahl
eines neuen Chefredaktor vorzubereiten
hat, wird sichtbar, wohin er die NZZ führt.

Nationalkonservatives
Netzwerk (von
oben nach unten):
Hummler, Blocher,
Wagner, Matter,
Tettamanti,
Köppel.

Richard Aschinger ist Journalist in Bern.
 usammen mit Christian Campiche hat er
Z
soeben ein Buch über Kommerz und Politik
in den Medien publiziert: „News-Fabrikanten,
Schweizer Medien zwischen Tamedia und
Tettamanti” (europa verlag zürich).
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PLATZIEREN SIE IHRE WERBUNG DORT, WO MAN DEN DINGEN AUF DEN GRUND GEHT.
In der SonntagsZeitung sind Regierungspartner mehr als nur Regierungspartner. Und Ihre Werbung mehr als nur Werbung. Denn
hier findet sie ein Publikum, das sich Zeit zum Entdecken nimmt: Jede Woche vertiefen sich 771‘000 Leserinnen und Leser* in acht
Themenbünde voller Ansichten, Einsichten und Hintergründe. Erfahren Sie mehr unter www.sonntagszeitung.ch/mediadaten
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medienstrategie

Der unerfüllte Traum
der SVP
Christoph Blocher und seine Partei betreiben die modernste
Medienstrategie. Aber ihnen fehlt eine Tageszeitung. Von Roger Blum

A

ls Fritz Bopp und Rudolf
Minger nach dem Ersten
Weltkrieg Bauernparteien
gründeten, waren diese nur
in der Landwirtschaft und
im Gewerbe vernetzt. Die spätere Bauern-,
Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), die
heute Schweizerische Volkspartei (SVP)
heisst, stützte sich vor allem auf Milchgenossenschaften und Gewerbevereine. Nach
und nach durchdrang sie zusätzliche Gesellschaftsschichten, vor allem in den
Kantonen Bern, Zürich, Aargau, Thurgau,
Schaffhausen, Baselland und Waadt. Sie
etablierte ihre Stützpunkte in der Armee,
in der Verwaltung, in der reformierten
Kirche – und heute ist sie auch in der Wirtschaft, im Banken- und Versicherungssektor und in den Gerichten gut verankert.
Nur etwas fehlte dieser Partei immer:
eine starke eigene Presse. 1931 beispielsweise kontrollierten die Freisinnigen (FDP)
51 Prozent der Presse-Gesamtauflage in der
Schweiz, die Christlichdemokraten (CVP)
21 Prozent und die Sozialdemokraten (SP)
10 Prozent. 1967 rechneten sich noch immer 41 Prozent der Zeitungen der FDP zu,
35 Prozent der CVP und 8 Prozent der SP.
Die SVP aber musste sich mit der
„Neuen Berner Zeitung” und dem „Neuen
Bülacher Tagblatt” bescheiden, beides
Blätter mit geringer Auflage. Insgesamt erreichte sie in den beiden Messjahren 6
und 4 Prozent der Gesamtauflage. 1972
verschwand überdies die „Neue Berner
Zeitung”. Sie war Opfer jenes Fusions
prozesses, der schliesslich zur heutigen
„Berner Zeitung” führte.
Blocher krempelt um. Dann aber passierte zweierlei: Erstens lösten sich in den
siebziger und achtziger Jahren alle Zeitungen von den Parteien, so dass die Parteien
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neue Medienstrategien entwickeln mussten.
Zweitens stieg in der SVP Christoph Blocher
auf, der die Partei umzukrempeln begann:
1977 war er Präsident der Zürcher Kantonalsektion geworden, 1979 zog er in den Nationalrat ein. Blocher, der dank seiner unternehmerischen Karriere bei der Ems-Chemie über
viel Geld verfügt, setzte auf eine neue, moderne Parteikommunikation. Vor allem
seit den neunziger Jahren besteht die Strategie aus folgenden Elementen:
> Blocher begann, Ereignisse zu schaffen,
die für die Medien so relevant sind, dass
sie darüber berichten müssen. Mit der
Albisgüetli-Veranstaltung konnte er jeweils das Jahr mit einem politischen Paukenschlag eröffnen. Redeauftritte wurden von Lokalradios direkt übertragen,
die SVP verbreitete sie zudem selber mittels Tonkassetten und Videos. Grosse öffentliche Manifestationen und Umzüge
schufen Aufmerksamkeit vor den Wahlen, so 1995 in Zürich und 2007 in Bern.
> Immer wieder liess Blocher längere Texte,
in denen er Grundsätzliches abhandelte,
als Broschüren in alle Schweizer Haushalte verteilen. Andere Botschaften platzierte er als ganzseitige Inserate in allen
wichtigen Schweizer Zeitungen.
> Die SVP begann den „permanenten Wahlkampf”, indem sie periodisch mit angriffigen Inseraten und Plakaten präsent war.
> Früh schon verfügte Blocher über seine
eigene Website (www.blocher.ch), auf der
er monatlich eine Sachfrage zur Abstimmung brachte. Während seiner Bundesratszeit (2003 bis 2007) lag die Website
brach. Inzwischen ist sie, erneuert, wieder voll da – mit Videos, Fotos, persönlichem Newsletter, Texten, Interviews.
Und die SVP Schweiz präsentiert auf ihrer
Website unter der Rubrik „SVP TV” zahlreiche Kurzfilme.

> Auf dem Kanal des „Schaffhauser Fernsehens” und im Internet läuft seit 2007 die
Sendung „Teleblocher” (www.teleblocher.ch,
www.shf.ch). Der Journalist Matthias
Ackeret interviewt den Volkstribun wöchentlich, und im „Schaffhauser Fern
sehen” ist das Gespräch jeweils 64 Mal
zu sehen.
Typisch für Rechtsparteien. Die Medienaktivität Blochers und der SVP ist breiter, fantasievoller und intensiver als die der
anderen Parteien. Natürlich hat das auch
mit Geld zu tun, vor allen Dingen aber mit
Blochers Erkenntnis: Ihm ist klar, dass es
in der Mediengesellschaft nicht genügt,
Pressedienste zu verschicken oder Communiqués auf die Website zu stellen. Das
bewog ihn, die modernste Kommunika
tionsstrategie aller Schweizer Parteien und
Politiker zu realisieren.
Die SVP verhält sich mit dieser Strategie ähnlich wie Parteien der nationalen
Rechten in anderen europäischen Ländern
– wie die FPÖ in Österreich (www.fpoe.at),
die NPD (www.npd.de) und die Bürger
bewegung Pro NRW (www.pro-nrw.org)
in Deutschland, Vlaams Belang (www.
vlaamsbelang.org) in Belgien oder der
Front National (www.frontnational.com)
in Frankreich. Auch diese Parteien reali
sieren eine zugleich vielseitige, „moderne”
und aggressive Kommunikationsstrategie.
Etliche von ihnen kupfern übrigens immer
wieder Ideen und Sujets der SVP ab.
All diese Parteien sind „in der Form
modern, ideologisch aber antimodern”,
wie der Spezialist für rechtsextreme Strömungen, Thomas Grumke, an einer Tagung
zu Islamfeindschaft und Rechtsextremismus in Duisburg sagte.
Was indessen der SVP weiterhin
fehlt und was sie immer wieder schmerz-
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lich vermisst, ist eine „eigene” Tageszeitung. Christoph Blochers Analyse geht stets
in die gleiche Richtung: Die Schweizer
Medien seien durch eine Titelvielfalt, aber
durch keine Pressevielfalt geprägt, denn
die Berichterstattung sei uniform. Alle
schrieben das Gleiche, zumal die meisten
Journalisten eher links stehen. Die Ausnahme ist die „Weltwoche”.
Diese Analyse nährt den Wunsch
nach einer Tageszeitung, in der die SVP ihr
Gedankengut verbreiten kann.
Unerfüllbarer Traum. Warum aber
eine Tageszeitung in einer Periode, in der
sich mehr und mehr Menschen von der
Presse abwenden und die Informationen
aus anderen Medien beziehen? Weil die
Zeitungen nach wie vor am stärksten zum
politischen Diskurs beitragen. Weil sie mit
ihren Kommentaren die Willensbildung
der Bürgerinnen und Bürger beeinflussen.
Und weil ihnen viel Glaubwürdigkeit zugesprochen wird. Doch der Traum bleibt für
die SVP unerfüllt. Aus zwei Gründen:

> Um eine neue Tageszeitung zu lancieren,
bräuchte die SVP die Einstellung eines
Selbstmordattentäters. Sie würde nämlich in einen gesättigten Markt drängen
und vor allem endlos Geld verlieren.
Denn entweder wäre dies eine Tageszeitung mit bloss einem nationalen oder internationalen Teil, ohne Regionalteile,
also eine Art tägliche „Schweizerzeit”. Es
könnte sich also nur um eine Zweitzeitung handeln, die bloss ein sehr kleines,
zahlungskräftiges Publikum erreicht.
Oder diese neue Tageszeitung würde in
allen Regionen der Deutschschweiz
Regionalteile aufbauen. Dies aber kostet
Abermillionen.
> Um bestehende Tageszeitungen aufzukaufen, bräuchte die SVP Verleger, die
verkaufswillig sind. Und die gibt es bislang nicht. Weder die AZ-Medien von
Peter Wanner noch die SüdostschweizMedien von Hanspeter Lebrument; weder
die „Schaffhauser Nachrichten” von Norbert Neininger noch das „Bieler Tagblatt”
von Marc Gassmann oder der „Walliser

E

Bote” von Ferdinand Mengis sind in einer
derart verzweifelten Lage, dass sie Christoph Blocher als Retter rufen würden.
Und dass die Basler das nicht wollen, hat
der Widerstand überdeutlich gezeigt: In
einer Stadt, in der das rot-grüne Lager
jederzeit mehrheitsfähig ist, hat eine Zeitung mit einem markant nationalkonservativen Kurs keinen Boden. Und auch in
der übrigen Schweiz wäre es fraglich, ob
ein Konglomerat von gut verankerten
Tageszeitungen, die in ihren jeweiligen
Regionen über ein Monopol verfügen, einen dezidierten Rechtskurs einschlagen
kann, ohne dass nochmals grosse Teile
der Leserschaft wegbrechen.

Roger Blum ist Professor für Medienwissenschaft und Publizist und lebt in Köln. Er ist
Präsident der Unabhängigen Beschwerdeinstanz
für Radio und Fernsehen UBI.

Anzeige

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

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

Pressestelle Siemens Schweiz AG

20 EDITO 06 | 2010

Wir sind gerne für Sie da.
So erreichen Sie unsere Pressestelle:
Telefon +41 41 445 30 60
Telefax +41 41 445 31 44
corporate.communications@schindler.com
www.schindler.com
Schindler Management AG
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon

MEDIEN-STAGES in Ländern des Südens
Möchten Sie im Ausland arbeiten? Einen anderen Alltag erfahren in einer Redaktion in Bangladesch, Laos, Mali,
Bolivien oder in Nicaragua? Sind Sie offen für eine andere Kultur und neue Themen? Beherrschen Sie eine Fremd
sprache in Wort und Schrift?
Die Schweizer Journalistenschule maz bietet mit Unterstützung der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
DEZA Journalistinnen und Fotografen die einmalige Chance, Redaktionen in Ländern des Südens kennen zu lernen.
Der Aufenthalt beträgt mindestens 6 Wochen und maximal drei Monate.
Termin: Juni bis Dezember 2011
Einsatzorte: Südamerika, Asien und Afrika.
Publikationssprachen: Englisch, Französisch, Spanisch.
Bewerbungsunterlagen: Persönliche Motivation für die Stage (max. 1 Seite); Nachweis, dass Sie die Publikations
sprache beherrschen; Lebenslauf, v.a. Berufs- und evtl. Auslanderfahrung
Bewerbungsfrist: 27. März 2011. Bewerbungen schriftlich einreichen!
Infotag: 21. März 2011 am maz in Luzern
Mehr Infos: www.maz.ch
Auskunft: barbara.stoeckli@maz.ch; martina.schymura@maz.ch, Tel. 041 226 33 33
maz – Die Schweizer Journalistenschule, Murbacherstrasse 3, CH 6003 Luzern, Tel. +41 (0)41 226 33 33, office@maz.ch, www.maz.ch
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Korrespondenten-Brief aus Managua
Franziska Engelhardt über Blut und Leichen
in den Medien Nicaraguas

I

ch sitze auf dem wackligen Barhocker in der Küche von Doña Cándida. Es ist Mittagszeit. Mein Blick
schweift gelegentlich zu den Nachrichten im Fernseher, als mir plötzlich fast die Tortilla im Hals stecken bleibt.
Eine Blutlache füllt das ganze Bild aus. Die
Kamera bewegt sich auf das Ohr, aus dem
das Blut gesickert ist.
Zwei Frauen weinen um den toten
Mann. Die eine ist über ihn gebeugt und
schreit unter Tränen immer wieder seinen
Namen. Der Kommentator liefert die Details: eine Schiesserei, Name des Toten, sein
Alter, Name seiner Frau und die Anzahl
der Kinder, die er hinterlässt. Doña Cándida kann mein Entsetzen über die Un
verfrorenheit dieser Journalisten irgendwie
nachvollziehen. Aber diese Art von Berichterstattung ist in Nicaragua normal.
Nimmt man die Nachrichten als
Gradmesser, gibt es in Managua tatsächlich
nur Mord, Totschlag und Unfälle. In der
Millionenstadt ist nach Einbruch der Dunkelheit kaum jemand auf der Strasse. Ich
werde von Anfang an mit Warnungen
überhäuft: Nimm keinen Bus, steig in der
Nacht in kein Taxi und geh schon gar nicht
zu Fuss irgendwo hin. Einer dieser Ratschläge nehme ich mir zu Herzen. Durch
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die Stadt zu spazieren ist tatsächlich nicht
empfehlenswert, denn sie ist ein Flickenteppich: An ein relativ sicheres Viertel
grenzt ein mausarmes Barrio – Hütten mit
Bretterwänden, Wellblechdächern und
nicht selten kriminellen Banden. Dies ändert ungefähr alle einhundert Meter.
Totes Kind in Nahaufnahme. Solide
Häuser stehen um die Redaktion der Zeitung „El Nuevo Diario”, wo ich drei Monate
den Deza/MAZ-Stage absolviere. Um
gelegentlich etwas warme Tropenluft zu
schnappen und mich von der unterkühlten
Redaktion aufzuwärmen, wage ich mich
solange es noch hell ist zu Fuss zum zweitnächsten Laden. Dort arbeiten Emilio und
seine Frau María. Vom Boden bis zur Decke:
Toilettenpapier, Abwaschmittel, löslicher
Kaffee und Bleistifte.

Der
Kameramann
saugt jeden
Blutfleck auf.

Im Fernseher, der an der Decke aufgehängt ist, Bilder eines Motorradunfalls.
Ein rund fünfzigjähriger Mann liegt schwer
verletzt am Boden, sein Kind ist etwas weiter entfernt mit einem Tuch zugedeckt. Es
ist tot. Der Kameramann geht so nahe ran
wie möglich, saugt jeden Blutfleck auf.
Emilio liest offenbar meine Gedanken. Er
nervt sich masslos darüber, was im Fern
seher serviert wird. Mehr Kulturelles oder
Politisches würde er sich wünschen, um die
Leute zu bilden.
Stattdessen verfolgen Kameramänner nun eine schluchzende Angehörige am
Unglücksort. Die Journalisten pressen aus
ihr einige nichtssagende Antworten heraus.
Sich Kamera und Mikrofon zu widersetzen,
traut sie sich nicht. „Die Leute, die am Verletzlichsten sind, haben hier keine Rechte.
Sie werden den Medien zum Frass vorgeworfen, während dem sich die Funktionäre
unter einer Kristallkugel verstecken.”
Behörden blocken ab. Damit hat Emilio
den Nerv getroffen. In der täglichen jour
nalistischen Arbeit wird es zur Odyssee, an
die Behörden zu gelangen. Sie versuchen
sich jeglichen Fragen zu entziehen. Etwa
auch der folgenden: Wo können die Bewohner in Managua joggen? Die Polizei

 estimmt einen Interview-Termin, taucht
b
nicht auf, vertröstet auf den nächsten
Tag – wieder versetzt. Erst mit einem
Überfall im Büro krieg ich den Polizeichef
vor das Mikrofon. Ein Interview mit einem
Arzt des Gesundheitsministeriums wird
zur Kontrolle von zwei Leuten der Re
gierung mitgefilmt. Und am folgenden
Morgen ziehen die Verantwortlichen der
Sportanlagen das Interview zurück.
Journalisten wie Geier. Das ethische
Verständnis läuft hier umgekehrt: öffentliche Personen werden abgeschirmt,
währenddem für Privatpersonen der
Persönlichkeitsschutz kaum existiert.
Auch die Unschuldsvermutung wird nur
sehr halbherzig angewendet. Wer verdächtigt wird, ein Verbrechen begangen
zu haben, hat bereits sein Gesicht ver
loren. Er wird erbarmungslos an den
Pranger gestellt.

Im Fernseher reihen Polizisten drei
Männer und eine Frau nebeneinander an
eine Wand auf. Ihre Handgelenke sind auf
dem Rücken in Handschellen gezwängt. Es
folgt ein Blitzlichtgewitter der Fotografen
und ein dutzend Kameramänner verschiedener Fernsehstationen kämpfen um die
beste Position. Wenn sie ihre Köpfe vielleicht aus Scham etwas abwenden wollen,
packt eine Hand den Haarschopf und stellt
das Gesicht wieder in eine fotogene Position.
Die Leute werden verdächtigt, Drogen geschmuggelt zu haben. Der Kommentator
verkündet die Namen und Alter der Täter –
das Wort „mutmasslich” fällt nebenbei. Für
die Bilder spielt es keine Rolle, ob sie tatsächlich schuldig sind. Wie Geier werfen sich die
Journalisten auf das sensationelle Fressen.
Ortega kontrolliert Fernsehen. Das
sei die Regel, sagt Francisco Chamorro, der
Direktor der Zeitung „El Nuevo Diario”
(END), in seinem auf 13 Grad herunter
gekühlten Büro. Es knattert die Klima
anlage. „Das Wort ‚mutmasslich’ muss gesagt sein, bis jemand verurteilt ist – auch
wenn ein Typ mit der Knarre in der Hand
erwischt wurde,” erklärt er und lässt
durchblicken, dass er diese Vorsichtsmassnahme in gewissen Fällen als überflüssig
erachtet.
Vom blutrünstigen Journalismus
hält er aber nicht viel. Die Zeitung habe
vor ein paar Jahren die Brutalität ihrer
Bilder etwas entschärft. „Der Leser möchte
am Morgen beim Frühstück keine Leiche
in Nahaufnahme neben dem Frühstücks
teller.” Ganz auf Leichen verzichtet die
END freilich nicht, sie werden etwas
diskreter abgedruckt.

Die Zeitungen sind eine wichtige Informationsquelle, aber das Fernsehen gewinnt zunehmend an Macht. Gerade deshalb bestehen die News-Sendungen der
meisten TV-Stationen aus Unfällen und
Schiessereien. „Wir haben ein ernsthaftes
Problem mit unseren Sendern. Sie haben
die Politik aus ihrer Agenda gestrichen,
denn es existiert eine Art Zensur. Ein Sender, der einen politischen Fehler begeht,
riskiert von der Sandinisten-Regierung
Ortega ausgeschaltet zu werden”, sagt Chamorro. „Bis jetzt haben sie die Lizenz noch
nie offiziell wegen der politischen Gesinnung entzogen. Sondern sie finden einen
technischen Grund, um einen regierungskritischen Sender zu schliessen.”
Die Zeitungen sind die einzigen Medien in Nicaragua, die gegen die Regierung
schiessen können, worauf besonders die
END-Konkurrenz „La Prensa” spezialisiert
ist. Sie sind unabhängig und leben von Anzeigen der Unternehmer.
Die Medien-Moral ist offensichtlich
von Land zu Land unterschiedlich. Nicht
nur im Fernsehen, auch in der Zeitung
heisst es: Ein Schwuler ist beim Überqueren
der Strasse von einem Lastwagen überfahren worden. Die „Sensation” steht über der
Moral.
Franziska Engelhardt arbeitet seit
2006 beim Schweizer
Fernsehen in der
Online-Redaktion der
Tagesschau. Kürzlich
machte sie den MAZ/
DEZA-Stage beim
„El Nuevo Diario” in
Managua.
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Medienpreis des Schweizerischen Anwaltsverbandes
Um eine qualitativ hochstehende Berichterstattung über rechtliche Themen und die Information breiter Bevölkerungskreise über
Wesen und Wert des schweizerischen Rechts zu fördern, vergibt der Schweizerische Anwaltsverband (SAV) den
SAV-Medienpreis 2011.
Der Preis wird im kommenden Jahr anlässlich des Schweizerischen Anwaltskongresses am 25. Juni 2011 in Luzern zum zwölften Mal
verliehen. Er besteht in einer vom Basler Künstler René Küng geschaffenen Plastik sowie einem Geldbetrag von CHF 10 000.–.
Der SAV-Medienpreis richtet sich an die Medienschaffenden, insbesondere von Print, Radio und TV. Einsendetermin: 31. Januar 2011.
Die Teilnahmebedingungen (d/f/i) finden Sie auf unserer Website: www.swisslawyers.com.
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„Es wird hundsmiserabel
honoriert”
In diesen Wochen werden in der Schweiz in allen Branchen die Löhne
für das kommende Jahr bekanntgegeben. Ein Plus von ein bis zwei Prozent
inklusive Teuerung ist in etwa der Massstab. Davon können die Freien
nur träumen. Im Gegenteil: Die Honorare werden immer schlechter.
Von Fabian Eberhard und Eva Pfirter

D

ie Situation von freien Journalisten ist prekär.” Das
sagt der langjährige Journalist und Medienkenner
Karl Lüönd. Lüönd ist nicht
als Gewerkschafter bekannt und hat einige
Jahre das Medieninstitut der Verleger ge
leitet. Lüond hat selbst als RegionalkorresEDITO hat im Rahmen einer grösseren
Recherche Beispiele zusammengetragen, welche Honorare freie Journalisten in der Schweiz verdienen. EDITO
befragte sowohl jüngere als auch
langjährige Freie, Arriviertere und
Unbekanntere, Autoren, die bei
verschiedenen Titeln publizieren.
Die Auswahl geschah zufällig und ist
nicht repräsentativ; wir meinen
jedoch, dass sie einen typischen
Einblick in die Honorar-Realität der
Freien vermittelt. Aus verständlichen
Gründen haben einige Kolleginnen
und Kollegen ihre Aussagen anonym
machen wollen. Alle Namen sind der
Redaktion bekannt. Im Anschluss an
die Recherche konfrontierte EDITO die
Redaktionen mit den Angaben zu den
Honorarzahlungen. Einige haben uns
darauf geantwortet.
EDITO will die Honorarsituation der
Freien transparent machen, weil
wir meinen, dass sie mehrheitlich
ungenügend und schlecht ist: für die
betroffenen Freien, aber auch für den
Journalismus in der Schweiz. Gleich
zeitig kann die Übersicht eine Orien
tierungshilfe bieten im oftmals
komplexen und komplizierten System
der Honorare der grösseren Schweizer
Medien.
Andere Beispiele und Erfahrungen,
auch positive, werden wir im
kommenden EDITO publizieren.
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pondent in der Innerschweiz angefangen
und war für sechs verschiedene Titel tätig.
Die Freien würden heute, so Lüönd, zu
nehmend unanständig behandelt. „Es werden minimale Honorare bezahlt und am
laufenden Band Copyrights verletzt”, sagt
der Branchenkenner. „Das Geld, das bei
einem freien Journalisten auf dem Bankkonto landet, ist nicht gleich das verdiente Geld. Lediglich 50 bis 60 Prozent
des Honorars bleiben übrig, denn der freie
Journalist muss sich nicht nur seinen Arbeitsplatz selber finanzieren, sondern
auch Ferien, Krankheit, Unfälle bezahlen
und flaue Zeiten durchstehen können.”
Lüond ist überzeugt, dass ein freier Jour
nalist mindestens 800 Franken pro Tag
erhalten sollte.
Eine Umfrage von EDITO bei einer
grösseren Zahl von freien Journalisten
zeigt, dass die Realität der Freien aber eine
ganz andere ist.
Sonntagspresse. Die „SonntagsZeitung”
bezahlt grundsätzliche nach Aufwand; über
die Anzahl Tagesansätze, die pro Artikel
bezahlt werden, könne verhandelt werden,
sagt ein freier Journalist. Für einen Seitenaufmacher seien in der Regel 2 Tagessätze
üblich, für einen „Aufmacher” auf der ersten Seite eines Bundes 2,5 bis 3. Der Tagesansatz betrage 500 Franken. (Mit einzelnen
langjährigen Korrespondenten seien etwas
höhere Tarife ausgehandelt, ergänzt die
„SonntagsZeitung”). Ein anderes Beispiel
nennt uns Markus Rohner: Eineinhalb
Seiten im Reisebund wurden ihm mit 1800
Franken vergütet. Rohner, der schon lange
als Freier schreibt, findet, die Sonntags
zeitungen würden fair bezahlen.

Bei der „NZZ am Sonntag” wird gemäss mehreren Journalisten je nach Ressort anders bezahlt. Für einen rund 8000
Zeichen langen Artikel zu einem medizi
nischen oder geisteswissenschaftlichen
Thema bezahle ihm die „NZZ am Sonntag”
zwischen 700 und 900 Franken, sagt
Christian Bernhart. Deutlich weniger ist es
im Kulturbund: Für eine 5000 Zeichen
lange Rezension eines 700-seitigen Sachbuches bezahlt die „NZZ am Sonntag” 400
Franken, berichtet Klara Obermüller. Für
ein literarisches Porträt erhielt sie etwas
mehr: rund 600 Franken.
Tessin-Korrespondentin Barbara Hofmann erhält einen Tagesansatz von 600
Franken und ein Aufwandsfixum von 300
pro Monat. Martin Alioth, Korrespondent
für England und Irland, wird für eine grös
sere Hintegrundgeschichte inklusive Box
mit 1200 Franken honoriert, für ein Porträt auf der Aufschlagseite im Hintergrundbund mit 800 Franken. Alioth arbeitet auch
noch für Radio DRS: „Dort gibt es eine
Faustregel: Für Gespräche und Beiträge
ohne O-Töne gibt es 240 Franken, für Beiträge mit O-Tönen 300 Franken.” Für einen
Arbeitstag bezahle ihm Radio DRS wie die
meisten anderen Medien 500 Franken.
Im Ressort Wissen der „NZZ am
Sonntag” werde deutlich weniger bezahlt:
„Für einen Artikel, an dem ich mehr als drei
Tage arbeitete, bekam ich 300 Franken”, sagt
Hofmann. Der Text sei ursprünglich umfangreicher geplant gewesen und dann aus
Platzgründen gekürzt worden. So sei auch
begründet worden, weshalb sie für den aufwendig recherchierten Text nur 300 Franken erhalten habe. Irène Dietschi, freiberufliche Journalistin und Buchautorin nennt für

das Ressort „Wissen” wieder andere Zahlen:
1200 für eine Seite, 800 für Zweidrittel der
Seite – unabhängig vom Aufwand.
Beim „Sonntag” sei die Honorierung
Verhandlungssache, sagt Christian Bernhart: „Für etwa zwei Tage Arbeit vergütet
der ‚Sonntag’ rund 1000 Franken.”

auch Dietschi zu. Sie hätte auch schon einmal für nur 4000 Zeichen 2500 Franken erhalten. Dieser Betrag sei aber am oberen
Ende der Honorar-Skala, sagt der stellvertretender Chefredaktor Matthias Pflume.
„Das Magazin” bezahlt für „Ein Tag
im Leben von” 600 Franken.

Magazine, Wochenzeitungen. Die
„Weltwoche” bezahlt laut Bernhart 1500
Franken für eine Doppelseite. Der Journalist B sagt, die „Weltwoche” zahle sehr gut:
Für ein 18 000 Zeichen langes Interview
mit Biographie-Box erhielt er beispielsweise 2500 Franken.
Laut Irène Dietschi bezahlt der „Beobachter” in Tagesansätzen von 500 Franken; hinzu kommen eine „Büropauschale”
von 40 Franken, die Rückerstattung von
Spesen und ein Gratis-Abonnement für den
„Beobachter”. Die Redaktion selbst ergänzt,
es werde nicht nach Länge des Textes, sondern nach belegbarem und vorgängig vereinbartem Aufwand honoriert. Dem stimmt

Tageszeitungen. Bei den Tageszeitungen sind Tagesansätze seltener, häufiger
wird ein fixes Honorar pro Artikel bezahlt.
Der „Tagesanzeiger” bezahle für eine
rund 10 000 Zeichen umfassende Hintergrundseite zwischen 1000 und 1200 Franken, wie die Journalistin C erzählt. „Der
Aufwand spielt keine Rolle”, sagt die langjährige Medienschaffende. Noch weniger
zahlt der Bund „Kultur/Leben”: Für ein
ganzseitiges Porträt erhalte man da 500
Franken, sagt ein freier Journalist. Die
Redaktion sagt dazu: Die „Kultur” bezahle
für eine komplette Seite eher 600 bis 700,
der „Hintergrund” gehe bei sehr aufwändigen Geschichten bis auf 1500 Franken.

Deutlich weniger bezahlen die
S plit-Redaktionen des „Tagesanzeigers”.
Der Journalist D erzählt, dass er auch für
längere Artikel nur 180 Franken erhalte;
für eine Konzertbesprechung gar nur 150
Franken. Diesen Betrag bestätigt der Journalist E; auch er erhielt pro Artikel 180
Franken von der Regionalredaktion des
„Tagesanzeiger”.
Der Journalist Gerhard Lob erzählt,
beim „Bund” erhalte er für einen 9000-Zeichen langen Artikel auf der Reise-Seite inklusive Infokasten von 1500 Anschlägen
300 Franken. Denselben Betrag bezahle
die Zeitung laut einem anderen Freien
auch für Texte, die eine halbe Seite umfassen. Der Journalist berichtete, bei einem
kürzeren Text, dem eine zweitägige Recherche vorausging, habe es sich um einen
Primeur gehandelt. Andere befragte Journa
listen (J und H) werden im Stundenlohn zu
33 Franken bezahlt. Der „Bund” hat offenbar verschiedene Honorierungssysteme.
Das bestätigt Chefredaktor Artur Vogel.
06 | 2010 EDITO 25

medientrend

Freie Journalisten

E

Medienstellen

Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
Mit der Helsana-Medienstelle unterstützen wir Sie kompetent und unkompliziert bei allen Themen rund um die Gesundheit. Und bieten
Ihrer Story einen gesunden und stabilen Hintergrund. Hier erfahren Sie mehr: +41 (0)43 340 12 12 oder media.relations@helsana.ch

71499_Inserat_Edito_191x55_d_ZS.indd 1

4.6.2009 16:12:12 Uhr

Ihr direker Draht zur Mediastelle von
British American Tobacco Switzerland

British American TobaccoSwitzerland SA
Av. de Rhodanie 48
CH – 1000 Lausanne 3 Cour

Medienstelle

Tel.: +41 (0)21 614 16 84
Fax: +41 (0)21 614 13 90
E-mail: media_ch@bat.com
www.bat.ch

Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch

Inserat_EDITO_191x55_Aug09_d.indd 1

27.04.10 16:16

Einfach informiert. Ihre Medienstelle.
Sunrise Communications AG
Media Relations
Binzmühlestrasse 130
8050 Zürich

26 EDITO 06 | 2010

0800 333 000
media@sunrise.net

Ebenso das Honorar von 300 Franken für
eine Reiseseite sowie den Stundenansatz. Er
ergänzt jedoch: „Ältere Kollegen bekommen
bedeutend mehr; die Grössenordnung ist
etwa 500 Franken pro Tag. Die übrigen
Artikel werden teils nach festen Tarifen (z.B.
für Buch- oder Konzertbesprechungen),
teils nach Aufwand (stunden- oder tageweise) bezahlt.” Etwas besser bezahlt die
„Berner Zeitung”: Für eine Doppelseite erhielt Christian Bernhart 1000 Franken. Der
Journalist F, der auch für die NZZ arbeitet,
erzählt, die „Berner Zeitung” bezahle für
3000 bis 4000 Zeichen zwischen 200 und
250 Franken, was andere Freie (K) bestätigen.
Die „Basler Zeitung” bezahlt laut
Helen Weiss, Mitglied eines Pressebüros,
für die wöchentlich erscheinende Bildungsseite mit rund 6000 Zeichen 500
Franken. In den anderen Ressorts werden
gemäss einem anderen freien Journalisten
für 5000 Zeichen zwischen 400 und 500
Franken bezahlt. David Thommen, Mitglied der Chefredaktion bei der BaZ, differenziert: „Die Aufwandkomponente spielt
bei uns ebenfalls eine Rolle. Für einen qualitativ hochwertigen Text eines bekannten
Journalisten zahlen wir zweifellos mehr als
für eine Berichterstattung eines jungen
Schreibers über einen Fussballmatch in einer unteren Liga. So gesehen kann ich die
Angabe von 400 bis 500 Franken für 5000
Zeichen in keinster Weise bestätigen.”
Die „Neue Luzerner Zeitung” honoriert in der Regel nach Aufwand zwischen
200 und 600 Franken; für eine exklusive
Geschichte bezahle sie auch mal 800 Franken. Helen Weiss sagt, sie erhalte bei der
„Neuen Luzerner Zeitung” für 7000 Zeichen jeweils 300 bis 400 Franken. Oft seien
das Zweitverkäufe.
„Der Landbote” bezahlt für die Panoramaseite 300 Franken, sagt eine Journalistin (P). Eine andere freie Mitarbeiterin
spricht von Honoraren zwischen 120 und
180 Franken; bei letzteren handle es sich
um grössere Reportagen oder Porträts. Karl
Lüond erhält bei der gleichen Zeitung 300
Franken pro Kolumne.
Christian Bernhart, der auch für die
„Berner Zeitung” schreibt, erzählt, dass er
bei der „Aargauer Zeitung” 240 Franken
für einen Auslandartikel erhalten habe. Der
Text umfasste 5200 Zeichen. In einem ähnlichen Bereich honorieren die „Schaffhauser Nachrichten”: Laut G erhält man für ei-

nen 5000 Zeichen langen Text in den Ressorts „Reisen”, „Wohnen”, „Gesellschaft”
zwischen 250 und 300 Franken. Und Journalist H erhielt beim „Bieler Tagblatt” Zwischen 150 und 250 Franken pro Artikel.
Kritik nicht nur am Honorar. Die befragten Journalisten beklagen nicht nur die
tiefen Honorare, sondern erzählen auch von
anderen Schwierigkeiten als Freie. Viele verweisen auf die nicht bezahlte Arbeit: Schon
der Aufwand, bis ein Freier überhaupt ein
Thema im Blatt habe, sei oft enorm. „Und
dann leistet man viel Vorrecherche, telefoniert herum, bis ins Ausland, danach wird es
– expressis verbis – ‚aus Platzgründen’ eine
Kurznachricht und man erhält 150 Franken,” erzählt Barbara Hoffmann. „Werden
anstatt wie abgemacht nicht 100 Zeilen,
sondern nur 80 Zeilen gedruckt, werden
diese 20 nicht bezahlt,” sagt eine Kollegin.
Ähnliche Aussagen hören wir oft.
Die Journalistin P klagt, es würden
ihr keine AHV-Abzüge gemacht. Ein Kollege
kritisiert, dass man heute die Rechte am
Text an den Verlag abtreten müsse. Und ein
weiterer ergänzt, dass die zusätzliche Verwertung über Online nicht entschädigt
werde. Bemängelt wird auch, dass man bei
der Arbeit von der Redaktion kaum betreut
werde und kaum Feedback erhalte, sagt
zum Beispiel E. Frustrierend sei auch, wenn
man einen Primeur bringe, der Nachfolgegeschichten auslöse, die dann aber von der
Redaktion selbst realisiert werden.
Als Journalist müsse man eigentlich
ein Idealist sein, sagt E. „Ob ich an den vereinbarten Textzeilen zwei Stunden oder
drei Tage arbeite, spielt keine Rolle, aber
das schadet doch der Qualität der Zeitung”,
meint eine junge freie Journalistin. Sie
spricht damit an, was viele beschäftigt: Die
Bereitschaft, zugunsten der Qualität Kompromisse eingehen zu müssen. Martin
Alioth beschreibt ein Beispiel: „Ein sorg
fältig gebautes, bestelltes HalbstundenFeature fürs Radio (Kontext, Reflexe) sei in
drei Arbeitstagen zu schaffen, meint die
Redaktion. Ich glaube, relativ speditiv und
produktiv zu arbeiten, und schaffe eine
halbe Stunde eigentlich nicht in weniger als
sieben Arbeitstagen, alles inklusive.”
Wie prekär die Situation für viele ist
erfährt man am Beispiel eines seit 18 Jahren
tätigen Freien, der anonym bleiben will:
„Seit Mitte dieses Jahres habe ich nicht

mehr genügend Umsatz, um meine fünfköpfige Familie über die Runden zu bringen. Das führte dazu, dass ich nun teilzeitlich etwas ganz anderes machen muss.”
Verschiedene Freie haben EDITO
über Beispiele berichtet, bei welchen sie
einen Auftrag wegen des tiefen Honorars
abgelehnt hatten. Darunter waren auch
gestandene Namen, welche von renommierten Titeln spannende Themen für
lange Geschichten angeboten erhielten,
aber das vordergründig grosse Honorar im
Verhältnis zum notwendigen Aufwand als
zu tief bewerteten.
Vielen Freien mache zu schaffen,
dass die Honorare ”Pi mal Daumen” festgelegt werden und keine richtigen Ansätze
mehr existieren. Kurt Brandenberger, langjähriger Journalist, fasst pointiert zusammen: „Es wird ‚hundsmiserabel’ honoriert.
Aber leider gibt es auch gestandene Freie,
die den Redaktionen ihre Texte für ein Butterbrot überlassen, nur damit sie
ab und an noch als Journalisten wahrgenommen werden. Ihre Existenz bestreiten
sie mit PR-Aufträgen.”
Dem Abnehmer ausgeliefert. Was
für ein Fazit lässt sich aus dem Überblick
ziehen? Grundsätzlich gelten 500 Franken
als gängiger und akzeptierter Tagesansatz.
Die entscheidende Frage dabei ist aber
auch, wieviele Tage für einen Auftrag gewährt werden. Überblickt man die gesamte
Branche, fällt auf, dass unterschiedlich honoriert wird. Es gibt keine transparenten
Ansätze, an welchen man sich orientieren
könnte. Obwohl es noch adäquate Bezahlungen gibt, muss man feststellen: Die Honorare sind unanständig tief.
Karl Lüönd spricht vielen Freien aus
dem Herzen, wenn er die Honorarforderung
von 800 Franken begründet: Ein Freier
müsse Kontakte pflegen, sich thematisch à
jour halten und sein Fachwissen weiterentwickeln. „Ein freier Journalist, der sich als
Marke versteht, hat durchaus eine Chance”,
sagt Lüönd. „Doch diese Marke will stetig
gepflegt sein und das erfordert kontinuierlich Investitionen.” Der Journalismus sei der
einzige Bereich, analysiert Lüönd trocken, in
dem der Abnehmer des Produkts den Preis
bestimmt und nicht der Produzent.
Fabian Eberhard ist Journalist in Zürich,
Eva Pfirter Journalistin in Bern.

06 | 2010 EDITO 27

E

medientrend

medienpolitik

Foto Domenico Azzarito

Metzler (CVP), Christoph Blocher (SVP)
und Eveline Widmer-Schlumpf (BDP) im
Pressebereich.
Da aber die Bundeskompetenzen im
Radio- und Fernsehbereich klarer und weitreichender sind als im Pressebereich, und
weil sich überdies die Post, die auch zum
UVEK gehört, mit dem Pressevertrieb befasst, ist der Radio- und Fernsehminister
der eigentliche Medienminister. Und keiner war in den letzten 50 Jahren so lange im
Amt wie Moritz Leuenberger.

Medienminister Leuenberger: Vorsichtig, pragmatisch, aber Respekt vor der Autonomie der Medien.

Festungswächter
Moritz Leuenberger
Nach 15 Jahren trat der Schweizer Medienminister ab. Er hielt die Festung.
Aber besonders innovativ war er nicht. Von Roger Blum

I

n der 15jährigen Amtszeit von Medienminister Moritz Leuenberger –
von Herbst 1995 bis Herbst 2010 –
hat sich die Medienwelt gewaltig
verändert: Das Internet hob zu seinem Siegeszug an, Gratiszeitungen und
neue Sonntagszeitungen traten auf den
Plan, Citizen Journalists und Blogger
machten sich bemerkbar, Mobiltelefon,
Satellitenfernsehen, DAB-Radio, i-Phone,
i-Tune und i-Pad kamen auf, Facebook
und Twitter wurden populär, die Medienkonzentration schritt voran, der Telefon-
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rundspruch und die Mittelwelle verschwanden, und die traditionellen Medien, vor
allem die Zeitungen, gerieten in eine grosse
Krise. All das musste den Medienminister
beschäftigen.
Doppelbesetzung. Eigentlich hat die
Schweiz ja stets zwei Medienminister: Für
die elektronischen Medien und das Fernmeldewesen ist der Vorsteher des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation (UVEK) mit dem Bundesamt für Kommunikation zuständig. Für die

Presse, vor allem für das Presserecht, ist die
Vorsteherin des Eidgenössischen Justizund Polizeidepartementes (EJPD) mit dem
Bundesamt für Justiz die Anlaufstelle. So
gab es in den letzten 50 Jahren eigentlich
15 Medienminister, nämlich Willy Spühler
(SP), Rudolf Gnägi (SVP), Roger Bonvin
(CVP), Willi Ritschard (SP), Leon Schlumpf
(SVP), Adolf Ogi (SVP) und Moritz Leuenberger (SP) im Radio- und Fernsehbereich.
Und Ludwig von Moos (CVP), Kurt Furgler
(CVP), Rudolf Friedrich (FDP), Elisabeth
Kopp (FDP), Arnold Koller (CVP), Ruth

Vornehme Zurückhaltung. Was soll
überhaupt ein Medienminister? In einer
pluralistischen demokratischen Gesellschaft soll er für eine vielfältige und gerechte Medienordnung sorgen und gleichzeitig für die Pressefreiheit einstehen. Dies
bedeutet, dass er sich nur dort einmischt,
wo der Gesetzgeber das vorsieht, und sich
sonst vornehm zurückhält.
Moritz Leuenberger hat sich an diese
Regel gehalten. Er hat in mehreren Reden
zum Ausdruck gebracht, dass er die Kritikund Kontrollfunktion der Medien gegenüber Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
respektiert. So sagte er im Jahr 2000: „Ich
möchte in Anlehnung an einen deutschen
Philosophen die Medien mit den kapitolinischen Gänsen vergleichen, die durch ihr
rechtzeitiges Geschnatter zu nächtlicher
Stunde die römische res publica vor dem
Angriff der Gallier gerettet haben. Das kapitolinische Geflügel hatte von da an auch
das Recht, Fehlalarme auszulösen, ohne
gleich geschlachtet zu werden.
Aus demokratischer Sicht ist das gut
so: Lieber ein paar Mal zu oft schnattern als
einmal zu wenig. Und da die Politik ja eifrig
mitschnattert, können wir beruhigt feststellen: „Das Geschnatter der Gänse ist gewährleistet!” Entsprechend äusserte er sich
– wie ebenfalls Bundespräsident Samuel
Schmid – auch am Weltinformationsgipfel
in Tunis im Herbst 2005 sehr klar gegen die
Unterdrückung der Medienfreiheit durch
das tunesische Regime.
In der medienpolitischen Umsetzung dieser Grundhaltung war Leuenberger vor allem mit drei Fragenkomplexen
konfrontiert:
> Er musste prüfen, wie die Schweiz mit
den neuen Informationstechnologien
umgeht. Dazu setzte er Arbeitsgruppen
ein, die sich dann vor allem auf konkrete

Vorschläge beschränkten, wie der Bund
das Internet nutzen kann (e-government,
e-democracy, ch.ch., virtuelle Schalter,
Netz in den Schulen usw.). Hier folgte der
Medienminister dem allgemeinen Trend.
> Er hatte sich mit Vorschlägen auseinanderzusetzen, die die Medienvielfalt und
die Rolle der Presse in der Demokratie in
der Verfassung verankern wollten. Gegenüber diesen Vorstössen, die vor allem aus
seiner eigenen Partei kamen (etwa von
Hansjürg Fehr oder Andreas Gross), verhielt sich der Medienminister defensiv
und wollte von dem vorgeschlagenen Verfassungsartikel nichts wissen. Konzen
tration bedeute nicht automatisch Machtmissbrauch, sondern habe auch Vorteile,
etwa als Stärke gegen PR-gesteuerten
Wirtschaftseinfluss auf Medien, argumentierte er. Er wandte sich gegen reine
Strukturerhaltung. Das Parlament folgte
ihm.
> Und er legte ein total revidiertes Radiound Fernsehgesetz vor. Hier folgte er zwei
Prinzipien: Er wollte einen überzeugenden Service public sichern, also Medienleistungen gewährleisten, die aus bildungs- und gesellschaftspolitischen Gründen nötig sind, aber sich im Markt nicht
zwingend rechnen. Und er wollte Spielraum für schweizerische private Angebote. Darum setzte er sich einerseits für
eine starke, aber nicht zu mächtige
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) ein, welcher er den Löwen
anteil der Gebühren zuhalten, aber allenfalls das Sponsoring verbieten wollte. Und
er verwendete sich anderseits für private
Radio- und Fernsehprogramme, die von
möglichst vielen Werbefesseln befreit
sind und auch noch ein wenig Geld aus
dem Gebührentopf erhalten. Schliesslich
wollte er Gremien schaffen, die den Qualitätsdiskurs führen. Diese obrigkeitliche
Qualitätsoffensive ging dann aber den
Medien zu weit. Per saldo war der Entwurf
nicht sehr zukunftsoffen, zumal er im
Online-Bereich Entwicklungen verbaute.
Geringer Spielraum. Moritz Leuenberger wusste allerdings, dass der medienpolitische Spielraum in der medial
auslandsorientierten Schweiz nicht sehr
gross ist. Deshalb betätigte er sich als Festungswächter. Die Festung: Das war vor
allem die SRG. Daneben gab es nur einen

kleinen Raum für andere. Leuenberger
wollte der SRG die Werbung keinesfalls
ganz wegnehmen, ihr aber auch nicht
jede Gebührenerhöhung bewilligen. Und
er wünschte dezidiert eine stärker sprachraumübergreifend aktive SRG, die ihre
Integrationsfunktion wahrnimmt. SRGGeneraldirektor Armin Walpen, der sich
mit dem Minister nicht sehr gut verstand,
konnte diese Position nicht recht nachvollziehen, zumal die SRG an ihre finanziellen Grenzen stiess.
Aber auch die privaten Medienunternehmer schüttelten den Kopf über den
Medienminister, weil er ihrer Meinung
nach die SRG zu wenig zurückband und
sich nicht vehement genug für grössere
Werbefreiheit und mehr Gebührengelder
für die Privaten einsetzte. 2001 führten die
drei Medienunternehmer Roger Schawinski (damals „Tele 24”, „Telezüri”, „Radio
24”), Albert P. Stäheli (damals Espace Media mit „Telebärn” und „Radio ExtraBE”)
und Peter Wanner („Tele M 1” und „Radio
Argovia”) wegen der Defizite ihrer Fernsehkanäle an einer Medienkonferenz einen
scharfen Angriff auf Moritz Leuenberger.
Typisch helvetisch. Das 2006 verabschiedete Radio- und Fernsehgesetz beliess
der SRG das Sponsoring und öffnete den
Gebührentopf grosszügig für die Privaten,
allerdings um den Preis, dass der Medienminister die Sendegebiete bestimmte und
über die Konzessionsgesuche entschied.
Und diese Entscheide waren nicht alle logisch und nicht alle glücklich.
Insgesamt hat Bundesrat Moritz
Leuenberger die Rolle als Medienminister
typisch helvetisch interpretiert: vorsichtig,
zurückhaltend, die Autonomie der Medien
achtend. Am Ende seiner Amtszeit gibt es
auf jeden Fall vier Fortschritte (von denen
die ersten zwei allerdings auf das Konto der
Justizminister gehen): Die Medienschaffenden dürfen jetzt Informanten schützen, in
der Verwaltung gilt neu das Öffentlichkeitsprinzip, die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen UBI
berät jetzt öffentlich, und die elektronischen Medien müssen sich um die Qualität
kümmern.
Roger Blum ist Professor für Medienwissenschaft und Publizist und lebt in Köln. Er präsidiert die Unabhängige Beschwerdeinstanz UBI.
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In den letzten zwei Jahren hat das Bundesgericht den Journalisten eine neue Recherche
quelle zugänglich gemacht: die Einstellungsverfügung.
„Verfahren eingestellt.” Das war oft das einzige, was Medien erfuhren, wenn ein
Strafverfahren im Sand verlief. Niemand konnte kontrollieren, ob der zuständige Staats
anwalt korrekt gearbeitet hatte oder ein Verfahren nur schnell vom Tisch haben wollte.
Journalisten erhielten keinen Einblick in die Einstellungsverfügungen, in denen Ermittler
begründen müssen, warum sie ein Strafverfahren nicht mehr weiterverfolgen.
Seit April 2008 ist das anders. Einstellungsverfügungen können herausverlangt werden.
Und das ist das Verdienst des militanten Tierschützers Erwin Kessler. Er wollte auf fünf
Jahre zurück sämtliche Einstellungsverfügungen der Thurgauer Staatsanwaltschaft ein
sehen, um zu kontrollieren, ob das Tierschutzgesetz korrekt vollzogen wird. Alle kantona
len Instanzen verweigerten Kessler die Einsicht. Erst das Bundesgericht gab ihm Recht.
Es hielt damals erstmals fest, dass Artikel 30 Absatz 3 der Bundesverfassung Journalisten
und anderen Interessierten einen Anspruch auf Einsicht nicht nur in Urteile und Straf
befehle, sondern auch in Einstellungsverfügungen gibt (Urteil 1C_302/2007).
Dieser Anspruch gilt aber nicht uneingeschränkt. Einstellungsverfügungen
werden nur dann herausgegeben, wenn das öffentliche Interesse an der Einsicht in diese
Dokumente die privaten Interessen am Persönlichkeitsschutz der Betroffenen überwiegt.
Diese Abwägung muss bei Einstellungsverfügungen gemacht werden – bei Urteilen oder
Strafbefehlen hingegen nicht.
Trotzdem erwies sich dieses Urteil für Journalisten als Glücksfall: Der Journalist Hans
Stutz verlangte gestützt auf das Kessler-Präjudiz Einsicht in Einstellungsverfügungen
von Gewässerschutzbehörden des Kantons Luzern. Ihm war aufgefallen, dass viele Ver
fahren gegen Bauern eingestellt wurden, obwohl der Verdacht nahelag, dass deren Gülle
zu Fischsterben geführt hat. In diesem Fall spurte bereits das Luzerner Obergericht. Es
verfügte im April 2009 die Herausgabe der Einstellungsverfügungen (Urteil 21 09 20).
Im September 2010 gelang es, Einsicht in jene Verfügung zu erzwingen, mit der die
Bundesanwaltschaft im Jahr 2000 die Ermittlungen im Fall des Flugzeugabsturzes in
Würenlingen von 1970 sang- und klanglos eingestellt hatte. Die eidgenössischen Straf
verfolger verweigerten zwar die Herausgabe, aber das Bundesstrafgericht pochte auf die
Rechte der Medien. Mit dem Dokument, das die Bundesanwaltschaft darauf heraus
rückte, konnte erstmals die These begründet werden, dass der Terroranschlag durchaus
der Schweiz gegolten haben könnte, weil Palästinenser Gefangene freipressen wollten
(Urteil BB.2010.59).
Kontrolle nötig. Auch im Fall Nef musste die Staatsanwaltschaft schliesslich die Ein
stellungsverfügung herausrücken – wenn auch erst nach zweieinhalbjährigem Verfah
ren. Im Unterschied zu den oben genannten Fällen ging es hier um ein Verfahren, das
nur deshalb eingestellt worden war, weil der Angeschuldigte dem Opfer eine Wiedergut
machung gezahlt hatte (Art. 53 StGB). Das Bundesgericht gab erneut den Journalisten
recht und hielt fest, dass gerade bei dieser Art von Verfahrensende eine Kontrolle durch
die Medien nötig sei, „um Spekulationen zu begegnen, dass gewisse Personen von der
Justiz bevorzugt werden, und um Transparenz zu schaffen” (Urteil 1C_322/2010).
Die vier Fälle zeigen: Der Weg ist nun frei für eine wirksame Kontrolle von Staatsanwälten
und andern Untersuchungsbehörden durch die Medien. Nutzen wir die Möglichkeit. Die
Einstellungsverfügungen könnten zu einer Fundgrube für Journalisten und Ausgangs
punkt für neue Geschichten werden.


Otto Hostettler und Dominique Strebel

Ein Mustergesuch für Einsicht in Einstellungsverfügungen ist neu auf
www.investigativ.ch aufgeschaltet.
Die Autoren sind Mitglieder des Vereins investigativ.ch, einer Gruppe von Journalistinnen
und Journalisten, welche die Recherche fördern wollen.
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Barbouzes et grandes oreilles
Qui s’intéresse aux sources des journalistes en France?

Islande, paradis des libertés d’expression
Une révolution citoyenne sous la loupe des Assises de Strasbourg.

E

Bons baisers de Bamako

E

Je t’aime, moi non plus

Fous rires et improvisation, une autre façon de faire de la radio.

Quand la „Gazette” et le „Journal” se faisaient la guerre.
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Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

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

