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m April kann man der Medienbranche jeweils den wirtschaftlichen Puls fühlen. Unser
Befund: Es geht ihr sehr gut. Rekordgewinn von 178 Millionen Franken bei Tamedia –
eine Steigerung von mehr als 60 Prozent! Bestes Ergebnis aller Zeiten bei den AZ-Medien
mit 14,9 Millionen – Gewinn mehr als vervierfacht! Die NZZ schliesst besser ab als im
Vorjahr, erzielt 36,9 Millionen Franken Gewinn. Die SRG kehrt zu den schwarzen Zahlen
zurück. Ringier informierte nach Redaktionsschluss – man darf spekulieren.

Philipp Cueni
Chefredaktor

Wir stellen fest: Die grossen Medienunternehmen in der Schweiz haben es offenbar schnell
verstanden, auf die Gewinnstrasse zurückzufinden. Trotz Konjunkturbaisse und spezifischer
Strukturkrise. Und trotz massivem und anhaltendem Einbruch bei den Printanzeigen.
Der Umbruch in der Medienlandschaft – Stichworte Digitalisierung, Abwanderung der Printwerbung, Gratismedien – ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Es muss deshalb offen bleiben,
ob die Strategie der Verlage, bei Redaktionsleistungen stark abzubauen, richtig war.
Mit dem Sparprogramm sind nicht nur
viele Arbeitsplätze zerstört, sondern ist
auch an der publizistischen Qualität
gesägt worden. Einig ist sich die
Branche aber, dass sich vor allem Medien
mit qualitativ hohen journalistischen
Leistungen durchsetzen werden.

Rekordgewinne trotz
Konjunkturkrise

Trotz der sehr guten Jahresergebnisses spricht man in der NZZ von einem bevorstehenden
Stellenabbau. Und Tamedia-CEO Martin Kall sagt im persoenlich-Interview, man müsse weiterhin an den Kosten arbeiten; der Effizienzdruck werde nicht abnehmen. Zu einer Beruhigung
bei den Mitarbeitenden wird es also trotz Rekordgewinnen nicht kommen.
In den letzten Jahren wurden insgesamt viele Stellen abgebaut, Mitarbeitende entlassen, die
Honoraransätze gesenkt und die Effizienz massiv erhöht – immer mit dem Hinweis auf die Krise.
Jetzt muss man im grossen Rückblick feststellen: Die Jahre mit roten Bilanzen waren nur sehr
wenige. Schon im vorletzten Jahr wurden wieder gute Zahlen geschrieben, im vergangenen Jahr
sensationelle. Und vor dem kurzen Einbruch ging es der Medienbranche über 30 Jahre „sehr sehr
gut”, wie es auch Martin Kall (ebenso in persoenlich.com) darstellt.
Der Blick zurück über eine etwas längere Periode lässt daran zweifeln, ob die Lasten der Krise
gerecht verteilt worden sind. Aber zumindest wäre jetzt der Zeitpunkt da, wieder in gute
Arbeitsbedingungen und hohe Qualität zu investieren. Damit könnten die Verlagshäuser
beweisen, dass es sich bei all ihren Bekenntnissen zu einem „hohen journalistischen Standard”
und zu „Qualität” nicht bloss um Werbefloskeln gehandelt hat.
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Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sin
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen
02 |Mitglieder,
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Die Darstellung unter „Rechtskonservative Medienholding” (letzte Nummer) ist im Punkt „Lobster-Studios”
falsch. Es besteht von Lobster-Studios
AG keine Verbindung zu Blocher,
keine zu Robinvest und keine zu CCTalk. Die Geschäftsführung der Lobster-Studios AG legt Wert auf diese
Korrektur: „Wir, die neuen Geschäftsinhaber, versuchen seit 2 Jahren dieses
‚Blocher-Image’ zu korrigieren. Wir
sind politisch unabhängig und haben
auch keinerlei Verbindung zur Politik.
Wir sind in der Werbung tätig und
führen ein unabhängiges Unternehmen”, sagt Gregor Rott, Mitglied der
Geschäftsleitung. 2010 haben führende Mitarbeiter der Lobsterstudios
AG sämtliche Aktien der Lobsterstudios AG von der Robinvest abgekauft
(mehr dazu siehe E+K online).
Die Redaktion von EDITO+KLARTEXT
entschuldigt sich für diesen Fehler.
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sonntagspresse

Regionale Sonntagszei tungen zahlen sich aus

I

m März 2013 startet die „Ostschweiz
am Sonntag” und damit, je nach
Zählung, Nummer fünf oder sechs
der Sonntagsausgaben von regionalen Tageszeitungen in der Deutschschweiz. Die erste war 2006 die „Südostschweiz am Sonntag”, ihr folgten 2007
„Der Sonntag” der AZ/„Mittelland-Zeitung”, 2008 die „Zentralschweiz am Sonntag”, 2011 die (nicht im Print, sondern nur
als iPad-App erhältliche) Sonntagsausgabe
der „Schaffhauser Nachrichten” und
schliesslich Anfang 2012 die siebte Ausgabe der „Basler Zeitung”.
SoBli und SoZ verlieren. Davor war der
Sonntagsmarkt beherrscht von „SonntagsBlick” (seit 1969), „SonntagsZeitung” (seit
1987) und „NZZ am Sonntag” (seit 2002);
alle sowohl im Leser- wie im Werbemarkt
erfolgreich.
Doch die regionalen Sonntagsaus
gaben haben zumindest zwei der drei überregionalen Sonntagszeitungen einiges ge
kostet: „Den „SonntagsBlick” betrifft es am
meisten, denn er hat den höchsten Anteil
an Einzelverkäufen. Wer eine Sonntagsausgabe seiner Regionalzeitung erhält, ist
weniger motiviert, sich auch noch einen
SoBli holen zu gehen”, sagt Medienexperte
Ueli Custer, der seit vielen Jahren für das
„Media Trend Journal” die Entwicklungen
im Nutzermarkt analysiert und die Trends
im Werbemarkt verfolgt: „Zwischen 2004
und heute hat der SoBli laut MACH 24,4
Prozent an Reichweite verloren, die SoZ
12,7 Prozent, die NZZaS hingegen hat um
10,2 Prozent zugelegt.”
Auch bei der Auflage hat Custer beeindruckende Zahlen zur Hand: Der SoBli
hat zwischen 2005 und 2011 zwar 14 500
Abonnements dazugewonnen, aber im
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Einzelverkauf über 62 000 Exemplare verloren. Im gleichen Zeitraum hat die SoZ
über 9000 Abos und fast 15 000 Exemplare
im Einzelverkauf verloren. Die NZZaS
hingegen hat in beiden Bereichen zugelegt.
„Insgesamt haben die überregionalen
Sonntagszeitungen bei der verbreiteten
Auflage 58 000 Exemplare verloren – im
Einzelverkauf waren es sogar über 76 000
Exemplare, die aber durch den Zugewinn
von rund 15 000 Abos abgemildert wurden. Natürlich wirken sich Verluste bei der
Leserschaft auch auf den Werbemarkt aus”,
so Custer.
Die SoZ wird punkto Auflage und
Reichweite wieder etwas aufholen können,
denn ab Herbst werden alle „Bund”-Abonnenten auch die SoZ erhalten. Von September bis Ende Dezember als Gratisbeigabe,
wie SoZ-Verlagsleiter Diego Quintarelli
sagt, „danach wird sie transparent in den
Abonnementspreis des ‚Bundes’ integriert.
Die Abonnenten werden darüber persönlich informiert, diejenigen, die das Angebot
nicht nutzen möchten, können anschliessend davon zurücktreten.”
Fingerspitzengefühl nötig. Dieses
Huckepack-Verfahren – ein Print-Produkt
neu einführen oder pushen, indem man es
zuerst gratis an die Abos eines bereits gefragten Produkts anhängt – ist verbreitet.
Und meist erfolgreich: So gewöhnen sich
die Abonnenten daran, das Zweitprodukt
zu lesen, und abonnieren es dann.
Nach dieser Strategie sind auch die
regionalen Tageszeitungen bei der Lancie
rung ihrer Sonntagsausgaben vorgegangen.
Allerdings braucht es dazu Fingerspitzen
gefühl: So murrten Abonnenten des „Mittelland-Zeitung”-Zeitungsverbunds heftig,
als sie nach der Lancierung des „Sonntags”

ihre Tageszeitung nur noch im Gesamtabo
mit dem „Sonntag” lösen konnten – die
„Mittelland”-Zeitungen mussten die Abos
wieder trennen.
Immerhin sind es laut Eva Keller,
Unternehmenssprecherin der AZ Medien,
rund 89 Prozent der Abonnenten der
früheren „Mittelland”-Zeitungen (heute
„az Gesamtausgabe”), die sowohl ihre
Tageszeitung wie den „Sonntag” abonniert
haben. Sie erhalten die wohl am aufwändig-sten gemachte Version einer Sonntagsausgabe, denn der „Sonntag” erscheint mit
sechs verschiedenen Regionalbunden.
Die „Zentralschweiz am Sonntag”
hingegen ist zwar die Sonntagsausgabe der
„Neuen Luzerner Zeitung” und ihrer fünf
Regionalausgaben, erscheint aber nur in
zwei Ausgaben – eine „grosse” „Zentralschweiz aS” und eine Ausgabe für Zug. Obwohl sie kaum regionalisiert ist, kommt sie
in den Regionen offenbar gut an: Neun von
zehn Abonnenten haben auch die Sonn
tagsausgabe abonniert. Ganz anders bei der
„Südostschweiz am Sonntag”: Hier haben
laut Andrea Masüger, CEO Südostschweiz
Medien, nur gegen 45 Prozent der Abonnen
ten der Wochenausgaben auch die Sonn
tagszeitung abonniert. Das liegt daran, dass
die Partnerzeitungen, welche den „Südost
schweiz”-Mantel beziehen, bei der Sonn
tagsausgabe nicht mitmachen. Deshalb gibt
es sonntags nur die Ausgaben „Graubünden” sowie „Glarus und Gaster/See”.
Die siebte Ausgabe der „Basler Zeitung” schliesslich hat keine Split-Ausgaben
und erscheint nun, nachdem die GratisVerteilungsphase abgeschlossen ist, in
einer Auflage von 47 000 Exemplaren;
diese Zahl setzt sich laut Nicole Scheid
egger, Leiterin Kommunikation „Basler
Zeitung”, aus „Abonnements, Kioskliefe

Foto Robert Bösiger

Sonntagsausgaben von regionalen Tageszeitungen können im „HuckepackVerfahren” mit der Tageszeitung auf den Markt gebracht werden und werden mit
wenig zusätzlichem Personal produziert. Zwei der drei überregionalen
Sonntagszeitungen in der Deutschschweiz leiden unter dieser neuen Konkurrenz.
Von Bettina Büsser

Gut drei Kilogramm Papier zum Sonntag: Neun Verlagshäuser wollen am 7. Tag Geld verdienen.

rungen und Promo-Aktionen zusammen”.
Den 47 000 Exemplaren steht eine beglaubigte Auflage von 77 619 Exemplaren für
die Wochenausgabe gegenüber – offensicht
lich ist bei der BaZ der Anteil an Abonnenten, die auch die Sonntagsausgabe
lesen wollen, um einiges niedriger als bei
der AZ oder der NLZ.
Eine einzige Redaktion. Wie viele neue
Stellen die BaZ für ihre neue Sonntagsausgabe geschaffen hat, ist nicht ganz klar: „Die
Anzahl Mitarbeitender in der Redaktion
wurde aufgestockt, unter anderem auch
wegen der Sonntagsausgabe”, ist von Scheidegger zu erfahren. Gleichzeitig wurden
aber Entlassungen bei der BaZ bekannt
(siehe Seite 21). Am meisten Stellen für die
Sonntagsausgabe gibt es sicherlich beim
„Sonntag”; seine Mantelredaktion ist laut
Eva Keller, Unternehmenssprecherin AZ
Medien mit 14,35 Stellen dotiert, die Regio
nalredaktionen und das Ressort Sport hingegen arbeiten sowohl für die Wochenausgaben wie auch für die Sonntagsausgabe.
„Südostschweiz am Sonntag” und
„Zentralschweiz am Sonntag” arbeiten –
wie auch die BaZ – nach dem Prinzip „Eine
Redaktion arbeitet sowohl für die Wochen

ausgaben wie für die Sonntagsaus-gaben”.
„Es gibt keine getrennten Redaktionen für
die beiden Ausgaben, es gibt aber vereinzelt Redaktoren, die nur für die Sonntagsausgabe arbeiten, sowie einen Leiter der
‚Zentralschweiz am Sonntag’, der dem
Chefredaktor unterstellt ist”, sagt Bettina
Schibli, Leiterin Unternehmens-kommunikation der NZZ-Mediengruppe. Für die
Sonntagsausgabe wurden laut Schibli vier
neue Stellen geschaffen.
Gleich viele waren es bei der Lancierung der „Südostschweiz am Sonntag”.
„Es ist an sieben Tagen dasselbe Team, das
die ‚Südostschweiz’ redaktionell betreut –
übrigens auch unseren Online-Auftritt,
denn wir arbeiten ja in einem Newsroom.
Die Sonntagsausgabe wird zum Teil bereits
unter der Woche vorbereitet und vorproduziert”, sagt David Sieber, Chefredaktor
„Die Südostschweiz”, und fügt bei: „Es ist
schon so: Wir sind sehr schlank und sehr
zweckmässig organisiert.”
Für die Journalisten, die bei regio
nalen Tageszeitungen arbeiten, bedeutet
die Lancierung einer siebten Ausgabe also
tendenziell mehr Arbeit – denn die Anzahl
der dafür neu geschaffenen Stellen ist, mit
Ausnahme des „Sonntags”, relativ niedrig.

Das Geschäft mit der siebten Ausgabe
hingegen ist gut: „Die Lancierung der re
gionalen Sonntagstitel hat zum Teil die
eigenen Wochenausgaben im Werbemarkt
etwas kannibalisiert. Unter dem Strich war
die Ausweitung auf den siebten Wochentag
aber für die regionalen Tageszeitungen
wirtschaftlich erfolgreich”, sagt Medien
experte Ueli Custer.
Neue Stellen in St. Gallen. Darauf zählt
man nun auch beim „St. Galler Tagblatt”
und bei seinen Kopfblättern. Für die „Ostschweiz am Sonntag”, die ohne Splitaus
gaben erscheinen wird, sollen ebenfalls
neue Stellen geschaffen werden – wie viele
es sind, wird noch nicht bekanntgegeben.
Angst, dass die NZZaS unter dieser
neuen regionalen Konkurrenz leiden wird,
hat man nicht: „Die regionale ‚Zentral
schweiz am Sonntag’ und die NZZaS verhalten sich im Werbe- wie auch im Lesermarkt komplementär”, sagt Bettina Schibli:
„Wir gehen davon aus, dass auch die Lancierung der ‚Ostschweiz am Sonntag’ keine
Auswirkungen auf die NZZaS haben wird.
Jemand, der die NZZaS liest, wird damit
nicht aufhören, weil es eine siebte Ausgabe
seiner Regionalzeitung gibt.”
02 | 2012 EDITO+KLARTEXT 7
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NZZ aS

„Man wird noch lange von Radio DRS sprechen”
Neuer Name, neues Logo, neue Signete bei Radio DRS.
Der Markenspezialist Kaspar Loeb zum Rebranding.
EDITO +KLARTEXT:
Radio DRS wird sich
umbenennen, das Logo
ändern, der ganze Brand
wird neu. Damit wird
eine starke Marke
aufgegeben.
Kaspar Loeb: Sinnvoll
ist, dass man eine Struktur sucht, die eine Senderfamilie abbildet, was
Radio und Fernsehen betrifft. Das schafft die erwünschte Transparenz,
„die gehören zusammen”. Richtig ist aber
Kaspar Loeb.
auch, dass DRS1, DRS2
usw. starke Marken gewesen sind, gut etabliert, mit einer guten Identität. Auch wenn bei
DRS1 neue Diskussionen laufen müssen, wie man sich positionieren muss, weil das Publikum in der angezielten Altersschicht nicht
mehr zum behäbig fürsorglichen , ländlichen Programm und Moderationsstil passt. Auch ehemals ikonische Marken wie Radio Beromünster sind verschwunden und ausser einigen Nostalgikern
haben sich die Hörer und Hörerinnen sehr schnell an die neuen
Sendermarken gewöhnt.

Im Ausland ist das die Norm.
Die Grossen sind so strukturiert. Die BBC, die man als Vorbild
sieht, war schon immer so. Bei der SRG bedeutet dieses etwas
striktere Regime einen gewissen Kulturwechsel.

Es ist möglich, mit dem neuen Brand wieder eine starke Marke zu
schaffen.
Absolut. Auch wenn es etwas schwieriger wird, weil die Vorgängermarke gut etabliert war. Wichtig ist, dass sich die Inhalte dieser
verschiedenen Marken innerhalb von SRF so deutlich voneinander abgrenzen, dass ich weiss, was mich erwartet. Diese Erwartungshaltung muss erfüllt werden. Mit dem graphischen Auftritt
muss ein Inhalt verbunden sein, den ich sofort erkenne.

In Zukunft wird die Technologie die Rolle der Marken
im Medienbereich verändern.
Das Hybrid-TV wird klassisches Radio und Fernsehen und auch
die Angebote aus dem Internet auf dem gleichen Bildschirm versammeln. Die junge Generation sucht eher speziellen Content und
schaut erst danach, wer das denn zur Verfügung stellt. Man wird
weniger einen Sender suchen als einen Inhalt. Das heisst, die Loyalität zu den Sendermarken wird massiv abnehmen. Und die Palette der Anbieter wird viel breiter, weil im TV auch Apple, Swisscom, oder Google präsent sein werden.

Ein Brand besteht aus Elementen wie Name, graphischer Auftritt,
und beim Radio besonders das Audielle.
Alle Elemente spielen zusammen. Aber gerade beim Radio sind
audielle Sendererkennungen für die Identifikation sehr wichtig.
Generell ist bei Medien der Aspekt der Gewohnheit sehr wichtig.
Das Publikum gewöhnt sich an etwas und will immer das Gleiche.
Wenn das Publikum auf Bewährtes steht, der bisherige Brand gut
war, warum ändert man dann überhaupt etwas?
Aus dem Föderalismus hat sich bei der SRG eine wilde Vielfalt ergeben. Der Wille, hier eine Struktur zu schaffen, die Vielfalt von
Namen, Logos usw. zu reduzieren, alles in eine neue Familie zu integrieren, ist sicher richtig. Man demonstriert gegen aussen einen
Gestaltungswillen der SRG.
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Und wie beurteilen Sie das Resultat des Rebranding?
Der visuelle Ausdruck ist eine gute schweizerische Lösung, aber
nicht spektakulär. Er versucht, allen gerecht zu werden und eine
gewisse Individualität zuzulassen. Ausgesprochen kann ein Element wie „Radio SRF1”, merkwürdig tönen, auch weil es einen
Pleonasmus enthält. Das ist nicht unbedingt elegant, aber zugunsten der Gesamtstruktur vertretbar.
Vielleicht wird der Volksmund den etwas komplizierten Namen so
gar nicht annehmen, sondern einen „eigenen” schaffen?
Sicher werden die Leute noch lange von DRS1 usw. sprechen. Und
dass jemand in absehbarer Zeit sagt, hast du das „auf Radio SRF1”
gehört, ist wenig wahrscheinlich.
Wie kann man das Publikum für den neuen Brand gewinnen?
Entscheidend sind die Inhalte. Diese müssen so attraktiv sein, dass
sich die Leute mit der Marke identifizieren können – wenn auch
nicht unbedingt mit dem Namen. Das Publikum will sich auf etwas verlassen können wie „gute Qualität”, „passend zum Service
public” usw. So werden sich die Marken etablieren, einzelne Details der Marke vielleicht nicht.

Verliert der Brand, die Marke an Bedeutung oder wird sie sogar
wichtiger, um sich im uferlosen Angebot orientieren zu können?
Beides. Der reine Sender-Brand wird verlieren. Er wird dann gewinnen, wenn ein Sender in bestimmten Bereichen das beste Angebot bietet. Die BBC zum Beispiel gilt im Bereich der Information
als Benchmark. SRF wird nicht nur den Service public erfüllen
müssen, sondern muss in einzelnen Bereichen besser sein als die
anderen und eine spezifische Qualität anbieten.

(Fragen: Philipp Cueni)
Kaspar Loeb ist Kommunikations- und Unternehmensberater und einer
der angesehensten Markenexperten der Schweiz.

E

Nur mit bürgerlich-liberalen
Redaktoren
Die „NZZ am Sonntag” feiert 10 Jahre. Eine Zeitung, welche heute noch die politische Gesinnung zu einem
Kriterium der Anstellung macht. Setzt das Sonntagsblatt gar einen neuen Trend? Von Stefan Boss

M

itte März hat die „NZZ am
Sonntag” ihr 10-
JahreJubiläum gefeiert. In einer Beilage kamen neben Verwaltungsratspräsident Franz Steinegger (Ex-FDP-Präsident) und NZZ-Chefredaktor Markus
Spillmann auch Männer zu Wort, die nicht
zum bürgerlichen Establishment gehören:
So beschrieb Martin Beglinger vom „Magazin” einen zweitägigen Besuch auf der
Redaktion der Konkurrenz und machte
dabei auch ein paar spitze Bemerkungen
(„Für liberale Geister halten sich hier alle”).
Als „grössten Kritiker” präsentierte die
Zeitung (…) SVP-Nationalrat Christoph
Mörgeli mit einer halbseitigen Kolumne.
Sein Thema: „Warum ich die ‚NZZ am
Sonntag’ trotzdem lese”. Und das nur
nebenbei: Weil es am Sonntag keine „Weltwoche” gibt, lautete kurz zusammengefasst
seine Antwort.
In der Jubiläumsbeilage zeigte sich
die „NZZ am Sonntag” offen und kritik
fähig, im Alltag bleibt man offenbar lieber
unter seinesgleichen: weltanschaulich gesehen zumindest. In einem Stelleninserat,
das im November vor einem Jahr erschien,
suchte das Medienunternehmen ein „Mitglied der Inlandredaktion”, das ganz spe
zielle Anforderungen erfüllen muss: Ein
„sicheres Urteilsvermögen aus bürgerlichliberaler Warte” sei für diese Stelle nicht
bloss erwünscht, sondern zwingend, hiess
es dort. Das Sonntagsblatt, bekannt für gute
Recherchen und einen aufmüpfigen Stil,
will ausschliesslich bürgerliche Inlandredaktoren. Explizit setzt bei der Rekrutierung sonst praktisch kein Medienhaus in
der Schweiz mehr auf politische Kriterien.
Felix E. Müller, seit dem Start Chefredaktor der „NZZ am Sonntag”, begründet die Forderung mit dem Redaktionsstatut: Die „Neue Zürcher Zeitung” sei eine
Tageszeitung, die „den Grundgedanken des

schweizerischen Liberalismus und dem
Streben nach hoher journalistischer Qualität” verpflichtet sei, heisst es dort. Das Statut gelte nicht nur für die Tageszeitung,
sondern auch für die Sonntagsausgabe.
Wer für sein Blatt arbeiten wolle, müsse
sich im Klaren sein, worauf er sich einlasse.
„Ein Wechsel von der WoZ zu uns wäre
wohl schwierig.”
„Tendenzbetrieb” NZZ. Zwischen weit
links und rechts liegt aber ein weites Feld:
Würde Müller zum Beispiel einen Redaktor mit grünliberaler Gesinnung anstellen?
„Die FDP steht uns politisch sicher am
nächsten”, sagt der Redaktionsleiter. Die
Freisinnigen seien keine homogene Partei
und hätten zahlreiche Flügel, so auch einen
grünliberalen. Bei seinem Blatt arbeiteten
auch Redaktorinnen und Redaktoren mit
solchen Ansichten. Und er erklärt: „Ich
laufe sicher nicht mit einem Dosimeter in
der Redaktion herum, um die Gesinnung
der Mitarbeitenden zu messen.”
In einem Vorstellungsgespräch diskutiere er aber durchaus über Grund- und
Wertehaltungen. Würde Müller das Stelleninserat heute noch gleich formulieren?
„Ich denke schon”, sagt der Chefredaktor.
Er betont allerdings, der Markt in der
Schweiz sei so überschaubar, dass man potenzielle Kandidaten besser direkt anfrage.
Was hält der emeritierte Medienprofessor Roger Blum von diesem Vorgehen?
„Medien gelten hierzulande als Tendenzbetriebe, sie dürfen eine politische Linie vorgeben”, sagt Blum. In solchen Tendenzbetrieben, zu denen auch politische Parteien,
Gewerkschaften und Kirchen gehören, dürfen politische oder religiöse Kriterien bei
der Personalauswahl berücksichtigt werden – sonst ist dies laut dem Arbeitsrecht
verboten. Blum erklärt, dass es als Gegengewicht zur eher bürgerlichen „NZZ am Sonntag” ja andere Sonntagszeitungen gebe. Be-

steht die Gefahr, dass bei der Anstellung von
Journalisten politische Kriterien wichtiger
werden als journalistische? Dies sei nicht
von der Hand zu weisen, so Blum. „Die
„NZZ am Sonntag” habe aber Unabhängigkeit bewiesen. Zudem mache sie auch für
Bürgerliche unangenehme Enthüllungen.
„K-Tipp”-Verleger René Schuhmacher ist nicht überrascht, dass politische
Kriterien bei der Anstellung eine Rolle
spielen. „Das ist nichts Neues, solche Fälle
waren früher häufiger”, sagt der Jurist und
Medienunternehmer. Er selbst wählt das
Redaktionspersonal für den „K-Tipp” und
„Saldo” nicht nach solchen Gesichtspunkten aus. „Wir vertreten keine Partikular
interessen, sondern beschreiben die Wirtschaft aus dem Blickwinkel der breiten
Bevölkerung.” Medien, die eine politische
Tendenz haben, sollten dies offen deklarieren, fordert Schuhmacher. Auf der Frontseite der „NZZ am Sonntag” müsste also
vermerkt sein, dass es eine bürgerlich-konservative Zeitung ist. Noch schlimmer findet er freilich, wenn der politische Einfluss
geleugnet werde, wie Christoph Blocher
dies bei der „Basler Zeitung” getan habe.
„Das ist eine Irreführung des Publikums.”
Abwertung Forumszeitung. Der Mediensoziologe Kurt Imhof von der Universität Zürich stellt international gar eine
Rückkehr zum politisch gefärbten Journalismus fest: „Die Online-Plattformen von
‚Daily Mail’, ‚Guardian’ und ‚New York
Times’, die alle sehr erfolgreich sind, haben
eine klare politische Linie”, sagt Imhof. „Die
Leute wenden sich von den klassischen Forumszeitungen ab und wollen wieder mehr
politische Orientierung.” Insofern ist die
„NZZ am Sonntag”, die ihre bürgerlich-
liberale Fahne aus der Tradition des Hauses
hochhält, also schon wieder im Trend.
Stefan Boss ist Journalist in Basel.
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EDITO +KLARTEXT: Sie sind jetzt drei Monate im Amt. In
welchem Zustand haben Sie die SRG angetroffen, wie betrachten
Sie das Unternehmen?
Raymond Loretan: Mit dem Blick eines neuen Verwaltungsratspräsidenten, der von aussen kommt. Die SRG ist eine komplexe
Struktur, ähnlich einer Schweizer Uhr „à haute complication”; sie
ist ein Abbild der Schweiz. Es ist eine schöne Aufgabe, die sehr verschiedenen Elemente des Unternehmens und der Trägerschaft zusammenspielen zu lassen. Ein gutes Zusammenwirken ist angesichts der künftigen Herausforderungen unerlässlich. Und ich
habe ein Unternehmen angetroffen, das sehr gesund ist, aber vieles vor sich hat und vorhat. Die ganze Medienlandschaft ist in einem schnellen Umbruch. Die Verhandlungen mit den Verlegern
zum Beispiel sind ein zentrales Thema für die Zukunft des Unternehmens. Und ein Zeichen des Umbruchs für die Printmedien wie
für die elektronischen Medien.
Und deswegen sind Sie mit den Verlegern in harten
Verhandlungen …
… aber zu laufenden Verhandlungen sage ich nichts.

Eine SRG
als Netz
werk statt
aus Silos
Der neue SRG-Präsident Raymond
Loretan über den Service public, die
strategische Bedeutung des Internets
und die Struktur des Medienhauses.
Interview: Christian Campiche,
Philipp Cueni. Fotos: Daniel Rihs
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Ich glaube, generell hat die SRG im Vergleich zu vielen anderen
Unternehmen ein gutes Image und eine hohe Glaubwürdigkeit.
Punktuell wird es immer Kritik geben. Auch am Image arbeiten
wir weiter. Bei der älteren Generation ist die SRG ein Begriff, aber
die Jugendlichen gehen völlig anders mit den Medien um. Es ist
deshalb für uns eine Priorität, die Jugendlichen für die SRG zu gewinnen. Deshalb ist ja das Internet so wichtig.

„Die Jugendlichen
für die SRG zu gewinnen,
ist eine Priorität”

Zurück zum Zustand der SRG: Sie haben von einer komplizierten
Struktur gesprochen.
Die Strukturreform ist nicht zu Ende. In der Trägerschaft müssen
einzelne Kompetenzabgrenzungen erfolgen und kann der nationale Verwaltungsrat das Zusammenspiel mit den Regionalgesellschaften optimieren. Im Unternehmen muss die Konvergenz in einem umfassenden Sinne weitergedacht und entwickelt werden.

Und wie soll man das erreichen?
Wir gehen dorthin, wo sie sind – ins Internet. Und weil die Jugendlichen in der Gratiskultur der Medien aufwachsen, müssen wir ihnen erklären, warum sie eine Gebühr bezahlen sollen. Man muss
sie für die politische Rolle, welche die SRG als Institution in der
Schweiz spielt, sensibilisieren, muss ihnen zeigen, warum ein Angebot bei Radio/TV und Online in der kleinen viersprachigen
Schweiz seinen Preis hat. Hier sollte die Trägerschaft ihre Rolle
wahrnehmen und strategisch vorgehen.

Wohin denn?
Die Konvergenz ist auch ein Kulturwandel. Es gibt die Konvergenz
innerhalb der Regionen. Es geht aber ebenso sehr um die Konvergenz des Gesamtunternehmens. Aus der Geschichte sind wir ein
Unternehmen aus Silos, jedoch sollten wir zu einem einzigen
Netzwerk werden.

Sie sagten beim Amtsantritt, sie wollen ein „président intégrateur”
sein. Was muss man bei der SRG integrieren?
Die Strukturreform war sehr positiv, aber man muss sie zu Ende
führen. Wir sind noch mitten im Prozess. Das Zusammenspiel
zwischen Trägerschaft und Unternehmen ist noch nicht in allen
Regionen optimal.

Stichwort Finanzen?
Sie sind wieder gesund; die finanzielle Situation ist stabil und ausgeglichen. Aber es ist noch nichts gewonnen. Wir sind kein gewinnorientiertes Unternehmen und haben grosso modo einen Abschluss mit einer schwarzen Null. Um auch künftig im Lot zu bleiben, ziehen wir die Sparbemühungen und Rationalisierungen
weiter.

Was ist Ihre persönliche Motivation für dieses Amt und wo wollen
Sie etwas gestalten?
Meine Hauptmotivation ist die staatspolitische Aufgabe, die ein
Präsident hat: den Service public in einer Zeit zu vertreten und zu
verfechten, die vermehrt polarisiert, globalisiert und anonym ist.
Da hat der Service public in der Schweiz eine Schlüsselrolle.

Es könnten ja auch die Einnahmen gesteigert werden.
Wir müssen nach Möglichkeit beides machen. Bei den Einnahmen müssen wir um den Ertrag aus der Werbung kämpfen und
uns dort privatwirtschaftlich bewegen. Und im Hinblick auf die
kommende Gesetzesrevision müssen die Gebühren sichergestellt
werden.
Das heisst?
Dass die Gesamtsumme der Gebühren auch im neuen Gebührensystem bestenfalls gleich bleibt. Eine Erhöhung wäre eine Illusion.
Letzter Punkt der Anamnese: Wie beurteilen Sie das Image der SRG?

Der Service public, wie ihn die SRG wahrnimmt, wird
verschiedentlich in Frage gestellt – eben hat zum Beispiel Avenir
Suisse ein völlig anderes Modell vorgeschlagen, welches den Service
public massiv reduzieren würde.
Diese Diskussion ist gesund und wir stellen uns gern der Debatte.
Es sollen alle Meinungen zur Geltung kommen, sie sollen ernst
genommen und die Debatte soll öffentlich geführt werden. So
müssen wir überlegen, argumentieren – und offen sein: Unser
Service public entwickelt sich, vielleicht wollen auch wir Änderungen. Was Sie aber nicht ändern können in der Schweiz, ist ihre
kulturelle Vielfalt und dass Sie Brücken schaffen müssen. Aus diesem Grund kann man diesen Service public nicht mit anderen
vergleichen.
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Heisst das, Eckpfeiler der SRG werden von der eigenen Führung in
Frage gestellt? Die Gleichberechtigung der Sprachregionen, ein
breites Generalistenangebot, die spezifische Qualität – ist das für
Sie in Frage gestellt?
Nein. Auch nicht die föderalistische Verankerung in der Bevölkerung dank der Trägerschaft. Man darf die SRG nicht wie ein Unternehmen rein marktwirtschaftlich führen. Es gibt ein wichtiges
föderalistisches Element, diese Verankerung im Volk, das demokratische Element, die Garantie der Qualität durch die Trägerschaft, – das muss beibehalten werden. Ein System von „checks
and balances” können Sie nicht rationalisieren.
Ein Kernpunkt der Kritik am Service public, zum Beispiel von
Avenir Suisse, ist, die SRG sei zu gross, zu breit im
Programmangebot.
Die Konzession setzt nicht nur den Rahmen, sondern enthält einen Leistungsauftrag. Wir erfüllen unseren Auftrag, wir usurpieren keine Bereiche, und ich finde es richtig, dass wir in diesen Bereichen sind und bleiben. Andererseits ist jede Angebotsstrategie
immer wieder zu prüfen – und das muss man unvoreingenommen
und selbstkritisch tun. Alles, was wir machen, müssen wir eigentlich machen, auch weiterhin. Aber wir müssen offen sein, ob wir
es anders machen könnten.
Von einzelnen politischen Kräften werden die SRG und der Service
public sehr grundsätzlich in Frage gestellt. Sie kennen Bundesbern
gut. Wie überzeugt der SRG-Präsident die „classe politique” von
den Ansprüchen der SRG?
Das allerbeste Argument sind starke Programme, ein starkes
Angebot. Und: mit dem Geld, das uns das Schweizer Volk zahlt,
müssen wir haushälterisch umgehen.

„Ich will verstehen,
wie die Leute
an der Basis arbeiten”
Die Angebotsstrategie zu überprüfen – was heisst das konkreter?
Prüfen, ob das, was wir anbieten, zeitgemäss ist. Wir müssen prüfen, mit welchen Medien wir was anbieten. Und da ist das Internet
ein Imperativ. Der Service public muss dorthin gehen, wo das
Publikum ist. Und das Publikum von morgen ist im Internet.
Sie nehmen keine Stellung zu den laufenden Verhandlungen
mit den Verlegern zum Thema Internet. Welches Ziel haben Sie
strategisch gegenüber den Verlegern mit Blick auf die
Medienlandschaft Schweiz?
Es braucht beide. Und ich glaube fest an die Zeitungen. Unsere
Konkurrenten sind die ausländischen Anbieter, auch jene mit
ihren Werbefenstern in der Schweiz. Das Werbegeld geht ins
Ausland, und die Werbefenster konkurrenzieren übrigens auch
die Printwerbung in der Schweiz.
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Weil die SRG in Verhandlungen über den GAV ist, werde ich darauf nicht antworten.
Gut, aber der Lohn ist ja nicht Bestandteil des GAV.
Indirekt eben schon, das werden Sie gewiss verstehen.

Raymond Loretan, 56,
Präsident der SRG SSR, Präsident der Klinikgruppe Genolier,
Partner eines Beratungsbüros.
Der heute in Genf lebende
Walliser ist studierter Jurist,
war Generalsekretär der CVP,
Schweizer Botschafter in
Singapur und New York.

Raymond Loretan: „Viel leicht wollen auch wir Änderungen beim Service public.”

Können beide, SRG und Verleger, nebeneinander wirtschaftlich
überleben?
Davon bin ich überzeugt. Es ist im Interesse von beiden, zusammenzuarbeiten.
Mehr als bisher?
Wir suchen Wege, um eine gesunde Zusammenarbeit zu finden
und der ausländischen Konkurrenz entgegenzutreten.
Sie sprachen bereits öffentlich von Kooperationsmodellen auf dem
Netz.
Daran arbeiten wir.
Hat die SRG eine Verantwortung gegenüber der Medienlandschaft
Schweiz, was kann sie zu deren Gesundheit beitragen?
Dass die SRG mit ihrem Angebot online gehen muss und ein online-gerechtes Angebot braucht, ist selbstverständlich. Aber
ebenso selbstverständlich ist, dass dies auch die Verleger machen
müssen. Ich bin mir bewusst, dass sämtliche Medien Finanzierungssorgen haben. Wir müssen bei aller Konkurrenz gegenüber
den Verlegern auch in Komplementarität denken. Wir sind eben
kein Monopol, sondern ein Service public neben anderen privatwirtschaftlichen Medien. Diese können sich einzig nach dem
Markt richten, die SRG darf das nicht.
Die SRG sei nicht marktwirtschaftlich ausgerichtet, funktioniere
nicht wie ein Unternehmen, sagen Sie…
… nicht nur!
Gut – und wo unterscheidet sich denn die SRG von den sogenannten
Kommerziellen?
Die SRG hat einen Auftrag und auch Schranken durch Verfassung,
Gesetz und Konzession. Also können wir nicht alles machen, was
marktwirtschaftlich interessant wäre. Trotzdem sind wir im
Markt mit Konkurrenten konfrontiert. Das ist eine Gratwanderung.

In unseren Nachbarländern wird zunehmend kritisiert, die
öffentlichen Sender würden sich den Kommerziellen angleichen.
Wie klar soll sich die SRG von kommerziellen Angeboten abgrenzen,
wo mit dem Service public eine Alternative anbieten?
Als es das Deutschschweizer Kommerzfernsehen TV3 gab, war der
Unterschied zum Service public augenfällig bis krass. Abstrakt die
Grenze zum Kommerziellen zu beschreiben, ist schwierig, in erster Linie verantworten das im Alltag die Programmschaffenden.
Wo ist der Service public bedroht?
Er ist nicht bedroht, es sind Entwicklungen, die er rechtzeitig aufgreifen muss. Deshalb braucht es diese vertiefte Auseinandersetzung mit der Angebotsstrategie für die kommenden zehn Jahre.
Der Verwaltungsrat wird sich mit dieser Materie befassen und
auch die Regionalgesellschaften einbeziehen.
Wie nah soll der Verwaltungsratspräsident die konkrete Arbeit der
Mitarbeitenden kennen?
Ich will verstehen, wie die Leute an der Basis arbeiten, wie lange
sie arbeiten, wie sie bezahlt sind, versuche ihre Tätigkeit technisch
zu verstehen. Ich will jede Woche etwas neu mitbekommen: Letzte
Woche war ich bei der Kulturabteilung und DRS2 in Basel, einmal
bei der hochtechnischen Distributionszentrale im Leutschenbach,
bei den Satellitenradios, bei der Liveübertragung am Lauberhorn
und so weiter. Der Präsident muss die Menschen, die Berufe, das
Geschäft und die „Produkte” immer besser verstehen – das entspricht auch meinem Temperament.
Und Ihr Eindruck?
Die Leute sind alle voll motiviert, eine gute Stimmung, ein beeindruckendes Zusammenspiel verschiedener Berufe. Es ist ein
riesiges Unternehmen mit vielen verschiedenen Berufen, grossen
Anforderungen, hoher Qualität und Effizienz.
Die Lohnschere zwischen Kadern und den anderen Mitarbeitenden
ist in den letzten Jahren grösser geworden. Finden Sie das gut?

Dann eine Frage zur Rolle des Verwaltungsrates: In Ihrer Rede an
der Dreikönigstagung haben Sie betont, man müsse über den
Dialog jeweils den Kompromiss, die Lösung suchen; Partnerschaft
sei wichtig. Umgesetzt auf die GAV-Verhandlungen, bei welchen es
offenbar harzig läuft: Würde sich der Verwaltungsrat schlichtend
einschalten, einen vertragslosen Zustand zu verhindern versuchen,
wenn es zwischen SRG und SSM zu keiner Einigung kommt?
Letztlich verantwortet auch der Verwaltungsrat das Resultat. Er
hat auch die Grundzüge des Verhandlungsmandats gutgeheissen.
Mehr möchte ich nicht sagen.
Sie sind neben dem SRG-Präsidium auch Präsident des
Verwaltungsrates bei Genolier. Besteht da nicht die Gefahr eines
Interessenkonflikts?
Das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Genolier ist im Gesundheitsbereich tätig und hat nichts mit Medien zu tun. Meine
VR-Mandate waren bei meiner Kandidatur transparent, wurden
thematisiert, ein möglicher Interessenkonflikt wurde überprüft.
Und selbstverständlich trete ich zum Thema Genolier oder Gesundheitspolitik nicht mehr – wie früher – in den Sendern der
SRG auf.

„Das Internet
ist ein Imperativ”
Aber Genolier war auch beim Verlagshaus AGEFI beteiligt, da
waren Sie auch Verwaltungsrat.
Da bin ich sofort nach meiner Wahl zurückgetreten.
Genolier ist im Spitalbereich ein Konkurrent des Service public.
Das sind zwei Felder, Gesundheit und Medien, die miteinander
nichts zu tun haben. Ich sehe überhaupt keinen Interessenkonflikt.
Aber Genolier bewegt sich im Felde der Gesundheitspolitik, hat
eigene Interessen, ist wirtschaftlich, politisch exponiert – darüber
wird auch von den Medien berichtet, auch von der SRG. Heisst es
dann nicht, die SRG ist befangen, ihr Präsident ist ja auch Präsident
bei Genolier?
Wollte man alles ausschliessen, müsste man einen vollamtlichen
Präsidenten oder jemanden im Ruhestand einsetzen. Und ich
habe meine Tätigkeit bei Genolier bekanntlich auf 50 Prozent reduziert. Vor allem: SRG-Journalisten sind unabhängig, es gilt die
innere Pressefreiheit.
Interview: Christian Campiche und Philipp Cueni
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Blick am Abend

„Ab morgen wird
zurückgeschrieben”

Medienstellen

Ob Early Bird oder Last Minute –
Wir sind jederzeit für Sie da.

Der BlaABlog hat den „Blick am Abend” kritisch
und witzig begleitet. Nun haben die Blogger aufgehört.
Von Bettina Büsser

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

Sicher informiert

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

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität

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

Megatrends sind die
Herausforderungen der Zukunft.
Wir haben Antworten.
Fragen Sie uns: 052 262 26 82 oder news@sulzer.com

Ihr Draht
zur Telekommunikation

058 221 98 04

Swisscom AG, Corporate Communications, Media Relations, 3050 Bern
Fax 058 221 81 53 – www.swisscom.ch – media@swisscom.com
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ald lesen eine Million Menschen dieses Presseerzeugnis
aus der Newsroom-Schaukäserei – das verlangt nach kritischer Betrachtung.” Nach diesem Motto haben zwei unter den Pseudonymen Franky Armee und Mad Crawler
agierende Schreiber den „Blick am Abend”
von November 2011 bis Februar 2012 im
BlaABlog (http://superblaa.blogspot.com)
begleitet. Aus dem Schutz der Anonymität
– und kritisch, witzig, böse und genau.
So machte sich der BlaABlog ein Vergnügen daraus, hie und da die „TippfehlerGala” ins Netz zu stellen. Fundstücke wie
„Gitarrenseiten”, „bedroth”, „EU-Kommision” und „EU-Komission” oder „Stalagtiten” wurden präsentiert, genauso wie „die
Analen der Filmgeschichte” – mit dem Vermerk „das wäre auch wirklich etwas eklig –
anus horribilis, quasi”. Zum Ende des Blogs
twitterte Franky Armee folgerichtig
@Blick: „Es tut mir ja auch wirklich leid,
dass Ihr Konzern nun vielleicht doch Geld
ausgeben muss für ein Korrektorat.”
„Den BlaABlog zu schreiben, bedeutete, jeden Tag den ‚Blick am Abend’ von
vorne bis hinten zu lesen und dann je ein
bis zwei Einträge zu schreiben, also ein bis
drei Stunden Aufwand pro Tag”, beschreibt
Franky Armee gegenüber EDITO+KLAR
TEXT die Arbeit der BlaABlogger, „ein aufwändiges, aber schönes Hobby.” Verdient
haben die beiden dabei nichts. „Wir beide
haben ein Einkommen und müssen keinen
Hunger leiden.” Neben Job und Familie
auch noch den BlaABlog zu betreiben,
wurde mit der Zeit zu einem zu grossen
Aufwand – ein Grund, um damit aufzuhören. Auch wenn ermutigende Zeichen aus
dem Hause Ringier kamen: „Es gab sehr
nette Wortmeldungen bei Twitter – sowohl vom Account von @blickamabend

und @blickch. Und laut Statistik-Tool gab
es täglich durchschnittlich rund fünf Zugriffe vom Ringier-Server aus.”
Ärger über Unsinn. Begonnen hatte es
mit dem „Drang zurückzuschreiben”. Zwar
hätte es, so Franky Armee, „20 Minuten”,
die grösste Schweizer Boulevardzeitung –
„einfach im pseudo-seriösen Gewand” –,
ebenso verdient, täglich analysiert zu werden. Doch dies sei bereits mit dem „grossartigen” Pendlerblog (http://pendlerblog.
blogspot.com) geschehen. Ausserdem
leiste sich „Blick am Abend”, womöglich
auch wegen personeller Unterbesetzung,
„politisch und kulturell so viel Müll und
dermassen viele unnötige Fehler und Ungenauigkeiten, so viel unüberlegten, so viel
kindischen Unsinn, dass irgendwann klar
war: Ab morgen wird zurückgeschrieben.”
Sie schrieben zurück. Selbst das Horoskop war gegen die kritischen Blicke der
BlaABlogger nicht gefeit; sie ärgerten sich
über sexistische Aussagen, etwa die Bezeichnung von Flight Attendants als „Saftschubsen”, amüsierten sich über Absurditäten wie die Anweisung „Lipgloss auf den
Augenlidern hält nicht” in der Rubrik

„Beauty-Streetlook”, entlarvten veraltete
„Bilder des Tages”, parodierten die Fern
diagnosen von Dr. Adel Abdel-Latif und
sannen über die politische Motivation des
„Blicks am Abend” nach, in Sachen GripenBeschaffung ausgerechnet die „Psychologin
und Spin-Doctor-Expertin” Judith Barben
mit ihren „neurolinguistischen Machenschaften” zu Wort kommen zu lassen.
Die beiden Blogger – „zu wissen, wer
wir sind, bringt niemanden weiter”, antworten sie auf Fragen nach ihrer Person
und ihrem Beruf – haben den „Blick am
Abend” laut Franky Armee wie normale
Leser gelesen: „Aufmerksam gelesen, was

da steht und wie es steht und warum es so
steht und was das eigentlich bedeuten
könnte und was da nicht steht und wie es
aussieht und warum es so aussieht.”
Eine Ausnahme bildete dabei die
Rubrik „Auf einen Whisky”: Dort plauderten die beiden ganz nach dem Vorbild „Auf
einen Espresso” mit Frank A. Meyer und
Marc Walder in der „Schweizer Illustrierten”. Das heisst: Franky Armee plauderte,
Mad Crawler durfte die Stichworte liefern
– ebenfalls ganz nach Vorbild. „Beim Kaffeekränzli der Ringier-Leute handelt es sich
um eine 1:1-Kopie der berühmten Reihe
„Auf eine Zigarette mit Helmut Schmidt”,
merkt Franky Armee dazu an: „Da sieht
man, auf welcher Flughöhe sich diese Herren selbst ansiedeln.”
Gloggers Reaktion. Eine andere wichtige Figur im BlaABlog war Kolumnist Helmut-Maria Glogger – und als Franky Armee
die Vermutung äusserte, Glogger schreibe
seine täglichen E-Mails bloss in die Zeitung, schicke sie aber nicht ab, ging die
Post ab. Einige Prominente, die in Gloggers
E-Mail-Kolumne vorgekommen waren,
bestätigten dem BlaABlog, dass sie nie ein
Mail von ihm erhalten hatten.
Glogger reagierte per Mail ziemlich
ungehalten, was natürlich umgehend im
BlaABlog landete. Vielleicht, sinnierte
dann Franky Armee, „verwechselt HelmutMaria Glogger einfach Print und E-Mail!
Ob er seine auf Zeitungspapier gedruckten
E-Mails dann wenigstens ausschneidet und
brieflich verschickt?”
Glogger wird den BlaABlog wohl
kaum vermissen. Ich werde es tun.
Anmerkung der Redaktion: Die Anonymität
der beiden Blogger ist auch für EDITO+KLAR
TEXT nicht gelüftet worden.
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Die Argumente der SRG

Mitarbeitende der SRG sorgen sich um die Zukunft des GAV: eine erste Kundgebung vor dem RTR-Studio in Lausanne am 6. März.

Die SRG will den GAV
verschlechtern
Ende 2012 läuft der geltende Gesamtarbeitsvertrag bei der SRG-SSR aus. Die
Verhandlungen um einen neuen Vertrag laufen offenbar schlecht; Ende April steht
die letzte Runde an. Fällt die Sozialpartnerschaft nach dem Printbereich nun auch
beim öffentlichen Radio und Fernsehen? Von Helen Brügger

W

ir verstehen nicht, was
los ist”, sagt Stephan
Ruppen, Zentralsekre
tär des Schweizer Syn
dikat Medienschaffen
der (SSM). „Die Arbeitgeber kommen an den
Verhandlungstisch mit der Haltung ‚Wir
hören euch zu, aber es interessiert uns
nicht’.” Auch in der Westschweiz herrscht
Konsternation. Radio-Sekretärin Valérie
Perrin seufzt: „Wir haben den Eindruck, die
SRG wolle gar nicht verhandeln, sondern
kompromisslos ihre Sparziele durchsetzen.”
In Lausanne und Genf demonstrierten am 6. März rund 250 Angestellte von
Radio Télévision Suisse für einen neuen
GAV. Denn die Verhandlungen zwischen
SSM und SRG standen von Anfang an unter
einem schlechten Stern. Die SRG will den
neuen Vertrag in nur vier Runden unterschriftsreif machen – letzte Runde ist vom
25. bis 27. April, und die Positionen der Ver-
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handlungspartner waren nach den ersten
drei Runden noch praktisch dieselben wie
zu Beginn der Verhandlungen.
SSM will Status quo. Während das SSM
Verständnis dafür hat, dass sich die SRG
finanziell konsolidieren will, und rein qualitative Verbesserungen wie mehr Transparenz, Vertragstreue und Fairness fordert –
„Wir wären mit einem ‚Status quo plus’
zufrieden”, sagt Ruppen –, sind die Arbeitgeber mit einem massiven Abbaupaket
angetreten. Mehr Flexibilität bei weniger
Entschädigungen ist das Leitmotiv. „Man
wirft uns vor, im Vergleich zu privaten Medien privilegiert zu sein”, sagt Willy Knoepfel, Genfer Fernseh-Sekretär. Dieser Vergleich sei absurd: „Die privaten elektronischen Medien sind von der Grösse her nicht
vergleichbar, und im Vergleich zu den gros
sen Printhäusern ist das SRG-Personal viel
stärker flexibilisiert.” Wenn schon, findet

Knoepfel, müssten die SRG-Arbeitsbedingungen mit denen anderer grosser Servicepublic-Unternehmen wie Spitäler, SBB oder
Schulen verglichen werden. „Bei diesem
Vergleich wird klar, dass die SRG sehr
durchschnittliche Arbeitsbedingungen bietet.” Die RTS betreibe eine minimalistische
Ausbildungspolitik und rekrutiere stattdessen billige und gut ausgebildete Mitarbeitende im europäischen Ausland. Dies, verbunden mit der Monopolsituation der SRG,
führe zu einer schädlichen Wettbewerbsverzerrung, die für ein gebührenfinanziertes Unternehmen nicht statthaft sei.
Nun, die Gewerkschaft hat den Vergleich zwischen verschiedenen Gesamt
arbeitsverträgen gemacht. Und unter anderem herausgefunden, dass Journalisten
und Programmmitarbeitende bei der SRG
in der Regel weniger verdienen als das
Lehrpersonal an öffentlichen Schulen.
Oder dass SRG-Mitarbeitende gleich lange

Edito+Klartext: Die SRG geht vom Standpunkt aus, das GAVPersonal sei bei der SRG im Vergleich zu anderen Medienhäusern privilegiert. Das SSM macht aber geltend, der Vergleich
müsste, wenn schon, mit anderen Service-public-Betrieben gemacht werden, dann stehe die SRG gar nicht so gut da.
Daniel Steiner: Die SRG vergleicht ihre Anstellungsbedingungen regelmässig mit denjenigen anderer Arbeitgeber. Im Vergleich mit anderen Schweizer Medienhäusern bietet die SRG
ihren GAV-Mitarbeitenden ein Gesamtpaket aus Lohn, Arbeitszeit (40-Stunden-Woche), Ferien, Zulagen und Zusatzleistungen, welches in vielen Bereichen überdurchschnittlich ist. Auch
im Vergleich mit anderen Service-public-Unternehmen bietet die
SRG gute und teilweise grosszügigere Anstellungsbedingungen.
Die SRG ist im Vergleich zu privaten Medienhäusern „privilegiert”. Müsste sich das nicht auch im Verhältnis zum eigenen
Personal ausdrücken?
Gerade weil die SRG grösstenteils gebührenfinanziert ist und
einen Service-public-Auftrag zu erfüllen hat, ist sie dazu verpflichtet, mit den zur Verfügung gestellten Mitteln wirtschaftlich und verantwortungsvoll umzugehen.
Ein durchschnittlicher Kaderangestellter verdient bei der SRG
rund 20 000 Franken mehr als vor zehn Jahren, während ein
durchschnittlicher GAV-Lohn in dieser Zeit stagniert hat.
Sollte die SRG bei ihrem Sparprogramm nicht auch bei Kadern
und Verwaltungsräten sparen?

Ferien erhalten wie Migros-Angestellte.
Oder dass die Entschädigungen für Nachtund Sonntagsarbeit bei der SRG tiefer
sind als in der Druckbranche. Und wenn
schon die Rede von Privilegien im Vergleich zu den privaten Printmedien die
Rede sei: Letztere könnten von gerade fünf
Ausnahmebestimmungen im Bereich des
Arbeitsschutzgesetzes profitieren, die SRG
kenne deren elf; die Flexibilität der SRGAngestellten sei also bedeutend höher.
„Wir haben bei der letzten GAVRunde 
einer weitgehenden Flexibilisierung zugestimmt, weil wir angemessene
Entschädigungen für die unregelmässigen
Arbeitszeiten durchsetzen konnten”, sagt
Ruppen. „Jetzt will die SRG noch mehr Flexibilität und uns gleichzeitig die Entschädigungen dafür streichen. Das geht nun
überhaupt nicht mehr auf.”
Die Gewerkschaft stellt sich auf den
Standpunkt, dass sich das Abweichen von

Die Löhne und die Anstellungsbedingungen der Kader sind
nicht Gegenstand der GAV-Verhandlungen. Im Übrigen sind die
Kaderlöhne der SRG in den vergangenen fünf Jahren prozentual
weniger gewachsen als die GAV-Löhne. Auch ist die Differenz
zwischen dem tiefsten und dem höchsten Lohn in der SRG 1:11,
was ein sehr moderater Wert ist.
Betreibt die SRG mit ihrem Sparprogramm und der unhinterfragten Übernahme der Platituden von den privilegierten SRGAngestellten nicht einfach vorauseilenden Gehorsam gegenüber der politischen Rechten?
Das Radio- und Fernsehgesetz verlangt explizit, dass die SRG
mit ihren Mitteln wirtschaftlich, zweckgerichtet und nachhaltig
umgeht. Parteipolitische Positionen ändern nichts an diesem
gesetzlichen Auftrag.
Würde die SRG einen vertragslosen Zustand in Kauf nehmen?
Oder strebt sie einen solchen gar an? Mit welchen Zielen?
Die Verhandlungen mit dem SSM laufen noch bis Ende April, und
das Ziel der SRG ist ganz klar ein neuer GAV. Der Ausgang der
Verhandlungen ist offen, wie es Roger de Weck bereits in einem
früheren Interview mit Ihrem Magazin (1. März 2011) angedeutet hat: „Wenn es seit Jahr und Tag über den GAV Streit gibt, ist
dies ein Indiz, dass es einen gescheiterten GAV geben könnte.
Das sage ich im Wissen, dass es zweier Tänzer bedarf, um einen
Tango zu tanzen.”

(Interview: Helen Brügger)

Arbeitsschutzbestimmungen rechtfertigen
lässt, wenn Entschädigungen und Qualität
am Arbeitsplatz stimmen. Falls die Arbeitgeber aber dafür kein Gehör hätten, liessen
sich auch keine Abweichungen vom Arbeitsgesetz mehr legitimieren: „Und das
würde die SRG bedeutend mehr kosten!”,
so Ruppen. Nach der dritten Verhandlungsrunde sehen die Personalvertreter
den Ball bei der SRG liegen, und Valérie
Perrin gibt sich kämpferisch: „Die SRG hat
die Wahl zwischen zwei Optionen, entweder ein ausgewogener GAV oder Arbeit gemäss Arbeitsgesetz!”
Angst vor Defiziten. Was ist der Grund,
dass es beim öffentlichen Radio und Fernsehen, wo bisher in der Regel mit weniger
harten Bandagen als in den privaten Printmedien gefochten wurde, zu einer so explosiven Situation kommen konnte? Niemand
kann eine schlüssige Antwort geben; „Roger

de Weck hat Angst vor Defiziten”, versucht
Ruppen eine Erklärung. De Weck wolle
„eine schwarze Null”, um die SRG aus dem
Schussfeld der politischen Rechten zu nehmen. „Gerade vor diesem Hintergrund ist es
verheerend, dass die SRG die Klischees der
SRG-Gegner übernimmt und damit die
eigenen Angestellten demontiert.” Auch
Valérie Perrin ist enttäuscht: „Roger de
Weck hat einiges zu sagen, wenn es um den
Service public geht, aber wenn es um die
Geschäftsführung geht, ist er offenbar noch
unrealistischer als sein Vorgänger.”
EDITO+KLARTEXT hat der SRG die
gewerkschaftliche Kritik vorgelegt. Medien
sprecher Daniel Steiner wollte zunächst
„zu laufenden Verhandlungen nicht Stellung nehmen”. Schliesslich erklärte er sich
bereit, schriftliche Fragen zu beantworten.
Seine Aussagen bestätigen den Eindruck
Valérie Perrins: „Ich konstatiere eine vollständig hermetische Haltung der SRG.”
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Ein Stopper für die Mikrozeitung …

… und eine Mikro-Welle

Die „ONZ Obwalden und Nidwalden Zeitung” war die zweite Mikrozeitung
nach dem Modell aus dem Hause Gossweiler. Nach nur zwei Jahren ist sie
eingestellt worden. Zwei Meinungen zu den Gründen.

Hauptstandbein Online,
Nebenstandbein Print,
regional ausgerichtet:
In der Deutschschweiz
stehen zurzeit eine Reihe
solcher Projekte vor
oder kurz nach dem Start.
Und eines davon will
sogar schnell expandieren.
Von Bettina Büsser

Am „Erfinder” gescheitert.
Von Ex-ONZ-Redaktor Niklaus Wächter.
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ken angesetzt hatte, nützten nichts.
Die Journalisten füllten zwar trotz
häufiger Personalwechsel fleissig die
Online- und die zweimal wöchentlich
erscheinenden Printausgaben. Doch
meist ohne damit Aufsehen zu erregen. Von den Lesern wurde die ONZ
als „langweilig” und „nicht aktuell”
bezeichnet. Weil zahlreiche Beiträge
erst erschienen, nachdem das Thema
bereits bei der Konkurrenz abgehandelt worden war.
Gossweilers Diktat, die ONZ als
exakte Kopie der „Jungfrau-Zeitung”
zu gestalten, erwies sich als zusätzlicher Bremsklotz. Das Layout empfanden die Ob- und Nidwaldner als „verstaubt”. Über heillos veraltete Begriffe
wie „Eingesandt” schüttelten sie nur
den Kopf. Auch der Inserateverkauf blieb weit hinter den Erwartungen zurück. „Du bist einfach zu
spät zu uns gestossen”, warf Gossweiler dem Mitte 2011 aus einer anderen
Branche kommenden Inseratever
käufer am Schluss scherzhaft vor.
Zudem hat das Zentralschwei
zer Monopolmedium „Neue Luzerner
Zeitung” reagiert – panisch angesichts
der insgesamt bescheidenen redaktionellen und verkäuferischen Leistungen der kleinen ONZ: Es hat seine
Regionalausgaben in Obwalden und
Nidwalden massiv ausgebaut und sich
auf dem Anzeigenmarkt mit der ge
samten Konkurrenz verbündet. Diese
insgesamt ausweglose Situation und
ein massiver Ausgabenüberschuss haben letztlich zum abrupten Aus der
ONZ geführt.
Niklaus Wächter hat zwei Jahre lang
bei der ONZ gearbeitet.

Urs Gossweiler,
Lizenzgeber der ONZ
und Verleger der
„Jungfrau-Zeitung”,
begründet das
Scheitern.

Foto Keystone

April 2010: Jubelstimmung in den
Hallen eines Gewerbehauses im obwaldnerischen Alpnach. Man feiert
den Startschuss zur ersten Lizenz
kopie der „Mikrozeitung” von Urs
Gossweiler. Der zeichnet ein Kästchen auf das Flipchart. Betitelt es mit
„New York Times”. „Sie informiert
die Welt”, ruft er in die Runde. Darunter malt er ein nächstes Kästchen.
Kritzelt „NZZ” hinein. „Sie informiert die Schweiz”, verkündet er. In
das dritte Kästchen malt er „ONZ”.
„Sie informiert die Region”. Nur die
Klassenbesten als Vorbilder!
Grössenwahn eines Kleinverlegers? Nicht unbedingt, wenn man das
entsprechende Personal aus dem grossen Fundus etablierter und ar
beitsloser Journalisten rekrutiert. Hat
Gossweiler leider nicht. Der Chef
redaktor bringt nach dem rückzugs
artigen Abgang bei der „Tessiner Zeitung” nicht das nötige Führungs
format mit. Und die eiligst zusammen
getrommelte Truppe der künftigen
ONZ-Schreiber enthält keine etab
lierten Namen. Dafür Neu- und Quereinsteiger. Sie versucht Gossweiler
auf seine Art zu begeistern. „Alle anderen Journalisten werden euch beneiden. Denn ihr dürft nicht bloss
schreiben und fotografieren, sondern
auch noch Web-TV machen. Das darf
sonst niemand!”, sagt er. Um anzufügen, dass man von ihnen auch aktive
Mithilfe im Abo-Verkauf erwarte.
Dann kräht er mit rudernden Armen:
„Und jetzt go, go, go!”
Solche bizarren MotivationsAuftritte Gossweilers, der für das
„Mikrozeitungs”-Konzept eine jährliche Lizenzgebühr von 250 000 Fran-

„Gegenwind
für meine Pläne”.

E+K: Woran ist die ONZ
vor allem gescheitert?
Urs Gossweiler: An
einem einzigen,
wesentlichen Punkt:
Sie hat im Werbemarkt
zu wenig schnell Erfolg
gehabt. Sie hat online 30 000 regelmässige Kunden
generiert, fast 2000 App-Downloads und 3000
Papierabos, aber nicht genügend Werbeeinnahmen.
War die Inserateakquisition zu schwach besetzt?
Wir haben massiv unterschätzt, wie schwierig es
ist, in der Region ein Kundenberatungsteam
zusammenzustellen.
Die Redaktion war gut genug besetzt?
Absolut, wir haben ein entsprechend gutes Produkt
geliefert. Wie bei jedem Start-up hat es Personalfluktuationen gegeben, aber seit September war
das Team sehr stabil. Zudem war das Kundenberatungsteam seit August komplett. Darum hat es
wehgetan, den Stecker zu ziehen, denn das Team
war fantastisch.
Was bedeutet das ONZ-Aus für Ihre Mikrozeitungs
pläne?
Es ist eine unternehmerische Niederlage, mit der
man umgehen muss und die für meine Pläne einen
extremen Gegenwind bedeutet. Die Expansion des
Modells ist gescheitert.
Haben Sie die Lizenzgebühren für die ONZ
alle bereits erhalten?
Über finanzielle Interna geben wir im Moment keine
Auskunft, denn noch steht die Auflösung der Firma
an einer Generalversammlung bevor. Ich kann aber
verraten, dass die Gossweiler Media zu einem
frühen Zeitpunkt aufgehört hat, bei der ONZ die
Lizenzgebühren in Rechnung zu stellen. Wir waren
ja selber beteiligt an der ONZ AG, für uns stand das
unternehmerische Gelingen im Vordergrund, nicht
das Abkassieren. 
Interview: Bettina Büsser

D

ie ONZ-Mikrozeitung ist
Geschichte – doch es gibt
in Luzern/Zug, Bern und
St. Gallen Pläne für neue
Medien, die dem Konzept
Mikrozeitung sehr ähneln: klar regionale
Ausrichtung, Schwerpunkt Online, dazu
nach Bedarf Print. Mit der Basler „Tages
Woche” existiert seit Oktober letzten Jahres
bereits eine auf die Region beschränkte
Online-Print-Kombination. In Bern soll im
Spätsommer das Projekt Berner OnlineMagazin (BOM) starten, welches laut Manuel Gnos, Projektleiter „Berner Online
medien”, dasselbe Content-ManagementSystem wie die „TagesWoche” verwenden
wird und im Inseratebereich mit der
„TagesWoche” zusammenarbeiten will.
„Wir planen ein auf die Stadt Bern
beschränktes Onlinemedium mit Hintergrundgeschichten und wollen damit die
Debatte innerhalb der Demokratie fördern,
die durch den Häppchenjournalismus in
den Hintergrund geraten ist”, erklärt Gnos.
Eine Printausgabe sei kein Thema, denn in
Bern sei der Printbereich gut abgedeckt
und eine Nische schwer zu finden: „Wir
sind zudem überzeugt davon, dass der
Zeitpunkt gekommen ist, nur online zu
erscheinen, denn mit der Zunahme der
Zugriffe mittels Mobilgeräten hat sich die
Nutzung der Leser stark verändert.”
Aktuell läuft die Suche nach der Redaktionsleitung; dazu kommen vier bis
fünf redaktionelle Stellen sowie je eine

halbe Stelle für Anzeigenakquisition und
Administration. Finanzieren soll sich die
Plattform laut Gnos mittelfristig in erster
Linie durch Mitgliederbeiträge: „Bis dahin
sind wir auf die finanzielle Unterstützung
von Stiftungen, Spendern und Gönnern
angewiesen. Die Stiftung für Medienvielfalt in Basel hat bereits einen namhaften
Beitrag gesprochen und wir sind auf gutem
Weg, die restlichen Mittel zu beschaffen.”
Hintergründig und hochwertig. Ebenfalls im Spätsommer soll in Luzern das Projekt des Vereins „Medien.Meinungen.Vielfalt.” (MMV) online gehen. „Es gibt durchaus Parallelen zur ‚TagesWoche’”, sagt
Christian Hug, Geschäftsführer MMV-Online AG: „Ziel ist eine Online-Plattform mit
professionellem, hintergründigem und
hochwertigem Journalismus für die Kantone Luzern und Zug. Wir werden die spannenden Geschichten aufgreifen, welche die
existierenden lokalen Medien nicht bringen.” Eine Printausgabe wie bei der „TagesWoche” stehe aber nicht im Vordergrund,
„denkbar wären Synergien mit einem dreibis viermal jährlich erscheinenden Magazin. Das wird aber nicht die Aufgabe von
MMV-Online sein.”
Mit dem Verein MMV, der MMV AG
und der noch zu gründenden Stiftung hat
das Projekt laut Hug drei Säulen, „die den
Aufbau ermöglichen”. Man rechne mit 3,5
bis 4 redaktionellen Stellen, dazu je einer
für Verlag und Verkauf. Spätestens in fünf
Jahren soll „mit Erträgen aus Werbung und
kostenpflichtigen Inhalten” der Breakeven erreicht werden. „Wir sind im Gespräch mit Vertretern von „TagesWoche”
und „Berner Onlinemedien” sowie Kennern von Online-Medien”, sagt Hug: „Interessant wäre ein überregionales Netzwerk
im Werbemarkt. Können wir national auftreten, hilft das im Inserateverkauf natürlich allen Beteiligten.”
Einen weiteren Eckpunkt des Netzes
könnte St. Gallen bilden; das St. Galler Kulturmagazin „Saiten” hegt nämlich ähnliche Pläne. „Bei uns sind Überlegungen im
Gange, die in Richtung der Projekte in Bern
und Luzern gehen: Unseren ‚Ostblog’ zu
einer breiteren Online-Plattform auszu-

bauen und mit einem Printmedium zu ergänzen, das häufiger erscheint als das
heute monatlich erscheinende Magazin”,
sagt „Saiten”-Redaktor Johannes Stieger:
„Wir sehen die Notwendigkeit und haben
auch Lust, einen Schritt in diese Richtung
zu machen.”
Regioreporter. Schritte in Richtung
ganze Deutschschweiz will man derweil
von Luzern aus machen. Hier ist seit Anfang
März „beiUns” online, ebenfalls eine regional ausgerichtete Plattform mit Zeitung –
aber ohne Journalisten: „Es ist eine unmoderierte Mitmach-Plattform, es gibt keine
Redaktion, wir stellen nur die Plattform zur
Verfügung. Wer sich mit seinem vollen
Namen registriert, kann Regioreporter sein
und seine Artikel direkt aufschalten”, erklärt Bruno Affentranger, VR-Delegierter
der beiUns Medien AG, das Konzept.
Die veröffentlichten Texte würden
von den Plattform-Betreibern auch nicht
dauernd kontrolliert, die Community übe
ebenfalls eine soziale Kontrolle aus. Und:
„Wir haben klare Nutzungsbedingungen,
die für alle gelten und die den positiven
Umgang miteinander unterstützen. Die
Community-Manager könnten sich bei groben Vergehen auf diese Nutzungsbedingungen berufen und Massnahmen einleiten, im
härtesten Fall einen Ausschluss.”
„beiUns” für Luzern ist online, das
Projekt beschäftigt im Bereich Administration, Technik, Akquisition neun Personen,
die sich rund 4,5 Stellen teilen und auch die
alle zwei Wochen erscheinende Zeitung mit
den besten Beiträgen aus der Online-Plattform betreuen. Das Blatt erscheint in vier
Ausgaben, je eine für zwei verschiedene
Teile der Stadt Luzern, Emmen und Kriens;
sie werden an über 500 Verteilpunkten aufgelegt.
Luzern soll, so Affentranger, erst der
Anfang sein: „Wenn es klappt, werden wir
wachsen: Ziel ist es, in der ganzen Deutschschweiz aktiv zu sein, und zwar innerhalb
von kurzer Zeit. Ob wir überall als Ergänzung zu Online Print-Ausgaben machen
oder je nachdem Web-Radio oder -TV, ist
noch nicht klar. Wir passen uns an die Bedürfnisse der jeweiligen Region an.”
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Besuch vom Neuenburger Staatsrat Jean Studer an der Jahresdelegiertenversammlung von impressum in La Chaux-deFonds. Er freue sich, dass die Medienorganisation hier tage. Und
er erinnerte daran, dass die gewerkschaftlichen Kräfte im Jura
eine grosse Tradition hätten. Nicht alle beim Berufsverband
hörten den Bezug zur Gewerkschaft gerne. Und Studer zeigt
auch Humor: Der Kanton setze sich für die Presseförderung ein,
indem er immer wieder brisante Geschichten liefere – wie kürzlich jene zu Xamax.

Zukunftswerkstatt für eine neue Medienpolitik
Wie werden die Schweizer Medien ihrer demokratischen Aufgabe in Zukunft noch gerecht?
Braucht es neue Formen der Presse- und Medienförderung?
Was für medienpolitische Ideen gibt es in der Linken, und wie wären sie politisch umsetzbar?
Wie sichern wir die unabhängige Arbeit der Medienschaffenden in Zukunft?

Die Platzierung von Werbung ist oft Glücksache, vor allem dann,
wenn das Werbefeld in den redaktionellen Teil eingebettet ist.
„Garantiert für ein Allzeithoch”, textet das Juwelengeschäft
Gübelin in einer Anzeige in der „Weltwoche”. Darüber ein Text
zum Bankier und NZZ-Verwaltungsrat Konrad Hummler.
Es hätte schlimmer kommen können: Ein anderer Slogan der
Gübelin-Serie lautete: „Einige Anleger tragen mehr Risiken.
Andere mehr Gold”.

Der Schweizerische Bundesrat hat in seinem Bericht «Pressevielfalt sichern» vom
Juni 2011 zwar viele Probleme festgestellt, dann aber beschlossen, vier Jahre lang
nichts zu tun. Der Nationalrat fordert nun, dass der Bundesrat rasch neue Modelle
der staatlichen Medienförderung entwickelt. Die Mediengewerkschaft syndicom und
die Arbeitsgruppe Medienpolitik der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz laden
gemeinsam zu einer Tagung ins Bundeshaus ein, auf der über solche Modelle diksutiert
werden soll. Mit Inputs aus Redaktionen, aus der Politik und der Medienwissenschaft für
eine zukunftsgerichtete Medienpolitik.

Bei der NZZ gibt es sowohl good wie bad News. Erfreut stimmt
die Nachricht, dass nach einiger Vorbereitung jetzt auch im
Geschäftsbereich Zürich/NZZ eine Personalkommission (PeKo)
entstehen soll. Aktuell stimmt die Belegschaft darüber ab.
Insider rechnen damit, dass sie zustimmt (Resultat: siehe
edito-online.ch). Und befürchten, dass die neue PeKo gleich viel
Arbeit haben wird. Denn Ende März wurde ein Sparprogramm
für ebendiesen Bereich angekündigt, da die Geschäftsent
wicklung „deutlich hinter den vorgesehenen Ertragszielen”
liege. Welche Konsequenzen das Sparprogramm haben wird,
ist noch nicht klar – nur, dass sofort ein Einstellungsstopp
verfügt wurde.

Datum reservieren! Die Tagung ist öffentlich, die Teilnahme kostenlos.
Weitere Informationen folgen bis Mitte April auf www.syndicom.ch.

Medienstellen

Kein Blabla. Medienauskünfte mit Hand und Fuss.

060611R02GL

Medienstelle der Mobiliar
Bundesgasse 35, 3001 Bern
Telefon 031 389 88 44, media@mobi.ch, www.mobi.ch

Fragen? Fragen!

Krankenversicherung – einfach und unkompliziert
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Die Abgänge und der Umbau der Redaktion bei der BaZ setzen
sich fort: Alan Cassidy (Bundeshaus) wechselt zum „Sonntag”,
Markus Prazeller (Bundeshaus) geht auch, Willi Herzig, der
langjährige Auslandredaktor, lässt sich früher pensionieren,
selbst gekündigt hat Andreas Hirsbrunner (Region) als Folgerung aus der Blocher/BaZ-Geschichte. Mindestens zwei Redaktoren und drei Auslandkorrespondenten ist gekündigt worden,
die zwei aus dem Nahen Osten werden durch den (Überraschung!) „Weltwoche”-Journalisten Pierre Heumann ersetzt.
Dann geht Daniel Schindler zur Wirtschaftskammer Baselland. Es gibt auch einen Zugang: Als Blattmacher geholt wurde
Stephan Suter („Schweizer Illustrierte”, „SonntagsBlick”,
„Tele”, „Landliebe”). (BaZ-Transferliste auf edito-online.ch)
Bemerkenswert für einen Journalisten: Das einzige Interview
über ihre Berichterstattung zum Car-Unglück im Wallis gewährte
„Blick”-Chefredaktor Ralph Grosse-Bley dem eigenen Unternehmenssprecher.

Norbert Löhrer, Leiter Unternehmenskommunikation
T 058 456 11 15, medien@oekk.ch, www.oekk.ch
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„Sind die Medien Fertigmacher?” wurde auf einem Podium in
Basel diskutiert. BaZ-Chef Markus Somm habe sich im Blatt
immerhin für einen Kommentar über den Nationalbankdirektor
entschuldigt, wurde argumentiert. „Offenbar hat der Chefredaktor der BaZ in Basel am meisten Applaus erhalten, als er sich für
einen Text entschuldigte,” bemerkte darauf Podiumsteilnehmer
Patrick Müller, Chefredaktor des „Sonntag”, trocken.

Die Leser von EDITO +KLARTEXT machen uns immer wieder auf Kleinigkeiten in unserem Magazin aufmerksam:
Die Formulierung Frau Nancy Wayland
„hat auch Wurzeln ausserhalb der
Schweiz” sei eine nichtssagende
Formulierung, die den Leser völlig im
Dunkeln lasse. Einverstanden! –„... bin
ich dann über die ‚kürzlichen Kontrollen
gestolpert ... Ich täte es auch über die
länglichen,” schreibt ein anderer Leser.
Hoppla, die Redaktion schämt sich. –
Eine dritte Eingabe schimpft unter
„O heilige Einfalt”, dass wir „Bundespräsidentin” statt „Bundesratsvorsitzende”
schreiben. Da allerdings bleibt die Redaktion bei der Version der offiziellen
Schweiz.

E

Staatsrat Jean Studer (oben).

Im Rahmen der Konvergenz sind bei
SRF die Sportredaktionen von Radio
und Fernsehen zusammengelegt worden. Man will Synergien gewinnen.
Das n
 ebenstehende Bild (Interview
mit dem neuen Frauen-Cheftrainer
bei Swiss Ski vom März 2012) mit den
zwei Micros aus der gleichen Redaktion
erstaunt. Der Cheftrainer schmunzelt
deswegen kaum – wir schon.
Die Aktion Medienfreiheit von Filippo
Leutenegger und Natalie Rickli
belebt das rechtskonservative Medien
netzwerk, wie es in der letzten Nummer
von EDITO +KLARTEXT als Grafik etwas
papieren abgebildet war. Die Generalversammlung hat Tito Tettamanti,
sozusagen das Herzstück des Netzes,
zum Referat eingeladen, Gastgeber ist
Goldbach Media.

„Sonntag”-Chef Patrick Müller.

Deutliche Worte von CVP-Nationalrat Gerhard Pfister bei der
Debatte um die Presseförderung: „Die mit dem kurzen Gedächtnis sind die Verleger. Denn sie waren es, die vor Jahren forderten,
dass die Politik Geld, Geld und nochmals Geld sprechen soll, und
zwar subito.” Die Verleger würden ihre Position dauernd ändern,
zurzeit seien sie gegen die Presseförderung, weil es der Branche
offenbar wieder gut gehe.
Pech, wenn Kollegenschelte zum Eigentor wird, hier in einem
Matchbericht: „Vielleicht war das (die Äusserung des Trainers)
etwas übertrieben: Etwa so, wie wenn ein lokales Wochenblatt
dauernd Falschmeldungen publiziert und dennoch glaubt, es
könne mit den grossen Tageszeitungen mithalten.” Das schrieb
ein Journalist in der grossen AZ. Und sorgte damit für Häme bei
den lokalen Wochenblättern: Denn das Bild zum aktuellen Spielbericht der AZ zeigte einen Fussballspieler des FC Wohlen, der
den Verein schon vor Monaten verlassen hatte.

04.04.2012 14:44:37
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Wenn der Anwalt
mitschreibt
Interventionen von Anwälten bei Redaktionen werden dort oft
als Drohung oder Einmischung empfunden. Wir schauen nur,
dass das Recht nicht verletzt wird, entgegnen diese. Von Philipp Cueni

S

elten bis überhaupt nicht stossen Interventionen von Anwälten gegenüber Medien bei Redaktorinnen und Journalisten
auf Sympathie. „Wir machen
einfach unseren Job. Jeder vertritt die Interessen einer Partei”, sagt dazu Anwältin
Rena Zulauf und spricht damit für viele
Berufskolleginnen und –kollegen.
Ganz so nüchtern tönt es von Seiten
der Medien nicht immer, wenn Anwälte intervenieren. Michel Jeanneret, Chefredaktor von „L’illustré”, hat kürzlich das Vorgehen des ehemaligen Xamax-Präsidenten
Bulat Tschagajew und seines Anwalts
öffentlich als „Einschüchterungsversuch”
bezeichnet. Ein Redaktor der „Basler Zeitung” hat im Januar in einem Artikel festgestellt, wer über die internationale Kritik an
der Sicherheitsfirma Aegis berichte, werde
„mit Klagen derer Anwälte eingedeckt”.
Rudolf Mayr von Baldegg, der als Anwalt oft das Schweizer Fernsehen SRF vertritt, anerkennt zwar, dass die Wahrung der

Interessen seiner Klienten zu den Aufgaben
eines Anwalts gehöre, oft sei es aber auch
das Ziel der Intervention, die Recherche
durch Pressionsversuche zu behindern und
die Redaktion zu verängstigen. Christoph
Born, der die „NZZ am Sonntag” in rechtlichen Fragen berät, sagt in einem Interview:
„Es geht oft auch darum, eine Drohkulisse
aufzubauen, wenn ein Journalist nur schon
zu recherchieren beginnt.” Andreas Büchi,
Chefredaktor des „Beobachters”, antwortet
EDITO+KLARTEXT: „Wir stellen fest, dass
sich Druckversuche gegen Medienberichte
häufen.” Und: „Man packt einfach mal die
Drohkeule aus, ohne sich grösser mit dem
Fall zu befassen, und hofft, die Redaktion
einzuschüchtern.”
Rascher zur Stelle. Diese Aussagen sind
Grund genug, die Interventionen von Anwälten gegenüber Medien kritisch zu beobachten. Setzen überbordende Anwälte die
Redaktionen wirklich derart unter Druck,
dass diese in ihrer Arbeit und damit in der

Pressefreiheit eingeschränkt wären? Dieses
generelle Fazit wäre falsch. Was aber festgestellt werden kann: Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen scheinen
heute schneller einen Anwalt einzuschalten, wenn sie sich gegen die Darstellung in
einem Medium wehren wollen. Vermutlich
wird von Anwaltsseite schneller ein Abmahnschreiben verfasst, sind die Klagen
etwas umfassender aufgesetzt, und wird
gleich mit der ganzen Palette der allenfalls
möglichen Interventionen Druck gemacht.
Flattert ein Schreiben eines Anwalts
in die Redaktionsstube, dann nerven sich
die Redaktoren meist erst einmal. Der Journalist fühlt sich in seinem Rechercheauftrag
eingeschränkt. Andreas Meili, ein Anwalt,
der sowohl Klienten gegen Medien wie
auch Redaktionen selbst vertritt, hat für die
Situation der Journalisten Verständnis:
„Plötzlich gibt es zwischen dem Journalisten und seinem ‚Objekt’ eine Zwischenstelle. Dadurch wird die Kommunikation
für den Journalisten komplizierter.”

Meistens wird die Auseinandersetzung auf Seite der Medien dann vom eigenen Anwalt aufgefangen, welcher oft zuerst
einmal seine Redaktion schützt. Dies aber
nicht vorbehaltlos. „Wir machen auf Seiten
der Medien auch Fehler”, sagt Simon Canonica, seit 15 Jahren im Tamedia-Rechtsdienst für die Redaktionen zuständig. Deshalb seien Interventionen grundsätzlich
einmal ernst zu nehmen.
Im Hause Tamedia liegen Klagen zu
zwei grossen Fällen vor: „Hirschmann” und
„Aegis”. Aber allgemein würde nicht bei
mehr Fällen interveniert als früher, sagt
Simon Canonica: „Die Intervention eines
Anwalts kann die Medien ja auch davor
schützen, einen Unsinn zu schreiben. Und
wenn wir einen Fehler gemacht haben, was
ärgerlicherweise ja auch vorkommt, müssen wir versuchen, eine Lösung möglichst
ohne Prozess zu finden. Wir verteidigen die
Arbeit unserer Journalisten, aber die Rolle
der klagenden Anwälte gehört auch dazu,
sogar in der Phase der Recherche. Was nicht
heisst, dass wir alle Interventionen richtig
finden. Und manchmal nervt es, wenn bei
einem Thema dauernd ein Schreiben eines
Anwalts eintrifft. Aber auch das ist nichts
Aussergewöhnliches. Mühe haben wir gelegentlich mit Gerichtsentscheiden. Und
dann müssen wir halt rekurrieren.”
Im grünen Bereich. Grundsätzlich bewegen sich die Interventionen von Anwälten gegenüber Medien fast immer im grünen Bereich. Und dort, wo der Ton ruppig
sei, wisse man aus Erfahrung, dass man die
Intervention meist weniger ernst nehmen
müsse. Auch die Chefredaktion des „TagesAnzeigers” bestätigt: „Wir werden nicht
ungebührlich mit Klagen unter Druck gesetzt, und sonst wissen wir uns zu wehren.”

Bei Canonica hört man im Gespräch
heraus, wie wichtig es ihm ist, auch in den
eigenen Redaktionen Normen zu vertreten
und vor Fehlern zu warnen. „Vor allem
Meldungen im Online, welche faktisch aus
dem deutschen Boulevard übernommen
werden und das Privatleben deutscher Promis zum Inhalt haben, bereiten uns oft
viele Unannehmlichkeiten.”
Das Schweizer Fernsehen SRF hatte
in der letzten Zeit Themen aufgegriffen, bei
welchen für die Betroffenen viel auf dem
Spiel stand: so etwa beim Bericht zum
Fleisch mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum bei Coop und bei der Schwyzer Justizaffäre. Ein Grossunternehmen und erst
Recht Juristen wissen ihre Interessen gebührend einzubringen. „Das ist ihr gutes
Recht. Es ist unsere Aufgabe, Gesetze einzuhalten und Gerichte zu respektieren. Die
Recherchen müssen wasserdicht sein, so
oder so, und gerade bei delikaten Themen
ist unser eigener Anwalt laufend in die
Überprüfung involviert”, sagt Diego Yanez,
Chefredaktor von SRF.
Ganze Geschichten, so Yanez, seien
wegen Interventionen von Anwälten noch
nie gekippt worden. „Wir wollen fair sein,
aber auch standhaft. Und dass SRF vor
Gericht fast immer gewinnt, vermittelt
uns Sicherheit. Aber wir dürfen uns als
Medienhaus deswegen nicht arrogant verhalten, sondern müssen Klagen und Beanstandungen seriös prüfen.” So könne es
durchaus vorkommen, dass auf Grund der
Intervention eine Schwachstelle im Bericht
entdeckt oder die Recherche in einem
heiklen Punkt nochmals abgesichert
werde.
Meistens bewegen sich Interventionen von Anwälten gegen SRF im normalen
Rahmen. Auch der Versuch, mit superpro-

visorischen Verfügungen die Ausstrahlung
eines Beitrages zu verhindern, komme
höchstens alle paar Monate vor, sagt Yanez.
„Auch wenn eine Intervention über einen
Anwalt das Ziel hat, Druck auf uns zu
machen, dann ist das ‚part oft the game’.
Weil wir mit der Recherche eh auf sicherem Boden sein müssen, nehmen wir das
mit der nötigen Gelassenheit.”
Gegenseitiger Respekt. Zwischen den
Anwälten der Medienhäuser und jenen, die
bei den Redaktionen intervenieren, begegnet man sich zumeist mit Respekt, akzeptiert die Rolle der Gegenseite und weiss mit
solchen Konfliktsituationen umzugehen.
Gerade die grossen Medienhäuser haben
mit ihren Rechtsdiensten ein Know how im
Rücken, um gelassen auf Druckversuche
reagieren zu können. Von der Medienseite
her attestiert man den intervenierenden
Anwälten Professionalität und Fairness.
Natürlich nerve man sich, vernimmt
man im Gespräch mit den Anwälten der
Medienhäuser, auch mal über den einen
oder anderen Anwaltskollegen, der vorstellig werde. Aber gerade wenn es um Namen
geht, will niemand zitiert werden. Wie übrigens verschiedene Gespräche zu diesem
Thema lediglich als Background-Information zugesagt worden sind. Diskretion und
Zurückhaltung sind in diesem Feld eben
wichtig. Unter dieser Voraussetzung gab es
dann aber schon mal die eine oder andere
deutliche Aussage.
So beschrieb ein Anwalt einen Kollegen aus einer grossen Kanzlei mit be
kannten Mandaten im Medienbereich als
„ziemlich aggressiv”, um gleich anzufügen:
„Trotzdem habe ich gerade diesen Anwalt
auch schon selbst empfohlen – er ist pro
fessionell.” Inhaltlich kritisiert wurden

Anwältinnen und Anwälte aus der Medienszene. Weitere Infos zu „who ist who?” der Medienanwälte unter www.edito-online.ch

Adrian Bachmann
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Andreas Meili

Bruno Glaus

Simon Canonica

Daniel Glasl

Rena Zulauf

Urs Saxer
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sonst etwa „übersetzte Klageforderungen
im materiellen Bereich”, „aufgebauschte
Klageschriften” oder ein etwas zu selbst
bewusstes Auftreten des Klägers.
Umgekehrt bedauern Anwälte, die
bei Medien intervenieren, dass es auch bei
Medienhäusern Anwälte gebe, die schnell
den Zweihänder auspackten und mit
denen man fast nie ins Gespräch komme.
Auch gewisse Chefredaktoren würden sich
gegenüber Interventionen von aussen oft
eher arrogant verhalten. Besonders ein Anwalt vertrete die Seite der Redaktion oft
sehr dezidiert und interpretiere die Pressefreiheit sehr absolut. Es werde auch hinterfragt, ob man überhaupt schon während
einer Recherche vorstellig werden dürfe.
Eine solche Haltung finde er grundsätzlich schwierig, sagt Urs Saxer, ebenfalls
Medienanwalt. Denn die Medienfreiheit
sei ja nicht unbeschränkt, da es auch a ndere
garantierte Rechtsgüter gebe. Und Anwalt
Bruno Glaus gibt zu bedenken, dass es
schwierig sei, eine konstruktive Lösung zu
finden, wenn man auf der Medienseite im
Gegenanwalt nur den Verhinderer sehe.
Lösungen statt Gericht. Es gibt eine
stattliche Reihe von weiteren Anwältinnen
und Anwälten, welche Forderungen gegenüber Medien vertreten. Fast alle betonen,
dass das Ziel einer Intervention nicht unbedingt der Gerichtsweg sei, sondern andere
Lösungswege zu suchen. Zu diesem Setting
gehören etwa Gegendarstellungen oder das
Aushandeln von Spielregeln mit dem Journalisten für den konkreten Fall. Statt einer
Drohung sei es oft erfolgreicher, das Gespräch mit dem Journalisten zu suchen und
ihn aufzufordern, sich „diesen und jenen
Aspekt auch mal aus Sicht der Betroffenen
zu überlegen”, sagt Andreas Meili.
„Der Prozessweg ist langwierig, ein
Reputationsschaden bei den Betroffenen ist
aber sofort angerichtet” sagt Daniel Glasl.
Von jenen Anwälten, die Klienten gegenüber Medien vertreten, ist Daniel Glasl am
meisten im Gespräch, denn er vertritt die

blogger

beiden bekannten Kläger Carl Hirschmann
und die internationale „Defense Services
Aegis group”. „Wenn jemand durch die
Medien beschuldigt wird, dann verurteilt
ihn die Öffentlichkeit schnell, selbst dann,
wenn die Recherche mangelhaft war.” Als
Reaktion darauf konstatiert Meili als neuen
Trend, dass Klienten parallel zum Anwalt
auch eine Kommunikationsberatung einschalten, um einen drohenden Reputa
tionsschaden zu verhindern. Auch Urs
Saxer beurteilt diesen Weg der Kombination von anwaltschaftlicher und PR-Schiene
für die Wahrung des Rufs als mindestens
so wichtig.

„Oft werden
unnötig Themen
ausgeschlachtet
und Falsch
angaben Dritter
unbesehen
weiterverbreitet.”
Anwälte, die Forderungen gegen Medien vertreten, sind oft durch Fälle geprägt,
bei welchen Klienten Jahre nachdem sie
von den Medien „vorgeführt worden sind”,
Recht erhalten haben. Ist es aus Sicht der
intervenierenden Anwälte nötig, übermarchende Medien grundsätzlich vermehrt in
Schranken zu weisen? Welche Haltung gegenüber Medien haben diese Anwälte? Im
Gespräch mit einzelnen Anwälten meint
man durchaus hie und da die Mission heraushören zu können, den FertigmacherMedien auf die Finger zu klopfen.
Grundsätzlich überhaupt nicht, antworten alle befragten Anwälte. Es gehe
nicht um „gute oder böse Medien”, sondern um korrekten Journalismus. Urs Sa-

xer macht sich sogar Sorgen, dass Interventionen bei Medienhäusern dazu führen
können, dass bestimmte Themen noch weniger recherchiert würden. „Das kann
nicht das Ziel sein, denn harte und gute
Recherchen sind schon jetzt Ausnahmen.”
Und Bruno Glaus weist auf einen strukturellen Grund hin, der zu Fehlleistungen
führen könne, auf die Rolle der Produktionsformen: „Der Newsroom bzw. das Produzentenmodell reisst dem Journalisten
das Produkt aus der Hand und schränkt
damit dessen Bestimmungsrecht ein.” Da
sei es schwieriger, gegenüber Gesprächspartnern Spielregeln einzuhalten und Verantwortung für Fairness zu übernehmen.
Risiken bleiben. „Ich bleibe nur an einem Fall”, sagt Daniel Glasl, „wenn ich eine
Rechtsverletzung sehe.” Das sei eine professionelle Haltung, ohne Sympathien oder
Antipathien gegenüber Medien. Die Interventionen von Anwälten seien zuweilen
auch eine Reaktion auf das Ausmass einer
Medienkampagne: „Oft werden in den Medien unnötig Themen ausgeschlachtet und
Falschangaben Dritter unbesehen weiterverbreitet. Leider habe ich auch schon die
Erfahrung machen müssen, dass sich
Medienschaffende schwer tun, einen Fehler einzugestehen, oder sich als schlechte
Verlierer erweisen. In solchen Fällen bin ich
schon auch enttäuscht.” Es gebe ein erhebliches Risiko im Journalismus. Wenn ein
Fehler passiert sei, dürfe man einen hohen
Anspruch an die Toleranz der Redaktionen
haben gegenüber jenen, die vom Fehler betroffen sind.
Was ein journalistischer Fehler ist,
was richtige und falsche Fakten sind, darüber werden sich Journalisten und Anwälte
im Einzelfall weiter streiten. Vielleicht werden gerade bei den Fällen „Hirschmann”
und „Aegis” demnächst einmal Gerichte
Massstäbe dazu setzen.

@

Mehr zum Thema unter
www.edito-online.ch

Anzeige

Sie haben ein Ziel . Wir weisen den Weg.
bachmann medien ag basel
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Bloggerinnen
für die Pressefreiheit
Der Film „Forbidden Voices” zeigt, wie Bloggerinnen in Kuba, Iran und China unter
massiver Behinderung versuchen zu informieren. Auch das Schweizer Filmteam
konnte nicht frei recherchieren. Ein Interview mit der Regisseurin Barbara Miller.
EDITO +KLARTEXT: Es geht im Film um
die Pressefreiheit und ums Bloggen. Die drei
Protagonistinnen sind Bloggerinnen mit
politischen Botschaften. Alle werden in
ihren Ländern massiv behindert. Ihre
Situationen sind trotzdem unterschiedlich.
Barbara Miller: Farnaz Seifi war eine der
ersten Bloggerinnen im Iran, sie hat sich
für die Gleichstellung der Frau – ein Tabu
thema – eingesetzt, wurde deswegen verhaftet, verhört, bedroht und auf Kaution
freigelassen. Es gelang ihr, das Land zu verlassen. Sie kann nicht mehr in den Iran
zurückkehren, ihre Familie dort wird terrorisiert, und deshalb hat sie den Blog
geschlossen. Sie bloggt nun anonym.
Hat sie damit ihre Themenbasis, ihre Rolle
verloren?
Faszinierend an diesen Bloggerinnen ist
tatsächlich, dass es Stimmen aus den Ländern selbst sind, die man so früher nicht
gehört hatte. Sie selbst hat nach der Flucht
ihre Bloggeraktivität im Ausland zuerst
weitergeführt, dort auch Informationen
aus ihrem Netz im Iran erhalten und im
Blog verwendet. Jetzt arbeitet sie bei der
Deutschen Welle Persien und beschäftigt
sich dort mit der iranischen Bloggerszene
im Exil und im Iran.
Wer kann denn ihre Blogs in Iran
überhaupt lesen?
Ihr Blog ist gesperrt worden. Aber Blogs
sind im Iran populär. Auch der Staatspräsident und die wichtigen Leute haben ihre
Blogs, doch der Staat filtert und zensuriert
das Internet. Zum Teil kann man in Teheran allerdings über Proxy-Servers im Ausland auf diese gesperrten Blogs zugreifen.
Yoani Sánchez, die Bloggerin aus Kuba,
wirkt weiterhin in ihrem Lande.

Ja, sie kann nicht ausreisen und leidet unter
massiven Repressionen, obwohl sie weltweit bekannt ist und schon Journalistenpreise wie den „Ortega y Gasset” gewonnen
hat.
Wie schafft sie den Zugang zum Internet?
Kuba hat einen sehr tiefen Internet-Zugang, private Anschlüsse sind verboten. Für
Yoani ist es nur möglich übers Internet zu
bloggen, indem sie in die internationalen
teuren Touristenhotels geht.
Ihre Landsleute erreicht sie damit also
nicht?
Ursprünglich konnte man ihren Blog lesen,
er wurde dann schnell zensuriert. Jetzt
kopiert sie den Blog auf CDs, DVDs und
Prints und verteilt ihn via Schwarzmarkt
von Hand zu Hand unter die Leute, weil sie
ja vor allem für die Menschen im eigenen
Land schreibe. Ihre Themen sind die Kritik
am Regime, die Meinungs- und Pressefreiheit in Kuba.
Wiederum anders ist die Situation von
Zeng Jinyan in China.
Sie und ihr Mann haben eine längere
Geschichte von Repression erlebt, auch mit
Haft, Hausarrest und Redeverbot zu poli
tischen Fragen. Beide sind international
renommiert; sie ist vom „Time Magazin” zu
den 100 einflussreichsten Leuten gewählt
worden. Vermutlich deshalb haben sie von
Zeit zu Zeit Zugang zum Netz, dann wieder
nicht. Selbstverständlich werden sie dabei
überwacht.
Die drei Frauen sind engagierte
Bürgerinnen, stellen Öffentlichkeit her
und vertreten ihre Forderungen.
Für die ausländischen Medien sind sie
ohne Zweifel wichtige Quellen. Sind diese

Frauen eher Journalistinnen oder politische
Aktivistinnen?
Speziell am Bloggen ist ja der persönliche
Blick von innen auf eine Realität, die man
so sonst nicht sieht. Die Iranerin Farnaz ist
Journalistin; die Kubanerin Yoani ist Philologin, ihr Mann Journalist; sie alle haben
auch einen journalistischen Anspruch und
versuchen Hintergründe zu recherchieren.
Sie werden oft von ausländischen Medien
als Quelle benutzt.
Euer Filmteam ist in alle diese drei Länder
gereist. Konntet ihr unbehelligt drehen?
Nein. Wir sind überall als Touristen ein
gereist mit einer relativ kleinen Kamera,
welche als Touristenkamera durchgeht. In
Teheran hat der Kameramann unauffällig
mit einem Fotoapparat gearbeitet, der auch
filmen kann. Er ist trotzdem zweimal verhaftet worden. Ähnlich in Kuba, wo wir unser Material heimlich in Yoanis Wohnung
bringen mussten, auf der Strasse aber kaum
filmen konnten, weil das grosse Probleme
gegeben hätte. In China hatten wir es nicht
geschafft, unsere Protagonistin zu treffen.
Es war einzig mit Unterstützung von
„Reporter ohne Grenzen” möglich Film
aufnahmen zu erhalten, die Zeng Jinyan
selbst von sich gemacht hatte, da sie weiterhin unter Hausarrest steht.

(Interview: Philipp Cueni)
Barbara Miller ist Regisseurin und Film
autorin in der Schweiz und arbeitet auch fürs
Fernsehen.
Forbidden Voices: Kinostart am 10. Mai.
Veranstaltung zu „Forbidden Voices”: 3. Mai,
19 bis 21 Uhr, NZZ Foyer: Teile des Films werden
an einer Veranstaltung von „Reporter ohne
Grenzen” gezeigt. Barbara Miller ist anwesend.
Danach folgt ein Podiumsgespräch zum Thema
Internetsicherheit mit bekannten Fachleuten.
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sind die nördlich der Hafenstadt Chittagong
gelegenen Schiffsabwrackwerften. Hier
werden entlang von 20 Kilometern Küste
Schiffe der internationalen Handelsmarine
entsorgt. Notabene nur mit Schweissbrennern, Hämmern und Seilen.
Mit etwas Glück gelange ich an einem
Nachmittag kurz vor Sonnenuntergang an
einen dieser Strände, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Es ist gerade Schichtwechsel und so werden wir von den Aufpassern übersehen. Sofort stechen mir zwei
kleine Jungen ins Auge. Sie stehen etwas
desillusioniert vor einem grotesk anmutenden Schiffsteil, das wohl einmal die ganze
Bordküche eines Ozeanriesen war. Die beiden arbeiten hier, wie mein Übersetzer
bestätigt, und lassen sich fotografieren.

Wenige Sekunden später entdeckt uns ein
Aufpasser doch und vertreibt die Kinder.

Foto Fabian von Allmen

E

Journalistenbrief aus Bangladesch
Fabian von Allmen über soziale Not und
enttäuschte journalistische Ambitionen

G

egen zwanzig neugierige
Gesichter starren mich an.
Der Schweiss rinnt mir von
der Stirn, denn es ist heiss
an diesem Nachmittag in
Adabar, einem Distrikt in Dhaka, der
Hauptstadt von Bangladesch. Seit Stunden
stehe ich mit Emon Hossain inmitten von
Dutzenden von Rikschas; die dreirädrigen
Fahrzeuge werden hier repariert, ihre Fahrer schlafen in den Wellblechhütten rund
um den Hof. „Jeden Tag habe ich mehr
Schulden”, sagt Kamar Ahmed, ein 40-jähriger Rikscha-Fahrer.
Kamar treiben die hohen Zinsen
mehrerer Mikrokredite mehr und mehr in
die Schulden. Er ist verzweifelt. Emon
Hossain, ein Reporter des „Daily Star”, der
grössten englischsprachigen Zeitung in
Bangladesch, wird später frustriert sein.
Denn Emon wird eine weitere Absage für
die Pub-likation eines Artikels von der
Chefredaktion erhalten. Sein Problem:
Emon behandelt Themen, die von der
Redaktionsleitung nicht gerne gesehen

werden. Beispiel Mikrokredite. Emon hat
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mit der aufwändigen Recherche unter
Rikscha-Fahrern herausgefunden, dass die
Zinsen bei Mikrokrediten viele in die
Schuldwirtschaft treiben. Einige Schuldner
verkaufen in ihrer Verzweiflung gar eine
ihrer Nieren an einen illegalen Organhändlerring. Es gab Todesfälle wegen der ungenügenden Nachbehandlung.
Eigentlich ist das ja eine Riesensauerei und wäre in der Schweiz eine rare Skandalgeschichte. Nicht so in Bangladesch.
Zwischen den Zeilen und mittels Nachfra-

„Themen, die
von der
Redaktions
leitung nicht
gerne gesehen
werden.”

gen ergibt sich mir folgendes Bild, warum
der Artikel abgelehnt wurde: Das Konzept
der Mikrokredite wird als eine der erfolgreichsten sozialen Errungenschaften Bangladeschs gesehen, der Erfinder Muhammad
Yunus ist als Nobelpreisträger quasi ein Nationalheiliger. Seine Rolle ist aber umstritten, die Medien in Bangladesch streiten sich
seit langem über die realen Hintergründe
einer Schmierenkampagne, die gegen
Yunus läuft. Für den „Daily Star” hat aber
das positive Bild Yunus’ in der – auch internationalen – Öffentlichkeit Priorität: Der
„Daily Star” stellt sich in all seinen Artikeln
konsequent hinter Yunus, unkritisch. Eine
kritische Note hat keinen Platz, auch wenn
sie vielleicht ein realeres Bild zeichnen
würde.
Themen vor der Türe. Bangladesch ist
ein Paradies für jeden sozial engagierten
Journalisten. Eigentlich brauchte man das
Redaktionsgebäude des „Daily Star” gar
nicht zu verlassen, um Ungerechtigkeiten
zu entdecken. In der Kantine arbeiten, bis
auf den Chef, ausschliesslich Kinder, Buben

um die zwölf bis sechzehn Jahre. Sie schlafen in einem Nebenraum und besuchen
keine Schule.
Ausserhalb des Redaktionsgebäudes
braucht es nur wenige Schritte, um auf weitere Missstände zu stossen: Eine ganze Armee von ausgemergelten Arbeitern hebt
eine Grube aus. Kinder schleppen auf einer
Baustelle Steine. Arbeit auf dem Bau ist hier
noch Handarbeit. Kinderarbeit ist zwar
auch in Bangladesch verboten, aber ausser
in den Fabriken der grössten internationalen Kleiderhersteller scheint sich kaum jemand darum zu kümmern.
Aufpasser gegen Journalisten. Verlässt man Dhaka und reist in den Süden,
erscheint einem das Mass von sozialer Ungerechtigkeit schier unendlich. Ein Beispiel

Kein Abdruck. Wieder zurück in Dhaka
versuche ich den Chefreporter für eine Reportage zum Thema zu begeistern. Die Antwort ist ausweichend: „Schreib mal und wir
schauen, was sich machen lässt”, sagt mir
Ali Manik. Der Artikel ist bis heute nicht abgedruckt worden. Wieder kann ich nur Vermutungen anstellen, warum das so ist. Eine
ist, dass die Zeitung von einer der grossen
Abbruchfirmen gesponsert wird, wie mir
ein Mitarbeiter bestätigt.
Es spielt wohl die ewige Konkurrenz
zwischen Werbeeinnahmen und kritischer
Berichterstattung. Vielleicht ist es Selbstzensur, vielleicht Furcht vor den Konsequenzen oder vielleicht ein Beitrag zu
einem positiven Bild Bangladeschs im Ausland: Potenziellen Investoren soll ein stabiles Bild des Landes gezeigt werden. Über
raschenderweise bekomme ich auf meine

Fragen zur Situation des Journalismus doch
noch eine Antwort. Ali Manik, der Chefreporter, schwankt schon etwas, es ist spät an
diesem Abend in einer Hotelbar in Dhaka.
Ich bezahle und der Chef redet: „Als
ich angefangen habe, war ich getrieben von
dem Gedanken, mit meiner journalistischen Arbeit etwas zum Positiven verändern zu können”, bricht es aus Manik heraus. „Ich wurde immer wieder abgewiegelt
und habe mich schliesslich angepasst.” Im
Laufe der Jahre habe er begriffen, was er als
junger Reporter nicht erkannte: „Die wenigen positiven Entwicklungen im Land sollen nicht von den kleinen Ungereimtheiten
überschattet werden. Ungerechtigkeit ist
hier weit verbreitet. Falls es nur einen kleinen publizierten Anhaltspunkt gibt, werden die politischen Gegner diesen hemmungslos zu ihren Gunsten ausschlachten.
Und meistens sind dann diejenigen die Gewinner, welche noch viel mehr Leichen im
Keller haben. Also unterstützen wir die wenigen Guten und drücken ein Auge über
Ungereimtheiten zu.”
Der Reporter Emon Hossain ist konsequenter als Ali Manik. Kurz vor meiner
Abreise kündigt er beim „Daily Star” und
nimmt einen schlechter bezahlten Job bei
einer Onlinezeitung an. Er hofft, seine journalistischen Ideen hier verwirklichen zu
können.
Fabian von Allmen
arbeitete vom 2. Januar
bis 22. Februar 2012 im
Rahmen des DEZA/
MAZ-Stage für den
„Daily Star” in Dhaka
(Bangladesch). Er ist
Videojournalist bei
Telebärn.
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RSS-Reader: Das verkannte
Recherche-Werkzeug
Das Web ist eine nicht mehr wegzudenkende
Informationsquelle für Journalisten. Um sich über
Neuigkeiten zu informieren, bietet es aber schlechte
Strukturen: Eine grosse Suchmaschine und Millionen
von Websites, aber keinerlei Systematik.
Eine Hilfe von Thomas Mauch

E

ine Möglichkeit, sich mehr
Infoquellen zu erschliessen
und diese gleichzeitig zeit
sparender zu überwachen, ist
die sogenannte RSS-Technologie. RSS steht für Real Simple Syndication
und ist ein bewährtes Feature – gleichzeitig
aber auch eines der am meisten unterschätzten Instrumente im Bereich der
Online-Recherche.
RSS ist im Grunde nichts anderes als
ein Abo-Dienst: Die meisten Websites liefern heute einen RSS-Feed aus, zu erkennen an dem orangen Symbol. Der RSS-Feed
umfasst alle Aktualisierungen der Website
in einem standardisierten Format. Diese
Feeds lassen sich abonnieren und mit einem geeigneten Werkzeug lesen. Dafür benötigte RSS-Reader gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Allen gemein ist, dass
sich die abonnierten Websites an einem
Ort lesen lassen – ohne dass die jeweilige
Website besucht werden muss. Die Nachrichten von Tageszeitungen, Blogs und Unternehmen lassen sich so in kurzer Zeit
überfliegen. Die Bundesverwaltung etwa
bietet unter news.admin.ch zahlreiche
Feeds an: alle Medienmitteilungen, alle Reden – entweder die Gesamtauswahl oder
beschränkt auf einzelne Departemente.
Google Reader. Vermutlich der meistgenutzte RSS-Reader ist der webbasierte
Google Reader. Dieses kostenlose Angebot
ist einfach zu bedienen und dank TastaturShortcuts effizient zu handhaben. Netnewswire ist eine auf der Mac OS-Plattform

verbreitete Applikation, in der WindowsWelt wird FeedDemon häufig eingesetzt.
Die meisten dieser Applikationen bieten
die Möglichkeit, die Newsquellen in Ordnern abzulegen, also etwa thematische
Sammlungen zu erstellen. Viele Websites
liefern einen Voll-Feed aus, das heisst, der
gesamte Inhalt eines Artikels wird im
Reader angezeigt. Andere entscheiden sich
dafür, nur einen Abriss oder Auszug im
RSS-Feed zu veröffentlichen – um den Leser zu zwingen, die Website zu besuchen
und die angebotene Werbung zu geniessen.
Das ist eine hervorragende Eigenschaft von
RSS: Befreit von Overlay-Werbung und
anderen Marktschreiereien erlauben sie
konzentriertes Lesen.
Zeitfenster festlegen. Weitere Angebote der RSS-Reader sind das Markieren
von Artikeln, die Verschlagwortung oder
die Möglichkeit, interessante Beiträge per
E-Mail oder soziale Netzwerke weiterzuleiten. Je nach Zeit und Informationsbedarf
lassen sich mit einem RSS-Reader zwischen 50 und 150 Newsquellen überwachen; einige Anwender verwalten sogar
600 Feeds in ihrem Reader. Es ist sinnvoll,
sich pro Tag ein definiertes Zeitfenster für
das Lesen festzulegen und die Feeds zu
priorisieren. Nicht zuletzt gilt, was für

sämtliche Quellen im Web gilt: Man muss
nicht alles lesen. Ab und an ein herzhafter
Klick auf den Button „Alles als gelesen markieren” wirkt Wunder.
Thomas Mauch ist Verlagsleiter der Blogwerk AG
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Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
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Später lesen:

Kleine Helfer für den
digitalen lesestapel
Vielfach stösst man während einer
Online-Recherche auf Inhalte, die nicht
gerade im Fokus stehen, aber doch
irgendwann, irgendwo interessant sein
könnten: Man würde sich die Artikel
oder Websites gerne für ein späteres
Lesen vormerken. Lesezeichen oder
Bookmarks waren die erste Evolutions
stufe von Werkzeugen, um dem Rechnung
zu tragen. Heute tummeln sich vermehrt
sogenannte Später-Lesen-Dienste auf dem
Markt.
Readitlater oder Instapaper sind die im
Moment am weitesten verbreiteten
Applikationen dafür. Beide gibt es in
einer kostenlosen Version. Nach dem
Eröffnen eines Accounts kann man sich
in der Menuleiste des Browsers ein
kleines Bookmarklet oder eine Extension
installieren. Stolpert man über einen
lesenswerten Beitrag im Web und will
ihn für später vormerken, genügt ein
Klick und die URL wird im jeweiligen
Dienst gespeichert. Die Entwickler
bemühen sich, ihre Später-Lesen-Applika
tionen mit anderen Diensten zu ver
knüpfen. Findet man einen Artikel auf
Twitter oder im RSS-Reader, sind die
entsprechenden Knöpfe auch dort: Ein
Link, den ein Kollege auf Twitter weiter
leitet, lässt sich so mit einem Klick für das
spätere Lesen vormerken.
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Sehr geehrter Filippo Leutenegger
„Da draussen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt” – dieser Satz aus Tim Bendzkos Hit „Die Welt retten”
muss Ihr Lebensmotto sein. Entsprechend beeindruckt und fasziniert verfolgen wir Ihr Tun und Streben. Gerade eben sind Sie
zum Präsidenten des Verbands Swisscable gewählt worden und
als solcher immerhin zuständig für 240 Kabelnetzunternehmen
mit 2,8 Millionen Abonnenten. Ausserdem sind Sie Präsident des
Haus Club Schweiz und Verleger der Eigentümerzeitschrift
„Haus-Magazin”, Inhaber eines Immobilienunternehmens, Präsident des Produktionsverbandes Gebäude-Klima-Schweiz, Präsident des Verbandes für Wärmekraftkoppelung V3E. Das alles
entnehmen wir Ihrer Homepage filippo.ch, von der wir allerdings
nicht wissen, wie aktuell sie ist, denn der letzte Blog-Eintrag
stammt vom 21. Dezember 2011. Aber vermutlich haben Sie dafür kaum Zeit, „denn es passiert so viel”, wie Bendzko singt. Ganz
sicher sind Sie weiterhin FDP-Nationalrat, stehen dabei unter
anderem für „Weniger Staat und mehr Schweiz” und für einen
„Bürokratie-Stopp bei der Kinderbetreuung” ein, sind Mitglied des
Fraktionsvorstands „FDP. Die Liberalen” sowie Mitglied der nationalrätlichen Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie
(UREK-NR). Ausserdem sind Sie Präsident der „Aktion Medienfreiheit”, moderieren bei Bedarf „Filippos Politarena” auf Sat.1

Schweiz und sind seit letztem Dezember auch noch Verwaltungsratspräsident der Basler Zeitung Medien und Verleger der „Basler
Zeitung”. Und jetzt, wo sich „FDP. Die Liberalen” ausgerechnet
Philipp Müller als Präsidentschaftskandidat ausgewählt hat, stehen Ihnen womöglich in der Partei weitere interessante Positionen offen – wo Sie doch mit dem designierten Präsidenten interessante politische Positionen teilen.
Bloss: In der Zwischenzeit geht es der BaZ nicht wirklich besser;
im Gegenteil, sie hat offenbar auch aus „wirtschaftlichen Gründen” gerade eben Leute entlassen. Darum möchten wir, die wir
als Medienmagazin halt auf gewisse Themen fixiert sind, Ihnen
in all Ihren vielen Aktivitäten gerne einen Ohrwurm einpflanzen,
damit diese eine wichtige Aufgabe in der Vielfalt Ihrer Mandate
nicht untergeht: „Muss nur noch kurz die BaZ retten, danach flieg
ich zu dir”.
Zu wem Sie danach fliegen, interessiert uns noch nicht – aber wir
sind wirklich davon überzeugt, dass irgendwer die BaZ retten
sollte. In jeder Hinsicht.
Singend grüsst
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impressum fordert: Faires Urheberrecht in Gesetz und Berufsalltag!
Resolution:
Die Delegierten von impressum fordern einstimmig:
Die faire Entschädigung für Abtretungen von Urheberrechten muss gesetzlich
verankert werden!
Das Urheberrecht muss im Berufsalltag konsequent durchgesetzt werden.

Ausstellung | 3.–28. Mai 2012
Papiersaal, Sihlcity Zürich
Mo–So 11–19 Uhr | Fr 11–21 Uhr
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten
Informationen unter www.keystone.ch

Die «Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten» definiert die Berufsethik der
Journalistinnen und Journalisten: Sie befolgen strenge Regeln und werden dafür angemessen entschädigt.
Dazu gehört auch eine faire Entschädigung für Urheberrechte.

Rettet den Qualitätsjournalismus und stoppt den freien Fall der Honorare und Löhne
durch aufgezwungene Klauverträge für Urheberrechte: Angemessene Entschädigung
muss ins Gesetz!
impressum unterstützt die Forderung von Ständerat Luc Recordon, die angemessene
Entschädigung gesetzlich vorzuschreiben.
impressum fordert Parlament und Bundesrat auf, dem Beispiel der deutschen
Gesetzgebung zu folgen und die angemessene Entschädigung für Urheberrechtsabtretungen vorzuschreiben.
Ganzer Text auf www.impressum.ch
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Fotos David Macheron

Samuel Aranda, Spanien, für The New York Times
Fatima al-Qaws umsorgt ihren Sohn Zayed (18), der nach einer Demonstration
an den Folgen von Tränengas leidet, Sanaa, Jemen, 15. Oktober 2011.
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