
DAS SCHWEIZER MEDIENMAGAZIN 

NR. 03 | 2012 | Fr. 12.–

Mit Agglo-Blog 
zum Schweizer 
M edienpreis
Nina Fargahi im Interview

Abseits der EM-
Stadien hingucken
Die Zensur in der Ukraine erfasst 
auch die Sportjournalisten

Roboter ersetzen 
Journalisten
Vom Computer geschriebene 
Zeitungstexte sind Realität

+



 03 | 2012 EDITO+KLARTEXT  3

Philipp Cueni
Chefredaktor

Emedienszene
editoRial

Den GAV-Massstab verfehlt

Bei der sRG wackelt der Gesamtarbeitsvertrag (GAV) gewaltig. erstmals in ihrer 
 Geschichte. die Vertragspartner haben sich nicht einigen können und kommuni
zieren grosse differenzen.die sRG betont immer wieder, dass sie qualifizierte  
und hoch motivierte mitarbeitende wolle. dafür hat sie bisher durchaus gute, 
 keineswegs überrissene, sicher den verlangten Anforderungen adäquate Arbeits

bedingungen angeboten und ist auch zu diesen gestanden. Jetzt will die sRG diese eigenen 
 Vertragsregelungen und normen einseitig verschlechtern. selbstverständlich muss die sRG 
 effizient und kostengünstig arbeiten. Aber hat nicht gerade die sRG immer wieder belegt, dass 
sie das auch bisher getan hat? spricht man mit den mitarbeitenden, erklären diese an detail
bestimmungen des GAV, dass die vorgeschlagenen Verschlechterungen durchaus grössere nach
teile und Abstriche bringen würden.

selbstverständlich muss die sRG die Personalkosten auch 
an die absehbare entwicklung der Finanzen und der 
 anderen Kosten anpassen. Und versucht man sich in die 
komplexe und oft auch komplizierte GAVmaterie einzu
arbeiten, hat man für das Anliegen der sRG, gewisse Regu
lierungen zu vereinfachen, durchaus Verständnis. in 
 einzelnen Punkten kann man sich sogar aus gewerkschaft
licher Optik kaum dagegen wehren, wenn der GAV da und 
dort etwas kostengünstiger ausgestaltet würde.

Aber um diese dimension geht es gar nicht. die sRG hat mit ihrem Verschlechterungspaket den 
massstab verfehlt. Will die sRG einen anderen, wie sie sagt moderneren und adäquateren GAV er
reichen, dann kann man das den sozialpartnern nicht in einigen Verhandlungsrunden diktieren.

die sRG hat als öffentlicher und grösster Arbeitgeber der medienbranche eine besondere 
 Verpflichtung. einerseits gegenüber der schweizerischen Tradition der sozialpartnerschaft. 
 Andererseits gegenüber der Branche. Gerade der vertragslose zustand in der Printbranche der 
deutschschweiz zeigt: die fehlenden Regelungen der Arbeitssituationen haben dem Klima, den 
Arbeitsbedingungen, der Attraktivität der Arbeitsplätze und letztlich der Qualität geschadet.  
Und ist der schutz des GAV einmal weg, beginnt erst der sinkflug der realen Arbeitsbedingungen. 

Bei der sRG ist kurzfristig keine not ersichtlich, die Arbeitsbedingungen derart massiv zu ver
schlechtern. sie soll den GAV um ein bis zwei Jahre verlängern. in dieser zeit sollen zusammen 
mit dem sozialpartner kreative Ansätze bei anderen GAVLösungen gesucht werden. nicht in 
Verhandlungen, sondern (vorerst) über andere Gesprächsformen und Abläufe. durchaus mög
lich, dass die langjährige sozialpartnerschaft dafür einen fruchtbaren Boden bietet. diese derart 
schnell aufzugeben, scheint mir unnötig.

„Ist der GAV 
weg, beginnt 

erst der 
Sinkflug.”
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 sind Vergünstigungen für Journalisten unpassend?
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 Umstritten sind auch die Arbeitszeitregeln
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 die sRG prüft die Aufgabe von World Radio switzerland
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 „ich kenne die Leute dort” – interview mit nina Fargahi

18 Fussballjournalisten unter Zensur
 Worüber während der em auch berichtet werden müsste

20 Berichte zum Breivik-Prozess
 Wie adäquat über einen massenmörder berichten?
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 Computer verfassen bereits journalistische Texte
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 das Buch zu den BazWirren mit einer These zum Journalismus
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Megatrends sind die 
Herausforderungen der Zukunft.
Wir haben Antworten.

Fragen Sie uns: 052 262 26 82 oder news@sulzer.com

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität

Medienstellen

@ Alle Texte finden Sie unter

www.edito-online.ch
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Die sanfte RTVG-Revision
Eine Service-public-Debatte provoziert 
der Entwurf kaum. Ein Kommentar.

Ein Gerichtsbericht der üblen Sorte
Die Geschichte hinter einem Bericht  
der BaZ über einen Vergewaltigungs-
prozess – verspätet.

Der NDR bekennt politisch Farbe
Der öffentliche Sender in Hamburg 
nimmt selbst an den Aktionen gegen 
Neonazis teil.

Journalist ‒ polizeilich bewacht
Giovanni Tizian schrieb in Italien über 
die Mafia. Auch er muss jetzt beschützt 
werden.

Was sagt uns der Seibt-Blog?
Constantin Seibt führt eine Journalis-
mus-Debatte – vor allem mit sich selbst.

Von den Deutschen lernen
Das jährliche Journalisten-Treffen des 
„Netzwerk Recherche” in Deutschland 
ist ein Hit. So was fehlt in der Schweiz.

Nächste Nummer  
mit Werkstatt  
Journalismus
Im zweiten Halbjahr setzen 
wir die Beilage „Werkstatt 
Journalismus” fort. Thema der 
nächsten Nummer: „Fairer 
Journalismus – die Grund regeln 
der Ethik”.
In Kooperation mit IAM, MAZ, 
SRG, Stiftung Medienvielfalt

VoRANZEIGE
Werkstatt Journalismus
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E medienszene
JouRNaliSteN-RaBatte

In Deutschland wird kritisch und heftig über Vergünstigungen für 
Medienschaffende diskutiert. Und in der Schweiz? Hier gibt es weniger 
Vergünstigungen und weniger Diskussionen. Von Bettina Büsser

mit einem Berufskollegen 
hatte ich mich für einen 
zoobesuch verabredet, 
um gemeinsam die 
Ameisenbären zu be

wundern. An der Kasse zeigte er seinen 
Presseausweis und ging durch. ich liess 
den meinen in der Tasche und bezahlte. 
schliesslich waren wir privat da, wieso 
sollte uns der zoo den eintritt schenken? 
darauf angesprochen, fand mein Kollege, 
ich sei ein bisschen fundamentalistisch.

das sehen andere wie er – der zoo 
zürich verzeichnete nämlich im letzten 
Jahr rund 1000 Gratiseintritte mit Presse
ausweis. Und aktuelle Umfragen unter 
 Berufskolleginnen und kollegen zeigen, 
dass viele von ihnen Vergünstigungen für 
medienschaffende nutzen. manche schwär
men von den guten alten zeiten, in denen 
sie noch mit massiven Preisreduktionen in 
die Ferien flogen, einige haben von der 
 Verbilligung des sBBGA profitiert, andere 
nutzen Vergünstigungen bei mobility. Wie
der andere gehen dank dem Presseausweis 
gratis in museen, denn: „Warum sollte ich 
das nicht, wenn es doch angeboten wird?”

Kritik in Deutschland. Grosse diskus
sionen löste das Thema „JournalistenRa
batte” aber nie aus. Ganz anders in deutsch
land. dort wurde im zusammenhang mit 
der „Affäre Wulff” heftig und kritisch über 
Vergünstigungen für medienschaffende 
diskutiert, auch unter den medienschaf
fenden. Tenor: Journalisten und Journalis
tinnen haben angeprangert, dass der da
malige Bundespräsident Christian Wulff 
von Rabatten und Gefälligkeiten profitiert 
hat – und profitieren oft selber von Rabat
ten. 

doch einen Vergleich zwischen 
deutschland und der schweiz will Urs 
Thalmann, Geschäftsführer von impres
sum, nicht ziehen: „die ganze politische 
Kultur funktioniert in deutschland in die
ser Hinsicht anders.” in deutschland müsse 
sich der Bundespräsident, „wenn er die 
Herkunft einer Hunderternote in seinem 
Portemonnaie nicht erklären kann”, den 
medien und Journalisten gegenüber ver
antworten. Ausserdem habe die Öffent
lichkeit in deutschland bei der Parteien
finanzierung das Recht zu wissen, wer wen 
finanziert: „das ist in der schweiz leider 
nicht so. die Frage, wer von wem ökono
misch abhängig ist, sollte wenn schon in 
 allen Bereichen, nicht nur bei den Journa
listen, diskutiert werden.”

Was die beiden Länder unterschei
det, ist die Breite der Vergünstigungen, von 
denen medienschaffende profitieren kön
nen. in deutschland gibt es sogar internet
seiten, welche die Rabatte auflisten, presse
konditionen.de etwa oder journalismus.
com, das für sich mit „Rund 1700 Presse
rabatte und Pressekonditionen! Plus 8000 
RabattHinweise im Forum & Rabatt
newsletter” wirbt. so viele sind es in der 
schweiz nicht. immerhin aber findet sich 
auf den sites von impressum, ssm und 
syndicom eine Liste mit Vergünstigungen. 
sie reicht von Rabatten bei Flügen, mietwa
gen, beim Kauf von Kameras, Computern 
oder Autos bis hin zu ermässigten Hotel
übernachtungen und zinsvergünstigungen 
bei Banken. 

Als Journalist  
gratis in den Zoo

dabei gelten nicht alle Angebote für 
alle mitglieder: Bei syndicom gibt es drei 
Kategorien  Vergünstigungen für alle mit
glieder der Gewerkschaft, für mitglieder 
der Branche Presse und elektronische me
dien sowie für mitglieder mit BRAusweis. 
Bei impressum wird zwischen den Katego
rien „alle mitglieder”, „BRJournalisten” 
und „medienschaffende ohne BR” unter
schieden, beim ssm zwischen „alle mitglie
der” und „BRJournalisten”. 

Kaum Unterschiede bei Verbänden. 
da die drei Verbände das Berufsregister 
(BR) gemeinsam führen, ist das Angebot 
der BRVergünstigungen für alle gleich. 
Und auch das Angebot für die übrigen mit
glieder unterscheidet sich bei ssm, syndi
com und impressum wenig: „Alle drei 
 bieten in etwa dieselben Vergünstigungen 
an, Unterschiede gibt es wahrscheinlich 
bloss bei regionalen Vergünstigungen”, 
sagt salva Leutenegger, zentralsekretärin 
impressum Büro zürich. Was jeder Ver
band selber mache, seien die Versiche
rungsangebote, die er mit Versicherern für 
seine mitglieder aushandle – doch die zählt 
Leutenegger „mehr zu den dienstleistun
gen” als zu den Vergünstigungen. 

Bei syndicom, so stephanie Vonar
burg, zentralsekretärin Branche Presse 
und elektronische medien, liegt der Fokus 
„auf Vergünstigungen, die mit dem Beruf 
zu tun haben – wir fassen diese definition 
aber relativ weit”. doch auch nach ihrer 
einschätzung sind die Vergünstigungen für 
medienschaffende bei allen drei Verbän
den in etwa ähnlich. „die Vergünstigungen 
für alle mitglieder variieren etwas je nach 
Verband, sind aber unserer meinung nach 
nicht entscheidend für die Wahl der mit
gliedschaft”, sagt schliesslich martina Lo
pez vom ssmzentralsekretariat. 

die Vergünstigungen sind nach ein
schätzung aller drei Verbände heute kein 
Grund mehr, sich für den eintritt in eine 
bestimmte der drei Organisationen zu ent
scheiden. das sei, so Lopez, ein Thema, das 
„eher selten” von mitgliedern ans ssm
zentralsekretariat herangetragen wird.

Auch der Presserat, der in der „erklä
rung der Pflichten der Journalistinnen und 
Journalisten” in Artikel 9 auf den Umgang 
mit „Vorteilen und Versprechungen” ein
geht, hat sich bisher noch nicht oft mit  
dem Thema Vergünstigungen befasst oder 

befassen müssen – letztmals 1997. „in der 
„erklärung” ist festgelegt, was ein Jour
nalist entgegennehmen darf, und unter 
 welchen Umständen er auf einen Vorteil 
verzichten muss”, so Urs Thalmann von 
impressum; an diese Regeln seien alle BR
Journalistinnen und Journalisten gebun
den, und sie gälten selbstverständlich auch 
für die Vergünstigungen der Verbände. 

der Presserat hat sich eher generell 
geäussert, hat etwa die Abhängigkeiten im 
Wirtschaftsjournalismus untersucht sowie 
eine „stellungnahme zu Problemen des 
Reise, Auto und sportjournalismus” ver
fasst – Bereiche, in denen sich laut Presse
rat „Fragen der materiellen Abhängigkeit” 
stellen. „natürlich wäre es willkommen, 
wenn er auch hinsichtlich der Vergünsti
gungen der Journalistenorganisationen die 
erklärung der Pflichten konkretisieren 
würde”, sagt Thalmann.

Kein Unabhängigkeitsproblem. doch, 
so Thalmann: „die Vergünstigungen von 
impressum übersteigen vom Umfang her 
die Vergünstigungen anderer Berufsbran
chen nicht. ich sehe bei uns kein Unabhän
gigkeitsproblem durch Vergünstigungen.” 
stephanie Vonarburg (syndicom) schliess
lich stellt „die allgemeine Forderung, 
medienschaffende sollten grundsätzlich 
Vergünstigungen erhalten”, zwar „schon 
 etwas in Frage, weil es nicht um Privilegien 
gehen kann”. doch die Vergünstigungs
angebote, die es heute gibt, findet sie in 
Ordnung: „ich kann zu allen Vergünstigun
gen stehen, die syndicom anbietet. ich 
finde es auch legitim, wenn man auch mal 
privat ins museum geht und dank Presse
ausweis einen Gratiseintritt hat. sonst 
droht eine Kontrolle der Berichterstattung, 
was mit der Pressefreiheit nicht vereinbar 
wäre.” Und martina Lopez vom smm fin
det: „Generell darf die mitgliedschaft beim 
ssm wie bei jeder anderen Organisation ge
wisse Vorzüge mit sich bringen, aber nicht 
im sinne von Privilegien für Journalisten.”

Letztlich haben es auch die Unter
nehmen und institutionen, die medien
schaffenden Vergünstigungen oder Vorteile 
bieten, in der Hand, wie sie damit umgehen. 
das tun sie sehr unterschiedlich, wie drei 
Anfragen beweisen. Beim stadttheater Bern 
gibt es laut susanne schäfer nicht grund
sätzlich einen Gratiseintritt bei Vorlage 
 eines Presseausweises an der Kasse: „die 

Gratiseintritte für Journalisten, die sich in 
der Regel an eine Veröffentlichung in einem 
medium knüpfen, laufen über die Presse
stelle des Theaters. Journalisten erhalten 
 ermässigten eintritt für das Theater, wenn 
sie sich einen eindruck von der Kunst des 
Hauses verschaffen möchten, aber viel
leicht nicht unmittelbar darüber schreiben 
werden. diese Regeln gelten meiner Kennt
nis nach bei vielen weiteren Theatern.”

Beim Historischen museum in Bern 
werden laut Ariane Russi, Assistentin mar
keting & Kommunikation, die Adressen der 
medienschaffenden, die beim eintritt den 
Presseausweis vorweisen, registriert: „Wir 
nehmen diese medienschaffenden in unse
ren Verteiler auf. Wir haben ein interesse 
daran, mit möglichst vielen Journalisten 
Kontakt zu haben, und uns liegt daran, dass 
über unser museum berichtet wird. so 
 suchen wir das Gespräch mit jenen Jour
nalisten, die uns einen Besuch abstatten.” 

im Kunstmuseum Basel schliesslich 
werden gemäss sprecher Christian selz die 
eintritte mit Presseausweis nicht beson
ders registriert: „es kommen sehr viele 
Journalisten ins Kunstmuseum, um darü
ber zu schreiben, gerade wenn Ausstellun
gen neu eröffnet werden. Andere kommen, 
weil sie eine Ausstellung sehen wollen, und 
schreiben nichts darüber. das stört mich 
nicht, denn ich sehe das nicht so eng: Wenn 
jemand privat kommt, ist er dennoch Jour
nalist und findet vielleicht eine Anregung.”

BR-Überprüfung
Die drei Organisationen, die das 
Berufsregister führen, werden in 
diesem Jahr die BR-Einträge über - 
prüfen. Stephanie Vonarburg 
(Syndicom): „Wir BR-Träger wollen 
damit die Anerkennung des BR 
stärken, denn er ist zwar kein 
amtlicher Ausweis, bestätigt aber, 
dass jemand journalistisch tätig ist 
und einen beruflich bedingten 
privilegierten Zugang zu Informati-
onen und Informationsträgern hat.” 
Deshalb würden die BR-Ausweis-
Inhaber aufgefordert, ein Formular 
auszufüllen und mit ihrer Unter-
schrift zu bestätigen, dass sie die 
BR-Anforderungen, darunter die 
mindestens 50-prozentige 
journalistische Tätigkeit, erfüllen. 
Die BR-Anforderungen sind in 
einem Reglement festgelegt, das 
für alle drei Verbände gleich ist.
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in einem muss man den sRGLeuten 
wohl Recht geben: „zeitgemäss” ist 
der Leistungsabbau in der Tat, den 
sie für einen neuen Gesamtarbeits
vertrag bei Radio und Fernsehen 

dem ssm aufdrängen wollten. Aus dem Ka
talog der zumutungen: die Beschäftigten 
sollen dem sender länger zur Verfügung 
stehen und dafür weniger Arbeitszeit ver
rechnen dürfen. die sportjournalisten und 
die sie begleitenden Berufe sollen auf 16 
von bislang 29 freien Wochenenden ver

E medienszene
gaV SRg/SSm

Das SSM erklärt an parallelen Medienkonferenzen in drei Regionen (hier  
Deutschschweiz) seine Positionen zum GAV.

Der zeit gemässe Leistu  ngs abbau bei der SRG

HINTER DEN KUlISSEN
Im SSM gibt es verschiedene politische Kulturen 
zwischen der Romandie und der Deutschschweiz 
und oft auch unterschiedliche Positionen zum 
GAV. Ist die Gewerkschaft deswegen bei den 
 Verhandlungen geschwächt?

„Selbstverständlich gibt es im Schweizer Syndikat Medien
schaffender (SSM) unterschiedliche Einschätzungen”, ant
wortet Ernst Gräub, SSMSekretär für das Fernsehen in Zü
rich. „Würde eine gewerkschaftliche Organisation behaup
ten, sie habe keine Differenzen, so müsste man ernsthaft 
nachfragen, ob sie überhaupt noch lebt. Es gab auch zu den 
aktuellen Verhandlungen divergierende Einschätzungen, die 
meist auf unterschiedliche Betroffenheiten zurückzuführen 
sind. Für die Verhandlungen haben diese  Divergenzen aber 
keine entscheidende Rolle gespielt.”
„Nein”, sagt auch Valérie Perrin, SSMSekretärin für den Be
reich Radio in Lausanne, „es gab intern keine wesentlichen 
Differenzen. Denn die Forderungen der SRG waren derart 
überrissen, dass Konsens bestand, dass das Paket der SRG 
 inakzeptabel war.” Natürlich sei es unvermeidlich, so Perrin, 

dass es zu Taktik und Ablauf der Verhandlungen unter
schiedliche Meinungen gebe, aber „das hatte keinen Einfluss 
auf die Zielsetzungen des SSM, denn das Mandat war klar”.
Den Hintergrund für die Unterschiede in Betroffenheit und 
damit Interessen bilden nicht nur verschiedene Arbeitssitua
tionen, sondern der Widerspruch zwischen nationalen und 
regionalen Regelungen.
Gegen Mitte der 90erJahre setzte in der SRG ein Prozess der 
Dezentralisierung ein, der den Unternehmenseinheiten auch, 
was arbeitsvertragliche Regelungen mit dem SSM betrifft, 
mehr Kompetenzen einräumte. Mit dem GAV 2001 wurden 
diese Möglichkeiten zusätzlich erweitert. Im Rahmen der 
 Dezentralisierung hatte die SRG beim tpc in Zürich gegen  
das SSM einen separaten GAV durchgesetzt. Damit sind die 
Techniker in Zürich und jene in Genf oder im Tessin unter
schiedlichen Regelungen unterstellt.
Das SSM, eigentlich dem Prinzip „gleicher GAV für alle” ver
pflichtet, hat in regionalen Vereinbarungen gute Regelungen 
erreicht. Zum Beispiel 1995 in der Westschweiz  eine regio
nale Regelung für die pauschale Abgeltung der Mehrstun
den. Diese sogenannte BPrime ist eine Abweichung vom 
GAV und entspricht auch nicht dem Arbeitsgesetz. Sie ver

schafft aber vielen Mitarbeitenden Leistungen, die geschätzt 
werden. Und die SSMSektionen der Romandie haben die  
„BPrime” immer verteidigt.
Diese Vereinbarung von 1995 bei TSR in Genf war ein wichti
ger Präzedenzfall für regionale Sonderlösungen, der später in 
anderen Regionen in anderer Form nachvollzogen wurde. 
Doch auf die Regionalisierung folgte bei der SRG ein Zentrali
sierungsschub, der bereits unter Walpen einsetzte und unter 
de Weck fortgesetzt wird. „Bei den GAVVerhandlungen 
zeigte sich dies im Versuch, für alles nationale Lösungen an
zustreben”, berichtet Ernst Gräub. Diese orientierten sich an 
einem sogenannten Durchschnitt, was aber für viele Betrof
fene eine Nivellierung nach unten bedeute.
Logischerweise werden solche GAVPunkte prioritär von 
 jenen betroffenen Mitarbeitenden bekämpft, die sich einem 
tieferen SRGDurchschnitt anpassen und Verluste in Kauf 
nehmen müssten. Die neue Regelung für das fest dispo
nierte Personal würde beispielsweise zwar für alle gelten, 
„hätte aber in erster Linie die Romandie und das Tessin be
troffen, weil dort der Anteil der Personen mit unregelmässi
ger Arbeitszeit besonders hoch ist”, erklärt Valérie Perrin. 
Und das liegt daran, dass das Technikpersonal in der Deutsch

schweiz früher ins tpc ausgelagert worden ist und einen 
 eigenen GAV hat. Dieser Streitpunkt hat diesmal also einen 
regionalen Aspekt. Allerdings befürchten die Kollegen des 
tpc in Zürich, dass die von der SRG eingebrachten Verschlech
terungen auch bei ihnen auf die Traktandenliste kommen.
Vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Realitäten wirkt 
sich manche GAVNeuerung zwangsläufig unterschiedlich 
aus und wird so auch unterschiedlich eingeschätzt. Ein Bei
spiel aus den letzten Verhandlungen 2009: Eine Vorverschie
bung der Zeitperiode „Nachtarbeit” war für die TVMitarbei
tenden ein Gewinn (Arbeit abends spät), für die RadioMitar
beitenden bescherte sie Einbussen (Arbeit morgens früh).
Die Geschichte des GAV und unzählige Spezialregelungen, 
die verschiedenen Arbeitssituationen und die unterschied
lichen Betroffenheiten lösen im SSM verschiedene Gewich
tungen und Forderungen aus. Das eröffnet auch Spielraum, 
um Interessen oder Regionen gegeneinander auszuspielen. 
Das SSM blieb bisher einig. Und geschwächt verhandeln 
musste das SSM deshalb nicht, sagt Valérie Perrin, „weil wir 
die Zielsetzungen im Auge behalten haben”. Und sie fügt an: 
„Ausserdem gibt es ja die sichtbaren und bekannten Diffe
renzen innerhalb der Delegation der SRG.” (phc) 

sagt sie. Tatsächlich geht es aber um den 
Umbruch in der Arbeitswelt.

Die Minusmänner. Beispiel Landesman
telvertrag für das Bauhauptgewerbe: in den 
letzten Runden wurde die Jahresarbeits
zeit eingeführt, wurden 100 Überstunden 
ermöglicht, wurde der samstag wieder 
zum möglichen Arbeitstag. zusätzlich wol
len die Baumeister ihren Arbeitern aber 
auch noch minusstunden aufschreiben 
können, dann, wenn nicht genügend Ar
beit vorhanden ist oder wegen eis und 
schnee nicht gearbeitet werden kann. das 
Unternehmensrisiko soll also auf die Arbei
ter abgewälzt werden. Beispiel maschinen 
und elektroindustrie: ein Krisenartikel im 
GAV ermöglicht mehrarbeit ohne Lohnaus
gleich, wenn die Firma Probleme vor
schiebt. Oder die druckindustrie: es dro
hen Kürzungen der bisherigen entschädi
gung für nachtarbeit. schliesslich der Ver

Was auf dem Bau, im Detail handel und in vielen 
anderen Branchen gilt, will auch die SRG bei ihrem 
Personal durch setzen. Vorerst mit absehbarem 
Resultat: dem Scheitern der Verhand lungen über 
einen neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV).  
Von michael stötzel 

zichten, mitarbeitende sollen künftig für 
Fehlplanungen ihrer Vorgesetzten aufkom
men (Übertrag von 80 „minusstunden”) 
und deutlich weniger entschädigung für 
unregelmässige Arbeitszeiten erhalten, 
entschädigungen, die groteskerweise nicht 
nur im sRGJargon, sondern in der ganzen 
schweizer Arbeitswelt „zulagen” heissen. 

das ssm war demgegenüber be
scheiden. Finanzielle Forderungen stellte 
die Gewerkschaft nur insoweit, als sie eine 
grössere Beachtung des Arbeitsgesetzes 

verlangte. Kostenlos wäre wohl auch nicht 
die Ausdehnung des GAVGeltungsbe
reichs auf Aushilfen oder Temporäre ge
worden. schliesslich hätte sich die sRG von 
einem etwas grösseren Anteil des offenbar 
guten Geschäfts trennen sollen, das sie mit 
den Urheberrechten ihrer Angestellten 
macht. doch mit diesen Forderungen biss 
das ssm „zu 90 Prozent” auf Granit – und 
kann davon nicht sonderlich überrascht 
gewesen sein. Genauso wenig wie von den 
sparmassnahmen, die sRGGeneralsekre
tär Walter Bachmann als „modernen”, 
„einfachen” und „zeitgemässen” GAV mit 
„branchenüblichen zulagen” präsentierte.

denn zeitgemäss ist quer durch fast 
alle Wirtschaftsbranchen eine gewaltige 
Flexibilisierung der Arbeitszeiten bei zu
meist gleichzeitigem Abbau von entschä
digungen. das will jetzt auch die sRG. der 
„Umbruch in der medienwelt” soll auch in 
ihrem Unternehmen „vollzogen” werden, 
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Für SRG-Generaldirektor 
Roger de Weck gehört  
das englischsprachige 
World Radio Switzerland 
nicht zum Service public. 
Das Radio soll   
verkauft oder eingestellt  
werden. Dagegen gibt  
es Widerstand.  
Von Helen Brügger

Bis ende Juni müssen die mitar
beiter von World Radio swit
zerland (WRs) zittern. Frü
hestens dann werde definitiv 
über das schicksal des Radios 

entschieden, sagt sRGsprecher daniel 
steiner. dass die sRG vorhat, sich vom 
 Radio zu trennen, ist allerdings bereits 
 Anfang April infolge einer indiskretion 
 publik geworden. 

seither wächst die Unterstützung für 
das Radio, das in Genf von Privaten gegrün
det und 2007 von der sRG übernommen 
und im Rahmen einer erweiterten Konzes
sion via digitalradio als nationaler sender 
lanciert worden ist. das Personal schrieb 
 einen Brief an die sRGFührung, über 3000 
Personen unterschrieben eine aus eng
lischsprachigen Kreisen lancierte Petition, 
stadt und Kanton Genf intervenierten, um 
das Radio zu verteidigen, AltBotschafter 
François nordmann wehrte sich in der 
 zeitung „Le Temps” gegen „den mord an 
shakespeare”. sie alle finden es schade, dass 
ein Radio wegen einsparungen von drei 

millionen Franken, die nur gerade 0,2 Pro
zent des Budgets der sRG ausmachen, ein
gestellt werden soll. Über 20 Angestellte 
würden ihre stelle verlieren.

selbst wenn das Radio an Private 
verkauft werden sollte, wäre dies gemäss 
insidern „das ende von WRs”. dem Ver
nehmen nach soll es zwei interessenten 
 geben, nämlich „Radio Frontiers”, das sich 
an gutbetuchte expats richtet, die vorüber
gehend in der schweiz sind, oder das 
„mountain Radio Verbier”, das Tourismus
informationen anbietet.

Die Service-public-Frage. ist ein eng
lischsprachiges Radio Teil des service 
 public, den die sRG sicherstellen muss? das 
ist die zentrale Frage. Als die sRG auf 
 initiative des damaligen Radiodirektors 
Gérard Tschopp das schlecht geführte Pri
vatradio übernahm, war die Antwort ein 
klares „Ja”. WRs trage zum Verständnis des 
Gastlandes schweiz bei und erfülle so eine 
der Aufgaben, die die sRG laut Konzession 
zu erfüllen habe, nämlich die integration 
von Ausländern in der schweiz zu erleich
tern, hiess es damals. Heute überprüft die 
sRG im Rahmen eines weit gespannten 
Programms ihre Angebote – bei swissinfo 
hat das bereits zu einer Budgetkürzung von 
einem drittel geführt, nun ist WRs an der 
Reihe. Weitere Angebote der sRG könnten 
betroffen sein, auch wenn, gemäss sRG
sprecher daniel steiner, „derzeit keine 
weiteren Programme beurteilt werden”. 

Nur landessprachen. WRs wird heute 
gemäss Radiocontrol von rund 72 000 
regel mässigen zuhörern (davon interes
santerweise 52 000 in der deutschen 
schweiz) gehört – das gesamte Publikum 

dürfte einiges höher liegen, weil Radio
control nur Hörer erfasst, die eine der 
 nationalen sprachen sprechen. 

Auf diese Landessprachen will sich 
die sRG denn auch konzentrieren: ein eng
lischsprachiges Radio müsste von der ent
sprechenden sprachgemeinde getragen 
werden, wurde WRs beschieden, sonst 
könnten auch anderssprachige Gemein
schaften eigene Programme verlangen. ein 
Argument, das die WRsFans nicht gelten 
lassen: sie trügen mit ihren BillagGebüh
ren ebenfalls zur Finanzierung von WRs 
bei, heisst es in ihrer Petition. Und das 
 Radio richte sich nicht nur an mutter
sprachliche zuhörer, sondern an alle zuge
zogenen, für die englisch die gemeinsame 
Umgangssprache sei. François nordmann 
brachte es politisch auf den Punkt: „ist die 
einstellung ein weiteres zeichen für den 
Rückzug der schweiz auf sich selbst?”

Rettende Stiftung? sRGsprecher da
niel steiner zeigt sich äusserst wortkarg, 
wie es weitergehen soll. „die sRG selbst 
weiss noch nicht, wie sie die zukunft von 
WRs angehen will”, sagt er. „zu Gerüchten 
und spekulationen” nimmt er keine stel
lung. Aus informierter Quelle kann man 
 erfahren, dass der ursprüngliche Plan, WRs 
so schnell wie möglich einzustellen oder  
zu privatisieren, als Folge des Protests ge
ändert werden könnte. ende mai haben 
auch noch ein rundes dutzend Parlamen
tarier einen Brief an das sRGPräsidium ge
schrieben, in dem sie sich für die erhaltung 
des Radios aussprechen. mit dabei auch ein 
Parteikollege von sRGPräsident Raymond 
Loretan, CVPnationalrat Christophe dar
bellay. Gemäss neusten Gerüchten könnte 
WRs auch an eine stiftung übergehen. 

No public service
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tamedia  
als Brücken
bauer in der 
romandie
Zürcher Verlag prüft Lancie-
rung von nationalen Titeln.

Im April dieses Jahres hat Tamedia 
die in der Romandie stark veran
kerte Marke „Edipresse” aufge
geben. Doch gerade aus der West
schweiz will Tamedia Impulse 
 holen, um den Dialog und die 
 Zusammenarbeit zwischen den 
Regionen des Unternehmens zu 
fördern, um Verbindungen und 
Passerellen zu schaffen. Das sagt 
Serge Reymond, der frühere 
 Direktor von Edipresse, heute 
 Mitglied der Unternehmenslei
tung von Tamedia, Leiter von 
 „Publications romandes” und 
 „Medien Deutschschweiz”, im 
 Gespräch mit EDITO +KLARTEXT. 
Im Rahmen des Erfahrungsaus
tauschs über die Sprachgrenze 
hinweg prüfe Tamedia auch die 
Lancierung von nationalen Titeln: 
„Meine Aufgabe ist es zu analy
sieren, welche neuen nationalen 
Marken wir schaffen können”, so 
Reymond. Denkbar sei ein natio
nales Magazin in der Tradition 
von „Das Magazin”. Man wolle  
die Zusammenarbeit mit der 
Deutschschweiz entwickeln, so 
etwa durch die Schaffung eines 
gemeinsamen RechercheDesk 
für die „SonntagsZeitung” und 
den „Matin Dimanche” mit Sitz in 
Bern oder die nationale Lancie
rung von „encore!”, einer der Bei
lagen des „Matin Dimanche”. Wa
rum Tamedia für jeden Titel eine 
Mindestrendite von 15 Prozent 
zum Ziel setzt und wie sie weitere 
23 Millionen einsparen will, sagt 
Reymond im Interview mit EDITO 
+KLARTEXT (siehe www.edito
online.ch, französische Version).

kauf: Arbeit auf Abruf oder zimmerstun
den sind heute allgemein üblich. schon 
jetzt zahlen Aldi und Lidl keine entschädi
gung für Abendarbeit. Und selbst im mig
rosReich will Chocolat Frey ab dem 1. Juli 
den Lohnzuschlag von 30 Prozent für Ar
beit von 20 bis 22 Uhr einsparen. Für die 
schichtarbeiterinnen läuft das auf eine 
Lohnkürzung von 5 Prozent hinaus. des
halb ist die sRG im Trend, wenn sie zum 
Beispiel die entschädigungen für mehr als 
45 Arbeitsstunden bald ganz verweigern 
und für mehr als 50 stunden halbieren will.

Arbeitsgesetz? doch nicht für uns! im
merhin hat die Hälfte der etwa 5000 GAV
Unterstellten bei Radio und Fernsehen 
eine Petition unterzeichnet, in der von der 
sRG ein „fairer GAV” gefordert und das ge
werkschaftliche nein zu dem Abbaukata
log unterstützt wird. ernst Gräub, sekretär 
des ssm, ist allerdings ziemlich skeptisch. 
„noch nie hatten wir so weit voneinander 
entfernte Positionen.”

schon 2007 bei den letzten GAVVer
handlungen brauchte es einen zweiten An
lauf. damals schluckte die Gewerkschaft 
die einführung der Jahresarbeitszeit, die 
ihr mit vernünftigen Kompensationen 
schmackhaft gemacht wurde. doch jetzt 
will die sRG die damals vereinbarten Kom
pensationen wieder kürzen, teilweise sogar 
gleich ganz streichen. Und weitere einspa
rungen bei zerstückelten dienstplänen, 
Ausfallstunden und der Urheberrechtsab
geltung durchsetzen. Wohl eher ignorant 
als arrogant wischten Bachmann und Co. 
die Gewerkschaftsforderung zur Respek
tierung des Arbeitsgesetzes vom Tisch. es 
sei „für ein modernes medienunterneh
men nicht konzipiert”, hiess es. nein, das 
ist es wirklich nicht, denn es ist kein Unter
nehmenserfolgsgesetz, sondern ein Ar
beitsschutzgesetz. 

deshalb legt es besonderen Wert auf 
die einhaltung von mindestruhezeiten und 
ist, wie Pascal Richoz vom staatssekretariat 
für Wirtschaft (seco) sagt, „total getrennt 
von der GAVLogik”. die sozialpartner kön
nen also keine Vereinbarungen treffen, die 
vom Arbeitsgesetz nicht gedeckt sind. Um 
trotzdem einen 24stundenBetrieb auf
rechtzuerhalten und über ereignisse be
richten zu können, die sich nicht an die 
normarbeitszeit halten, kann die sRG ins
gesamt 11 Abweichungen nutzen, die der 

Bundesrat erlassen hat. inwieweit es aller
dings lediglich bequemer und billiger ist sie 
zu nutzen und deshalb von der norm abge
wichen wird, ist das eine Problem. das an
dere: Pragmatische Verfahrensweisen, die 
sich eingespielt haben, obgleich sie nicht zu 
den Ausnahmen gehören und rechtlich 
fragwürdig sind. Beispiele: eine pauschale 
entschädigung statt einer genauen Arbeits
zeiterfassung für etwa 600 Journalistinnen 
und Journalisten der Romandie. Oder die 
Ruhetagekompensation bei Grossoperatio
nen im Ausland. Beide Verfahren wollte die 
sRG jetzt auch in der deutschschweiz bzw. 
im inland nutzen. das ssm war dazu bereit, 
forderte aber aufgrund der rechtlichen 
 Unsicherheit eine Vereinbarung ausserhalb 
des GAV. zudem sollte ein gemeinsames 
Gremium solche Fälle prüfen, damit sie 
Ausnahmen bleiben. daran scheiterte dann 
die Verständigung, die sRGVerhandlungs
delegation witterte Kontrolle ihrer Perso
naleinsätze durch die Gewerkschaft. Aber 
ohne Vereinbarung wird es die sRG schwer 
haben, das Arbeitsgesetz nicht buchstaben
getreu zu interpretieren.

Und jetzt? Offen blieb bei diesem Ver
handlungsmandat eigentlich nur die Frage: 
Wie konnten Generaldirektion und Ver
waltungsrat annehmen, dass eine Gewerk
schaft, die etwas auf sich hält, dieses Paket 
akzeptieren könnte. Haben sie es vielleicht 
gar nicht erwartet? in den deutschschwei
zer medien arbeiten die Journalistinnen 
und Journalisten seit Jahren ohne den 
schutz eines GAV. ist das der „Umbruch in 
der medienwelt”, den auch die sRG bei sich 
vollziehen will? 

iso Rechsteiner, der die sRGUnter
nehmenskommunikation leitet, will vor 
den Beratungen von Geschäftsleitung und 
Verwaltungsrat ende Juni nicht kommen
tieren, wie es weitergehen soll. das ssm ent
scheidet auf einer Branchenkonferenz am 
23. Juni über seine nächsten schritte. ernst 
Gräub setzt darauf, dass die sRG auch poli
tisch unter druck gerät, den Gesamtarbeits
vertrag zu erhalten. Bei einem Überschuss 
von fast 26 millionen Franken im letzten 
Jahr sind derartige einschnitte beim Perso
nal in einem Unternehmen des service pu
blic jedenfalls nicht ganz leicht zu erklären.

Michael Stötzel ist freier Journalist und arbei-
tete bei der Zeitung „Work”.



12  EDITO+KLARTEXT 03 | 2012  03 | 2012 EDITO+KLARTEXT  13

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

71499_Inserat_Edito_191x55_d_ZS.indd   1 4.6.2009   16:12:12 Uhr

Medienstellen

Swisscom AG, Corporate Communications, Media Relations, 3050 Bern
Fax 058 221 81 53  –  www.swisscom.ch  –  media@swisscom.com

Ihr Draht
 zur Telekommunikation 058 221 98 04 

Ob Early Bird oder Last Minute –

Wir sind jederzeit für Sie da.

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
medien@suva.ch, www.suva.ch 

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

Tel. 041 419 56 26
Fax 041 419 60 62 

Emedienszene
papaRazzi Emedienszene
papaRazzi

Bei der Verleihung der Zürcher Journa-
listenpreise 2012 hielt der schriftsteller 
und Journalist Gion Mathias Cavelty 
die weitaus witzigste dankesrede. er er
hielt den Preis für sein Protokoll über fünf 
 Wochen Proben am Opernhaus zürich: 
„,Hö’  das letzte Opernrätsel”. der ausge
zeichnete Text im „Tages-Anzeiger”  
sei sein zweites stück über musik gewe
sen, erzählte Cavelty. „das letzte mal, als 
ich über musik geschrieben habe, ist es 
nicht so gut angekommen. Konkret ist 
 jemand mit dem mercedes seiner mutter 
ins  RingierPressehaus gerast.” der sati
riker erinnerte damit an möchtegernstar 
Piero esteriores Ausraster, nachdem er 
Caveltys Artikel „Alle singen, nur das 
Rindsfilet bleibt stumm” im „Blick” gele
sen hatte. Und das wünschte sich Cavelty 
nach  seiner OpernhausReportage vom 
österreichischen intendanten: „es hätte 
mich nicht überrascht, wenn Alexander 
Pereira nach der Lektüre mit dem  Fiaker 
seiner Frau mama das Tamedia Gebäude 
 gerammt hätte.” Ausgezeichnet worden 
sind: Joel  Bedetti („zürcher studieren
denzeitung”), Julia Hofer („Annabelle”), 
Gion Mathias Cavelty („TagesAn
zeiger”), und Daniel Ammann („Facts”, 
„Weltwoche”).

KeystoneVernissage zur zürcher Aus
stellung der ausgezeichneten world 
press photoBilder. Anwesend auf 
 einladung von KeystoneCeO Jann 
 Jenatsch war auch der spanier  Samuel 
Aranda. sein Bild einer Frau mit einem 
Verwundeten in den Armen ist von der 
internationalen Jury zur Fotografie des 
Jahres gewählt worden. „die Bilder von 
world press photo zeigen: Wer will, kann 
berichten und aufrütteln”, kommentierte 
der Festredner, der Journalist Ulrich 
 Tilgner. Aber es sei auch wichtig, zum 
Bild den richtigen Kontext zu liefern.  
Und den lieferte  Tilgner mit einer ein
schätzung zum „Arabischen Frühling” 
dann auch gleich selbst.

der grosse star am Schweizer Medien-
preis war der Fotograf Robert Frank, 
der für sein Lebenswerk ausgezeichnet 
worden ist. Frank sagte, er mache seine 
Bilder, „damit die Welt mehr versteht 
über menschen am Rand und nicht jene 
in der mitte. Wichtig ist nicht die Kamera, 
sondern meine sympathie zu den Leuten, 

die ich beobachte.” Ausgezeichnet in der 
 Kategorie Foto wurden Mark Henley 
(Wirtschaft, „L’Hebdo”), oliver Vogel-
sang (Alltag und Ausland,  „Tribune de 
Genève”), Adrian Moser (Portrait, 
 „TagesAnzeiger”), Georges Cabrera 
(sport, „Tribune de Genève”) und  Simon 
Tanner (Kultur,  „TagesAnzeiger”).

in der Kategorie Print ging der Preis an 
Claude Ansermoz („Tribune de Genève”), 
für den besten Radiobeitrag an Sabine 
lüthy (sR dRs), beim TV an Joel 
 Boissard (TsR) und in der Kategorie 
 Online an Nina Fargahi (nzz). im zent
rum des schweizer medienpreises steht 
der Lokaljournalismus. die Preisverleihung 
im stadt theater Bern bot  grosses Theater: 
eine kreative und aufwendige show, in 
 welcher auch die ausgezeichneten Arbei
ten vorgestellt wurden, dazu viel elegante 
(Berner) Prominenz aus Politik, Wirtschaft 
und  medien. einzig die gewöhnlichen 
Redak tions mitglieder und Journalistinnen 
 waren unter den 700 Gästen etwas dünn 
vertreten.

Beim renommierten CNN-Award (Jury
Präsident Franz Fischlin von sRF) für 
Österreich, deutschland und die schweiz 
schaffte es nur gerade eine schweizerin 
unter die zwölf nominierten, nämlich 
Marianne Kägi (TV sRF) in der Kate
gorie Fernsehen. der Westschweizer 
zeichner Patrick Chapatte („Le Temps”, 
nzz) , in ediTO +KLARTeXT nr. 5/2011 
mit  einem grossen Portait vorgestellt, ge
wann als erster europäer den Thomas-
Nast-Preis. die UsAuszeichnung für 
Karikatur gilt als die prestigeträchtigste 
nach dem PulitzerPreis. der AzAutor 
Max Dohner hat es als einziger schwei
zer auf die shortlist der 100 besten Re
portagen im deutschsprachigen Raum für 
den Henri-Nannen-Preis geschafft. 

die Medienpreise Aargau/Solothurn 
gingen an Pascal Meier (Print, Az, Co
Autor Christian Bütikofer),  Emanuel 
Freudiger (Foto, Az), Manuel Wälti 
(Radio, Radio Argovia) und Karin Bauer 
(TV, sRF). Beim „swiss photo award” 
(selection) ging der erste Preis der Kate
gorie „Redaktionelle Fotografie” an 
 Simon Tanner („TagesAnzeiger”). 
 nominiert waren auch die beiden Genfer 
Mark Henley („L’hebdo”) und Nicolas 
Righetti („newsweek”).Fo
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Keystone, World Press Photo: Jann Jenatsch, Samuel 
Aranda (oben). 
Zürcher Journalistenpreis: Joel Bedetti, Julia Hofer,  
Gion Mathias Cavelty, Daniel Ammann. 

Schweizer Medienpreis I: Joel Boissard, Mark Henley, 
 Sabine lüthy, Nina Fargahi, Claude Ansermoz (oben).
Schweizer Medienpreis II: Adrian Moser, oliver Vogel-
sang, Robert Frank, Mark Henley, Simon Tanner, 
 Georges Cabrera.
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„Ich will die  
‚Wyde’-Bewohner 
sichtbar machen”
Die „Masseneinwanderung stoppen!”-
Plakate haben sie zum Bloggen motiviert: 
Nina Fargahi beschreibt auf NZZ Online 
das Leben in einem Quartier, in dem  
viele Migranten wohnen. Im Interview 
erzählt sie über ihren Blog, ihr Quartier 
und über Journalismus, on- und offline.
interview: Bettina Büsser.  
Bilder: marco zanoni.

EDITo + KlARTEXT: Für Ihren Blog „Migration – Der Blog aus dem 
‚Wyde’-Quartier” auf NZZ Online haben Sie eben den ersten über-
haupt verliehenen Preis für Online-Lokaljournalismus der Stif tung 
Reinhardt von Graffenried erhalten. Wie ist der Blog entstanden?
NINA FARGAHI: die idee dazu entstand im Frühling 2011 vor 
den nationalratswahlen. in dieser zeit sah man überall diese 
 „masseneinwanderung stoppen!”Plakate, das Thema migration 
war sehr präsent, sehr politisiert und sehr brisant. ich überlegte, 
was ich tun könnte, um zu zeigen, dass nicht alle migranten 
 drogendealer, Kriminelle und Terroristen sind. meine eltern kom
men aus dem iran, und ich bin im „Wyde”Quartier im aargaui
schen Birr aufgewachsen, in dem sehr viele migranten leben. ich 
hatte die idee, aus diesem Quartier zu bloggen, über ganz normale 
menschen mit migrationshintergrund. damit habe ich mich an 
den Redaktionsleiter von nzz Online, Urs Holderegger, gewandt. 
Ohne grosse Hoffnung, denn ich hatte damals noch nicht einmal 
mein studium abgeschlossen und nur beschränkte journalistische 
erfahrung. er hat mich zu einem Gespräch eingeladen, hat meine 
idee unterstützt und mir ab Juni 2011 diese Plattform zur Verfü
gung gestellt. 

Sie hatten vorher keinen Kontakt zur NZZ?
nein. ich lerne das Haus nzz erst jetzt kennen, denn ich absolviere 
seit letzter Woche ein Volontariat dort. Vorher habe ich die nzz 
nicht von innen gekannt, denn ich habe von zu Hause oder aus 
dem „Wyde”Quartier gebloggt. den Blog gebe ich bald ab, denn 
mein Vertrag läuft im Juni aus. das Volontariat dauert noch bis im 
Juli, was danach kommt, steht in den sternen. 

Was ist nach Ihrer Definition ein Blog? Blogs werden ja 
unterschiedlich bewertet, es gibt Journalisten, die sie bloss für 
Geplauder halten.
ich verstehe, dass diese skepsis gegenüber Onlinern und Bloggern 
existiert. Für mich sind Blogs einfach eine neue Form des Jour
nalismus. OnlineJournalismus kann auch intellektuell sein oder 
 investigativ betrieben werden. Blogs als medium sind einfach 
 anders als Print: schneller, durchlässiger als Print, kreativer, denn 
man kann Ton, Video, Text und Bild einsetzen, und der Platz ist 
nicht eingeschränkt. somit wird der inhalt anders aufbereitet, aber 
sinn und zweck von Journalismus bleiben gleich. 

Die Click-Sammel-Mentalität trägt nicht zum guten Ruf bei, ebenso 
dass bei Printmedien der Online-Auftritt oft boulevardiger ist als 
der Printauftritt, was der Marke schaden kann.
die nzz verfolgt ja  die strategie, dass die Artikel, die man im Print 
lesen kann, künftig auch online zugänglich sind – aber kosten
pflichtig, mit Paywall. es geht ja immer um strategien, wie im netz 
einnahmen generiert werden können. Gleichzeitig will man die 
marke nzz so beibehalten. meiner Ansicht nach schafft Online 
möglichkeiten für den Journalismus, wir müssen sie einfach rich
tig zu nutzen wissen. es gibt natürlich auch schlechte Beispiele.

Wo haben Sie sich das multimediale Handwerk für Ihren Blog 
geholt?
Bevor ich den „Wyde”Blog gestartet habe, kannte ich die Blog
software überhaupt nicht. ich musste den Umgang damit lernen. 
Weil ich mit Computern und Online aufgewachsen bin, ging das 
relativ schnell.

Sie haben vorher als Freie für die „Aargauer Zeitung” und den 
„Tages-Anzeiger” geschrieben, haben etwa auf der WOZ und der 
DPA hospitiert. Haben Sie dabei nie multimedial gearbeitet?
nein, meine stages waren alle bei Printprodukten, dort habe ich 
das schreiberische Handwerk gelernt. Videos aufzubereiten habe 
ich nirgends gelernt, aber das kann man sich schnell beibringen.

Wie entscheiden Sie, welche Elemente in Ihrem Blog vorkommen – 
Sie setzen ja Videos ein, Bilder, Bilder mit einer Audiospur, 
Bildstrecken.
es kommt auf die situation an. ich habe etwa eine junge Frau 
 begleitet, die sich einbürgern liess. die Gemeindeversammlung Nina Fargahi: „online-Journalismus ist schneller, durchlässiger als Print, kreativer.”

Nina Fargahi, 27, ist 
Volontärin bei NZZ online 
und bloggt dort unter dem 
Titel „Migration”. Dafür hat 
sie beim „Schweizer 
Medienpreis” eben den 
ersten Preis für Online
Lokaljournalismus erhalten. 
Fargahi bloggt über das 
„Wyde”Quartier im 
aargauischen Birr, in dem 
viele Migranten leben und 
wo sie selbst aufgewachsen 
ist. Sie hat in Zürich und 
Genf Internationale 
Beziehungen und Politik
wissenschaft studiert und 
neben dem Studium als 
Freie für die „Aargauer 
Zeitung” und den „Tages
Anzeiger” geschrieben.
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findet in der Turnhalle statt, die einbürgerungskandidaten treten 
vor die Versammlung, dann müssen sie den saal verlassen und 
warten stehend davor, während drinnen per Handerheben über 
ihre einbürgerung abgestimmt wird. das ist eine spezielle situa
tion; ich habe sie selbst vor ein paar Jahren erlebt, als ich dort ein
gebürgert wurde. ich wollte diesen Prozess direkt vermitteln, hätte 
jedoch sehr viel Text gebraucht, um ihn detailliert zu beschreiben. 
deshalb habe ich gefilmt. 

Sie wollten mit Ihrem Blog zeigen, dass die meisten Migranten nicht 
kriminell sind, sondern ganz normale Leute. Sie haben also von 
Anfang an eine Position gehabt: Ich zeige nur gute und liebe Leute.
ich finde, es wird so viel schlechtes und negatives über das 
„Wyde”Quartier gesagt, da muss ich nicht auch noch mitmachen. 
Ausserdem kenne ich keinen messerstecher in der „Wyde”, den 
ich hätte interviewen können, sonst hätte ich es bestimmt ver
sucht. mir ist bewusst: Wenn viele Leute auf so engem Raum mit
einander leben, gibt es Probleme. doch diese Probleme binde ich 
nicht daran, dass in der „Wyde” viele migranten leben.
 
In Ihrem Blog gibt es Beiträge zur Geschichte des Quartiers, vor 
allem aber interviewen und porträtieren Sie Quartierbewohner 
und zeigen Szenen im Quartier. Gehen Sie dabei spontan vor oder 
planen Sie den Themenmix?
zu Beginn war es spontan, ich spazierte durch das Quartier und 
sprach mit den Leuten. es hat sich aber gezeigt, dass es besser ist, 
wenn ich plane. Bei der einbürgerungsgeschichte etwa wusste ich, 
dass die Gemeindeversammlung bevorsteht, und konnte deshalb 
Kontakt zu den Personen aufnehmen, die eingebürgert werden 
sollten. es ist besser, wenn ich mir im Vorfeld überlege, was das 
Thema sein könnte. ich versuche zudem, vielseitig zu sein: Als ich 
ein älteres italienisches Paar porträtiert hatte, schaute ich, dass es 
im nächsten Blogbeitrag um eine jüngere Person ging, die bei
spielsweise aus Kroatien kommt.

Im Beitrag über das ältere italienische Paar geht es unter  
anderem darum, weshalb die beiden nicht, wie eigentlich geplant,  
nach der Pensionierung wieder nach Italien zurückgegangen sind.  
Haben Sie dieses Paar vorher gekannt?
nein. ich kannte ihren sohn, ihn wollte ich zuerst interviewen, 
fand dann jedoch die Geschichte seiner eltern spannender. der 
sohn hat sie gefragt, ob sie mitmachten, und war auch beim Ge
spräch dabei. er hat übersetzt, denn seine mutter spricht nicht so 
gut deutsch. es war ein Gespräch bei Kaffee und Kuchen, ich habe 
Blumen vorbeigebracht, habe ihnen später eine Weihnachtskarte 
geschickt. es ist nicht damit getan, dass man einen Text schreibt, 
man hat ja beim Gespräch eine Beziehung aufgebaut.

Sie sind als ehemalige „Wyde”-Bewohnerin quasi schon eingeführt, 
müssen sich also nicht mehr vorstellen, sondern nur das 
Blogprojekt.
das ist mein Vorteil, ja. ich kenne die Leute oder werde von Leu
ten, die ich kenne, an andere weiterverwiesen. das schafft Ver
trauen.

Ist so ein Blog also nur im „eigenen” Quartier möglich?
ich denke nicht. Hat man das nötige journalistische Gespür und 
geht auf die menschen zu, kann man das auch in einem Quartier 
tun, das man vorher nicht gekannt hat. es ist natürlich wichtig, die 
Leute zu respektieren. ich habe die erfahrung gemacht, dass die 
menschen gerne ihre Geschichte erzählen, wenn man sich wirk
lich dafür interessiert. Und wenn man ihnen zum Beispiel signali
siert: ich werde nicht darüber schreiben, dass du ein Kopftuch 
trägst, das steht für mich nicht im Vordergrund, für mich steht im 
Vordergrund, wer du bist. 

Haben Sie die Texte autorisieren lassen?
Ausnahmslos, das war mir wichtig. ich habe die Fotos und Filme 
ebenfalls mitgeschickt, damit sie alles sehen konnten, bevor es auf 
den Blog kam. 

Gab es Leute, die versucht haben, im Blog vorzukommen?
Ja, es gab eine szene mit Jugendlichen. ich wollte von den Leuten 
in der „Wyde” wissen, was ihnen der 1. August bedeutet. dann 
 kamen Jugendliche dazu, die sagten: mach ein Foto von mir und 
stell es dann in die zeitung. ich hab dann gesagt: ich mach ein Foto 
von dir, wenn du etwas intelligentes sagst. 

Sie haben zwei Prominente, die Sängerin Emel und den Fussballer 
Izet Hajrovic, interviewt, die beide im „Wyde”-Quartier 

aufgewachsen sind. War das eine Art Reklame um zu zeigen, dass 
bekannte Leute aus diesem Quartier kommen?
dieser Hintergedanke war eigentlich nicht sehr stark, denn es ist 
ein Blog über die normalen Leute im Quartier. die Bewohner des 
„Wyde”Quartiers sind jedoch wahnsinnig stolz auf emel und auf 
die Brüder izet und sead Hajrovic, sie haben immer wieder gesagt: 
mach doch nicht einen Beitrag über mich, mach etwas über die 
 Hajrovics oder emel. Alle kennen sie und haben Freude, über sie 
zu lesen, deshalb habe ich sie interviewt. 

Sie haben darüber gebloggt, welche Zeitungen die Leute im 
„Wyde”-Quartier lesen. Die NZZ war nicht dabei. Man hat nicht 
den Eindruck, dass das Zielpublikum der NZZ in diesem Quartier 
lebt …
das stimmt, ja. Aber ich werde oft von Quartierbewohnern an
gesprochen, die den Blog lesen. Viele – eher jüngere – „Wyde” 
Bewohner sind auf Facebook sehr aktiv und „sharen” den Blog sehr 
gerne. das Porträt der beiden italienischen Geschwister Tamara 
und nicola manolio etwa hat rund 100 „likes” auf nzz Online – 
weil es Leute aus der „Wyde” an Freunde und Bekannte weiterver
breitet haben. Für die älteren Leute drucke ich die Blogbeiträge 
manchmal aus und schicke sie ihnen, wenn sie das wollen.

Wie war das Feedback von Seiten der NZZ? 
die nzz liess mir total freie Hand. ich habe meine Blogbeiträge 
 direkt auf die nzzsite aufgeschaltet. Und nie hat mir jemand von 
der nzz vorgeschlagen, ein bestimmtes Thema aufzunehmen 
oder etwas anders zu schreiben.
 
Es gibt ja auf NZZ Online Kommentare zu Ihrem Blog, es sind 
ziemlich garstige dabei, im Stil von „Multi-Kulti funktioniert  
nicht (…) nur ein gewisser Anteil an Fremdem ist verkraftbar –  
In der Schweiz ist dieser Teil seit den 70ern weit überschritten”. 
Schalten Sie die Kommentare selber frei?
schreibt jemand einen Kommentar, kommt er direkt auf die site, 
ohne Filter. ich erhalte dann die nachricht, dass ein neuer Kommen
tar veröffentlicht wurde, und kann ihn lesen. Rassistische, sexisti
sche oder sehr beleidigende Kommentare kann ich löschen. das 
habe ich bisher bei zwei sehr beleidigenden Kommentaren getan.  
es hat ein paar garstige Kommentare, das stimmt, aber ich finde, 
es soll sich jeder frei äussern dürfen. Oft hat ein solcher Kommen
tar dazu geführt, dass jemand anders, manchmal  jemand aus der 
„Wyde”, einen Gegenkommentar geschrieben hat und eine dis
kussion entstanden ist. das ist ein Vorteil des Journalismus im 
netz: die Kommunikation ist nicht einseitig, eine diskussion 
 zwischen Autorin und Lesern ist ebenso möglich wie eine unter 
Lesern.

Persönlich wurden Sie nie hässlich angegangen?
ein einziges mal mit einem sehr bösen mail. 

Wenn man sich mit dem Thema Migration befasst, besteht aber 
schon das Risiko, dass man zur Zielscheibe wird.
das stimmt. es gibt ja Leute, die überall sehr heftig kommentieren, 
wenn es um migration geht. manche von ihnen werden sicher 
 wütend, wenn sie sehen, dass es einen migrationsblog gibt. doch 

wenn sie dann lesen, dass es um die menschen und ihren Alltag 
geht, ist es schwierig, zornig zu bleiben. ich will ja mit meinem 
Blog nicht provozieren, nicht meine meinung bloggen, sondern 
ich will die „Wyde”Bewohner sichtbar machen. 

Sie machen Migranten sichtbar. Gibt es Ihrer Einschätzung  
nach eigentlich genug Journalistinnen und Journalisten mit 
Migrationshintergrund?
ich weiss es nicht. das ist eine Frage, die ich mir noch nie gestellt 
habe.

Haben Sie den Eindruck, dass die Medien Migranten zu schlecht 
darstellen, oder sind Plakate im Stil von „Masseneinwanderung 
stoppen!” einfach stärker?
migration ist ein Politikum. Und Politik und medien haben eine 
symbiotische Beziehung, spielen miteinander. ich habe den ein
druck, dass in den medien migration schon sehr sensationell auf
gegriffen wird, aufgebauscht, auf einzelne Fälle fixiert. ich fände 
es schön, wenn man migration in den medien – und in der Politik 
– etwas anders, weniger sensationell angehen würde.

Sie haben Internationale Beziehungen und Politikwissenschaft 
studiert – hatten Sie eine diplomatische Karriere im Sinn? 
ich wollte als Kind immer schriftstellerin werden. Während  
der mittelschule habe ich auf der Brugger Lokalredaktion der 
„Aargauer zeitung” ein Praktikum gemacht. der Redaktor, der 
mich betreute, hat mir einen Tipp gegeben: studiere, was du  
willst, aber nicht Journalismus. spezialisiere dich auf ein Gebiet 
und werde dann Journalistin. ich habe mich daran gehalten.  
Aber man muss sagen, dass es zu jener zeit noch keine so guten 
 Journalistenschulen gab, wie es heute der Fall ist.

Was werden Sie nach dem Volontariat bei der NZZ tun?
es wäre schön, wenn ich definitiv im Journalismus bleiben könnte. 
doch die aktuelle stellensituation ist ja ziemlich schwierig. ich 
gehe also schritt um schritt vor: zuerst das Volontariat, danach 
schaue ich weiter. 

Wollen Sie danach lieber auf einer Online-Redaktion oder einer 
Print-Redaktion arbeiten?
ich würde gerne schreiberisch tätig sein, aber ob es Online oder 
Print ist, spielt nicht so eine Rolle.

Wie, denken Sie, wird sich der Journalismus in Zukunft entwickeln?
durch die digitalisierung sind die medien in einem starken 
 Umbruch. Unser Leseverhalten hat sich durch das internet 
 verändert, das sind Aspekte, die man berücksichtigen sollte. das 
tun die  medien auch. ich finde beispielsweise das Konzept der 
 „TagesWoche” interessant: das Aktuelle täglich online und dazu 
einmal wöchentlich im Print Hintergrundartikel und gut recher
chierte lange Berichte und Reportagen. Allgemein denke ich, dass 
die elektronische Revolution viele Chancen bietet, die wir packen 
sollten. Ohne darüber das Augenmass zu verlieren und an journa
listischer Qualität einzubüssen. 

Das Gespräch führte Bettina Büsser am 14. Mai in Zürich.

„Das ist mein Vorteil, ich kenne hier die leute.”

„Die NZZ liess mir 
total freie Hand.”
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Die Schweizer Medien berichten über die Fussball-EM in der Ukraine.  
Thematisieren die Sportjournalisten auch die Druckversuche gegen Journalisten  
und die Zensur in den ukrainischen Medien? Denn betroffen sind dort auch die 
Kollegen der Sportredaktionen. Von Olaf sundermeyer.

Artem Frankow sitzt am Kü
chentisch, schüttet zucker 
aus einem umfunktionier
ten marmeladenglas in zwei 
Teetassen und spricht über 

Fussball. Wir sind in Obolon, einer Kiewer 
Trabantenstadt. Artem Frankow ist Chef
redakteur des ukrainischen magazins 
 „Futbol”. zwar schreibt er lediglich über 
Fussball, aber das ist in der Ukraine eine 
hochpolitische Angelegenheit. „es ist un
möglich, die zeitung im Klima der Presse
freiheit zu machen”, sagt der hochgewach
sene mann mit denkerstirn und höflichen 
Umgangsformen. das Gastgeberland der 
Fussballeuropameisterschaft 2012 belegt 

auf dem Korruptionswahrnehmungsin
dex von Transparency international Rang 
152, gemeinsam mit Tadschikistan. Und 
auch auf der Liste der Pressefreiheit in 
 europa von Reporter ohne Grenzen (RoG) 
rangiert die Ukraine ganz unten. 

„seit der Wahl von Wiktor Januko
witsch zum staatspräsidenten im Jahr 2010 
hat sich die situation der Pressefreiheit 
 rapide verschlechtert”, sagt Ulrike Gruska, 
Pressereferentin bei Reporter ohne Gren
zen in Berlin. die Regierung zensiere die 
medien systematisch und setze Journalis
ten unter druck. „Alleine im vergangenen 
Jahr gab es mehr als 30 tätliche Angriffe auf 
Journalisten.”

Korruption, Kontrolle, Kolomojskij. 
Auch ukrainische sportjournalisten sind 
Gefahren ausgesetzt. denn der Fussball 
 berührt die interessen der mächtigen 
 Oligarchen, die ihn zu ihrer Privatangele
genheit gemacht haben: die Premier Liga, 
den ukrainischen Fussballverband (FFU) – 
und die anstehende Fussballem. darüber, 
dass sie beim strassen und stadionbau an 
den überzogenen Kosten für den staats
haushalt verdienen, berichtet aus Angst 
kaum ein ukrainischer Journalist. Auch 
über die explodierenden Hotelpreise und 
die Alltagskorruption können sie nicht frei 
berichten. denn auch die Fernsehsender, 
Radios und zeitungen sind in ihren Hän

Keine Pressefreiheit ab  seits der EM
den. Und ebenso die United media Holding 
(UmH), eigentümerin von „Futbol” sowie  
der täglich erscheinenden sportzeitung 
„Komanda” (mannschaft).

die UmH steckt in einer Partner
schaft mit den Oligarchen igor Kolomojskij 
und dem Clan der beiden surkisBrüder aus 
Kiew. Während dem einen der Fussballklub 
dnjepr dnjepropetrowsk und der grosse 
medienkonzern 1+1 gehören, kontrollieren 
die schwerreichen surkisBrüder den spit
zenklub dynamo Kiew bzw. den FFU, deren 
Präsident Grigori surkis ist. er ist der wich
tigste osteuropäische Verbündete von mi
chel Platini, Präsident des europäischen 
Fussballverbands und Ausrichter der euro 
2012. igor Kolomojskij wiederum hält auch 
die Übertragungsrechte an Champions 
League und europa League.

dieses Geflecht liesse sich noch wei
ter entfalten. denn auch der einflussreichste 
Oligarch, Rinat Achmetow, Förderer von 
Präsident Wiktor Janukowitsch und eigen
tümer des Klubs schachtar donezk, ist 
 medienunternehmer (segodnja multimedia, 
media Gruppa Ukraina). seit Jahren ran
giert er als reichster Ukrainer auf der For
besListe der reichsten menschen der Welt. 
sein Vermögen hat sich in den ver gangenen 
knapp drei Jahren mehr als verdoppelt: zur 
selben zeit haben seine Unternehmen ei
nige der grössten staatlichen Bauaufträge 
(stadien, strassen, Flughäfen) für das 
 Turnier umgesetzt. dabei verbreiten die 
Oligarchen ein Klima, in dem Pressefreiheit 
kaum möglich ist. Petro deminski, Oligarch 
aus dem emspielort Lemberg, eigentümer 
des örtlichen erstligisten Karpaty und 
 lokaler medienunternehmer, der für sein 
informationsangebot die Werbebanden in 
der neu gebauten „Arena Lemberg” kom
plett belegt, hatte das im Gespräch mit  
dem Autor so ausgedrückt: „Wissen sie, 
Transparenz ist so ein europäisches mode
wort, das bei uns nicht gilt. im Gegenteil: Als 
investor muss man sich davor schützen.” 

damals ging es um den stadionbau. 
220 millionen euro soll das stadion end
gültig gekostet haben. Bei knapp einem 
Viertel dieser summe lagen die Kosten des 

stadions in Klagenfurt, das zur eURO 2008 
errichtet wurde und das als Vorbild für 
Lemberg diente. zwei Fernsehinterviews 
über derartige zusammenhänge, die vom 
ukrainischen nachrichtenkanal 1+1 mit 
zwei recherchierenden Journalisten aus 
Berlin im April aufgezeichnet wurden, liess 
man in Kiew – trotz Ankündigung – unge
sendet verschwinden. Und nach einem 
LiveGespräch des Autors beim Berliner 
sender Radio eins (RBB) über Alltagskor
ruption in der Ukraine intervenierte gar die 
ukrainische Botschaft beim Chefredakteur. 
der zusammenhang zwischen Oligarchie, 
Korruption und den einschränkungen der 
Presse ist augenscheinlich. die medien 
 dienen dem machterhalt ihrer eigentümer, 
und auch den Fussball haben sie vor einigen 
Jahren als taugliches instrument entdeckt. 

Die goldene Regel von lwiw. „erst seit 
die Oligarchen die Wirkungsmacht des 
Fussballs gespürt haben, sind sie regelrecht 
süchtig nach ihm geworden,” sagt „Futbol”
Chefredakteur Artem Frankow. Aber weil 
er sich in diesem Umfeld bewegen muss, 
 zitierte er bei kritischen Themen zuletzt 
die erwähnten Journalisten aus Berlin. in 
seinem editorial im „Futbol” schreibt er 
also nicht „Tut doch endlich etwas gegen 
die Korruption unserer zöllner”, sondern 
er schreibt es so:

„neulich habe ich mich mit einigen 
befreundeten Journalisten aus dem Aus
land getroffen. sie haben mir einige inte
ressante dinge erzählt. zum Beispiel, dass 
sie sieben stunden lang bei der einreise an 
der Grenze aufgehalten wurden. sie hatten 
das Gefühl, dass eine Bargeldzahlung ihr 
Problem hätte lösen können, aber aus 
 Prinzip haben sie es nicht getan. ihr Vor
haben, die Ukraine auf ihre Fähigkeit zur 
Ausrichtung der eURO 2012 hin zu über
prüfen, wurde damit plötzlich sehr real.”

Artem Frankow berichtet auch über 
geschobene spiele. er verbreitet Tatsachen, 
die für die Oligarchen unbequem sind, 
muss dabei allerdings „häufig die scharfen 
ecken vermeiden”, wie er es nennt. Aber 
anders als die meisten seiner Kollegen 

spricht er über den unter ukrainischen 
Fans üblichen Rassismus, Antisemitismus 
und radikalen nationalismus, der sich 
 offen auf den Tribünen zeigt. etwa bei 
 dynamo Kiew oder Karpaty Lemberg.

„solche gesellschaftlichen Probleme 
haben wir nicht”, sagte dazu sergej storo
schenko, Vizepräsident des FFU, dem  Autor. 
„Frankow ist respektlos, wir werden ihn 
verklagen”, ergänzt er, als er auf den Fall 
 eines geschobenen spiels angesprochen 
wird, an dem er selbst beteiligt sein soll.

Anders in Polen. in Polen sind die zeiten 
der medienschelte durch die Politik vorbei, 
seit donald Tusk den Posten des minister
präsidenten übernommen hat. es herrscht 
ein pluralistisches Klima. so kann der 
sportjournalist Roman Kołtoń in der Ku
lisse des Café Futbol, einer wöchentlichen 
TVTalksendung, sitzen und dort die 
 Korruption im polnischen Fussball analy
sieren. Grzegorz Lato, der Präsident des 
polnischen Fussballverbands PzPn und 
WmTorschützenkönig von 1974, steht 
derzeit unter Verdacht, beim Bau der 
neuen Verbandszentrale schmiergeld an
genommen zu haben.

Vor sechs Jahren hatte Roman Kołtoń 
den bislang umfangreichsten Korruptions
skandal im europäischen Fussball öffent
lich gemacht: Jahrelang wurde jedes dritte 
Profispiel in Polen geschoben. „Aber darü
ber wollten auch viele sportjournalisten 
nicht berichten, weil sie Teil des systems 
waren”, sagt Kołtoń heute. damals wurde 
er massiv angefeindet, auch von Kollegen. 

„ich weiss, dass sich auch Journalis
ten von einzelnen Fussballfunktionären 
haben schmieren lassen. Parties, Reisen, 
Frauen, all das”, sagt Kołtoń. Aber längst 
hätten sich die polnischen Verhältnisse 
 gewandelt, auch in den medien: „denn  
alle hier wissen, dass europa wegen der em 
auf uns schaut.” 

Der Journalist olaf Sundermeyer ist seit 
 Jahren in osteuropäischen Stadien unterwegs. 
Gerade ist im Verlag Die Werkstatt sein  
Buch über Fussball in Polen und der Ukraine 
 erschienen: „Tor zum Osten”.

Filz aus Fussball und Politik: Rinat Achmetow, Besitzer von Schachtar Donezk, Förderer von Staatspräsident Janukowitsch, beim Teamjubel.
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Die Medienpräsenz am Prozess gegen den Massen  mörder 
Anders Behring Breivik in Oslo ist aussergewöhnlich, und 
die Berichte aus dem Gerichtssaal sind für Norwegens 
Bevölkerung wichtig. Über die Gratwanderung  
zwischen Information und Einschränkung der medialen 
Selbstinszenierung des Täters. Von Regula Bähler

die zeitung „Østlandets 
Blad” bringt keine Bilder 
von „ihm”. dies schon seit 
dem schwarzen 22. Juli 
2011, aber auch während 

der insgesamt zehn Wochen nicht, in de
nen Anders Behring Breivik der Prozess 
 gemacht wird.

„Wir sehen keinen nachrichtenwert 
darin, sein Gesicht zu zeigen. Alle wissen, 
wie er aussieht. sein name ruft sein Bild 
hervor, unbesehen”, schreibt die Chef
redaktorin der zeitung für eine kleine 
 Gemeinde an der norwegischen Ostküste. 
der staatliche Rundfunk nRK (norsk Riks
kringkasting) wie auch einige Online und 
Printmedien berichten unter der Rubrik 
„22.7.Rechtssache” und nicht über den 
„BehringBreivikProzess”. „dagbladet”, 
 eine der grössten zeitungen norwegens, 
hatte für die netzausgabe einen ABBFilter 
– einen AndersBehringBreivikFilter – in
stalliert. Per mausklick konnte man sich 
sämtlicher Berichte im zusammenhang 
mit dessen Gewalttaten in Oslo und auf 
Utøya entledigen.

die jährliche medienuntersuchung 
just vor dem ersten Prozesstag zeigte: zwei 
drittel der medienkonsumenten in nor
wegen waren der Ansicht, dass schon zu 

viel über Breivik berichtet worden sei. Und 
46 Prozent der Journalistinnen und Jour
nalisten teilten diese Auffassung. dies rief 
den Generalsekretär des norwegischen 
Presserats, Per edgar Kokkvold, auf den 
Plan: „es kann nicht sein, dass sich die 
 Redaktionen nach meinungsumfragen 
ausrichten oder nach dem, was das Volk 
 generell findet.” Gleichzeitig erinnerte er 
an die Aufgabe der medien, zu einer auf
klärerischen öffentlichen debatte beizu
tragen.

Aufarbeitung und Medienethik. Auch 
wenn sich eine gewisse Breivikermüdung 
breitmacht: die Bedeutung ist enorm, 
 welche dem Prozess zukommt – für die 
Aufarbeitung des kollektiven Traumas, 
welches die norwegische Bevölkerung 
nach dem Blutbad von jenem 22. Juli erfasst 
hat. davon zeugen die unzähligen state
ments direktbetroffener, von Politikerin
nen und Politikern wie auch sonstiger 
stimmen auf allen Kanälen. Breivik soll zu 
einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ver
urteilt werden und damit die sache ein 
ende finden. Übrigens fordert fast niemand 
für ihn die Todesstrafe.

Für die medien stellt sich die ethi
sche Frage, wie denn aus dem Gerichtssaal 

Grosse, aber 
limitierte 
Medien tribüne

Die Bevölkerung in Norwegen nimmt am                  Prozess starken Anteil:  
Solidaritätskundgebung „Regenbogen” in           oslo vom 26. April 2012.

zu berichten sei. Wie verhindern, dass Brei
vik eine Plattform erhält? Welche Bilder 
zeigen? Wie detailliert sollen die medien 
Breiviks schilderungen wiedergeben, etwa 
wie die Jugendlichen um ihr Leben flehten, 
bevor er sie erschoss. Welchen service sol
len die medien dem Publikum als Prozess
begleitung bieten?

Der erste Prozesstag. nRK sendet am 
16. April 2012 live aus dem eigens für den 
Prozess umgebauten Gerichtssaal 250 aus 
dem Amtsgericht Oslo. Auch in norwegen 
herrscht in Gerichtsgebäuden ein Verbot 
für Bild und Tonaufnahmen. doch kann 
ein einzelnes Gericht über Ausnahmen 
 beschliessen. in der Abwägung zwischen 
Opfer und Angehörigenschutz, öffentli
chem interesse, der Aufgabe der medien, 
die Justiz zu kontrollieren, und der Wah
rung der Unabhängigkeit des Gerichts  
sind die Bildmedien am ersten Prozesstag 
unter Auflagen zugelassen worden. die 
Welt öffentlichkeit – es sind um die 700 
medienschaffende von 55 norwegischen 
und 85 ausländischen Redaktionen vor Ort 
– kann mitverfolgen, wie die vorsitzende 
Richterin, wie in norwegen üblich, Anders 
Behring Breivik zur Begrüssung die Hand 
reicht. die Laienrichterin und der Laien
richter tun es ihr gleich. 

das ist eine der  situationen, welche 
ausserhalb norwegens auf Unverständnis 
stossen. das Prinzip des fairen Verfahrens 
gilt auch im Fall von Behring Breivik unein
geschränkt. das  Verhältnis des Gerichts ge
genüber den medien ist sehr offen, aber 
nicht un reflektiert. Praktisch täglich nach 
 Verhandlungsschluss stellen sich die Pro
zessbeteiligten (staatsanwaltschaft, Ver
teidigung und  Opferanwälte) an einer 
 Pressekonferenz freimütig den Fragen der 
medienschaffenden.

Die Würde der opfer. ein starkes mo
ment war die Verlesung der Anklage
schrift. Jedes der acht Todesopfer vom 
Bombenanschlag in Oslo und alle der 69 
auf Utøya Getöteten wurden mit namen 
erwähnt. dazu  ein paar kurze sätze, auf 
welche Art und Weise sie umgekommen 
waren. desgleichen die 42 Verletzten, die 
überlebten. das Fernsehen beliess es nach 
einer Viertelstunde aber bei der nennung 
der namen und blendete danach jeweils 
den Ton aus. so wurden die Opfer nicht 

entpersonifiziert und behielten ihre 
Würde.

im Gerichtssaal darf Breivik, ent
sprechend dem Grundsatz des rechtlichen 
Gehörs und als Grundlage für die Verteidi
gung ausführlich reden und auch seine 
rechtsextremen Botschaften verbreiten, 
muten diese noch so krude an. Aber Radio 
und Fernsehen übertragen diese sozusagen 
nicht. Als er am zweiten Prozesstag sein 
manifest vortrug, brachte das Fernsehen 
nur einzelne, ohnehin aus dem internet be
kannte standbilder der von Breivik ver
wendeten symbole. Auf den Webseiten der 
zeitungen und elektronischen medien lief 
im Halb minutentakt jedoch ein praktisch 
wört liches schrift protokoll seiner Aussa
gen, welches medien schaffende aus dem 
Gerichtssaal übermittelten.

Weil Breivik in seinen drei zellen zu
gang zu allen medien ausser zum internet 
hat, kann er seine Taktik der Berichterstat
tung anpassen. diese ist aber begrenzt wor
den. Bilder dürfen – abgesehen von zwei 
 Fotografen, die den Prozess vollständig 
 dokumentieren können – nur während der 
ersten Viertelstunde eines jeden Verhand
lungstages aufgenommen werden. so bleibt 
es bei den Bildern, wie Breivik seine Arme 
zu einem selbst erfundenen rechtsextre
men Gruss in die Höhe schwingt oder wie 
er in seinem stuhl zurücklehnt oder seinem 
Verteidiger Geir Lippestad ab und zu was 
ins Ohr flüstert. im Gerichtssaal  anwesende 
experten für Körpersprache deuten darauf 
in den nRKmedien und WebKanälen jede 
kleinste seiner mimischen Regungen.

das Gericht hat auch das Gesuch von 
nRK abgewiesen, Breiviks Reaktionen auf 
die zeugenaussagen im Bild, aber ohne 
Ton, auszustrahlen. Trotzdem nimmt das 
Fernsehen den gesamten Prozess auf. zum 
einen wird das Geschehen für Angehörige 
von Todesopfern und Überlebende samt 
den Geschädigtenvertretern live in 17 nor

„offen berichten 
ohne eine 

Plattform zu 
bieten.”
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wegische Amtsgerichte übertragen. zum 
andern werden die Aufnahmen in das 
Reichsarchiv gegeben, wo sie während der 
nächsten sechzig Jahre unter Verschluss ge
halten werden.

Rückeroberung der besondern Art. 
die Bevölkerung reagiert auf das, was die 
medien über den Prozess berichten: durch 
die zeugenaussagen vor Gericht wie die 
Kundgebungen zehntausender auf den 
Plätzen zieht sich die Botschaft wie ein ro
ter Faden: „Wir lassen uns von der Terrortat 
nicht beherrschen, wir setzen ein zeichen 
gegen den Hass.” so auch am neunten Pro
zesstag. das Gericht verhört die ersten vier 
zeugen des Bombenanschlags im Regie
rungsviertel von Oslo. draussen regnet es. 
dennoch versammeln sich 40 000 men
schen auf dem Youngstorget in Oslo, Tau
sende an anderen Orten des Landes und 
singen immer und immer wieder „Kinder 
des Regenbogens” von Pete seegers. sie er
obern sich das Lied zurück, welches von der 
Gleichheit aller menschen handelt und das 
Behring Breivik als marxistische Propa
ganda für die Hirnwäsche norwegischer 
Kinder abgetan hat. danach verwandeln sie 
die Umgebung des Amtsgerichts von Oslo in 
ein meer von roten Rosen.

Behring Breivik kann auf dem Trans
port vom Gericht ins Gefängnis über das 
zeichen eines offenen und solidarischen 
norwegens nicht hinwegsehen.

Am 20. Juni soll das Urteil ergehen. 
zu den schlussplädoyers werden auch die 
ausländischen medien wieder erwartet, 
deren interesse am Prozessgeschehen 
zwischenzeitlich etwas erlahmt ist. die 
norwegischen medien hingegen machen 
praktisch täglich immer noch mit der 
„22.7.Rechtssache” auf. die erstaunlich 

reflektierte und kaum sensationslüsterne 
Berichterstattung hat über die bald zehn 
Wochen, in den der Prozess dauert, ihre 
Qualität gehalten.

Regula Bähler ist Anwältin und Journalistin 
(früher SRF). Sie hat den Prozess teilweise vor 
Ort beobachtet.

Grosse Medienpräsenz am Prozess – hier im Gespräch mit Eivind Thoresen (opfer 
Bombenanschlag in oslo).
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Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt 2012 wiederum einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von 
insgesamt CHF 50 000.–.
Die beiden Preise gelten als die kulturell bedeutendste Radio- und Fernsehauszeichnung der deutschsprachigen Schweiz. Die Ausschreibung erfolgt 
alle zwei Jahre mit dem Ziel, hervorragende, qualitativ wegleitende Medienleistungen zu fördern.

Für den Wettbewerb können angemeldet werden:
• Persönlichkeiten, die mit ihren Gesamtleistungen das schweizerische Radio- und Fernsehschaffen geprägt haben;
•  Einzelsendungen und Sendereihen in deutscher Sprache sowie Koproduktionen und rätoromanische Fernsehsendungen  in einer deutsch-  

sprachigen Bearbeitung. Die Beiträge müssen von einer schweizerischen Radio- oder Fernsehstation  zwischen dem 1. Oktober 2010 und dem 
30. September 2012 ausgestrahlt worden sein.

Die Anmeldung muss spätestens am 30. September 2012 bei der Geschäftsstelle der Zürcher Radio-Stiftung, Büelenweg 23, 8820 Wädenswil, eintreffen. 
Anmeldeformulare und weitere Informationen unter www.zuercherradiostiftung.ch. 
Die festliche Preisübergabe findet am 26. November 2012 im Zürcher Zunfthaus zur Meisen statt.

Der Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung: Ruth Halter-Schmid, Präsidentin
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Center ist und international in zahlreichen 
medienwissenschaftlichen Organisationen 
mitarbeitet, weist aber darauf hin, dass 
 derzeit Lokalzeitungen in den UsA mit  
den automatischen Texten von narrative 
 science experimentieren. der medienfor
scher sieht unheilvolle Veränderungen für 
den Lokaljournalismus heraufziehen: die 
software von narrative science erinnert 
ihn an die zeit, als sich digitalkameras auf 
dem massenmarkt durchsetzten – was es 
auch mit sich brachte, dass sich im Laufe 
der Jahre die Bedingungen für viele freie 
Fotografen, die im Lokaljournalismus tätig 
sind, enorm verschlechtert haben. 

schreibende Journalisten seien von 
ähnlichen entwicklungen bisher weniger 
stark betroffen gewesen, sagt er. denn 
Lokal zeitungen können zwar leicht Ama
teurfotografen finden, die akzeptable Bil
der produzieren, aber Hobbyschreiber 
 aufzutreiben, die unter zeitdruck eine 
 gewisse Textqualität abliefern können, ist 
 wesentlich schwieriger. diese vermeint
liche Lücke könnten sparwillige Verleger 
mittelfristig mit Hilfe von schreibsoftware 
schliessen, befürchtet Burkhardt.

Wenn Lokalredaktionen damit ar
beiteten, brauchten sie keinen Reporter 

Dass Computer journalistische  
Texte schreiben, ist bereits Realität. 
Ist der elektronische Kollege  
auch eine echte Konkurrenz für den 
Journalisten aus Fleisch und Blut?  
Von René martens

Pulitzer-Preis  
für den Roboter-
Journalisten? 

Optimistische einschätzun
gen zur Firma Accenture 
(ACn) im Vorfeld der er
gebnisPräsentation zum 
zweiten Quartal am don

nerstag, 22. märz 2012. Analysten erwar
ten für das Unternehmen einen Gewinn 
von 86 Cent je Aktie gegenüber 75 Cent vor 
einem Jahr.” so begann im märz ein Artikel 
im Blog des Wirtschaftsmagazins „Forbes”, 
der darauf spezialisiert ist, Gewinnprog
nosen von Analysten zusammenzufassen, 
wenn bei grossen Unternehmen die Ver
kündung von Quartalszahlen bevorsteht. 

Echte Konkurrenz? der Text, in dem es 
um das Be ra tungs unternehmen Accen
ture geht, scheint rein formal nicht un
gewöhnlich zu sein. in einer Hinsicht ist  
er es aber doch, denn er stammt nicht  
von einem menschlichen Wesen, sondern 
von der schreibsoftware Authoring en
gine, die in der Lage ist, einen Fliesstext  
zu erstellen, wenn man die entsprechen
den daten eingibt. Anbieter dieses Pro
dukts ist das UsUnternehmen  narrative 
science. „Forbes” greift seit mitte Oktober 
2011 auf solche automatisch erstellten 
Beiträge zurück; sie sind im Blog aus

drücklich als Produkte von narrative 
 science ausgewiesen. 

30 Abnehmer hat die 2010 gegrün
dete Firma nach eigenen Angaben. einige 
 experimentieren mit den automatisch er
stellten Texten noch intern, andere mögen 
möglicherweise noch nicht zugeben, dass 
Kollege Computer bereits im einsatz ist. 
das erste einsatzgebiet für  Authoring 
 engine war die sportbericht erstattung:  
im Frühjahr 2010 begann der College
sportsender The Big Ten network, an dem 
Fox networks beteiligt ist, mit  narrative 
science zusammenzuarbeiten. die soft
ware erstellt für das network seitdem 
 Berichte von Football und Basketball
spielen aus dem Collegesport. 

Angesichts solcher entwicklungen 
drängt sich die Frage auf, ob die automati
sierte Textproduktion eine Gefahr für den 
Journalisten aus Fleisch und Blut darstellt. 
Bemerkenswert an der software ist erst 
einmal, dass Kris Hammond und Larry 
Birnbaum, zwei der Firmengründer, so
wohl Professoren für informatik als auch 
für Journalismus sind. mehr als zehn Jahre 
lang haben sie das Programm im intelligent 
information Laboratory der northwestern 
University Chicago entwickelt.  

die software von narrative science 
erstelle keineswegs Texte, die andere Texte 
ersetzen, sagt stuart Frankel, der CeO der 
Firma. sie würde für dinge verwendet, die 
die Kunden vorher nicht hätten umsetzen 
können, weil ihnen dafür das Geld gefehlt 
habe. das mag ehrlich gemeint sein, doch 
langfristig wird es sich – wie tendenziell bei 
 jedem Produkt – nicht vermeiden lassen, 
dass  medienunternehmen sie für andere 
 zwecke verwenden, als seine schöpfer be
absichtigt haben. Bisher kann die Firma 
noch bestimmen, wie Authoring engine 
verwendet wird, weil sie in jedes Projekt 
 involviert ist. dies dürfte sich aber ändern, 
wenn sie, was längerfristig geplant ist, die 
software in Lizenz verkauft.

10 Dollar für 500 Wörter. dass eine 
software in der Lage ist, Artikel über sport 
und Finanzthemen zu produzieren, die 
auch dann wie maschinell erstellt klingen, 
wenn sie von menschenhand geschrieben 
werden, verschreckt möglicherweise nicht 
jeden Journalisten.

steffen Burkhardt, der am Lehrstuhl 
Journalistik und Kommunikationswissen
schaft der Uni Hamburg forscht, Grün
dungsdirektor des international media 

medienTRend
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mehr, der – beispielsweise – über ein Feuer
wehr fest berichtet. „dann würde sich ein 
Redakteur vom Pressesprecher der Feuer
wehr am Telefon durchgeben lassen, wer 
geehrt wurde und wer das Grusswort ge
sprochen hat. Und diese informationen 
wird dann die software zu einem Text ver
arbeiten”, sagt Burkhardt. dass dies nicht 
völlig unwahrscheinlich ist, hat mit den 
Preisvorteilen zu tun, die narrative science 
bieten kann. einer der Kunden bezahlt der
zeit lediglich 10 dollar für 500 Wörter. 

dadurch entsteht eine drohkulisse: 
Allein dass die möglichkeit besteht, zu so 
einem geringen Preis Texte einzukaufen, 
könnte Verlage dazu animieren, die ohne
hin niedrigen Honorare für freie Lokaljour
nalisten noch zu senken.

Die Überlebensfrage. „Alles, was algo
rithmisierbar ist, wird algorithmisiert wer
den”, prophezeit der „ingeborgBachmann”
Preis träger und ex„Tempo”Kolumnist Peter 
 Glaser, der sich seit rund drei Jahrzehnten 
damit beschäftigt, wie Technologie das sch
reiben verändert. „man muss sich also die 
Frage stellen: Was ist nicht algorithmisier
bar? das ist die Überlebensfrage.” Für sich 
persönlich sieht Glaser erst einmal keine Ge
fahren, weil seine Arbeit – etwa als Blogger 
für die stuttgarter zeitung – von „spieleri
schen, feuilletonistischen und  essayistischen 
elementen” geprägt ist und eine software 
auf diesem Feld keine Konkurrenz darstellt. 

steffen Burkhardt, der sich in den 
vergangenen monaten ausführlich mit der 
debatte um Authoring engine beschäftigt 
hat, konstatiert aber, der Vorteil der narra
tivesciencesoftware bestehe im Vergleich 
mit ähnlichen Produkten darin, dass sie „ei
gene kreative Redewendungen und narra
tionsstränge” generieren könne. das heisst, 
sie kann beispielsweise aus den daten zu 
 einem Basketballspiel die wichtigsten her
ausfiltern und entscheiden, welche infor
mation am besten an den Anfang gestellt 
wird. Wenn das Bemerkenswerte an einem 
ergebnis sein sollte, dass Team A  gegen Team 
B zum ersten mal seit einem langen zeit
raum wieder gewonnen hat, weiss die soft
ware das einzuschätzen und versteckt die 
information nicht irgendwo hinten im Text.

dass der narrativesciencemit
gründer Kris Hammond angekündigt hat, 
in fünf Jahren werde eine schreibsoftware 
den PulitzerPreis gewinnen, empfindet 

Burkhardt dann allerdings doch als pures 
marketingGeklingel – und als „Gering
schätzung der Rechercheleistung von Jour
nalisten”. eine software könne nur „be
schreiben, nicht beobachten” und vor al
lem nicht recherchieren. Burkhardt hält es 
durchaus für möglich, dass eine software 
bei einem Text zum einsatz kommt, die 
den PulitzerPreis gewinnt. „den Preis be
kämen dann aber die Journalisten, die die 
Geschichte recherchiert und die Fakten zu
sammengetragen haben.” Ob der Text dann 
tatsächlich von einer software zusammen
gefügt werde, sei eine nachrangige Frage.

Kaum beachtet worden sei bisher, 
dass am „virtuellen Fliessband produzier
ter Journalismus” nicht nur Gefahren für 
Journalisten heraufbeschwört, die in ihrer 
existenz bedroht werden, sagt Burkhardt. 
er weist darauf hin, dass daten versehent
lich falsch eingegeben oder gar bewusst 
manipuliert werden könnten. das kann 
harmlose Folgen haben, wenn in einem 
 aktuellen sporttext einem Akteur ein 
 falscher statistischer Wert zugeschrieben 
wird. Bei anderen Themen sind die Folgen 
aber womöglich weniger harmlos. 

Sinnvolle Anwendung. Andererseits gibt 
es durchaus Berichterstattungsbereiche, in 
denen es sinnvoll erscheint, software zu 
verwenden. zum Beispiel dann, wenn es 
darum geht, eine für ein menschliches 
 Wesen unüberschaubare menge von daten 
in einen Artikel umzuwandeln. in seinem 
Blog hat Kris Hammond kürzlich einen 
Text präsentiert, der automatisch zusam
menfasste, wie stark matt Romney, einer 
der Präsidentschaftskandidaten der Us 
Republikaner, an einem Tag bei Twitter 
präsent war: Was hat er dort von sich gege
ben? Was haben andere nutzer über ihn 
 gesagt? Wie oft wurde er im Vergleich mit 
seinen Konkurrenten erwähnt? 

Peter Glaser sieht jedenfalls keinen 
Anlass für „Gruselfantasien”, in denen der 
mensch durch künstliche intelligenz be
droht wird. „Vor einigen Jahren habe ich 
plötzlich festgestellt, dass ich nun schon  
30 Jahre Fernsehen und seitdem auch Wes
tern gucke, aber noch nie einen indianer 
mit Bart gesehen habe. so eine erkenntnis 
kann eine software nicht haben, egal, auf 
wie viele daten sie zurückgreifen kann.”

René Martens ist Journalist in Hamburg
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aufgebotenen Ökonomen, die bei allem 
Gerede doch nur das tun, was diese zunft 
immer gerne tut: die Gesellschaft auf 
 zahlen reduzieren, um dann ihre fertigen 
medikamente aus dem Hut zu zaubern – 
Bankrott, Abwertung, Austritt aus dem 
euro, alles medikamente, für die sie aben
teuerliche markennamen entwickelt ha
ben: Grexit, Greuro ... detailliert schreiben 
sie nieder, was in der Realität aber mit 
ziemlicher sicherheit niemals funktionie
ren wird, nicht in Griechenland, nicht in 
Portugal und auch nicht in spanien.

Glaubenskrieg ums Sparen. es stimmt: 
das schlamassel ist gigantisch. in der Ge
schäftsstrasse des stadtviertels, in dem ich 
wohne, ist inzwischen jedes dritte Geschäft 
geschlossen. Was sich unter der Akropolis 

gerade abspielt, hatte keiner von uns alt
eingesessenen Korrespondenten ahnen 
können. Und jetzt wird auch nochmals 
 gewählt, nachdem der erste Wahlgang 
keine Regierung hervorgebracht hat. Auch 
in Griechenland tobt der Glaubenskrieg 
zwischen Befürwortern und Gegnern des 
sparprogramms, auf das sich die vor herige 
Regierung verpflichtet hatte, um den Kon
kurs abzuwenden. die Gegner  haben Auf
wind. Wie kann es auch anders sein? Wel
ches demokratisch regierte Land hat bis
lang seine Wirtschaft klaglos um jährlich 6 
bis 7 Prozent schrumpfen sehen? Und das 
seit fünf Jahren? 

Seltene Analysen. Wie bei jedem Krieg 
werden auch die Berichterstatter von den 
zentrifugalkräften des Konfliktes erfasst. es 
braucht viel energie, sich dagegen zur Wehr 
zu setzen, die zentrifuge ist stark, genauso 
wie damals im KosovoKrieg, am schatt el 
Arab oder im PalästinaKonflikt. Wirklich 
kluge Analysen sind aus diesem Grund 
 selten und am ehesten noch in den ameri
kanischen medien anzutreffen. Aus der 
 atlantischen Ferne sieht der alte Kontinent 
übrigens plötzlich gar nicht mehr so alt aus 
wie aus zentraleuropäischer sicht; die kon
solidierte Verschuldung europas liegt noch 
unter 70 Prozent (wenn man die Rettungs, 
Regen und sonstige schirme nicht mit
rechnet, weil sie noch nicht aufgespannt 
wurden). in den UsA sind es schon 100 Pro
zent und in Japan 220 Prozent. doch diese 
Konsolidierung will in europa offenbar 
 keiner so sehen: schulden müssen zurück
bezahlt werden. Punkt. der Begriff schul
den kommt ja von schuld und wer schuldig 
ist, muss bestraft werden. Punkt. Und: 
wachsen darf nur, wer nicht mehr schuldig 
ist. Punkt. Griechenland ist schuldig, seine 
Politiker sind schuldig, seine Jugend ist 
schuldig, diese hatte ja auch nichts unter
nommen, um das debakel abzuwenden.

deutschland hat inzwischen seine 
Artillerie bereits gegen Griechenland auf
fahren lassen, es muss uneingeschränkt 
weitergespart werden, notfalls bis alle tot 
sind – auf die Kavallerie verzichtet Herr 
schäuble. Vielleicht, weil die schon an
derswo im einsatz steht, und zwar gegen 
die schweiz. ernsthaft: Hat denn in der 
schweiz kein Politiker und keine Politike
rin sich je überlegt, ganz einfach den anti
ken Trick anzuwenden, die Kavallerie von 
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Werner van Gent, 
Journalist in Athen, 
kommentiert die 
Ereignisse in 
Griechenland für das 
SRF und organisiert 
Studienreisen in sein 
Berichterstattungs-
gebiet.

einigen wenigen elefanten in die Flucht zu 
jagen? Pferde mögen keine elefanten. das 
hat bereits Alexander der Grosse am indus 
erfahren müssen ... 

zurück zum Ausweg aus der ausweg
losen situation: Griechenland wird nicht 
„aus dem euro herausgeschmissen” wer
den (liebe Kolleginnen und Kollegen: pas
sen sie im Kriegsgewirr doch bitte  
auf die Formulierungen auf!). die „Pleite
griechen” werden allenfalls zahlungs
unfähig werden, um dann selber eine neue 
Währung zu wählen. damit werden sie 
hart bestraft werden, weil ihre Wirtschaft 
den schock zurück zur selbstbewirtschaf
tung nicht wird verkraften können. dann 
wird europa ohne euroGriechen feststel
len, dass auch die spanier, die Portugiesen 
und noch viele andere wackeln, weil der 
euro in der jetzigen Konstellation die 
schere zwischen nord und süd immer  
nur vergrössern muss. das hat nichts mit 
„Ansteckung” zu tun – welch ein abstruser 
Vergleich –, sondern mit der struktur des 
euros, der vom Anfang an als schönwetter
Währung konzipiert wurde. sie funktio
nierte, solange keine Wetterfront in sicht 
war. Jetzt funktioniert sie nicht mehr, und 
es müssen schirme aufgespannt werden.

Zentrale Finanzpolitik mit Ausgleich. 
Am ende geschieht wahrscheinlich dann 
doch wieder das, was nach jedem Krieg ge
schieht: die verhedderten Parteien werden 
über einen Waffenstillstand beraten müs
sen und darüber, wie der euro zu einem 
vereinigenden instrument statt zu einer 
schweren Last gemacht werden soll. euro
bonds und eine verbindliche, aber zentrale 
Finanzpolitik mit Ausgleich für die Rand
regionen heissen einige der wahrschein
lichsten instrumente. dann wird auch Ale
xis Tsipras in Griechenland erfahren haben, 
dass die Führung einer Wirtschaft anders 
verläuft als die Besetzung einer UniFakul
tät. da war er Weltmeister, aber nur da. 

medienTRend
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Korrespondenten-Brief aus Athen
Werner van Gent über das Verschwinden der 
Nuancen bei den Griechenland-Berichten

Und so wurde ich, wieder 
einmal und ohne es zu wol
len, zum Kriegsberichter
statter. nur dieses mal tobt 
der Krieg nicht in den Ber

gen Kurdistans, im Kosovo oder am schatt 
alArab, sondern in den Köpfen und in  
den medien. es geht um die Frage, wie es 
weitergehen soll in europa: mit oder ohne 
Griechenland, mit oder ohne euro. 

es ist ein Glaubenskrieg. doch die 
entwicklung verläuft ähnlich wie im 
 „richtigen” Krieg: die Fronten verhärten 
sich zusehends, zwischentöne werden 
vom donnern der schweren Geschütze 
übertönt, und jetzt hat sich auch noch  
Thilo sarrazin eingemischt: „europa 
braucht den euro nicht”, lautet sein Ver
dikt. Auch in den schweizerischen medien 

tobt ein ähnlicher Krieg, auch hier sind die 
nuancen am Verschwinden.

ins Rollen gebracht hatte alles meine 
Wahlheimat Griechenland beziehungs
weise dessen Klientelsystem, von dem 
(fast) alle profitierten und das (fast) alle 
nun zum Teufel gejagt haben wollen. Aus 
der Feriendestination am Rande europas 
wurde fast über nacht eine veritable 
 Bedrohung der europäischen einheit, so 
 jedenfalls soll es dargestellt werden. 

noch vor einigen Jahren hatte ein 
Chefredaktor die Wahl Athens als Korres
pondentenstandort übrigens abschätzend 
so kommentiert: „bestenfalls nice to have”. 
Jetzt setzt derselbe Chefredaktor dort zeit
weise fünf Korrespondenten ein, die alle 
zum schluss kommen müssen, dass auch 
sie nicht weiterwissen. sparen statt Wach

sen oder Wachsen durch sparen? Wo ist die 
Rezeptur, die noch halbwegs überzeugt? 
Bestimmt nicht in den unzähligen Kom
mentaren und Leitartikeln der ebenfalls 

„Auch die 
Bericht  erstatter 

werden von  
den Zentrifugal-

kräften des 
Konfliktes 

erfasst.”
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Dank Repolitisierung 
aus der Sinnkrise?
Der politisch geleitete Journalismus erfährt eine Renaissance.  
Sagt Christian Mensch in seinem Buch über die „Basler Zeitung”. 
Von Philipp Cueni

Der Buchautor und Journalist Christian 
Mensch ist nicht nur ein ausgewiese-
ner Kenner der Schweizer Medien-
szene. Im Fall der „Basler Zeitung” ist er 
auch ein Betroffener. Er verliess die 
BaZ, als die politischen Fesseln durch 
die Besitzverhältnisse und die Chef-
redaktion zu eng wurden. Diese 
 „Befangenheit” macht das Buch umso 
interessanter, denn es berichtet  jemand 
über die Geschichte der BaZ, der dieses 
Medienhaus während  
der jüngsten Wirren auch von innen 
 erleben konnte und mit vielen Protago-
nisten einen direkten Kontakt hatte.
Im Kapitel „Was bleibt” fasst sich 
Mensch mit seinem Fazit sehr kurz: 

„Die ‚Basler Zeitung‘ wurde zum Spielball auswärtiger, politischer Inter-
essen.” Das war zwar schon bekannt. Mensch zeichnet die jüngsten 
 Ereignisse aber in dichten Zusammenhängen nach, wie das so noch nir-
gends zu lesen war. Und er erklärt die Entwicklung der Regionalzeitung 
seit der Fusion von „Basler Nachrichten” und „National-Zeitung” zur 
„Basler Zeitung” 1977 bis heute – mit einem kurzen Exkurs über die 
 frühere Geschichte der beiden  Traditionsblätter Basels. 
Die Darstellung wird umso dichter, je näher sie sich der aktuellen 
 Situation nähert. Seiner Schlussfolgerung – „Spielball der politischen 
 Interessen” – setzt Mensch im Vorwort „Wem gehört eine Zeitung?” sein 
eigenes Medienverständnis entgegen: Eine Zeitung sei ein öffentliches 
Gut, habe Service-public-Pflichten und sei der Öffentlichkeit verpflichtet.
Christian Mensch nimmt zwei Analysen vor. In einem Exkurs beschreibt 
er die „Medienambitionen der Rechtsbürgerlichen” und setzt so die 
 Entwicklung bei der BaZ in einen schweizerischen Kontext. Im zweiten 
Exkurs begründet er seine These vom Wiedererstarken des politisch 
 geleiteten Journalismus. Die Übernahme der BaZ durch Besitzer aus dem 
rechtsbürgerlichen Lager sei ein „Lehrstück über den Medienwandel”. 
Mensch entwickelt aus der aktuellen Geschichte der BaZ eine These über 
eine mögliche allgemeine Entwicklung der Tageszeitungen ab, nämlich 
jene der „Repolitisierung des Journalismus”. Darunter versteht der Autor 
nicht eine stärkere Hinwendung zu politischen Themen, sondern einen 
Journalismus, der „nicht Meinungsplattform” sein wolle, sondern „Platt-
form für eine Meinung”, der auch Geldgeber mit entsprechenden politi-
schen Zielen binden wolle. Es gehe dabei, so Mensch, nicht um journalis-
tische, sondern um politische Intention. Diese Repolitisierung analysiert 
der Autor als „mögliche, wenn auch nicht zwingende Reaktion auf eine 
grundlegende Umbruchsituation in der Medienwelt”: die ökonomische 
Krise, der massive technologische Wandel und eine publizistische Sinn-
krise im Journalismus. „Die Repolitisierung des Journalismus erscheint  
als möglicher Ausweg, um dem Medienberuf neuen Sinn zu verleihen.” 
Die von ihm festgestellte Sinnkrise des Journalismus begründet der 
 Autor nur kurz. Für Diskussionsstoff ist auch mit dieser These gesorgt.

Christian Mensch: Enteignete Zeitung? Die Geschichte der Basler 
 Zeitung. Ein Lehrstück über den Medienwandel. Schwabe Verlag Basel, 
2012.
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mehr titel für 
„mynewspaper”
Die Kundenwünsche zum Angebot von Post 
und Verleger sind noch nicht erfüllt.

Bbü. Die Idee klingt einleuchtend: Die Leserin 
stellt sich die Zeitung ihrer Wünsche zusammen, 
wählt etwa die NZZAuslandberichterstattung, 
das „Zeit”Feuilleton, Regional und Kulturinfos 
ihrer Regionalzeitung, den Inlandteil des „Tages
Anzeigers” sowie den „Blick”Sportteil und hat so 
ihre gewünschte Information täglich im Briefkas
ten. In der Praxis scheint dieses Konzept – das ge
meinsame Angebot „MyNewspaper” von Post und 
Verlegern – nicht anzukommen wie gewünscht. 
„Wir sind noch in der Versuchsphase und haben 
uns zum Ziel gesetzt, bis November 2012 eine 
Auflage von 700 gedruckten Exemplaren und von 
200 elektronischen Exemplaren zu erreichen. 
Diese Erwartungen haben wir noch nicht er
reicht”, sagt Mariano Masserini, Mediensprecher 
„Die Post”. 
Das mag auch am Angebot liegen. Obwohl laut 
Werbung „nationale und internationale Verlags
häuser” die Inhalte liefern, finden sich bei „My
Newspaper” im internationalen Bereich nur „Süd
kurier” und „La Voz de Galicia”. Und auch im natio
nalen Bereich ist das Angebot eingeschränkt: die 
Tageszeitungen der Tamedia, dazu diejenigen der 
„Südostschweiz”Gruppe plus AZ, „Blick”, „Land
bote”, „Walliser Bote” und die Zürcher Landzeitun
gen, ausserdem „L’Agefi”, „CoopZeitung” und 
 „Finanz und Wirtschaft”.
Eine Umfrage der Anbieter unter der bisherigen 
„MyNewspaper”Leserschaft ergab denn auch  
den Wunsch nach einem „grösseren Angebot von 
 nationalen Titeln”, wie Masserini sagt. Ausserdem 
vermissten die Leser „eine gedruckte Samstags
ausgabe sowie die Frühzustellung unter der 
 Woche” und wünschen sich „mehr Benutzer
freundlichkeit” bei der elektronischen Version: 
 „Einige unserer Kunden beurteilen auch das Ver
hältnis zwischen Preis und Leistung kritisch.”
Eine Frühzustellung der gedruckten 
„MyNewspaper”Ausgabe wird es laut Masserini 
auch künftig nicht geben, über die Frage, ob es 
eine Samstagszustellung geben wird, ist noch 
nicht entschieden: „Wir werden aber auf jeden Fall 
die Benutzerfreundlichkeit der elektronischen 
Ausgabe verbessern und sind mit weiteren Ver
legern im Gespräch, damit wir noch andere Titel 
anbieten können.”
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Das Netz als Notizbuch

Mappe und Notizblock gehören zu 
den wichtigsten Utensilien des 
Journalisten. Mit einer zunehmenden 
Anzahl von ausgereiften digitalen 
Werkzeugen lohnt es sich, einen 
Blick auf die webgestützte Konkur-
renz zu werfen. 

Evernote ist die wohl bekannteste 
und meistgenutzte Notizbuchlösung. 
Die Evernote-App steht sowohl  
per Website als auch als Applikation 
für alle gängigen Plattformen zur 
Verfügung. Sie erlaubt das Anlegen 
verschlagworteter Notizen, 
Audio-Aufzeichnungen, den Upload 
von Bildern und nicht zuletzt das 
„Ausschneiden” von Inhalten aus 
Webseiten und Online-Archiven. Mit 
einem im Browser installierbaren 
Werkzeug lassen sich diese ebenfalls 
im Notizbuch ablegen. Weiter bietet 
das Tool eine persönliche Adresse, 
über die Notizen auch per E-Mail ans 
eigene Notizbuch gesendet werden 
können (evernote.com).
Wenn es darum geht, Recherche-
funde geordnet aufzubewahren, 
bieten sich zwei weitere Dienste an:

Delicious ist ein einfach zu 
bedienendes Lesezeichen-Archiv. Mit 
der passenden Browser-Erweiterung 
(erhältlich für Firefox, Chrome und 
Safari) lassen sich Weblinks bequem 
speichern und verschlagworten. Sie 
sind durchsuchbar und problemlos 
von verschiedenen Computern aus 
erreichbar (delicious.com).

Pocket (früher readitlater) erlaubt 
das Anlegen einer digitalen Artikel-
sammlung. Wie Delicious kann 
Pocket im Browser eingebunden 
werden. Zum späteren Lesen 
markierte Texte, aber auch Videos 
oder andere Inhalte landen in einem 
übersichtlichen Archiv. Texte 
erscheinen dort in einer einheit-
lichen, leserfreundlichen Formatie-
rung. Als Smartphone-App macht 
Pocket die gespeicherten Texte  
und Inhalte unterwegs abrufbar,  
auf Wunsch auch offline  
(getpocket.com).

Jan Rothenberger ist Redaktor bei 
Blogwerk AG

e surfBrett

Daten bieten grosse Potentiale für eine packende Berichterstattung.  
Es ist höchste Zeit, dass Redaktionen Kompetenzen im 
Datenjournalismus aufbauen. Von Jan Rothenberger

Bisher kennen wir statistiken vor 
allem als Lückenbüsser bei news
flauten. Und oft sind frisch ver
öffentlichte zahlen ein beliebter 
Aufhänger für fantasielose Ge

schichten nach dem schema „immer mehr ...”. 
dass daten und zahlen mehr herge

ben, zeigen vermehrt gut gemachte Artikel 
aus den sich nach und nach etablierenden 
datenjournalistischen Formaten. zeit online, 
der datablog des „Guardian” oder die Print
kolumne The numbers Guy des „Wall street 
Journal” liefern reichlich Anschauungsmate
rial, welches Potential von „data driven jour
nalism” birgt.

zurzeit sind wir noch in einer Über
gangsphase. Grössere medien mit nötigen 
Ressourcen wagen erste Gehversuche mit 
 interaktiven Visualisierungen und mashups 
(Rekombination von medieninhalten). die 
Begeisterung, das neue Werkzeug wo immer 
möglich einzusetzen, sorgt bisweilen für ein 
Übermarchen. der Wunsch, aus jedem zah
lenmaterial auch gleich eine Visualisierung 
zu schustern, führt zu überflüssigen daten
storys. etwa während des französischen Prä
sidentschaftswahlkampfs wurde es zu einer 
Art must für die französischen medien, sta
tistiken von Tweets mit Kandidatenbezug zu 
visualisieren und dann über die Bedeutung 
von Kurznachrichten zu sarkozy und Hol
lande zu orakeln. die reine Anzahl der Tweets 
ohne inhaltliche Auswertung erlaubt aber 
gar keine aussagekräftigen Rückschlüsse. An 
der kürzlich in Berlin über die Bühne gegan
genen Webkonferenz Republica waren solche 
Beispiele von datenstorys deshalb Gegen
stand einer engagierten Qualitätsdebatte.

dass in der szene lebhaft über Qualität 
und mehrwert von datenjournalismusFor
maten diskutiert wird, zeigt, dass sich der 
„data driven journalism” vom Hype zum re
flektierten journalistischen Format wandelt.

Beispielhaft dafür steht das kürzlich 
erschienene data Journalism Handbook 
 (datajournalismhandbook.org). das kosten
los im netz verfügbare Handbuch ist in 
 einem halben Jahr komplett per internet
Kollaboration entstanden, rund 70 Journa
listen und Graphiker lieferten  Beiträge. ziel 
des dokuments ist, die daten kundigkeit bei 
Journalisten zu erhöhen und die Qualität 
zahlenbasierter storys zu verbessern. 

Kein Allheilmittel. der Text bietet einen 
guten einstieg ins Thema. das Kapitel „in  
the newsroom” widmet sich der Rolle von 
datenjourna lismus im Redaktionsalltag an
hand von  Beispielen bei der BBC oder der 
„Chicago  Tribune”. Fallstudien zeigen mög
liche Ansätze für Geschichten und behan
deln die konkrete Umsetzung. Recherche, 
 interpretation und Aufbereitung stehen in 
weiteren Kapiteln im Vordergrund. 

es ist klar: datenjournalismus ist kein 
Allheilmittel. insbesondere steht er der Tem
pomache im newsroom entgegen. Gute da
tengeschichten sind ebenso aufwendig wie 
andere, gründlich recherchierte und ausge
feilte Artikel. Gemäss datenjournalist simon 
Rogers vom „Guardian” lohnt sich diese inves
tition aber. seine Artikel auf dem datablog 
weisen eine längere Verweildauer der Leser 
auf als die übrigen Onlineinhalte der zeitung 
und werden öfter weiterempfohlen. zudem 
haben die Beiträge engagiertere Kommenta
toren, die sich auch an eigene Auswertungen 
der mitgelieferten Rohdaten heranwagen. 

Gut gemachte Visualisierungen sind 
längst auch prestigeträchtige Aushänge
schilder für Publikationen geworden. Bei
träge wie die Fluglärmvisualisierung der Taz 
oder die interaktive Veranschaulichung der 
Vorratsdatenspeicherung auf zeit online 
 haben ein Publikum weit über die stamm
leserschaft der Blätter hinaus gefunden.  

Datenjournalismus:  
Zahlenberge  
zu Geschichten machen

Sehr geehrter Marc Walder
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Schwupps – und weg ist ein sehr grosser, über Jahre aufgebau
ter Teil der RingierTVGeschichte: Als CEO von Ringier verant
worten Sie den Ausstieg aus dem PresseTVVerbund und die 
Einstellung der Formate cashTV, Gesundheit Sprechstunde, 
 MotorShow tcs und „SonntagsBlick”Standpunkte. Die Sendun
gen seien „journalistisch sehr gut gemacht”, schreibt das Unter
nehmen in seiner Medienmitteilung, aber „seit längerem defizi
tär und deshalb querfinanziert”.
Die nette Formulierung „journalistisch sehr gut gemacht” nützt 
den rund 35 Leuten, deren Arbeitsplatz Ende 2012 weg ist, 
herzlich wenig. Doch davon abgesehen fragen wir uns: Sollen 
wir daran glauben, dass genau jetzt diese „Querfinanzierung” 
zu einer massiven und gefährdenden Belastung des Unterneh
mens Ringier geworden ist? Geht es nicht vielmehr darum, dass 
diese Sendungen nicht mehr zum neuen Konzept von Ringier 
passen? Zu einem Geschäftsmodell, in dem, wie der Publizist 
Karl Lüönd es formulierte, „in einer einzigen Verwertungskette 
Kreation und Vermarktung von Ereignissen (zum Beispiel Pop
konzerten) bzw. von Sportstars von journalistischen 
Gefälligkeitsproduk tionen begleitet” werden. 
Denn wo in dieser Kette könnten beispielsweise Gesundheit
Sprechstunde und cashTV nützlich sein? Ein Auftritt der Promi
nenten, die vom RingierJointVentureVermarktungsunter

nehmen Pool Position betreut werden, wäre heikel. Denn die 
Gebresten der Fussballer Philipp und David Degen sowie Yann 
Sommer wären zwar womöglich ein GesundheitSprechstunde
Thema – aber würde das nicht deren Marktwert verringern? 
Und was könnte ein Auftritt des „Tatort”Kommissars Stefan 
Gubser oder des „Models” Amanda Ammann bei cashTV brin
gen? Im schlimmsten Fall: Dass sie über die Modalitäten ihres 
Vertrags mit Pool Position plaudern.
So betrachtet, werter Herr Walder, verstehen wir irgendwie den 
Entscheid. Was aber nicht bedeutet, dass wir verstehen, was 
das RingierVerwertungskettenKonzept mit Journalismus zu 
tun hat.

Fragend grüsst

EDITO+KLARTEXT

P.S.: Mit dem Ausstieg aus PresseTV wird wie erwähnt auch der 
Talk „SonntagsBlick”Standpunkt, den Frank A. Meyer manch
mal moderiert, gestrichen. Wir hoffen für Sie, dass Sie bei  
den nächsten „Auf einen Espresso mit”Gesprächen mit Meyer 
auf der Hut sind. Nicht, dass Sie in der „Schweizer Illustrierten” 
Klartext zum Thema sprechen müssen. Oder am Ende gar  
noch von einem heissen Espresso getroffen werden. 
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Tagung am Freitag
29. Juni 2012, 13.15 bis 18.00 Uhr
im Bundeshaus Bern

Anmeldung:
www.syndicom.ch ⁄ Veranstaltungen

  p rog rAm m
 13.15  Begrüssung 
  Durch die OrganisatorInnen und die Moderatorin Marianne Erdin

13.30 Wissenschaftlicher Input : Journalismus im digitalen Zeitalter
  Wieso braucht es überhaupt noch Journalismus? 
  Wie verändert sich Journalismus?  
  Vinzenz Wyss, Medienwissenschaftler ZHAW

 13.45  Drei Inputs aus der journalistischen praxis  
  Aus dem Innern der Srg Aus einer online-redaktion 
  Barbara Büttner, Radiojournalistin Rüdi Steiner, Aargauer Zeitung online

  Kompetenzen für den Journalismus in der digitalen Welt  
  Alexandra Stark, freie Journalistin und Studien- ⁄ Kursleiterin am MAZ

14.15  politischer Input zum aktuellen medienpolitischen Kontext
  Hans-Jürg Fehr, SP-Nationalrat

 14.30  Fünf Workshops (siehe unter: www.syndicom.ch ⁄ Veranstaltungen)

 15.45 pause

 16.00  Berichterstattung über die wichtigsten Ergebnisse der Workshops
  Diskussion im Plenum

 17.30  Fazit der Tagung

 18.00  Apéro
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Cornèrcard bietet für alle und alles die passende Karte.
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Auch als
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