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er Präsident des NZZ-Verwaltungsrates ist auch geschäftsführender Teilhaber
der angeklagten Bank Wegelin. Ist er deswegen eine Belastung für die Glaubwürdigkeit des Wirtschaftsblattes? Unabhängig vom provisorischen Ausstand
Hummlers wird diese Frage heiss diskutiert. Das ist gut so, denn Interessenbindungen von Herausgebern sollen öffentlich debattiert werden.

Philipp Cueni
Chefredaktor

Der „Blick” muss sich öffentlich für eine massive Fehlleistung entschuldigen. Die Leser erfahren
davon auf der Frontseite. Heftig zu reden gab auch die Berichterstattung des „Blick” über einen
Suizid-Versuch eines Nationalrates. Auch das ist gut so. Denn damit werden journalistische Qualitätsnormen, Fehler – aber auch die Grenzen des Boulevardjournalismus öffentlich diskutiert.
Im Zusammenhang mit dem Fall Hildebrand standen auch die Medien selbst auf dem Prüfstand:
wie haben sie gearbeitet, welche Rolle spielen sie? Verschiedentlich wurde gefordert, auch der
Presserat solle bestimmte Vorgehen von Journalisten und Redaktionen beurteilen. Richtig so.
Denn gerade dort, wo die Medien ihre Kontrollfunktion wahrnehmen, sollen auch das Handwerk und die Rolle der Medien selbst öffentlich überprüft werden.
Die Ringier-Tocher Infront hat ein lukratives Mandat
im Zusammenhang mit der Schweizerischen Olympiakandidatur inne. Wird die Berichterstattung der „Blick”Journalisten zum Politikum „Olympia Schweiz” vom
Publikum trotzdem als unabhängig wahrgenommen?
Und fühlt sich die „Blick”-Redaktion im Ringier-Konzern
in ihrer Kritik weiterhin frei? Konkurrenz-Redaktionen
thematisierten dieses Dilemma. Zum Glück. Denn die
Frage heisst: Wie weit vertragen sich kommerzielle
Engagements von Medienhäusern im Marketing- und
Kulturbereich mit der redaktionellen Unabhängigkeit?

Weiter mit
der Debatte
über Medien

Demnächst wird eine Revision des Radio- und Fernsehgesetzes in Angriff genommen. Das wird
die Debatte um den Service public verstärken. Mit welchen Leistungen, mit welchen Mitteln soll
die SRG ihren Auftrag erfüllen? Diese Diskussion ist gut so. Denn der öffentliche Auftrag an die
SRG muss immer wieder neu definiert werden, damit er gemäss Bundesverfasung in der Politik
und beim Publikum verankert ist.
Im Club von SRF zum Thema Hildebrand wurde auch über die Rolle und das Handwerk der
Medien diskutiert. „Das interessiert doch niemanden” sagte dort Nationalrat Christoph Mörgeli.
Falsch! Das muss interessieren, wenn Medien und Journalismus ihre Aufgabe in der Demokratie
auf hohem Niveau erfüllen sollen.
Also weiter mit der Debatte über Medien.

impressum

Nr. 01/12, Februar 2012

www.publicitas.ch/cinecom

Herausgeber:
Herausgeberverein EDITO, Basel
Stiftung KLARTEXT, Bern
Edito+Klartext erscheint 6x pro Jahr
Auflage: 12 500 Expl. d+f
ISSN 1663-4802
Adresse der Redaktion:
EDITO+KLARTEXT, Rebgasse 1, 4058 Basel
Tel. 061 681 79 37; redaktion@edito-online.ch
Redaktion:
Philipp Cueni, Chefredaktor Ausgabe deutsch,
philipp.cueni@edito-online.ch

Christian Campiche, Chefredaktor
Ausgabe französisch,
christian.campiche@edito-online.ch
Bettina Büsser, Redaktorin
bettina.buesser@edito-online.ch
Helen Brügger, Redaktorin
helen.bruegger@edito-online.ch
Produktion und Verlag:
bachmann medien ag,
Thiersteinerallee 17, 4053 Basel,
Tel. 061 534 10 84, Fax 061 535 41 84,
verlag@edito-online.ch,
www.bachmannmedien.ch
Layout: Petra Geissmann

Anzeigenverkauf:
CeMedia AG,
Etzelmatt 1, Postfach 89,
5430 Wettingen,
Tel. 056 618 33 11, Fax 056 618 33 10,
www.cemedia.ch,
info@cemedia.ch
Abonnements:
abo@edito-online.ch
Jahresabonnement Inland: Fr. 65.Jahresabonnement Ausland: Fr. 85.Druck:
Unionsdruckerei Schaffhausen
www.ud-sh.ch

Herausgebende Verbände:
Die Schweizer JournalistInnen
Schweizer Syndikat Medienschaffender
Gewerkschaft Medien und Kommunikation
© E DITO TM . Marke, sämtliche Texte
und Bilder sind geschützt.

E

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sin
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen
01 |Mitglieder,
2012 EDITO+KLARTEXT
unsere
welche von dem CarSharing-Spezialangebot v
können.

3

Exklusiv für SSM-Mitglieder: Sie erhalten das Mobility-Abo im W

medienszene

inhalt

meinung

E

Fotos Reto Schlatter; zVg

E

22> Hanspeter Guggenbühl: Seit 38 Jahren freier Journalist
26> Journalismus-Stage in Laos

MEDIENSZENE

6

Privatradios
Radio Basel – das „Wort-Radio” am Ende
Gesetz regelt Arbeitszeit
Radio 105 verliert vor Gericht

10

Fall Hildebrand: Fragen an den Journalismus
Auch die Medien müssen sich erklären. Eine Nachbetrachtung

12

Rechte Medienholding
Wer mit wem in Blochers Mediennetz
Uli Windisch, der Networker in der Romandie

16

Presseförderung: Neue Anläufe

	Die Staatspolitische Kommission drängt den Bundesrat

18

Die Radio/TV-Chefin beim BAKOM

	Nancy Wayland Bigler. Ein Porträt

MEDIENTREND

22

Der erfolgreiche Freie

	Interview mit Hanspeter Guggenbühl, Journalist

MEDIENLABOR

28

Handwerkskasten Social Media

	Neue Werkzeuge im Journalisten-Alltag

Titelbild Marco Zanoni

Rubriken
21

Paparazzi

26

Postkarte

29

Buchtipp

30

Brief an …

4 EDITO+KLARTEXT 01 | 2012

Der Streit ums online: Lebrument (Verleger)

Mehr Themen auf
www.edito-online.ch
Avenir Suisse greift an
Ein neues Positionspapier will die SRG
schwächen. Der EDITO+KLARTEXTKommentar.
Überholte Zwei-Quellen-Regel?
Plötzlich wird sie wieder diskutiert, die
Zwei-Quellen-Regel.
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Tito Tettamanti: EDITO+KLARTEXTInterview mit Tettamanti – auf Französisch.
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ein neues Konzept.
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sonOhr setzt auf aufwendige Hörproduktionen. Ein Gespräch mit Feature-Spezialist Aldo Gardini.
Landbote verliert Partner
Die „Schaffhauser Nachrichten” wollen
„Landbote”-Mantel nicht mehr. Die Folgen?
Die rechtskonservative Medienholding
Organisationen und Namen – die Ergänzung zur Grafik auf Seite 14.

@

gegen de Weck (SRG), Bundesrätin Leuthard setzt die Frist für eine Einigung.

Feedback
Kompliment
Das Heft Nr. 5 finde ich sehr gehaltvoll, das
habe ich sehr gern gelesen und einiges
an Tipps und (Veranstaltungs-)Hinweisen
mitgenommen. Kompliment!
Franziska Meier, Redaktorin HR Today

Kein Klartext
Zum Brief an die liebe SVP: Seit wann haben die Medien keine Macht (mehr)?
Die Medien steuern unseren Informationsalltag. Das Problem dabei: Zu viele
Journalisten hyperventilieren im Gleichschritt mit dem Umfeld. Es wird kaum noch
reflektiert. Es wird sehr selten gefiltert.

Die meisten Journalisten sind endgültig zu Lemmingen geworden und
schreiben sich alle mehr oder weniger blind
hinterher. Ihr könnt fast jedes Thema in
den letzten 13 Monaten nehmen und nachlesen, was geschrieben worden ist. Ihr werdet kaum konstruktive Kontrast-Stories
finden. Das meiste ist Mainstream.
Noch schlimmer: Die Medien sind
im Fall der SVP zum Spielball geworden, instrumentalisiert, um Unliebsame ins mediale Rampenlicht zu zerren und damit in
den Abgrund zu stossen.
Die Macht der Medien ist immens.
Die Frage ist: Sind sich Journalisten ihrer
noch bewusst und wenn ja, können sie damit umgehen?
Fazit aus meiner Sicht in journalistisch direkter Offenheit an ein Heft, das ich

abonniert habe, seit es existiert: Das war
nicht Klartext, liebe Klartext-Redaktion.
Das war ein Brief fürs Rundarchiv.
Max Winiger, Bern

Anregend
Eine vorzügliche Beilage im Edito 2/2011
„Titel, Lead, Bild, Schlagzeile”. Bin immer
froh um erhellende, anregende Gedanken,
wie sie Ihre Zeitschrift liefert.
Urs Zuppinger, Redaktion Schulblatt,
Frauenfeld

Mit Interesse
Unsere ganze Familie liest EDITO mit
Interesse, die ausgezeichnete Beilage zur
Ausgabe 1/2011 „Recherche 1” verwenden
wir alle im Alltag.
Tanja Messerli, Bern

Medienstellen

Ihr zuverlässiger Partner
Wer sich stetig verbessert, setzt sich leichter durch. Deshalb strebt Sulzer seit über
175 Jahren danach, mehr zu leisten, als der Kunde erwartet. Mit optimalen Strukturen.
Dank schlanker Prozesse. Und in respektvollem Umgang mit der Quelle unseres Erfolgs:
den Menschen in unserem Unternehmen.
Die Medienstelle beantwortet gerne Ihre Fragen unter 052 262 26 82 oder news@sulzer.com.

Alle Links direkt zum Anklicken unter
www.edito-online.ch
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privatradio

Nur am Anfang war das Wort
Radio Basel ist an Energy verkauft, mindestens 16
Mitarbeitende sind entlassen worden. Das Konzept
eines Wort-Radios für Erwachsene im Privatbereich
scheint gescheitert. Von Eva Pfirter

D

ie Versprechen und die
Erwartungen waren gross.
Aber von Anfang an war
klar: Ein Wort-Radio
würde es auf dem Basler
Markt nicht leicht haben. Radio Basel
musste nicht nur neben dem traditionsreichen Sender Basilisk bestehen, sondern
vor allem auch in direkter Konkurrenz zu
Radio DRS überleben.
Trotzdem hat die Idee, ein „regionales DRS 1” auf die Beine zu stellen, bei vielen Medienschaffenden in der Region Anklang gefunden. Zum Beispiel bei Franz C.
Widmer, einem Journalisten-Urgestein der
Region. Er hat bei Radio Basel die Sendung
„Presseclub” moderiert und sagt, er habe
bei Christian Heeb gearbeitet, da er einem
regionalen Wortradio eine Chance gegeben
habe. Widmer ist auch heute noch überzeugt, dass das Konzept erfolgreich sein
könnte, dass es in der Region Basel einen

Markt für intelligentes Radio gebe. Er
glaubt, man habe bei Radio Basel zu früh
aufgegeben.
Gutes Konzept, aber … Auch ein anderer ehemaliger Mitarbeiter glaubt, dass
ein Wortradio in Basel Anklang gefunden
hätte. Er sieht den Grund für das Scheitern
in der Umsetzung durch Heeb: „Radio
Basel war ein viel zu aufgeblasener Apparat.” Es habe unzählige Verträge mit möglicherweise teuren Journalisten gegeben,
Autos wurden geleast – kurzum: aus betriebswirtschaftlicher Sicht sei von Anfang
an klar gewesen, dass es so nicht funktioniere.
Auch Matthias Hagemann, Verwaltungsratspräsident von Radio Basilisk,
glaubt, Christian Heeb habe zu viele teure
Leute engagiert: „Ein wortlastiges Radio für
Erwachsene generiert hohe Personalkosten.” Eine ehemalige Radio-Basel-Frau

meint, Heeb sei Journalist und kein Geschäftsmann. Geld sei immer zweitrangig
gewesen. Häufig habe Heeb gesagt: „Das geht
dann schon irgendwie.” Eine andere Ehemalige konkretisiert: „Es hätte jemanden gebraucht, der die Finanzen im Griff hat.”
Die finanzielle Situation sei völlig intransparent gewesen. Einmal habe es während einiger Wochen keine Werbung auf
dem Sender gegeben. „Da fragten sich alle
im Team, wie wohl unsere Löhne finanziert
werden können”, erzählt die Journalistin.
Auch sie sagt: „Der ehemalige Radio-BaselChef habe gute Visionen gehabt, die aber
nicht umgesetzt werden konnten. Heeb
war mehr Patron als Unternehmer-” Er
habe gleichzeitig Grosses ermöglicht und
Grosses verhindert.
... zu wenig Marketing. Ihre ehemalige
Kollegin bemängelt noch etwas anderes:
Sie sagt, Radio Basel sei in der Region zu

Radio Basel hat rote Zahlen geschrieben. Die einen sagen wegen Missmanagement, andere wegen Grössenwahn des Besitzers. Sicher ist, dass jetzt mindestens 16 Angestellte die Kündigung erhalten haben. Und das Vorgehen war nicht fair, sagen
ehemalige Mitarbeitende: „Die Monate, in denen wir nicht wussten, was auf uns zukommen würde, waren sehr zermürbend”,
sagt eine ehemalige Radio-Basel-Journalistin. Es sei weder
offen kommuniziert noch ein Zeitmanagement vorgenommen
worden. Franz C. Widmer sagt: „Der Umgang mit den Angestellten war jenseits von Gut und Böse.” Dem Moderator wurde bisher noch nicht gekündigt – wie einigen anderen bisher auch
nicht, die freigestellt sind. Offenbar sei es für Energy billiger,
noch ein paar Monate Löhne auszubezahlen und die Zahl der
Kündigungen tief zu halten. Bestimmte Rechte können die Entlassenen nur geltend machen, wenn ein Unternehmen soge-

6 EDITO+KLARTEXT 01 | 2012

nannte Massenkündigungen vornimmt. Bei einem Unternehmen von der Grösse von Radio Basel wäre das ab zehn Kündigungen der Fall.
Nathalie Conrad von impressum sagt: „Alles deutet darauf hin,
dass Radio Basel vermeiden wollte, dass es auf dem Papier zehn
Personen sind, denen gekündigt wurde.” Wohl auch deshalb gab
es zwei Kündigungswellen: Im November wurde sieben Festangestellten gekündigt, im Januar noch einmal neun. Insgesamt
macht das 16 Kündigungen – ohne jene, die das neue Unternehmen freiwillig verlassen haben, und ohne die regelmässigen
Freien.
Zurzeit sind die Gespräche zwischen Radio Energy Basel und
impressum in der Schwebe. Energy Basel hatte Massnahmen
zur „Abfederung der Kündigungen” vorgeschlagen, die impressum als unzureichend abwies.

Foto Keystone/Georgios Kefalas

16 Kündigungen

Nicht mehr auf Sendung: Radio Basel wurde an NRJ verkauft
(Moderatorin Corinna Zigerli).

wenig präsent gewesen. „Es hätte ganz
dringend eine Werbekampagne in eigener
Sache gebraucht.” Nach den vielen Namens- und Konzeptänderungen der letzten Jahre sei vielen Hörerinnen und Hörern
nicht klar gewesen, was hinter Radio Basel
steckte. Ohne gezieltes Marketing habe Radio Basel gar keine Chance gehabt, sich zu
etablieren, sagt die andere Ehemalige. Heeb
hätte die Finanzen und das Marketing aus
den Händen geben sollen.
Vom Konzept eines lokalen Wortradios waren also einige Journalisten in der
Region überzeugt – die Frage ist, ob dafür
auch ein Markt vorhanden ist. Simon Thiriet, ehemaliger Chefredaktor von Radio
Basilisk, bestätigt diesen Eindruck: „Aus
journalistischer Sicht ist es schade, dass das
Konzept nicht reüssiert hat.” Das Hauptproblem sieht der heutige DRS-Mann im
regionalen Markt, der deutlich zu klein sei
für zwei Lokalradios.
Matthias Hagemann führt zusätzlich
an, ein Wortradio neben dem grossen Konkurrenten DRS 2 könne kaum bestehen.
Hagemann hält also auch das Konzept für
problematisch: „Die Hörer wollen von uns
Privatradios etwas anderes als das, was
Christian Heeb konzipierte.” Das sähe man
auch auf dem grösseren Zürcher Radiomarkt: Auch Roger Schawinski kämpfe und
komme trotzdem nicht an die Nummer
drei auf dem Markt heran.
Roger Thiriet, langjähriger Beobachter der Basler Radioszene, stellt fest, dass
Lokalradios heute nur noch ganz einfachen
Hörerbedürfnissen gerecht werden sollen:
„Sie müssen Musik spielen, Kurznachrichten liefern und zwischendurch mit etwas
Comedy auflockern.” Anspruchsvolles
Wort-Radio passe gar nicht in die Landschaft der Privaten und sei auch nur schwer
finanzierbar.
01 | 2012 EDITO+KLARTEXT 7
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Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
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n dieser Radiostation wurde vom
Arbeitsinspektorat der Stadt Zürich ja auch eine Kontrolle wegen
der Einhaltung der Arbeitszeiten
gemacht.” Das sagte eine Zeugin
vor dem Arbeitsgericht bei einer Verhandlung in anderer Sache. Solche
kürzliche Kontrollen wurden auf Nachfrage von einer anderen Radiostation
bestätigt. Das Arbeitsinspektorat antwortet: „Die Kontrolltätigkeit des Arbeitsinspektorats unterliegt dem Amtsgeheimnis.” Deshalb könnten keine
Aussagen zu konkreten Kontrollen gemacht werden.
Aber: „Das Arbeitsinspektorat der
Stadt Zürich führt – wie bei anderen Betrieben auf dem Gebiet der Stadt Zürich
– auch bei den Radiostationen ASA-
Systemkontrollen (Arbeitssicherheit)
durch.” Unter die Arbeitssicherheit fallen auch die Arbeitszeitbestimmungen.
Das überrascht deshalb, weil Radiound Fernsehunternehmen und sogar
deren Mitarbeitende oft davon ausgehen, dass die Bestimmungen zu den Arbeitszeiten ziemlich locker interpretiert
werden können.
Keine Ausnahmeregelung. Das
stimmt nicht, bestätigt das Arbeitsinspektorat: „Die gesetzlichen Grundlagen
der Arbeitszeitbestimmung gelten
grundsätzlich für alle Betriebe mit Angestellten. Radio- und Fernsehbetriebe
unterstehen in einem bestimmten Umfang einem Ausnahmeregime (z.B. Tages-, Nacht- und Sonntagsarbeitszeit
unter Berücksichtigung der Ruhezeit).
Bei der wöchentlichen Höchstarbeitszeit und der Aufzeichnungspflicht
für Arbeitszeiten gibt es aber keine Ausnahmeregelung.” Das gilt übrigens auch
für andere Medienunternehmen, zum
Beispiel Printredaktionen. Bei den soge-

nannten ASA-Systemkontrollen wird
vom Arbeitsinspektorat also betreffend
Arbeitszeiten spezifisch die Ausweisung
der Pausen und die Einhaltung der
Höchstarbeitszeit, geprüft.
Mitwirkung gewähren. Es ist Pflicht
der Unternehmensleitung dafür zu sorgen, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden bzw. eingehalten werden können, sagt das Arbeitsinspektorat. Wichtig sei dabei, dass den Arbeitnehmenden die Mitwirkung (gemäss Art. 48 Arbeitsgesetz) gewährt
werde. „Arbeitnehmende können jederzeit eine Meldung an das Arbeitsinspektorat erstatten”, erklärt das Arbeitsinspektorat. „Die ArbeitsinspektorInnen
sind verpflichtet, der Meldung nachzugehen und die gemäss Gesetz adäquaten
Schritte einzuleiten. Die persönlichen
Daten werden vertraulich behandelt. In
begründeten Fällen folgen im betreffenden Betrieb ASA-Systemkontrollen.”
Was, wenn das Arbeitsinspektorat Verstösse gegen das Arbeitsgesetz
feststellt? Dann würde man, wie rechtlich vorgegeben, versuchen, sich mit
den Betrieben über Beratung und Information auf zweckmässige Massnahmen
zur Einhaltung der geltenden Bestimmungen zu verständigen, danach
erfolge eine Nachkontrolle. „Nur in seltenen Fällen kommt es zu einem Rechtsmittelverfahren.”
Silvia Dell’Aquila, Fachsekretärin
beim SSM, findet diese Kontrollen gut:
„Damit ist auch geklärt, dass halt auch
im stressigen Medienbetrieb rund um
die Uhr die Arbeitszeitbestimmungen
gelten und eingehalten werden müssen.
Aussagen von Vorgesetzten wie ‚wenn
du an Überstunden denkst, bist Du hier
fehl am Platz’ gibt es leider noch oft.”
(ep/e+k)

E

„RADIO 105” verliert
Selten und mutig: Ein Mitarbeiter einer
Radiostation klagt gegen den Arbeitgeber,
hier Radio 105. Das Gericht schützt den
Kläger und macht grundsätzliche Aussagen.
Der Mitarbeitende und die Geschäftsleitung waren sich da und dort nicht einig,
keine dramatische Situation, aber deshalb
verlangte der Mitarbeitende von „Radio
105” ein Zwischenzeugnis. Dieses kam,
entsprach aber nicht den rechtlichen
Anforderungen. Der Mitarbeiter übergab
die Sache seiner Gewerkschaft, dem SSM.
Und dieses machte den Arbeitgeber auf die
Pflichten aufmerksam und reichte gleich
einen Vorschlag ein, wie das Zeugnis
aussehen könnte. Noch am gleichen Tag
erhielt der Mitarbeitende von 105-Chef
Giuseppe Scaglione die Kündigung!
Der gekündigte Moderator S. Y. klagte beim
Arbeitsgericht Zürich. Der Arbeitgeber
machte geltend, der Beizug der Gewerkschaft habe mit der Kündigung nichts zu
tun, der Mitarbeitende sei wegen Nichtbeachten von Verhaltensregeln und anderer
Differenzen entlassen worden. Das Gericht
bewertete dies als nicht ausschlaggebend.
Zwar anerkannte es, dass der Kündigungsgrund „Gewerkschaft” „nur einen unter
mehreren – überwiegend zulässigen – Kündigungsgründen darstellte”. Aber das
Gericht gab dem Mitarbeiter Recht und beurteilte die Kündigung gemäss Obligationenrecht (Artikel 336) als missbräuchlich.
Denn es beurteilte das Anrufen der Gewerkschaft als zentralen Kündigungsgrund – und machte im Urteil eine grundsätzliche Aussage: Die Kündigung missachtet das Recht eines Mitarbeiters, sich
einer Arbeitnehmerorganisation anzuschliessen und sich von dieser bei der
Durchsetzung arbeitsrechtlicher Ansprüche unterstützen zu lassen. Einfach gesagt: Das Einschalten einer Gewerkschaft
darf kein Grund für eine Kündigung sein.
Giuseppe Scaglione von Radio 105 kommentiert das Urteil so: „Das Arbeitsgericht
Zürich hat bei der Urteilsfindung verschiedene verfahrensrechtliche Grundsätze
verletzt. Wäre der Streitwert höher gewesen, hätten wir das Urteil angefochten.”
Gemäss Scaglione sei der Kläger mit seiner
Klage mehrheitlich unterlegen. (phc)
01 | 2012 EDITO+KLARTEXT 9
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fall hldebrand

Medienethisch
eher hellgrau als
schwarz-weiss

V

or uns liegt ein Wust von
vermutlichem „Hard Law”
(Bankengesetz, Bankreglemente) und „Soft Law” (ungeschriebene Regeln der
Corporate Governance), Übertreibungen
und Beschönigungen, Wahrheiten, Ungenauigkeiten und Lügen, Heldentum und
Verrat. Da fällt es schwer, Medienethik fein
säuberlich herauszupräparieren.
Als Referenz dienen der Journalistenkodex und die Spruchpraxis des Presserats, wohl wissend, dass inzwischen eine
Beschwerde der Bank Sarasin gegen die
„Weltwoche” beim Presserat liegt. Dieser
Rat, dem ich bis Ende 2007 angehörte, wird
vielleicht zu anderen Schlüssen kommen.
Medienethik ist keine exakte Wissenschaft.
Gleich zu Beginn, als die „Affäre
Hildebrand” noch unter der Oberfläche
schwelte, stossen wir auf ein happiges
medienethisches Problem. Die Fakten im
Zeitraffer in der Box nebenan.
Bis am 4. Januar 2012 lag der Kontoauszug des Privatkontos Hildebrand also
bei der „Weltwoche”. Durfte sie ihn als Faksimile publizieren, den „vielgerühmten
und auffällig geschniegelten Herrn Hildebrand” einen „Gauner” nennen, der sich
„illegal Vorteile erschleicht”? Und erst noch
die sofortige Entfernung von PwC, elfköpfigem Bankrat und drei Bundesratsmitgliedern fordern? („Weltwoche” vom 5.1.12)
Trennen wir Inhalt und Sprache. Zur
Publikation gestohlener oder fehlgeleiteter
Daten sagte der Presserat, vom Bundesrat
vor 15 Jahren wegen der Verwertung eines
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zugespielten Diplomatenberichts um eine
ethische Wertung gebeten, im daraufhin
revidierten Journalistenkodex:
… veröffentlichen, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind:
> die Informationsquelle muss dem Medium bekannt sein;
> das Thema muss von öffentlicher Relevanz sein;
> es muss gute Gründe [mehr als Konkurrenzvorteil] geben, jetzt zu publizieren;
zumal wenn das Dokument voraussichtlich vertraulich bleiben soll;
> die Indiskretion muss durch den Informanten absichtlich und freiwillig erfolgt
sein, soll nicht aufgrund eines Diebstahls
erworben worden sein, darf nicht äusserst
wichtige Interessen wie schützenswertere Interessen verletzen.
Zwei Schwachpunkte. Der erste
Schwachpunkt bei der „Weltwoche” lautet:
Journalist Urs Paul Engeler hatte keinen
Kontakt zum entlassenen Datendieb bei
der Bank Sarasin; der offenbar unsicher gewordene Dieb oder auch die Bank hätten
eine Veröffentlichung vielleicht gerichtlich
verbieten lassen. Immerhin beschaffte sich
Engeler im letzten Moment eine schriftliche Bestätigung des Konteninhalts durch
Rechtsanwalt Lei. Journalismus-Preisträger
Engeler wischte aber die ungeschriebene
„Watergate”-Regel beiseite, wonach jede
anonyme Story durch mindestens zwei
voneinander unabhängige Quellen bestätigt werden muss. Chefredaktor Bill Bradley von der „Washington Post” hatte sie sei-

Foto Keystone/Peter Klaunzer

Im Fall Hildebrand stand das Verhalten des
Nationalbank-Direktors zur Debatte. Diskutiert
wurde aber auch das Handeln der Medien. Eine
Nachbetrachtung aus handwerklicher, juristischer
und ethischer Sicht. Von Peter Studer

Fall Hildebrand: Auch die Medien unter Beobachtung.

nen Jungjournalisten Woodward und
Bernstein aufgenötigt, als diese 1972 mit
erstaunlichen Behauptungen über Delikte
in Präsident Nixons Weissem Haus aufkreuzten – und war so mitverantwortlich
für Nixons Rücktritt. Die Berichterstattung
der „Washington Post” blieb fehlerlos.
Engelers flapsige Rechtfertigung:
„Natürlich habe ich Plausibilitätstests gemacht…Wenn sich jeder Artikel auf zwei
Quellen abstützen würde, würden Tageszeitungen höchstens im Wochenrhythmus
erscheinen – oder gar nicht” („Tages-Anzeiger” und „Basler Zeitung” online, 7.1.12).
Engelers Bekenntnis zu einem seit Jahren
diskutierten „midrisk-Journalismus” ärgert mich. Ein „Weltwoche”-Redaktor hat
zum Vorwurf getwittert: „Hauptsache, es
explodierte.” Bei gründlicherer Abklärung
wären wohl einige Sachfehler entfallen. Immerhin wird die „Weltwoche” einwenden
können, dass Hildebrands Kontoauszug innerhalb der Bank Sarasin bereits diskutiert
wurde und die Beule zu platzen drohte.
Der verbale Overkill der „Welt
woche” ist der zweite Schwachpunkt: Von
Chefredaktor Roger Köppel wurde dies
immer wieder begründet als stilistischer
Eine, zwei, drei Quellen?
Wie viele Quellen braucht es für
eine glaubwürdige Geschichte?
Und wie gehen Redaktionen mit
dem Zwei-Quellen-Prinzip um?

@

Lesen Sie den Artikel in
www.edito-online.ch

Aufstand „gegen den Brei des sozialliberalen Mainstreams”. Der verbale Overkill
läuft oft parallel zur Oppositionshaltung
à tout prix des verbitterten SVP-Altmeisters Christoph Blocher, der dazu aufruft,
„den Dreck aufzudecken, die Regierung zu
kritisieren und der Bevölkerung zu zeigen,
wie man es besser machen könnte” (mit
Belegen zitiert von Inlandschef René Zeller,
NZZ vom 28.1.12). Köppel selber rühmte
sich im Startkommentar zum HildebrandKill, schon vor zwei Jahren habe er Hildebrands „Kompetenz und Integrität”
bezweifelt und ihn als „Falschmünzer”
bezeichnet („Weltwoche”, 5.1.12).
Ängstlichkeit und Ausgewogenheit.
Der Presserat hat betont, „Objektivität” und
„Ausgewogenheit” seien keine begründeten medienethischen Postulate. Hinter der
„Ausgewogenheit” versteckt sich nur zu oft
Ängstlichkeit. Meinungselemente besonders im politischen Diskurs nähmen Teil an
der Kommentarfreiheit; allerdings gebe es
Grenzen der „Entstellung” in der Menschenwürde und im Verbot, der polemischen Äusserung falsche Tatsachenvorwürfe zu unterlegen („Falschmünzer”?).
Oft irritiert mich der verbale „Overkill” der „Weltwoche”, denn ich ziehe die
schnörkellose Präsentation von Vorwürfen
vor. Wobei „Fairness” verlangt, dass sich der
Kritisierte bei schweren Vorwürfen dazu
äussern kann und mit seinen besten Argumenten gleichzeitig zu Wort kommt (Richtlinie 3.8 des Journalistenkodex). Alles also
in der „Weltwoche”-Publizistik nur ab-

scheuliche „Empörungsbewirtschaftung”?
Ich hüte mich, leichtfertig mit Zensuren des
Ethik-Verstosses um mich zu schmeissen.
VIP’s müssen sich mehr als Privatleute
gefallen lassen – sie werden in ihren Glanzzeiten ja auch hofiert bis zum Fast-gehtnicht-mehr (so der glamouröse „Rockstar”
Hildebrand des gebeutelten Schweizer Bankings, laut „Tages-Anzeiger”).
Und ich habe auch Vertrauen in ein
politisch erfahrenes Publikum – immer unter der Voraussetzung, dass das Medium die
Bürgerschaft den politischen Essigguss von
der sachlichen Konsistenz der Vorwürfe
unterscheiden lässt. Da dürften die Herbstwahlen 2011 oder vermutete Abo-Kündigungen der letzten Wochen bei „Weltwoche” und „Basler Zeitung” inzwischen wohl
einige Bedenken zerstreut haben.
Wachhunde der Demokratie. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
und in seiner Spur auch das Schweizerische
Bundesgericht haben immer wieder betont,
den Medien komme die nicht delegierbare
Aufgabe zu, als „Wachhunde der Demokratie” zu bellen. Bei diesem und jenem Vorbehalt gegenüber der „Weltwoche” steht fest,
dass sie in den letzten Monaten vielleicht
etwas schrill dafür gesorgt hat, dass ein veruntreuungsverdächtiger Bundesrats-Hopeful, erst noch ein „Grande” der SVP (Zuppiger, November 2011), gehen musste.
Die drei Äffchen (nichts hören –
nichts sehen – nie ausrufen) treiben auch
bei einer sonst so rabiaten Oppositionspartei wie der SVP ihr Unwesen. Und nochmals die „Weltwoche”: Einen ähnlichen
Dienst an der sich selbst immer wieder neu
regulierenden Demokratie hat sie geleistet,
als sie einem Nationalbankpräsidenten mit
vielen Verdiensten, aber ohne Flair für Corporate Governance diesen matchentscheidenden Mangel nachwies. Deshalb musste
auch er gehen. Jetzt können Bankrat und
Geschäftsprüfungskommission in der wiederentdeckten Verbindlichkeit der Normen den Schlusspunkt setzen.
Peter Studer war Chefredaktor des „Tages-Anzeigers” (bis 1989) und von SF (bis 1999), Präsident
Schweizer Presserat (2000–2007). E
 rschienen:
„So arbeiten Journalisten fair” (2011, mit Martin
Künzi); Medienrecht für die Praxis (mit Rudolf
Mayr von Baldegg), 4. Auflage 2011, Saldo-Verlag;
„Medienqualität durchsetzen” (mit Vinzenz Wyss
und Toni Zwyssig), 2012, Orell-Füssli.

CHRONIK DER EREIGNISSE
Am 5. Dezember 2011 zeigte
Nationalrat und SVP-Vizepräsident
Christoph Blocher der Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey einen
Auszug des Privatkontos Hildebrand mit Indizien für den
Verdacht, der Nationalbankpräsident sei in Devisengeschäfte
verwickelt. Der Auszug war „dem
(SVP-) Chef” von einem IT-Kadermann der Bank Sarasin und seinem
Anwalt Lei – beide stramme
SVP-Männer – präsentiert worden.
Blocher soll dem Datendieb
Unterstützung versprochen und
empfohlen haben, die „Weltwoche”
zu kontaktieren. Jedenfalls
gelangte der leicht gekürzte
Kontenauszug zur „Weltwoche”.
Ziemlich sicher liegt hier eine
Verletzung des Bankgeheimnisses,
des Geschäftsgeheimnisses und
der Persönlichkeitsrechte der
beiden Hildebrands vor (so der
Bankrechtler Paolo Bernasconi).
Persilschein und Gerüchte.
Micheline Calmy-Rey war eine
politisch mögliche, aber kaum die
juristisch richtige Adresse; diese
wäre der Staatsanwalt gewesen
(Bernasconi) oder dann der
Bankrat der SNB. Allerdings: Der
am 23. Dezember als Folge des
Fingerzeigs der Bundespräsidentin
vom Bankrat ausgestellte „Persilschein” machte den Datendieb und
seinen Hehler Lei stutzig: Danach
habe der Bankrat „Gerüchte” gegen
den Bankpräsidenten „abschliessend” untersuchen lassen (durch
PriceWaterhouseCoopers PWC und
den Direktor der Eidgenössischen
Finanzkontrolle); es sei alles
reglementskonform verlaufen.
Erst lange nach dem „Primeur” der
„Weltwoche” am 5. Januar 2012
gaben die Prüfer zu, sie hätten
nicht alle Dokumente eingesehen
und mit Hildebrand gar nicht
sprechen können. Erst nachher
wurde auch das Bankreglement
veröffentlicht, das in Art. 1 festhält:
„Namentlich soll jeglichem
Eindruck entgegengewirkt
werden, dass [Direktoren]
aufgrund von vertraulichen
Informationen Geschäfte zum
eigenen Vorteil tätigen …” Das
wirft unabweislich die Frage nach
dem Rechtfertigungsgrund eines
„Whistleblowing” auf (so die beiden
Strafrechtsprofessoren Martin
Killias und Daniel Jositsch).
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Goldbach Media
Beat Curti (VR)
Natalie Rickli

Aktion Medienfreiheit
Natalie Rickli (V)
Filippo Leutenegger (P)
Pierre Bessard (V)

Liberales Institut
Pierre Bessard (Dir)
Robert Nef (P/S)

Vor einem Jahr hat EDITO+KLARTEXT
über ein Netzwerk von Medien in
rechtskonservativem Besitz berichtet.
Jetzt hat sich dieses Netzwerk mit
der MedienVielfalt Holding eine
offizielle Struktur gegeben.
Und hat sich neu auch in
der Westschweiz konstituiert.
Wir zeigen die Struktur und blicken
genauer in die Westschweiz.
Recherche Grafik: Robert Ruoff
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LesObservateurs.ch
Uli Windisch
Maria Masoni
Olivier Grivat
Tito Tettamanti (A)
Philippe Barraud

Commentaires.com
Philippe Barraud

Schweiz 5

Giorgio Behr
Peter Weigelt

Konrad Hummler (VR-P / VR)

Verein Zivilgesellschaft
Giorgio Behr (V)
Konrad Hummler (P)
Tito Tettamanti (V)

Peter Heeb

Schweizerzeit

Schaffhauser Fernsehen

Ulrich Schlüer CR (SVP)

TeleBlocher
Star-TV

Tito Tettamanti

Christoph Blocher
Rahel Blocher
Robinvest

CC Talk
Claudio Zanetti (SVP)

Weltwoche

?

Roger Köppel

MedienVielfalt Holding

Gerhard Schwarz (Dir)
Giorgio Behr (S)

Filippo Leutenegger (VR+GL, A)
Robert Nef (VR, A)
Georges Bindschedler (VR, A)
Uli Windisch (VR, A)
Maria Masoni (P/VR, A)
Adriana Ospel-Bodmer (A)
Tito Tettamanti (A)
Stéphane Barbier-Mueller (A)

ABKÜRZUNGEN
A = Aktionär
CR = Chefredaktor
Dir = Direktor
GL = Geschäftsleitung
P = Präsident
S = Stiftungsrat
VR = Verwaltungsrat
V = Vorstand

Basler Zeitung
Filippo Leutenegger (VR-P)
Adriana Ospel-Bodmer (VR)

Léman Bleu TV
Stéphane Barbier-Mueller

Windischs
welsche Truppe
Der Genfer Soziologe Uli Windisch
ist der Brückenkopf der Blocher’schen
Medienholding in der Westschweiz.
Von Helen Brügger

T

Schweizer Sportfernsehen SSF

Neue Zürcher Zeitung

Konrad Hummler (A)
Gerhard Schwarz
Georges Bindschedler

Avenir Suisse

Walter Frey (SVP)

Giorgio Behr

Schweizer Monat Verlag

Die rechts
konservative
Medien
holding

Lokalinfo AG

Schaffhauser Bock

BLOCHER-NETZWERK

ito Tettamantis MedienVielfalt Holding hat
nicht nur die BAZ, sondern auch eine
„namhafte Beteiligung” an der Multimedia-Plattform „LesObservateurs.ch” von
Uli Windisch übernommen. Der Genfer

Stand: 14. Februar 2012

Soziologe ist weder Journalist noch Verleger, sondern die treibende Kraft der Genfer Hochschulausbildung in Kommunikation und Medien. Doch der „Anti-Ziegler”
der Genfer Universität ist mehr: Als Kolumnist tritt er überall auf, wo die sogenannte „political correctness” angeprangert und die supponierte Unfähigkeit der
Eliten gegeisselt werden muss – die beiden
Themen stehen, neben einem Generalangriff auf seinen alten Gegner Jean Ziegler,
im Zentrum der ersten Publikationen auf
„LesObservateurs.ch”.
Unterdessen gilt Windisch als Experte für die behauptete Linkslastigkeit der
Westschweizer Medien und wird von ihnen, was Windischs These eigentlich widerspricht, oft und gerne zitiert. Für den Lau-

sanner Soziologen Philippe Gottraux hat
sein Genfer Kollege damit in den letzten
zehn Jahren „unter dem Deckmantel von
Wissenschaft und Analyse den Aufstieg der
SVP legitimiert”. Mit seiner Internet-Plattform LesObservateurs.ch will Windisch
nun die rechts- und nationalkonservativen
Tenöre der Romandie sammeln.
Todgeburt Editorialer Beirat. Das Projekt ist nicht neu: Anfänglich war die Walliser Zeitung „Le Nouvelliste” im Gespräch
für diese Aufgabe. Die rechtskonservativen
Kreise hatten es geschafft, dort einen „editorialen Beirat”, ein Komitee von ideologischen Anstandswauwaus zu installieren,
das über die richtige und rechte Linie wachen sollte – mit dabei selbstverständlich

= Personelle Verbindung
= Kreditabsicherung
= Beteiligung, Besitz

Uli Windisch. Nur: Die Dinge entwickelten
sich anders. Schon an der ersten Sitzung
des „comité éditorial” habe der französische Medienmagnat und neue Mehrheitsaktionär beim „Nouvelliste”, Philippe Hersant, klargemacht, dass es nicht Aufgabe
des Gremiums sei, die Inhalte der Zeitung
zu steuern.
Windisch gab nicht auf. Wie die Zeitung „Le Temps” enthüllte, hat er vor rund
einem Jahr Christoph Blocher kontaktiert
mit der Frage, ob man in der Romandie
etwas Ähnliches wie die „Weltwoche” lancieren könne. Die Antwort Blochers sei
abschlägig gewesen: Zu teuer, zu kleines
Zielpublikum. Darauf entwickelte Windisch die Idee einer Internet-Plattform und
machte sich auf die lange Suche nach Spon01 | 2012 EDITO+KLARTEXT 13
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Medienstellen

Fragen zur Privatklinikgruppe Hirslanden?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme unter
medien@hirslanden.ch oder 044 388 75 85.
Peter Werder, Leiter Unternehmenskommunikation, Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich, www.hirslanden.ch
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Sicher informiert

Prävention, Versicherung, Rehabilitation
Suva
Unternehmenskommunikation
Tel. 041 419 56 26
medien@suva.ch, www.suva.ch Fax 041 419 60 62

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

soren. Dank der MedienVielfalt Holding
(MVH) hat er sein Projekt nun verwirklicht.
Windisch beteiligt sich, gemäss Recherchen des „Sonntag”, mit einer Million Franken an der MVH und gehört dem Verwaltungsrat an. Zur Höhe seiner Beteiligung an
der MVH will Windisch genau so wenig
Stellung nehmen wie zur Höhe der Beteiligung der MVH an der Plattform LesObservateurs.ch.
Inhaltlich kann Windisch auf ein
Netzwerk national-konservativer Publizisten in der Romandie zählen, die, entgegen
seinen Behauptungen, absolut nicht marginalisiert sind. So etwa Philippe Barraud mit
seinem Internet-Magazin commentaires.
com und seinen Sympathien für die Waadtländer Rechte, der zusammen mit dem
freien Journalisten Olivier Grivat ins Team
von Windisch gewechselt hat.
Aber auch andere bekannte Autoren
wie der angriffige Pascal Décaillet, der beim
Genfer Privatfernsehsender Léman Bleu arbeitet, Marie-Hélène Miauton, die Trendforschung betreibt und in der Zeitung „Le

Temps” als Kolumnistin publiziert, dürften
bei Windisch oft und gerne publiziert werden. Zum Windisch-Netzwerk gehören
weiter zwei Verleger, der verstorbene Vladimir Dimitrijević und sein Kollege Slobodan Despot mit den Verlagen L’Age
d’Homme und Xenia.
Funktionierendes Netzwerk. Auch
der „Nouvelliste” spielt eine wichtige Rolle,
sein Chefredaktor Jean-François Fournier
sympathisiert mit ihnen, unterstützt von
Verwaltungsratspräsident Jean-Marie und
dessen Cousin und CVP-Staatsrat JeanRené Fournier – bei dieser Walliser „connection” mit dabei ist natürlich auch SVPNationalrat Oskar Freysinger.
Das Netzwerk funktioniert: Wird
einer von ihnen kritisiert, sind sofort die
andern zur Stelle, um ihn als Opfer der
„bienpensance” darzustellen, die welsche
Wortschöpfung, die dem „Gutmenschentum” der Deutschschweizer SVP-Ideologen
entspricht. Etwas mehr zu hapern scheint
es mit Verbindungen zu Wirtschafts- und

Bankenkreisen. Insgesamt etwa zehn Sponsoren hat Windisch gefunden sowie auf
zweieinhalb Jahre 450 000 Franken zusammengetragen, das ist auch für eine InternetPlattform nicht viel Geld. Und auch Tito
Tettamanti hat offensichtlich nicht besonders Lust, sich heftig bei Windischs Projekt
zu engagieren. „Es war eine Idee von Windisch”, sagt er im Interview mit EDITO+
KLARTEXT (französische Ausgabe), und er
habe Windisch klargemacht, dass es sich
dabei um eine Minderheitsbeteiligung handeln müsse, die Mehrheit seiner Aktionäre
müssten aus der Westschweiz kommen.
Selbst der reiche Financier Stéphane
Barbier-Mueller, der neben Windisch als
einziger Romand Aktionär der MVH geworden ist, habe dies, gemäss Tettamanti,
vor allem wegen seiner persönlichen Beziehungen zu Tettamanti getan. Der Frage
nach den Geldgebern weicht Windisch am
Westschweizer Fernsehen aus: „Sie sollten
lieber über die Inhalte reden, über die Notwendigkeit unserer Themen!” Auch das ist
eine Antwort.

Anzeige

Healthcare, Lighting und Consumer Lifestyle
* weil ‘health & well-being’ uns am Herzen liegt

Philips AG Schweiz, Country Communications
Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
Telefon +41 44 488 29 05
E-Mail press.ch@philips.com · www.philips.ch/presse

An die Mitglieder von impressum – die Schweizer Journalistinnen
Einladung an diE dElEgiErtEnvErsammlung vom FrEitag,
dEn 23. märz 2012 in
la Chaux-dE-Fonds, 10:30 uhr,
im Club 44
Anschliessend:

Was war zuerst Bio? Das Huhn oder das Ei?
Fragen zum Thema Bio beantworten wir Ihnen gerne unter 061 385 96 10,
bio@bio-suisse.ch oder www.bio-suisse.ch

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück.
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Einladung ans Jubiläum dEr
nEuEnburgEr JournalistinnEn:
FêtE du CEntEnairE dE l’assoCiation
nEuChâtEloisE dEs JournalistEs
anJ am 25. august 2012 in
nEuEnburg

– Besuch des «Espace d‘urbanisme horloger de
La Chaux-de-Fonds et du Locle», der UNESCO
Welterbestätte. Ausstellung und Vorführung eines
erläuternden Films in Deutsch und Französisch.

– Kolloquium in Neuenburg mit Roger de Weck (wird
noch bestätigt) und weiteren Journalistinnen
über die Zukunft der Medien und des Berufs der
Journalistinnen.

– Besichtigung der Maison blanche, erbaut 1912
durch Charles-Edouard Jeanneret, alias
Le Corbusier. Kurze Präsentation des Gebäudes
in Deutsch und Französisch.

– Schiffsfahrt
– Abend am Jazzfestival Auvernier

– Apéro, gestiftet von der Stadt La Chaux-de-Fonds.

Das genaue Programm ist ab dem 2. August auf
www.impressum.ch verfügbar.

Das Programm und die Traktanden sind auf
www.impressum.ch verfügbar.

(Siehe «i-Paper» in der Mitte des Hefts mit einem
Artikel zum ANJ - Jubiläum!)

Fotos: Neuenburg Tourismus, Felix Aeberli, Charly Rappo.
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Presseförderung

Der etwa vierte Versuch
Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats nimmt einen neuen
Anlauf. Sie beauftragt den Bundesrat, innert zwei Jahren ein Förderkonzept
für Medien zu erarbeiten. Von Helen Brügger

S

taatsgeld bedroht die Pressefreiheit”, hiess der alarmistische Titel eines Artikels vom 25. Januar
im „Tages-Anzeiger”. „Brandgefährlich” seien die Ideen, die da
in einer Subkommission der Staatspolitischen Kommission ausgebrütet worden
seien, ärgerte sich der Kolumnist. Warum
die ganze Aufregung? Es geht wieder
einmal um die Presseförderung. Das heisst:
um staatliche Direktzahlungen für die
Medien.
Die Vermutung ist vor einem Jahr
mit der Publikation verschiedener Berichte
wissenschaftlich erhärtet worden: Gerade
die regionalen Medien müssten Wesentliches zur Information und Urteilsbildung
des mündigen Staatsbürgers beitragen,
doch Konzentrationsprozesse und inhaltliche Ausdünnung stellen diese Aufgabe in
Frage.
Die Erkenntnis ist nicht neu: Schon
in den Jahren 1999 bis 2004 wurde die Debatte um einen Medienartikel zur Siche-

rung der, wie es damals hiess, „demokratierelevanten” Funktion der Medien geführt. Das Projekt für eine staatliche Unterstützung für Medien, die sich im Gegenzug
zur Einhaltung qualitativer Massstäbe verpflichten würden, fand im Nationalrat eine
Mehrheit. Im Ständerat scheiterte es an
wenigen Stimmen, zu Fall gebracht
namentlich durch Lobbying des Verlegerverbands.
Erstaunliche Einigkeit. Drei Jahre später wurde das System der indirekten
Presseförderung neu aufgegleist, sie dürfte
Mitte Jahr mit dem neuen Postgesetz (siehe
untenstehenden Artikel) in Kraft treten.
War sich damals eine knappe Mehrheit aus
Links- und Mitteparteien einig, dass es eine
direkte Förderung der Medien brauche,
reicht dieser Konsens heute bis in die
Reihen rechtsbürgerlicher Kommissionsmitglieder.
„Wir sind uns erstaunlich einig: Die
postalische Hilfe genügt nicht, es braucht

eine Verfassungsänderung, die direkte Fördermassnahmen ermöglicht”, sagt SPKPräsident Ueli Leuenberger. Nicht einverstanden ist die Kommission auch damit,
dass der Bundesrat, wie im Juni 2011 beschlossen, bis 2015 zuwarten will und bis
dann auf die Selbstregulierungskraft des
Marktes setzt. Die Kommission fordert ein
„Förderkonzept zur Stärkung der staatsund demokratiepolitischen Bedeutung der
Medien” binnen zweier Jahre.
In der vorbereitenden Subkommission gingen die Meinungen über das Wie
dieser Förderung allerdings auseinander –
die gleiche Frage hatte auch dem damaligen Medienartikel den Garaus gemacht.
Geht es nur um Meinungsvielfalt oder auch
um Verlegervielfalt? Geht es um eine bessere Ausbildung der Journalisten, die Verpflichtung zu einer Anzahl redaktioneller
Stellen oder einem Anteil redaktioneller
Eigenleistung? Geht es um Qualitätskriterien oder vorgeschriebene InformationsDienstleistungen? Geht es gar darum, den

politischen Parteien eine Anzahl Seiten pro
Jahr zur Verfügung zu stellen,wie kolportiert worden ist?
Qualität und Ausbildung. „Der letzte
Punkt ist Unsinn”, sagt SP-Nationalrat Andreas Gross, eine der treibenden Kräfte des
damaligen Entwurfs für einen Medienartikel und Mitglied der SPK: „Wir haben einen
offenen Meinungsaustausch gepflegt und
verschiedene Vorschläge diskutiert. Es geht
um mehr Qualität, um redaktionelle Eigenleistungen, um eine gute Ausbildung für
Journalisten, um Orientierungshilfe und
qualifizierte Kommentare. Es ist unterdessen keine Frage mehr, wie Qualität definiert werden kann.”
Wieso aber der Aufschrei, der Staat
wolle die Presse an die Kandare nehmen?
„Wir haben uns darüber unterhalten, wie
heute die Politik mediatisiert wird und
die Medien boulevardisiert werden”, sagt
Ueli Leuenberger. Politische Aktualitäten
gingen in der Tagespresse immer mehr
unter, von daher habe man sich überlegt,
wie die Berichterstattung darüber gefördert werden könnte: „Wenn Medien Unterstützung erhalten wollen, müssen sie
auch Leistungen ausweisen.” Der Auftrag
an den Bundesrat sei aber vollständig offen
formuliert.
Zum Thema Presseförderung sind
im Parlament auch Vorstösse eingereicht
worden, welche gezielt die Aus- und Weiterbildung unterstützen wollen.

Wer via Posttaxen profitiert
Regionalzeitungen, die die Post noch vor kurzem von der
indirekten Presseförderung ausschliessen wollte, können
aufatmen. Die Verordnung zum Postgesetz bringt Klarheit.
Wir erinnern uns: Die Post drohte, sie werde der Deutsch
schweizer WOZ, dem Westschweizer „Courrier” und andern
Zeitungen die verbilligten Tarife streichen. Hintergrund:
Die Post wollte für die Presseförderung die nicht vom Bund
gedeckten Ausgaben nicht mehr akzeptieren und interpretierte
deshalb die Verordnung neu sehr eng. So argumentierte sie,
die betroffenen Zeitungen seien nicht regional, weil sie über
einen kantonalen Rahmen hinaus oder gar überregional
verbreitet würden.
Die Ankündigung löste Wirbel und eine Polemik um den Begriff
„regional” aus. Erst nach massivem öffentlichem Druck erklärte
sich die Post bereit, ihren Entscheid provisorisch aufzuheben.
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Nun bringt die Verordnung zum neuen Postgesetz, die bis zum
23. April in der Vernehmlassung ist, die erwünschte Präzisierung. Qualität wichtiger. In der Verordnung wird auf die Definition des umstrittenen Punktes „regional” vollständig verzichtet,
das neue Kriterium verlangt einfach, dass die Zeitungen „vorwiegend in der Schweiz verbreitet” werden. Wie bisher müssen
sie weitere Kriterien wie Auflagengrenze und Erscheinungsrhythmus erfüllen. Zu begrüssen ist auch die Erhöhung des
notwendigen redaktionellen Anteils von bisher 50 auf 60 Prozent, was darauf hinweist, dass in Zukunft vermehrt qualitative
Kriterien zum Zug kommen.
Neu entscheidet nicht mehr die Post, sondern das BAKOM über
die Förderungsberechtigung. So wird sichergestellt, dass,
ähnlich wie bei den elektronischen Medien, auf den tatsächlichen B
 eitrag zur Pressevielfalt geschaut wird.

Schwachstellen bleiben. Trotz dieser positiven Neuerungen
wird die postalische Presseförderung weiterhin zu Kritik
Anlass geben. Das Kriterium der zumindest wöchentlichen
Erscheinungsweise, das in anderem Rhythmus erscheinende
Titel von der Förderung ausschliesst, ist bereits öffentlich
kritisiert worden.
Als ebenso problematisch dürften sich Abgrenzungen
zwischen der geförderten Regionalpresse und der nicht
geförderten Spezialpresse erweisen – regionale Titel mit spezifischen verlegerischen Ausrichtungen, seien sie christlicher,
wirtschaftlicher oder satirischer Natur, könnten zur Spezialpresse gezählt und ausgeschlossen werden. Ob diese
Schwachstellen via Vernehmlassung noch behoben werden
können, bleibt offen.
Helen Brügger
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Die unkomplizierte
Kommunikatorin
Nancy Wayland Bigler ist seit Herbst Vorsteherin der Abteilung
Radio und Fernsehen im BAKOM. Ein Porträt von Bettina Büsser und
Philipp Cueni. Bilder: Marco Zanoni.

I

n ihrem Büro in Biel hängen hinter dem Arbeitstisch zwei
Karten an der Wand. Sie zeigen die verschiedenen Schweizer Medien und ihre Verbindungen untereinander. In diese
Medienlandschaft arbeitet sich Nancy Wayland Bigler, die
neue Vizedirektorin und Leiterin der Abteilung für Radio
und Fernsehen des Bundesamts für Kommunikation (BAKOM),
zurzeit ein.
Seit ihrem Amtsantritt im Herbst letzten Jahres ist sie noch
kaum in der Öffentlichkeit aufgetreten: Deshalb ist sie bis heute in
der Medienszene vielen unbekannt. Nancy Wayland Bigler war
bisher noch nie im Medienbereich tätig – eine absolute Quereinsteigerin also.
Die Medien waren denn auch nicht die erste Motivation für
ihren Entscheid für das BAKOM: „Der springende Punkt war für
mich: zurück zum politischen Prozess. Ich kam ja aus einem Bereich, in dem ich ganz nahe am Puls des politischen Geschehens
war”, sagt sie, die 2006 bis 2010 in leitender Funktion beim Bundesamt für Sozialversicherung und danach als Leiterin für Strategieprojekte der 6. IV-Revision bei der IV in Zürich tätig war. Dass
ihre neue Stelle auch noch im Medienbereich ist, sei für sie „wie
ein Geschenk”.
Wunderbare Position. Nahe am politischen Prozess: Ja. Aber
ein Einstieg direkt in die Politik war für die parteilose Wayland
Bigler nie ein Thema. Sie zieht eine flexible Position, eine beobachtende, begleitende, strukturierende, informierende und vermittelnde Rolle vor: „Wenn man in der Bundesverwaltung arbeitet, dann hat man in meinen Augen eine wunderbare Position:
nicht mitten in the eye of the hurricane und trotzdem sehr nahe
dran.”

Welches Bild der Medien haben Sie?
„Der Journalist, die Journalistin hatte für mich einen gewissen Helden-Touch, ganz pathetisch: Robert Redford, Dustin Hoffman,
Watergate, Kampf für die Gerechtigkeit. Man ist allein mit dem
Text, den man produzieren muss. Durch den Umbruch, in welchem das System steckt, gibt es aber auch eine Verletzlichkeit
dieser Helden.”
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Was ist die Rolle der Medien?
„Informationen zu geben, welche dem relevanten Teil der Gesellschaft einen Mehrwert verschaffen, damit man über etwas informiert ist, das wichtig ist.”
Wie haben Sie die Medienszene bisher wahrgenommen?
„Meine Erwartung war: Ich komme in eine Branche, die sehr wirtschaftsgetrieben ist. Jetzt nehme ich auch viele Emotionen wahr.
Ich habe zudem etwas den Eindruck, dass in dieser Branche zur
Erreichung der Interessen relativ rasch der Weg über das Gericht
eingeschlagen wird. Sollte sich dieser Eindruck bestätigen, bedaure ich das sehr. Selbstverständlich ist der Rechtsmittelweg ein
legitimer und manchmal auch klar der richtige Weg. Doch er verschliesst den partnerschaftlichen Dialog.”
Wie erleben Sie die Szene im direkten Kontakt?
„Ich werde eingeladen, weil man zeigen will, wer man ist, was man
macht. Man erlebt viel Herzblut, Leidenschaft – das spricht mich
sehr an.”
Gut eingelebt ist Wayland Bigler im BAKOM, bei ihrem Team. Sie
könne gut zuhören und stelle die richtigen Fragen, überlege
schnell, habe sich zügig eingearbeitet, nehme Anregungen auf, sei
zugänglich und kommunikativ, ist dort über die viermonatige Erfahrung mit der neuen Chefin zu hören. Und: Sie suche den direkten Weg, Kompetenz scheine ihr wichtiger als Hierarchie, sie sei
unkompliziert und spreche allfällige Probleme direkt an. Erfahrung in Führung und Management, Denken in Prozessen und Systematik werden ihr attestiert.
Von der IV zum BAKOM. Nancy Wayland Bigler hat über ihren
Vater und ihre Grosseltern Wurzeln auch ausserhalb der Schweiz.
Sie ist in Basel aufgewachsen und fühlt sich eindeutig als Schweizerin, hat in Fribourg und später Luzern studiert, in Solothurn,
Bern, Zürich und jetzt Biel gearbeitet, wohnt in der Gegend von
Olten. Nach der Matur studierte sie erst Sozialarbeit, nach dem
Uniabschluss folgte ein Zweitstudium in Recht, dann der Einstieg
in den Bereich IV beim Bundesamt für Sozialversicherung.

Nancy Wayland Bigler , BAKOM-Chefin für Radio und Fernsehen: „Zuerst das Gespräch”.
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Zwischen ihrer Arbeit zum Thema IV und der Arbeit beim
BAKOM sieht Wayland Bigler Parallelen: Sowohl Sozialversicherung wie Medienbereich befänden sich in einem fundamentalen
Umbruch. „Das muss öffentlich verhandelt werden.” In beiden Bereichen gehe es um Fragen wie: Wer erhält öffentliche Gelder? Was
ist fair, was gerecht, was macht Sinn? Bei solchen Fragen bringe sie
aus ihrer früheren Tätigkeit Erfahrung mit, habe etwas anzubieten: „Es geht bei unserer Arbeit darum, dass der Gesetzgeber informiert entscheiden kann.”
Im IV-Bereich gab es gleich von zwei entgegengesetzten Seiten Opposition. Wie ging Nancy Wayland Bigler damit um? Stehen
Vorbehalte und Vorwürfe im Raum, antwortet sie, sollen sie angegangen werden. Die Auseinandersetzungen mit Pro und Contra
sind für sie auch ein Qualitätssicherungsprozess. Organisationen,
die Interessen vertreten, „haben eine Funktionalität, geben Menschen eine Stimme”. Das sei wichtig, damit man im Amt nicht wie
in einem Elfenbeinturm handle.
„Spannend”. Beim Gespräch mit EDITO +KLARTEXT wirkt Wayland Bigler offen, kann herzhaft lachen, reagiert schnell, hört aber
auch lange zu. Sie verwendet weder Managerslang noch Standardsätze, dafür fallen drei Wörter auffällig oft: „spannend”, „Funk
tionalität” und „Vermitteln”. Immer wieder betont sie die Bedeutung des Dialogs. Als Einsteigerin in den Medienbereich habe sie
keine vorgefasste Meinung, wie es am besten zu machen sei, aber:
„Es interessiert mich brennend, wie es gehen könnte.”

paparazzi

In den kalten Wintertagen trifft
sich die Medienszene jeweils zuerst an der Dreikönigstagung. Beherbergt wurden die Könige nicht
von Maria, sondern von Josefa
Haas, der Leiterin des Medieninstituts. Verlegerkönig Hanspeter
Lebrument griff traditionell die
SRG an, überraschte dann mit der
Folgerung, man werde sich im Online-Streit mit der SRG wohl partnerschaftlich finden. SRG-König
Raymond Loretan hielt seine
erste Rede als SRG-Präsident – andere sprachen von einer langweiligen Schulstunde in Staatskunde
(„Ich weiss, ich bin etwas lang, aber
jetzt wird’s interessant”). Der So
zialpartner SSM, aktuell in GAVVerhandlungen, wird sich den Satz
über die „lösungsorientierte Streitkultur” gemerkt haben: Man
müsse für die Konsenssuche miteinander reden.

In diesem „Lernprozess”, wie sie es selbst nennt, muss sie
sich jedoch bereits mit gewichtigen Fragen beschäftigen – eine
RTVG-Revision steht bevor, die Diskussionen um den Service
public haben an Schärfe gewonnen. „Ich kann dann schon sehr
deutlich sagen, was mir wichtig ist. Aber bevor ich das mache, will
ich sicher sein, dass ich im Besitz von allen Informationen bin.”
Breites Aushandeln. Beim Service public ist ihre Haltung klar:
„Dafür müssen wir wirklich dezidiert einstehen, und ich tue es mit
Freude, weil ich finde, dass wir, als Publikum, das brauchen.” Denn
es sei anspruchsvoll, die „tolle Demokratie” der Schweiz mitzugestalten. Dafür, so Wayland Bigler, brauche es Übersetzungsarbeit,
die ohne Service public nicht möglich sei. Doch auch hier bleibt sie
sich treu: Es brauche ein breites Aushandeln, wie dieser Begriff
„Service public” zu füllen sei.
Spätestens wenn im Frühling die Vernehmlassung zur
RTVG-Revision startet, wird die medienpolitische Auseinandersetzung heftiger werden. „Es ist wichtig, im Gespräch zu sein, bevor man die Gesetzesvorlage macht. Ich will die Einschätzung derjenigen, die von der Gesetzgebung betroffen sind, abholen. Die
Stellungnahmen in der Vernehmlassung sind kostbar, hier muss
sich die Praxis einbringen.”
Zu ihren eigenen Vorstellungen verrät die neue BAKOMVizedirektorin schon mal so viel: „Wenn möglich muss man
Details nicht zu stark regeln. Wenn man genereller bleibt, gibt man
auch mehr Spielraum.”
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Eugen 2012 – Medienpreis-Ausschreibung der Bedag für Printmedien, Radio, Fernsehen und Internet

DIE BEDAG ZEICHNET JOURNALISTEN/INNEN AUS

Bewertet werden Arbeiten von Journalistinnen und Journalisten aus
der Schweizer Tages- und Wochenpresse sowie von schweizerischen
Radio- oder Fernsehgesellschaften. Im Internet publizierte Arbeiten
werden bewertet, sofern sie in der Art und Weise den Vorgaben für
Artikel in den Printmedien entsprechen. Einzusenden sind Beiträge,
welche zwischen dem 1. Mai 2011 und dem 30. April 2012
veröffentlicht wurden. Ausgeschlossen sind Arbeiten aus der
Fachpresse und aus Special-Interest-Magazinen. Bewerberinnen und
Bewerber müssen nachweisen, dass ihr Erwerbseinkommen zu
mindestens 70 Prozent aus journalistischer/redaktioneller Tätigkeit
stammt. Die eingereichten Arbeiten werden von einer Fachjury
getrennt nach zwei Sprachregionen bewertet.

Die Jury kann maximal drei Arbeiten pro Mediengattung auszeichnen,
wobei eine Arbeit den Hauptpreis erhält. Die Preisverleihung findet im
Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung am 25. Oktober 2012 statt.
Die Fachjury besteht aus namhaften Persönlichkeiten des Medien- und
insbesondere des Pressebereichs sowie aus der Informatik. Sie wird
von Prof. Dr. Louis Bosshart, Universität Freiburg, präsidiert. Pro Teilnehmerin bzw. Teilnehmer und Medium dürfen maximal drei Arbeiten
eingereicht werden. Serien zählen als eine Arbeit, wenn es sich um
zusammenhängende Artikel handelt. Wettbewerbsarbeiten sind in
vierfacher Ausführung einzureichen, bei Arbeiten von Printmedien
mindestens eine in Form des vollständigen Publikumsorgans.

Arbeiten sind einzureichen an:

Das Reglement ist erhältlich bei:

Fachbereich Medien- und Kommunikationswissenschaft, «BedagMedienpreis», Universität Freiburg,
Boulevard de Pérolles 90, 1700 Freiburg.
Telefon 026 300 83 83

Einsendeschluss: Freitag, 1. Juni 2012

Bedag Informatik AG
Engehaldenstrasse 12, Postfach 5121, 3001 Bern.
Tel. 031 633 21 21, Fax 031 633 26 28
www.bedag.ch, info@bedag.ch

Fotos Keystone/Viva./zVg

Die Bedag-Medienpreise Eugen bezwecken die Förderung und Unterstützung von allgemeinverständlichen journalistischen Arbeiten in deutscher,
französischer und italienischer Sprache aus dem Informatik-Bereich. Für die Auszeichnung steht eine Preissumme von insgesamt 18'000 Franken zur
Verfügung.

Dann die Filmtage in Solothurn.
Hier sprachen zur Eröffnung drei
Königinnen, Direktorin Seraina
Rohrer, Präsidentin Christine
Beerli und Bundespräsidentin
Eveline Widmer-Schlumpf
(„Hinsehen, wo es in der Schweiz
Unschönes gibt”). Branchengespräch war die Recherche der beiden Journalisten Urs Schnell und
Res Gehriger („Bottled Life”) gegen die Kommunikationsverhinderer von Nestlé. Und dann wurde
die Erneuerung des Pacte de
l’audiovisuel zwischen SRG und
Filmproduzenten diskutiert.

Schliesslich volles Haus am „Communication Summit” von Zürcher
Presseverein (ZPV) und der
Zürcher PR Gesellschaft. SRG-
Generaldirektor Roger de Weck
würzte sein Plädoyer für den Service public mit Ironie: „Ich wäre so
gerne ein Neoliberaler gewesen,
weil man alles ohne Sachkenntnis
beurteilen kann.”
Das liest man selten: Ein Journalist
teilt im redaktionellen Teil seiner
Zeitung mit, er verlasse das Blatt,
weil er der rechtskonservativen
Be-richterstattung überdrüssig
geworden sei. So Heiner Hiltermann in der BaZ. Ob die „Basler
Zeitung” nach dem Versteckspiel
über die Besitzverhältnisse jetzt
gleich zur totalen Transparenz
gewechselt hat?
„Deutsche Medien mögen zu
intellektueller Massenflucht, zu
Tabuisierungen, schwadronierendem Moralisieren und verkaufsfördernder Pseudohysterie neigen ...”,
eine Einschätzung von Berlin-Korrespondent Ulrich Schmid in der
NZZ. Aber das Zitat geht weiter:
„Unter Druck leisten sie ganze
Arbeit und sind erfreulich unbestechlich.” Immerhin, werden sich
die Kollegen im Norden gedacht
haben.
55 bekannte Journalisten des
österreichischen ORF sprechen,
aufgeteilt in Kurzsequenzen, einen
Text und stellen das Protestvideo
gegen einen Personalentscheid

E

ihrer Generaldirektion auf Youtube. „Der ORF gehört nicht den
Parteien.” Gut gemacht, mutig und
erfolgreich – über eine halbe Million Mal angeklickt! www.youtube.
com/watch?v=o6SzZmMNfNg
Zurück zu den Königen: Nicht vorenthalten wollen wir Hanspeter
Lebrument (Verleger „Südostschweiz”) als Meister Proper im
Rahmen einer Kampagne für das
Werbepotenzial der Wirtschaftsregion Südostschweiz. Und Raymond Loretan (SRG) posiert als
Kapitän auf der Neujahrskarte seines Beratungsbüros. Weisse Weste
und Kapitänsuniform – nicht unbedingt die besten Assoziationen
im Monat Januar 2012.

Josefa Haas (oben),
Hanspeter Lebrument
und Raymond Loretan
(unten).

Spätestens seit Kurt Felix haben
Medienschaffende Erfahrung mit
der versteckten Kamera. Nicht aber
mit Feuermeldern. Und ein solcher
im Eingang des Radiostudio SRF
Basel ist eben eine Videokamera,
filmt, statt feuerzumelden. Was
schon lange so war – nur hatte es
bisher niemand bemerkt. Aber
Journalisten sind halt mal kritisch,
entdeckten und fragten: Warum
hat es hier keinen Hinweis auf die
Kamera, wie es die Spielregeln des
Eidg. Datenschützers verlangen?
Jetzt hat es das nötige Schildli,
die Mutation vom Feuermelder
zur Kamera ist legalisiert. Und
kameraerprobte Medienschaffende
winken zur Sicherheit künftig auch
Feuermeldern zu.
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Schweizer PR- &
Medienverzeichnis 2012
Redaktionsdaten –
Basis für Mediarelations
Das Handbuch «Schweizer PR- &
Medienverzeichnis» ist das verbreitetste Arbeitsinstrument seiner Art in der
Schweiz und enthält mehr als 3500
Adressen mit über 10 000 Kontaktpersonen aus der Medienbranche.

Die Einträge sind in folgende Mediengruppen eingeteilt:
• Pressestellen – unterteilt nach 32 Themenrubriken
• Public Relations – PR-Agenturen und Gesellschaften
• Zeitungen – Tages-, Wochen-, und Sonntagszeitungen
• Zeitschriften – Publikums-, Spezial- und Fachpresse
• Radio/TV/Web – Radio und TV, Medien- und Webportale, Weblogs
• Mediendienstleistungen – Nachrichtendienste, Presse- und
Bild-Agenturen, Medienbeobachtung
• Freischaffende – freie Journalist/-innen, Fotograf/-innen,
Illustrator/-innen, Pressebüros und -vereinigungen
Die neue Ausgabe erscheint Ende Februar 2012 und wird zum Preis
von CHF 148.– (exkl. Mwst. & PP) angeboten.
Edition Renteria SA | Hopfenstrasse 10 | CH-8045 Zürich
Tel +41 (0)44 451 46 47 | Fax +41 (0)44 451 36 38 |
Mail contact@renteria.ch
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„Freier Journalist –
ich kann mir nichts
Besseres vorstellen”

EDITO+KLARTEXT: Die Schweiz hat die „Energiewende”,
den Atomausstieg beschlossen. Bedeutet das für Sie als atomkraftkritischer freier Journalist mehr Aufträge?
Hanspeter Guggenbühl: Mit „Fukushima” und der Ankündigung der Energiewende ist Energie ein wichtigeres Thema ge
worden. Es gibt seither eine grössere Nachfrage nach Artikeln zu
Energiethemen. Das ermöglicht mir, mein Archiv zu rezyklieren.
Andererseits habe ich mehr Konkurrenz, weil Energie jetzt als
Schlüsselthema gilt. Über „Schlüsselthemen” wollen Redaktionsmitglieder vermehrt selber schreiben.
Sie sind auf die Themenbereiche Energie und Verkehr spezialisiert.
Und auf Umwelt- und Wirtschaftspolitik.
Man kennt Sie aber vor allem als Energiespezialisten.
Das rührt daher, dass Energie ein trockenes Thema ist, um das sich
andere weniger reissen. Deshalb habe ich dort weniger Konkurrenz als etwa beim Verkehr, bin näher an einer Monopolstellung.
Die Schweizer Energieversorgung ist ja auch monopolähnlich –
das passt nicht schlecht zusammen.
Gibt es quasi konjunkturelle Verläufe – das Thema Energie ist eine
Zeit lang interessant für die Redaktionen, dann wieder weniger?
Die Nachfrage hängt unter anderem von der Agenda in der Innenpolitik ab. Alle Themen haben manchmal Hochkonjunktur und
dazwischen Flauten. Deshalb ist es gut, wenn man sich als freier
Journalist nicht auf ein einziges Thema fokussiert.
Aber freie Journalisten müssen sich spezialisieren.
Ich habe als Allround-Journalist angefangen, das ging auch ganz
gut. Aber mit der Zeit ergab sich eine Konzentration auf diejenigen Themen, die ich wichtig finde. Es bestehen bei meinen Themen auch Zusammenhänge: Ohne Natur gibt es keine Wirtschaft,
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ohne Energie keinen Verkehr und keine industrielle Produktion.
Zudem lassen sich zwischen den Themen Energie-, Verkehrs-,
Umwelt- und Wirtschaftspolitik Synergien nutzen.

Eigentlich wird von Journalisten eine Art Neutralität erwartet,
Sie sind aber politisch positioniert. Gab es nie Probleme, weil Sie
als Atomkraft-Gegner über Energie schreiben?
Als Journalist betreibst du ein Handwerk. Es gibt Kriterien, wie
man es sauber macht, etwa, indem man zwischen Bericht und
Kommentar trennt. Wenn du das tust, darf es keine Rolle spielen,
ob du Kommunist oder SVP-Mitglied bist. Ich bin erst durch den
Journalismus politisiert worden. Wenn man sich lange Zeit mit
ähnlichen Themen beschäftigt, ist es wohl unumgänglich, dass
man eine Meinung dazu entwickelt. Ohne Meinung kannst du
auch keine Kommentare schreiben. Die Einsicht etwa, dass ewiges
Wachstum auf begrenztem Raum unmöglich ist, machte mich
zum Wachstumskritiker. In der Verkehrspolitik oder bei ökologischen Themen ecke ich damit weniger an als bei ökonomischen,
denn in den Wirtschaftsressorts sind wachstumskritische Artikel
nicht besonders begehrt. Das Problem des nuklearen Mülls machte
mich zum Gegner der Atomkraft-Nutzung, aber ich bin auch kritisch gegenüber der Cleantech- und der Solarstrom-Lobby. Ich bin
also nicht einfach einzuordnen.

Warum haben Sie sich spezialisiert?
Als ich in Zürich als freier Lokaljournalist zu arbeiten begann,
waren grosse Verkehrsprojekte wie U-Bahn, S-Bahn und „Ypsilon”
wichtige Themen. So bin ich auf die Verkehrspolitik gekommen.
Verkehr belastet die Natur, darum schrieb ich auch über Umweltpolitik. Und mit „Tschernobyl” und den Atom-Abstimmungen von
1990 wurde das Thema Energie wichtiger. Diese Entwicklungen
kamen von aussen, trafen sich aber mit meinen Interessen.
Haben Sie je auf einer Redaktion gearbeitet?
Nach der Mittelschule habe ich gejobbt, war dann Werbetexter,
wollte aber lieber auf der Rückseite der Anzeigen schreiben. Also
suchte ich eine Volontariatsstelle, fand sie bei der alten „Tat”; dort
habe ich das Handwerk erlernt. Danach war ich anderthalb Jahre
lang Lokalredaktor beim „Badener Tagblatt”. Als es dort nicht
mehr ging, wurde ich freier Journalist – das bin ich bis heute.

„Die Energiewende
ermöglicht mir,
mein Archiv
zu rezyklieren.”

Die politische Haltung ist kein Problem?
Früher standen die Journalisten stärker unter politischer Beobachtung; damals bin ich öfter aus politischen Gründen aus Zeitungen
hinausgeflogen. Heute hat man es ganz gerne, wenn Medienleute
profiliert schreiben, ob links oder rechts. Die politische Haltung ist
für einen freien Journalisten heute weniger ein Hemmnis. Abgesehen vielleicht von der „Basler Zeitung”: Da gibt es für linke Journalisten jetzt nicht mehr viel Platz – ich jedenfalls habe keinen
mehr. Die BaZ hat bisher zu meinem Pool gehört, aber sie druckt
mich nicht mehr ab.

Warum ging es beim „Badener Tagblatt” nicht mehr?
Der damalige Verleger Otto Wanner stellte mich und andere vor
die Wahl: Entweder sind Sie Redaktor beim „Badener Tagblatt”
oder Mitglied bei der Schweizerischen Journalistenunion (SJU).
Ich habe damals erst erfahren, dass es eine Gewerkschaft namens
SJU gibt. Doch der Umstand, dass man sich als „Badener Tagblatt”Redaktor nicht gewerkschaftlich organisieren durfte, hat es mir
unmöglich gemacht, weiterhin dort zu arbeiten. Zudem war das
„Badener Tagblatt” in der Zeit, in der ich dort war, 1973/74, auf
dem Eilmarsch von linksliberal nach rechts.

Die BaZ gehörte zu Ihrem Pool – wie muss man sich das vorstellen:
Sie machen Artikel und verschicken sie an mehrere Redaktionen?
Ja, ich arbeite regelmässig für „St. Galler Tagblatt”, „Landbote”,
„Berner Zeitung”, „Südostschweiz”, „Neue Luzerner Zeitung”, in
Zürich fürs „P.S.” und bisher eben für die BaZ – alles Zeitungen,
deren Gebiet sich geografisch nicht überschneidet. Ich biete in der
Regel einer Redaktion ein Thema an, spreche es ab, kündige den
Artikel danach an und sende ihn gleichzeitig an alle erwähnten
Zeitungen. Diejenige Redaktion, mit der ich den Artikel abgesprochen habe, muss ihn nehmen, die übrigen können ihn nehmen
oder verzichten. Mir ist diese Diversifikation wichtig, denn so bin

Foto Reto Schlatter

Seit 37 Jahren lebt er als freier
Journalist – und verzichtet auf
Nebenverdienste durch PR-Arbeit.
Ein Gespräch mit Hanspeter
Guggenbühl von Bettina Büsser.

Hanspeter Guggenbühl (62)
arbeitet seit 1974 als freier
Journalist mit den Spezialgebieten Energie, Verkehr,
Umwelt und Wirtschaft. Er
beliefert mit seinen Beiträgen
und Kommentaren einen Pool
von Tageszeitungen, schreibt
daneben für P.S., WOZ,
„Widerspruch”, „Infosperber”
und andere. Er ist Mitautor
mehrerer Fachbücher.

Hanspeter Guggenbühl:
„Ich bin durch den Journalismus politisiert worden.”
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„Die BaZ
druckt
mich nicht
mehr ab.”
Entweder Journalismus oder PR.

ich von keiner Zeitung mit mehr als einem Viertel meines Einkommens abhängig.
Der Pool bezahlt Ihnen ein Fixum?
Nein, in der Regel werde ich nach Abdruck bezahlt. Ich habe mit
jeder Zeitung eine Abmachung, welche Art von Artikel wie viel
kostet. Mit den meisten handelte ich ein Zeilenhonorar aus. Das ist
in unserer Branche zwar verpönt, aber es ist das wenigst schlechte
und effizienteste Mittel, wenn man für einen Pool arbeitet.

„Über Schlüsselthemen wollen
Redaktionsmitglieder
selber schreiben.”
Der Weg zu einem solchen Pool ist ein Prozess.
Ich habe als freier Journalist zuerst für die alte „Tat”, die Basler „Nationalzeitung” und die „Luzerner Neusten Nachrichten” gearbeitet, später kamen weitere regionale Tageszeitungen dazu. So kam
mein Pool zusammen. Er hat sich in den Jahren gewandelt – einige
Zeitungen sind weggefallen, andere dazugekommen, viele haben
fusioniert. Ich habe heute gleich viele Zeitungstitel, aber – bedingt
durch die Fusionen – eine sehr viel höhere Auflage.
Sehr viele Freie suchen nach einiger Zeit Sicherheit, übernehmen
etwa die Redaktion eines Verbandsblattes oder gehen in die PR.
Was macht es aus, dass Sie durchgehalten haben?

24 EDITO+KLARTEXT 01 | 2012

Ich bin bewusst freier Journalist, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Es ist sicher ein Vorteil, wenn man zumindest am Anfang
keinen Zwang hat, viel verdienen zu müssen. Ausserdem sollte
man von keinem Medium mehr als zu einem Viertel abhängig sein.
Mein Einkommen ist trotz der unterschiedlichen Konjunktur
meiner Themen und der Veränderungen in meinem Pool über
die Jahre relativ stabil geblieben. In den letzten 15 Jahren
schwankte mein jährlicher Honorarumsatz stets zwischen 80 000
und 110 000 Franken.
Aus Redaktionen hört man, der Stress sei grösser geworden.
Spürt man das als freier Journalist?
Es ist sicher so, dass die Redaktionsmitglieder weniger Musse
haben, mit einem freien Journalisten über Themen zu reden. Das
ist schade, denn in zehn Minuten Gespräch entwickelt man viele
Ideen und oft ein gutes Textkonzept.
Wir hören von Freien, dass sie heute für dieselbe Leistung weniger
Honorar erhalten. Wie ist das bei Ihnen?
Die Honoraransätze blieben seit Jahren etwa stabil, während die
Auflage der fusionierten Zeitungen gewachsen ist. Ich versuche,
gegenüber den Zeitungen einen fairen Ausgleich zu finden, indem
ich nicht die eine für einen Dumpingpreis beliefere und von einer
anderen viel mehr verlange. Es gibt natürlich eine gewisse Quersubventionierung: Ich schreibe manchmal für die WOZ, und jeder
Freie, der das tut, muss anderswo Geld verdienen, damit er sich
das finanziell leisten kann.
Sie schreiben auch Bücher – zuletzt „Schluss mit dem
Wachstumswahn”. Was ist Ihre Motivation dafür?
Ich habe gemeinsam mit Urs P. Gasche in den letzten 15 Jahren
drei wirtschaftskritische Bücher geschrieben. Als Kritiker des
Wirtschaftswachstums passe ich nicht auf die Wirtschaftsseiten
der Tageszeitungen. Weil mir diese Thematik aber sehr wichtig ist,
bearbeite ich sie in Büchern.

Sie werden manchmal auch als Energieexperte in Medien zitiert
oder nehmen an Podien teil.
Ich bin Journalist. Aber wenn mich ein Medium befragt, gebe ich
Auskunft. Und im Kontext mit meinen Büchern oder als Energiejournalist werde ich hie und da zu Vorträgen oder auf Podien eingeladen. Ich bezeichne mich selber nie als Experten, das machen
die Medien. Denn ein Medium muss begründen, weshalb es jemanden befragt. Das kann dann nicht einfach ein Journalist sein.
Darum macht man ihn zum „Experten” oder gar zum „renommierten Experten”. Die sogenannten Experten erhalten in Zeitungen immer mehr Gewicht.
Weshalb?
Früher betrieb ein Journalist sein Handwerk, indem er sich mit
Recherchen und Fragen bei verschiedenen Fachleuten und Interessenvertretern kundig machte und danach das Resultat publizierte. Heute haben viele Redaktionsmitglieder oder Freie nicht
mehr genug Zeit, diesen Job zu machen. Deshalb befragt man irgendeinen Experten, der oft auch ein Interessenvertreter ist. So ist
es nicht mehr die Zeitung, die informiert, sondern es sind die Lobbyisten und Experten, die von der Zeitung angefragt wurden.
Was hat sich im Verlauf Ihrer journalistischen Tätigkeit sonst noch
verändert?
Früher waren Exklusivgeschichten gefragt, heute kann man Hintergrundartikel nur noch schreiben, wenn man sie an einem
tagesaktuellen Ereignis festmachen kann. Deshalb jagen viele
Medienleute meist den selben Themen nach. Der Exklusivjournalismus wurde durch den Meutejournalismus abgelöst. Zudem
wurde die politische Analyse durch Skandalisierung in den Hintergrund gedrängt. Es gibt auch eine starke Tendenz, Sachfragen
zu personalisieren. Freie Journalisten haben es einfacher, wenn sie
solche Trends mitmachen.
Machen Sie sie mit?
Nein. Ich zitiere zwar Leute, aber ich schreibe nicht, welches Innenleben einer hat, wenn es um seine Position zu einem verkehrspolitischen Thema geht. Die Personalisierung führt auch dazu,
dass in den Zeitungen immer mehr Interviews publiziert werden.
Interviews sind eine Reaktion auf die Zeitknappheit. Heute müssen weniger Journalistinnen und Journalisten mehr produzieren.
Deshalb wird ein Teil ausgelagert, an Informationsbeauftragte
oder eben an die interviewten Experten und Lobbyisten.
Stichwort Lobbyisten: Es gab sicher Angebote an Sie, nebenher als
Experte PR zu machen oder für Unternehmen zu kommunizieren.
Als ich mit Kurt Brandenberger, Urs P. Gasche und Fredy Hämmerli 1978 das Pressebüro Index gegründet hatte, legten wir in un-
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seren Bürostatuten klar fest: Wir machen Journalismus; jede PR
ist ausgeschlossen. Das ging so weit, dass wir uns auferlegten,
selbst für Firmenzeitschriften wie einen „Brückenbauer” nicht zu
schreiben. Ich halte mich noch heute daran, denn ich bin dezidiert
der Meinung, dass man sich entscheiden sollte: entweder Journalismus oder PR.
Das gilt auch für Publikationen von Umweltorganisationen?
Ich werde hie und da von Umweltorganisationen angefragt, ob ich
für ihre Publikationen etwas schreibe. Dann sage ich ebenso Nein
wie bei Unternehmen. Ausser es handelt sich um Nachdrucke
meiner Zeitungsartikel mit Quellenangabe.
Im Pressebüro Index sollen Sie zum Teil auf junge Freie recht
gestreng gewirkt haben mit Ihrer klaren Positionierung in solchen
Fragen.
Im Index war ich der Ladenhüter und habe auf unsere Statuten
hingewiesen. Aber irgendwann war ich bereit, diese Statuten
abzuschaffen. Als ich als freier Journalist angefangen habe, war
es möglich, diesen Beruf auszuüben, ohne PR zu machen. Ich sah
aber, dass sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so geändert
haben, dass das heute für viele nicht mehr möglich ist. Doch ich
erwarte, dass Journalistinnen und Journalisten nicht auf dem
gleichen Gebiet PR machen und für Zeitungen arbeiten.
Heute arbeiten Sie nicht mehr in einem Pressebüro, sondern
zuhause. Gibt es noch ein Kontaktnetz mit anderen Freien?
Es gibt wenige freie Journalisten, die in meinen Themenbereichen
und für Tageszeitungen arbeiten. Früher gab es einige mehr, doch
die meisten davon haben sich anstellen lassen oder betreiben
Fachjournalismus. Viele ehemalige Energie- und Umweltjour
nalisten hängen jetzt am Tropf von Informationsabteilungen der
Verwaltung.
Hat Sie dieser Weg nie gereizt?
Wenn man vom Journalismus leben kann, wüsste ich keinen besseren Beruf als meinen. Ich wähle meine Themen selber, verwalte
meine eigene Meinung, stehe in keinem Dienst. Wer sich als Informationsbeauftragte von Doris Leuthard oder Moritz Leuenberger
einstellen lässt, verdoppelt wahrscheinlich das Einkommen, aber
die Selbstbestimmung bleibt auf der Strecke. Früher haben wir
Journalisten vom Rohstoff bis zum fertigen Artikel alles gemacht.
Heute bereiten die Informationsbeauftragten den Rohstoff professionell vor, so weit, dass sie sich in ihren Communiqués sogar
selber zitieren. Am Schluss müssen die Medienleute nur noch das
Puzzle aus vorfabriziert gelieferten Teilen zusammensetzen. Die
PR hat dem Journalismus einen Teil seiner Arbeit abgenommen.
Das finde ich sehr gefährlich.
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und Wasserkraft spülen Devisen nach Laos.
Doch die kapitalistische Öffnung wird von
Provinzfürsten und Ministerien kontrolliert, die in erster Linie in die eigenen Taschen arbeiten. Die Lexus-Dichte in Vientiane ist hoch. Das stösst dem Volk zwar
sauer auf. Aber eine Zivilgesellschaft, welche die Unzufriedenheit kanalisieren
könnte, fehlt praktisch komplett. Die leise
Kritik, die ab und an über die „Vientiane
Times” nach aussen dringt, ist da nur ein
Tropfen auf den heissen Stein. Die Leserschaft besteht aus Expats und englischsprachigen Laoten. Die laotischsprachigen
Zeitungen sind weit orthodoxer als die
„Vientiane Times”.

Journalistenbrief aus Laos
Benno Tuchschmid über staatliche Journalisten
und das Herantasten an sanfte Kritik

D

ie Partei schwebt über der
Redaktion. Wortwörtlich.
Am oberen Ende des
Newsrooms der „Vientiane
Times” hängt das Bild des
Politbüros, leicht vergilbt zwar, aber für
alle sichtbar. Bei der „Times” kommt man
nicht um die Laotische Revolutionäre Partei herum. Und somit auch ich nicht. Anfang November 2011 begann ich hier
meine dreimonatige MAZ-DEZA-Stage.
Bei der „Vientiane Times”, der ersten und
einzigen englischsprachigen Tageszeitung
in Laos, war ich der erste und bisher einzige Stagiaire aus der Schweiz. MAZ und
DEZA hatten das Programm auf dieses Jahr
von Hanoi (Vietnam) nach Vientiane (Laos)
transferiert.
Unsinnliches Produkt. Neuland also.
Man bereitet sich ja vor. Um festzustellen,
dass Laos kein Hort der freien Presse ist, dafür braucht es keine grossen Vor-Recherchen. Trotzdem erschrak ich, als ich die „Vientiane Times” zum ersten Mal in Händen
hielt: Hölzerne Verlautbarungen, wenig
Zitate, wenige Recherchen und Bilder von
Unterschriftszeremonien. Ein zutiefst un-
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sinnliches Produkt. Ich versuchte mir vorzustellen, was für Redaktoren eine solche
Zeitung produzieren. Ich sah humorlose
Männer in Mao-Hemden und Frauen mit
kaltem Blick und Dutt.
Nun, ich lag falsch. Mehrfach. In einem allerdings hat der erste Eindruck nicht
getäuscht: Die „Vientiane Times” ist kein
Presseerzeugnis, das vor journalistischer
Kreativität sprüht. Dafür gibt es mehrere
Gründe. Ein gewichtiger ist ein handwerklicher – die Sprache: Die laotischen „Vientiane „Times”-Journalisten schreiben in
Englisch, einer Fremdsprache, die keiner

„Ich hatte
befürchtet, in
eine Redaktion
von MaoHemden zu
kommen.”

einwandfrei beherrscht. Das laotische Bildungssystem ist katastrophal, Universitätsabschlüsse sind eine Frage des Preises wie
fast alles. Für die sprachlichen Korrekturen
sind fünf sogenannte Sub-Editors zuständig: Aussteiger, Hängengebliebene, Erfahrungshungrige, deren gemeinsamer Nenner die Muttersprache Englisch ist. Viele
Texte müssen sie Satz für Satz umschreiben.
Akkordarbeit bei täglich etwa 20 Seiten. Für
sprachliche Finessen bleibt da wenig Zeit.
Zwischentöne sind darum nicht
leicht zu finden, vor allem wenn man gar
keine sucht. An Expat-Parties in Vientiane
schnödet man gerne mit postkolonialer
Selbstzufriedenheit über die „Vientiane
Times”. Doch wer die Zeitung wirklich liest,
der beginnt Nuancen festzustellen. Zwar
packen die Redaktoren nie den Zweihänder
aus, aber sie hinterfragen kritisch: Schlechte
Strassen, Müllabfuhr, Überregulierung der
Wirtschaft, Korruption. In jenen Themen,
bei denen auch die Parteiführung grundsätzlichen Handlungsbedarf sieht, ist einiges möglich. Das klingt nach wenig. Einheimische Journalisten sagen, noch vor sechs
bis sieben Jahren wäre diese sanfte Kritik
unmöglich gewesen. Es ist ein Vortasten.

Doch die Rahmenbedingungen für
guten Journalismus sind nach wie vor
schlecht: Die Zeitung ist vom Staat kontrolliert. Sie ist Staat. Die Journalisten sind
Regierungsangestellte, die Zeitung direkt
dem Ministerium für Information, Kultur
und Tourismus unterstellt. Während meiner Zeit bei der „Vientiane Times” wurde
der Chefredaktor der Zeitung zum stellvertretenden Minister befördert. Die Karrierelinie führt direkt nach oben. Die leitenden Redaktoren sind gleichzeitig auch die
Kontrollstellen. Bei heiklen Themen wird
der Text dem Chefredaktor und dem Ministerium vorgelegt. Klar, dass sich von den
Kaderangestellten niemand den Weg nach
oben verbauen will.
Laos hätte kritischeren Journalismus
bitter nötig. Das Land ist im wirtschaftlichen Aufschwung. Die Armut ist gesunken
und sie könnte weiter sinken. Kupfer, Gold

Hoffnungsschimmer. Die „Times” ist
keine Fackel der freien Presse und trotzdem
macht sie Hoffnung: Die Redaktion ist ein
Abbild der neuen laotischen Mittelschicht,
die sich in den letzten Jahren gebildet hat.
Einer Schicht, die vom Aufschwung und
von der Nähe zum Staat profitiert hat. Beziehungen sind alles. Ohne sie hätte kaum
ein Journalist hier den Job bekommen. Und
trotzdem sind die Journalisten keine glühenden Parteisoldaten. Die meisten von ihnen haben zur Weiterbildung Praktika auf
Redaktionen in Nachbarländern absolviert:
Vietnam, Thailand, Kambodscha, China.
Die Redaktoren wissen genau, was in
den Nachbarländern möglich ist und was
nicht. Kambodscha zum Beispiel hat eine
freie Presse, Thailand mehr oder minder
und in Vietnam und China ist zumindest
sprachlich die Qualität höher. Die Journalisten sind sich dessen bewusst und sie suchen die sanfte Veränderung („pushing the
boundaries”, wie es einer ausdrückt) – mit
dem Risiko, dass am nächsten Tag das Tele-

fon klingelt und einer vom Ministerium am
Apparat ist.
Obwohl sie Teil des Systems sind, zu
den grossen Gewinnern gehören die Journalisten nicht. Umgerechnet 50 Dollar pro
Monat kriegt ein junger Journalist – die
meisten Reporter sind unter 40. Wenn sie
eine gewisse Anzahl Artikel pro Monat publizieren, gibt es einen Bonus. Kapitalismus
im sozialistischen Laos. Und trotzdem arbeiten viele Journalisten neben dem Tagesgeschäft an ihren Reportagen, den grossen
Texten, in die sie viel Herzblut stecken. Das
verdient Bewunderung und Respekt.
Das ist die professionelle Seite. Noch
wichtiger ist die menschliche. Ich hatte befürchtet, in eine Redaktion von Mao-Hemden und Dutt-Trägerinnen zu kommen.
Doch stattdessen geriet ich in eine Gruppe
voller liebenswürdiger, herzenswarmer
und lebenshungriger Menschen, die die
manchmal schwierigen Arbeitsbedingungen mit rauschenden Feiern bekämpfen,
welche auch die wildeste Schweizer Redaktion wie eine Gruppe Chorknaben aussehen lässt. Zum Glück lag ich falsch.

MAZ-Absolvent
Benno Tuchschmid
(26) arbeitete von
November 2011 bis
Januar 2012 im
Rahmen des DEZA/
MAZ-Stages für die
„Vientiane Times” in
Laos. Seit Beginn der
Diplomausbildung
Journalismus (2007) ist
er bei der „Aargauer
Zeitung”angestellt, ab
2009 als Reporter im
„Mantel”.
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Social Media wird Alltag:
Der neue Handwerkskasten
Social Media wird zum beruflichen Alltag für Journalisten:
Neue Werkzeuge, um einen althergebrachten Job zu erledigen.
Von Thomas Mauch

D

as Jahr 2012 wird Social
Media langweilig werden –
so die Prognose von Alfred
Hermida, Associate Professor an der University of
British Columbia School of Journalism und
Mitgründer von BBCnews.com. Werkzeuge wie Twitter oder Facebook würden
zu alltäglichen Arbeitsinstrumenten werden. In den vergangenen Jahren haben sie
vom Reiz des Neuen profitiert.
Bald werden diese Tools aber
„unsichtbar” und wir flechten sie in unseren täglichen Arbeits- und Lebensablauf
ein. Sie gehen den Weg jeder Technologie:
Wir verschwenden heute keinen Gedanken
an die Technologie hinter dem Telefon oder
dem Fernseher. Das gilt für unser Privatleben und für fast jede Berufsgattung. Für
Journalisten dürfte sich diese Vorhersage
eher früher als später bewahrheiten.
Facebook, Twitter, Google+ und Co. werden
zum Handwerkskasten des Journalisten
gehören.
Twitter wird Selbstverständlichkeit.
Jenseits grosser Strategieentwürfe der Medienhäuser und Technologie-induzierter
Umwälzungen in der Berichterstattung
sieht man heute Beispiele für den alltäglichen und unaufgeregten Gebrauch von Social Media im Journalismus. Für sich nichts
Weltbewegendes, aber in der Summe und
in der Selbstverständlichkeit Hinweis darauf, wie sich die Arbeitsweise im Journalismus zu wandeln beginnt.
Ein Beispiel ist die Art, wie Spiegel
Online den Twitterkanal nutzt. Alle Nachrichten von SPON finden sich auf Twitter
via @Spiegel_alles. Rund 100 000 Followers
haben diese Broadcasting-Dienstleistung
abonniert – ein zusätzlicher Distributionskanal. Mit rund 13 000 Abonnenten noch
kleiner ist der Account von @Spiegelonline.
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Hier twittern drei Redaktionsmitglieder
und die beiden Chefs vom Dienst. In ihren
Tweets verweisen sie auf SPON-Artikel und
mehrmals täglich auf Artikel aus anderen
Quellen – etwa der Welt Online, dem
„Stern” oder der BBC. Die SPON-Redakteure werden hier – man entschuldige das
Wort – zu Kuratoren, die uns den Weg zu
lesenswerten Inhalten weisen.
Sich mit Lesern unterhalten. Etwas
weiter geht Boston.com mit einem Experiment für die Lokalausgaben. Unter „Your
Town” finden sich Lokalseiten für 50 Ortschaften rund um Boston. Die Seite von
Brookline, einer Nachbarstadt Bostons,
führt in ihrem Newsstream neuerdings
Nachrichten aus lokalen Blogs und ausgewählte Tweets auf. Das Besondere daran:
Die Meldungen aus diesen Dritt-Quellen
werden gleichberechtigt neben den eigenen Inhalten geführt. Der Redaktor dieser
Lokalseite wird neben seiner schreibenden
Tätigkeit zum Aggregator.
Beispiele für einen „alltäglichen”
Einsatz von Twitter finden sich auch in der
Schweiz. Die Twitter-Accounts von @blickamabend oder der Basler @Tageswoche
sind Distributionskanäle, aber auch Orte
der Konversation. Die verantwortlichen
Redakteure beantworten Fragen, gehen
auf Leseranliegen ein und unterhalten sich
mit Leserinnen und Lesern. In den Profilen
der Accounts werden die zuständigen
Journalisten namentlich aufgeführt. Ein
Teil ihres Jobs ist nun das Community Management.
Neue Werkzeuge und Experimente.
Diese Beispiele stehen nicht für ein Erdbeben, das den Journalismus neu definiert. Es
sind Entwicklungen, die leicht übersehen
werden, an denen sich aber die journalistische Arbeitsweise von morgen ablesen lässt.

Der Job ist der gleiche: Informationen finden, aufbereiten, bewerten, zugänglich machen und zur Diskussion beitragen. Die Gewichtung mag sich ändern, wir haben neue
Werkzeuge und Kanäle – mit anderer Tonalität, unterschiedlichen Anforderungen an
die Inhalte und einem höheren Grad der
Interaktion. Im Kern bleibt die Aufgabe aber
dieselbe. Zeit, sich mit den neuen Werkzeugen vertraut zu machen.
Dabei spielt es keine Rolle, ob das
eigene Medienhaus die Kanäle nutzt. Die
Angebote sind kostenlos, die Eintritts
hürden tief. Jeder kann mit Experimenten
starten und eigene Kanäle aufbauen. Das
ist langwieriger und nicht so breitenwirksam, wie wenn man es für einen grossen
Medientitel tut.
Aber es lassen sich erste Erfahrungen
sammeln. Zum Beispiel: Was passiert,
wenn ich jeden Tag drei Links auf spannende Artikel und Berichte aus meinem
Themenbereich in aller Kürze kommentiere und via Twitter weiterreiche? Finden
sich Leser? Was interessiert und wie interagieren sie mit den Inhalten? Betreibt man
das über mehrere Wochen, finden sich ein
paar hundert Follower, von denen täglich
einige Dutzend das Angebot nutzen werden. Das ist nicht die Welt. Aber es reicht,
um die Funktionsweise des Kanals verstehen zu lernen.
Ein anderer Einstiegstipp: David
Bauer von der „TagesWoche” hat damit begonnen, auf www.davidbauer.ch eine Liste
der twitternden Schweizer Medienschaffenden zu führen. Die Liste umfasst im
Moment rund 300 Namen, jeder und jede
kann sich eintragen. Ein guter Ausgangspunkt für den erfolgreichen Netzwerk-Einstieg.
Thomas Mauch ist Verlagsleiter
von Blogwerk AG.
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Anleitung zur Qualität
„Medienqualität durchsetzen”. Die
Adressaten für diese Aufforderung
sind alle Journalistinnen und Journalisten. Also kein „Durchsetzen” im
Sinne des Verordnens von oben
nach unten und auch kein Abschieben der Qualitätsverantwortung
auf die Hierarchie. Im Gegenteil:
„Die Qualität soll man nicht den Bossen überlassen”, kommentierte der
Medienwissenschafter Stephan
Russ-Mohl an der Buchvernissage.
Und Autor Vinzenz Wyss ergänzt:
„Ohne Druck und Engagement für die Qualität von unten kann
keine Qualität entstehen. Deshalb ist es wichtig, dass alle
Journalisten die Qualitäts-Instrumente kennen.”
Das Buch zeigt anschaulich auf, mit welchen Massnahmen
und Strukturen Qualität erzielt werden kann. Natürlich ist das
auch ein Appell an die Unternehmens- und Redaktionsleitungen, für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen.
Aber das Buch bringt auch dem einzelnen Journalisten viel für
die Praxis im Alltag – und das erst noch gut aufbereitet. Die
Herkunft der Autoren, Medienwissenschaft (Vinzenz Wyss),
Praxis (Peter Studer) und Ausbildung (Toni Zwyssig) hat zu
einer fundierten Anschaulichkeit geführt: Es wird an Beispielen erzählt, Tipps und Checklisten fassen zusammen, und die
theoretische Einbettung kommt nicht zu kurz.
Ein gutes Beispiel ist das Kapitel zum „Aussagewunsch”. An
Radio und Fernsehen erläutert, zeigen die Autoren, wie das
Instrument „Aussagewunsch” hilft, ein Thema zu fokussieren
und umzusetzen. Weitere handwerkliche Tipps besprechen
zum Beispiel die „qualitätsorientierte Recherche” oder das
„fact checking”.
Auf der Ebene der Strukturen zeigt das Buch alle jene professionellen Instrumente auf, welche die Journalisten einfordern
und die Redaktionsleitungen einrichten sollten („systematisches Qualitätsmanagement”): von der Redaktionskonferenz
über die Planung, die Kontrollprozesse bis zu Gegenlesen/
Abnahme, Feedback, Blatt- und Sendekritik. Und auch Grundlagen wie publizistische Leitlinien sowie rechtliche und
ethische Standards fehlen nicht.
„Qualität zu definieren ist wie ein Pudding an die Wand zu
nageln”, lautet ein alter Spruch. Nein, sagen die Autoren,
Qualität lässt sich konkret fassen.
PS: Die 5 Zeilen zu „EDITO+KLARTEXT” im Anhang des
Buches sind ziemlich ungenau. Auch Qualitätssicherer lernen
nie aus. (phc)
Vinzenz Wyss, Peter Studer, Toni Zwyssig, „Medienqualität durchsetzen. Qualitätssicherung in den Redaktionen, ein Leitfaden”. Orell Füssli,
Zürich 2012. Webblog zum Buch: www.mqa.ch/medienqualitaet
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Sehr geehrter Herr Hummler
„Wir sind die lautesten Bankiers und fühlen uns dabei sehr
wohl”, erzählten Sie vor rund einem halben Jahr in einem Interview mit Ihrer NZZ fröhlich. Munter berichteten Sie auch über
Ihre Affinität zum Journalismus: „Mein Werdegang als Bankier
ist eng mit der Publizistik verknüpft.” Sie seien nicht etwa ein
verhinderter Journalist, wie der Fragesteller meinte, sondern:
„Ich bin einer.”
„Ich bin auch ein Journalist” also – und darum qualifiziert, den
„Kollegen” von der NZZ im Interview Tipps zu geben: Guter Journalismus sei phantasievoller Journalismus, fanden Sie; es
bestehe bei der NZZ „durchaus Spielraum, farbiger zu werden”.
Schliesslich reagiere der Mensch mehr auf Geschichten, sei
„genetisch” mit Sagen, Märchen und Geschichten verknüpft.
„Wer lustvoll schreibt, der schreibt auch gut”, diktierten Sie der
NZZ-Redaktion ins Aufgabenheft, doch auch der kritische Journalismus solle nicht zu kurz kommen: Aus Ihrer Sicht sei „ein
Löcken wider den Stachel” für Journalisten unglaublich wichtig.
Daran hat sich Ihr NZZ-Chefredaktor allerdings nicht gehalten,
als unlängst Ihr hauptberufliches Märchen ein schnelles Ende
nahm. Denn in seinem Kommentar zum Verkauf der Bank Wegelin schrieb Markus Spillmann etwa: „Wer so handelt, handelt

verantwortungsvoll und verdient Respekt.” Die Teilhaber der
Bank, zu denen Sie gehören, gäben damit ihr Lebenswerk auf,
dieser Schritt gleiche „einer freiwilligen Opfergabe an die Amerikaner”. Kein „Stachel”, kein „Löcken” – Spillmann ist auf jeden
Fall nicht vorzuwerfen, er habe sich an die journalistischen Anweisungen seines obersten Chefs gehalten. Oder hatte er beim
Schreiben einen anderen Interview-Part im Kopf? „Grundsätzlich darf man alles hinterfragen”, meinten Sie nämlich: „Wir
haben aber auch gerade bei der NZZ eine Verpflichtung, dass
wir nicht alles und jeden fertigmachen.”

Mehr Werbedruck.
Zum Beeindrucken.

Dort präsent, wo mehr zu holen ist.

Fertiggemacht wird in der NZZ in diesem Fall niemand. Obwohl
Sie im Interview damals meinten: „Wir sollten den Spielraum
nutzen, den etwa unsere Zeitung aufgrund ihrer wirtschaftlichen Unabhängigkeit hat. Natürlich mit der Folge, dass man
sich ab und zu unbeliebt macht. Dann muss eben der Verwaltungsratspräsident den Kopf hinhalten.”
Dieses Zitat sich auf der Zunge zergehen lassend und dabei
genüsslich Wort-Austausch-Möglichkeiten wie „Bank” statt
„Zeitung” und „die Zeitung” statt „der Verwaltungsratspräsident” kostend, grüsst Sie
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Erarbeiten Sie
sich wieder einmal
eine Meinung.
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Die anregende Lektüre der Basler Zeitung gibt es ab dem 8. Januar 2012 auch am Sonntag. Bis am 25.3.2012 wird die Sonntagsausgabe grosszügig in der Region
gratis verteilt. Geniessen Sie ab dem 1.4.2012 mit unseren vorteilhaften Kennenlern-Angeboten auch am Lesetag der Woche aktuelle, informative und spannende
Inhalte, wie Sie Ihnen nur die BaZ liefern kann. Wählen Sie Ihr Abo.
Schnupper-Abo BaZ am Sonntag inkl. E-Paper

12 Wochen CHF 20.–

Name/Vorname:

BaZ am Sonntag inkl. E-Paper-Abo

6 Monate CHF 40.–
1 Jahr CHF 65.–

Strasse/Nr.:

BaZ mit BaZ am Sonntag inkl. E-Paper-Abo

6 Monate CHF 223.–
1 Jahr CHF 426.–

PLZ/Ort:

Wochenend-Abo (Sa- + So-Ausgabe)

6 Monate CHF 90.–
1 Jahr CHF 173.–

Telefon-Nr.:
E-Mail:

Wählen Sie zwischen folgenden Bestellmöglichkeiten:
Retournieren Sie den ausgefüllten Antworttalon per Post oder senden Sie eine E-Mail mit dem Betreff
«BaZ am Sonntag» sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an info@baz.ch oder besuchen Sie uns
auf www.baz.ch/abo. Dieses Angebot ist gültig bis 31.3.2012. Abolaufzeit und erste Auslieferung ab
1.4.2012. Weitere Abovarianten auf Anfrage: Tel. 061 639 13 13.

Jetzt Probe denken:
www.baz.ch/abo oder 061 639 13 13

