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D

ie medienpolitischen Positionen der Parteien – man meint sie zu kennen. Etwa, dass
die SP die Presseförderung ausbauen will und die SVP nicht. Interessant ist aber ein
vertiefter Blick.

Erstens: Fast alle Parteien bewerten die Schweizer Medienlandschaft kritisch, und das meist
durchaus differenziert. In vielen Punkten gleicht ihre Beurteilung der Analyse im „Jahrbuch”
von Kurt Imhof.

Philipp Cueni,
Chefredaktor

Drittens: Alle Parteien, ausser FDP und SVP, befürworten eine regulierende Rolle des Staates, um
eine starke, vielfältige und unabhängige Presse sowie
den Service public zu sichern.

Die Fondation Reinhardt • von Graffenried bezweckt die Verleihung von
Preisen zur Förderung und Unterstützung des lokalen schweizerischen
Medienschaffens sowohl in Print- als auch in den elektronischen Medien.
Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus Print • Online • TV • Radio richtet
sich exklusiv an all jene Medienschaffenden, die besondere Leistungen
im Lokaljournalismus in deutscher, französischer, italienischer oder rätoroma nischer Sprache erbracht haben.

Fünftens: Die SRG kann sich bei allen Parteien – ausser bei FDP und SVP – auf viel Goodwill
für den Service public stützen. Der Freisinn und die Volkspartei hingegen wollen den Programmauftrag der SRG massiv beschränken. Dabei erstaunt die FDP-Position. Offenbar hat bei
den Freisinnigen der Anti-SRG-Flügel die Oberhand gewonnen.

Die Preissumme:
CHF 110 000.–
Der Preis pro Medium:
CHF 20 000.–
Der Preis pro Fotokategorie: CHF
2 000.–

Sechstens: Im Bundeshaus gibt es bei fast allen medienpolitischen Themen eine erstaunlich
klare Lagerbildung: hier SVP und FDP, dort die anderen Parteien. Es wird wichtig sein, zu
welchem Lager sich BDP und Grünliberale im neuen Bundesparlament schlagen werden.

Aus den nominierten Beiträgen wird ein Gewinner gewählt.
Eingereicht werden können alle journalistischen Beiträge, die in Presse,
Radio, TV oder online veröffentlicht resp. ausgestrahlt wurden. Die
Beiträge können aus allen Themenbereichen und Landesteilen stammen.
Sie müssen inhaltlich dem Genre des Lokaljournalismus entsprechen, einen
direkten Bezug zur Aktualität aufweisen und in einer der vier Landes sprachen (D, F, I, R) abgefasst und in der Schweiz veröffentlicht worden sein.

Siebtens: Die EVP spricht von der „Verletzlichkeit” der Medienlandschaft Schweiz, der Rechnung zu tragen sei. Eine interessante Formulierung für spezielle Bedingungen, mit denen die
Medien in der Schweiz zu kämpfen haben. Das ist für mich ein Kernpunkt: In der kleinen,
viersprachigen Schweiz braucht es zunehmend auch politische Regulierungen, um die Leistungen der Medien zugunsten der Demokratie auf hohem Niveau zu sichern.

Zugelassen sind Pressefotografien jeglicher Art (Aktualität, Sport, Kunst,
Wissenschaft, Alltag, Natur usw.), Einzelfotos und Bildserien, schwarz-weiss
oder farbig.

Der Bewertungszeitraum

Bewertet werden Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar und dem
31. Dezember des jeweiligen Wettbewerbsjahres in unveränderter Form
publiziert oder ausgestrahlt wurden.
Der Einsendeschluss: Freitag, 6.1.2012
Die Preisverleihung: Freitag, 27.4.2012 im Stadttheater, Bern
Weitere Informationen / Anmeldeformular unter: www.dermedienpreis.ch

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED

Medienpolitisch
gibt es im
Bundeshaus
zwei Lager.

Viertens: Im Parlament wäre eine Mehrheit für
ein grösseres Engagement des Bundes bei der Journalismus-Ausbildung zu finden. Der Bundesrat hat
kürzlich darauf verzichtet, entsprechende Vorschläge zu machen. Die Medienunternehmen und
Journalisten-Verbände könnten diesen Ball von den
Parteien aufnehmen und den Bundesrat zu einer Vorlage bewegen.

Der Schweizer Preis für Pressefotografie Swiss Press Photo richtet sich an
fest angestellte oder freie Fotografen / -innen sowie an Fotografenteams,
die ein Einzelfoto oder Fotoserien in einem schweizerischen Presseorgan
publiziert haben.

Die Arbeiten

Zweitens: Zwei Themen stehen im Sorgenbarometer oben – der Konzentrationsprozess
der Medienhäuser und die Qualität der publizistischen und journalistischen Leistungen.

E

impressum

Nr. 04/11, September 2011
Herausgeber:
Herausgeberverein EDITO, Basel
Stiftung KLARTEXT, Bern
Edito+Klartext erscheint 6x pro Jahr
Auflage: 13 000 Expl. d+f
ISSN 1663-4802
Adresse der Redaktion:
EDITO+KLARTEXT, Rebgasse 1, 4058 Basel
Tel. 061 681 79 37; redaktion@edito-online.ch
Redaktion:
Philipp Cueni, Chefredaktor Ausgabe deutsch,
philipp.cueni@edito-online.ch

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

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

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

Der Schweizer Preis für Pressefotografie
Le Prix suisse pour la photographie de presse
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo

E

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sin
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen
04 |Mitglieder,
2011 EDITO+KLARTEXT
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welche von dem CarSharing-Spezialangebot v
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Korrekt:
Stiftungsmodelle

Roger Blum macht uns darauf aufmerksam, dass unsere Berichtigung zur „Solothurner Zeitung” (Stiftungsmodelle) erst
recht falsch sei: Falsch ist, dass die Eigen
tümer des Medienhauses Vogt-Schild die
„Solothurner Zeitung” in eine Stiftung
überführten. Richtig ist, dass die „Solothurner Zeitung” bis 2009 im Wesentlichen durch die Gottlieb und Hans VogtStiftung getragen wurde. Seither aber gehört die „Solothurner Zeitung” ganz den
AZ-Medien, und die Gottlieb und Hans
Vogt-Stiftung verfolgt andere Aufgaben im
Medienbereich. Richtig ist, dass weitere
Schweizer Medien von einer Stiftung ge
tragen werden, neben dem „Infosperber”
auch der „Corriere del Ticino”.

Murdoch-Skandal und Praxis des Boulevard: Mehr zum Thema Seiten 27 bis 29.

Anzeige
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ie Medienpolitik steht nicht
im Zentrum der Debatten
im Hinblick auf die Parlamentswahlen. Wir haben
bei allen im Bundeshaus
vertetenen Parteien nachgefragt. Und eine
Auswertung der Antworten vorgenommen (siehe Kasten).

Foto Keystone

Die Parteien
zur Medienpolitik
Welche Positionen haben die Parteien im Wahljahr zur Medienpolitik?
EDITO+KLARTEXT hat mit dem Schweizer Syndikat Medienschaffender SSM eine
Umfrage durchgeführt. Und interessante Antworten erhalten. Von Philipp Cueni.
6 EDITO+KLARTEXT 04 | 2011

Welche Beurteilung
der Medienlandschaft Schweiz?
Bei der Frage nach dem Zustand der Medienlandschaft Schweiz machen alle Parteien ausser der FDP eine ziemlich kritische Analyse. Und fast alle Parteien nennen
die gleichen Problempunkte.
Der Konzentrationsprozess der
Medienhäuser macht „Sorge”. Das sagen
BDP, CSP, CVP, EVP, Grüne, SP und SVP.
„Bedingt durch die Zusammenschlüsse
vieler Zeitungen und deren Onlineportalen
sind die Vielfalt und die Qualität zurückgegangen”, schreibt die SVP. Die CVP spricht
von einer „Besorgnis erregenden Tendenz
zu einem Verlust der Vielfalt”, die BDP von
einer „Abnahme von Qualität und Differenziertheit”. Die SP ergänzt, die Schliessung
der Agentur AP verstärke die Monopolisierung auf dem Zeitungsmarkt.
Negativ werden auch die publizistischen Leistungen beurteilt – von allen
Parteien ausser von der FDP. Und es wird
dafür gleich eine Reihe von Belegen genannt:
zu undifferenziert, zu viele unbedeutende
Meldungen, Pseudo-Primeurs, fehlende
Recherche und Überprüfung von Aussagen,
oft „more of the same” usw. Grüne, SP, BDP
benennen den Abbau in den Redaktionen
als einen Grund für das Qualitätsproblem.
Die Gratisangebote werden skeptisch beurteilt (CVP, EVP, Grüne, SVP), sie
hätten der Medienstruktur und der Qualität eher geschadet.
Die SVP macht ebenfalls eine kritische Analyse, setzt den Fokus aber anders:
Die Medienstruktur sei durch die „Quasi-
Monopolstellung” der SRG gekennzeichnet, was zu einer „bisweilen einseitigen
Berichterstattung” führe.
Grundsätzlich anders ist die Beurteilung der FDP: Die Vielfalt sei gut, die
„linkslastige Berichterstattung in vielen
Medien wurde durch neue, eher unpolitische und deshalb weniger linkslastige
Angebote ausgeweitet”. Die Gratiszeitungen wie auch die Onlinemedien seien zwar

medienpolitik
boulevardlastig, „bieten aber eine gute
Qualität”. Zur Frage der Konzentration
sagt die FDP: SRF (SRG) sei „Teil des Oligopol-Problems”. Insgesamt herrsche aber
„zwischen den Medien im Verlagsbereich
immer noch starker Wettbewerb, was man
beim publizistischen Teil der Medien nicht
sagen kann. Offensichtlich hat die Markt
situation keinen Zusammenhang mit der
publizistischen Vielfalt.”
Auffallend ist die differenzierte Analyse der BDP, welche die Situation der
Medien an deren staatspolitischen Auf
gaben misst („den Mächtigen auf die Finger
sehen”) und auch Kriterien zur gewünschten Qualität nennt: Informationen nicht
ungefiltert weitergeben, sondern einordnen, hinterfragen, analysieren, weiter
drehen, selber Schwerpunkte setzen, nicht
einfach dem aufgeregten Newszug hinterherrennen, den Lesern mehr zumuten als
Unterhaltung. (Die BDP verzichtet dann
im Folgenden auf die Beantwortung der
detaillierten Fragen.)
Welche Aufgabe hat der Staat
in der Medienpolitik?
CVP, SP, EVP, Grüne und CSP sind sich da
ziemlich einig: Der Staat soll bei der Medien- und Presseförderung eine aktive
Rolle einnehmen. Er soll den Service public gewährleisten und die Vielfalt sichern.
Die SP sieht durch die Entwicklung der
Medien (Stichwort: Tendenz zum Info- und
Vermittlungsmonopol) politischen Handlungsbedarf. Die EVP sagt, der Staat müsse
der „Verletzlichkeit der Medienlandschaft
Schweiz Rechnung tragen” und eine entsprechende Schutzfunktion ausüben, und
verweist auf den kleinen Markt, die Vielsprachigkeit und die grossen Konkurrenten im Ausland. Und die CVP deklariert:
„Die Unterstützung von Presse und Medien
ist für uns eine klare Staatsaufgabe.”
Von den Mitte-links-Parteien
kommen fast identische Vorschläge, wie der
Staat Medienförderung konkretisieren solle:
über die Posttaxenverbilligung, die Senkung
der Mehrwertsteuer, die Finanzierung der
Journalistenausbildung. Die CVP schlägt vor,
die SDA höher zu subventionieren.
Anders sehen das FDP und SVP: „Es
ist nicht Aufgabe des Staates, aktiv Medienund Presseförderung zu betreiben. Aus
diesem Grunde lehnen wir eine staatliche
direkte wie indirekte Presseförderung ab”,

E

schreibt die SVP. Sie möchte möglichst
wenig Regulierungen und erhofft sich eine
Vielfalt durch „freiheitliche Rahmenbedingungen”. Aber der Gesetzgeber soll korrigierend eingreifen, wenn „der Wettbewerb
und die Meinungsvielfalt insbesondere
durch die Dominanz öffentlich-rechtlicher
Sender in Gefahr” gerate. Die FDP argumentiert inhaltlich gleich wie die SVP. Die
Freisinnigen plädieren für „möglichst viel
Spielraum für Private”.
Welche Rolle für die SRG ?
Wird der Programmauftrag der SRG von
den Parteien bestritten? Keine der Parteien
EVP, CSP, Grüne, SP und CVP wollen den
Auftrag an die SRG einschränken. „Wir unterstützen natürlich den Service public”,
sagt die CVP, aber für andere Anbieter solle
ebenfalls genügend Spielraum geschaffen
werden. Die SP begründet, der breite Programmauftrag, wie ihn die Verfassung
definiere, sei eine „gute Basis für die Pflege
und Weiterentwicklung unserer Demokratie”. Die Grünen stellen dennoch die Frage,
ob das Schweizer Fernsehen so viele Unterhaltungssendungen anbieten müsse.
Die FDP verlangt eine vertiefte Diskussion über den Service public, der in der
Deutschschweiz immer wieder ausgedehnt
worden sei. Sie möchte den Service public
„nur auf Radio/TV fokussieren, namentlich
im kulturellen und sprachregionalen Bereich, wo die privaten Anbieter die Leistungen nicht erbringen können”. Die SVP geht
weiter und verlangt eine klarere und enger
gefasste Definition des Auftrags an die SRG,
weil dieser von der SRG zu „extensiv aus
gelegt” werde, was mit Blick auf die Medien
vielfalt problematisch sei. Sie fordert im
Parteiprogramm „eine drastische Reduktion
des SRG-Programmangebotes”. FDP und
SVP sind mit dem geltenden RTVG unzufrieden und befürworten eine Revision. Die
SVP will damit „eine Stärkung der privaten
Anbieter” erreichen und die Frequenz
zuteilung zugunsten der Privaten ändern.
Das von den Verlegern angefochtene
Internet-Angebot der SRG wird auch
von der FDP und der SVP abgelehnt. „Neue
und teure Newsonlineredaktionen” seien
nicht zulässig, sagt die FDP, weil diese die
privaten Printverlage mit Gebührengeldern
konkurrenzieren würden. Einen Ausbau
des Online-Angebotes über die Radio- und
TV-Sendungen hinaus lehnt auch die SVP
04 | 2011 EDITO+KLARTEXT 7
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ab. Die anderen Parteien stehen positiv zur
Online-Strategie der SRG, allerdings sind
CSP, EVP und teilweise auch die Grünen
gegen SRG-Werbung im Internet – wie die
FDP und SVP auch. Die SP würde der SRG
Werbung im Internet bewilligen. Ebenso
die CVP, „auch wenn das eine Gefahr für die
Verleger bedeuten könne”. Die CVP wünscht
sich im Web eine Partnerschaft der SRG
und der privaten Anbieter, um damit den
Medienstandort Schweiz zu stärken.
Das duale Finanzierungssystem
der SRG aus Gebühren und Werbegeldern
wird von CVP, EVP, CSP, Grünen und SP
unterstützt. Die SP schreibt, der Bundesrat
müsse bei der Festlegung der Empfangs
gebühren den Finanzbedarf der SRG berücksichtigen, der für die Erfüllung des Leistungsauftrages notwendig sei. Grundsätzlich
gehe es um die Finanzierung eines hoch
stehenden Service public bei Radio und TV.
Die Kosten der SRG seien zu hoch, findet dagegen die FDP. Die Gebührengelder sollen
gesenkt und der Eigenfinanzierungsgrad der
SRG über Sponsoring und Werbung erhöht
werden. Die SVP befürwortet ein Modell, bei
dem die SRG nur über Gebühren und die
Privaten über Werbung und Sponsoring
finanziert würden. Und sie verlangt eine
Senkung der SRG-Gebühren um 20 Prozent.
Übrigens wird das neue Gebührensystem des Bundesrates mit einer Haushaltsgebühr für alle grundsätzlich (wenn

auch mit Relativierungen) von allen Parteien begrüsst, einzig die SVP lehnt den
Systemwechsel rundweg ab.
Interessant sind die Positionen zu
Swissinfo, auch wenn diese vor dem
Abbau-Entscheid der SRG formuliert worden sind. Swissinfo wird zur Hälfte vom
Bund finanziert. Grüne, CSP, EVP, CVP und
SP hätten die Finanzierung auf gleichem
Level befürwortet wie bisher, also wie vor
dem Abbau. Die SVP möchte bei Swissinfo
25 Prozent einsparen. (Die SRG hat inzwischen das Budget um 33 Prozent gekürzt).
Die FDP macht den Vorschlag, den Swissinfo-Auftrag öffentlich für alle möglichen
Anbieter auszuschreiben.
Gebühren an Private?
CVP, SP, CSP, EVP und Grüne stehen zum
dualen System, in dem auch die privaten
Radio- und TV-Anbieter Gebühren erhalten
können. Die FDP beurteilt dieses System
hingegen als „ordnungspolitisch falsch”, ein
duales System „sollte für die privaten Anbieter möglichst liberal sein”. Die SVP
würde ebenfalls ein grundsätzlich getrenntes duales System bevorzugen (siehe oben),
und kritisiert, dass die nur gerade vier Prozent Gebührengelder für Private keinen
echten Wettbewerb ermöglichen.
Die SP betont, dass Gebührengelder
an überprüfte Qualitätsauflagen gebunden
sein müssen. Die CVP möchte den regiona-

Das SSM hat alle Parteien angeschrieben
und 26 Fragen gestellt. Einzig die
Grünliberalen haben sich entschuldigt
(„noch keine Position”). Die Antworten
hat das SSM EDITO+KLARTEXT zur
Auswertung und Publikation zur
Verfügung gestellt. Die Umfrage und alle
Antworten sind online (www.editoonline.ch und www.ssm-site.ch)
einsehbar.

len Privaten mit Gebühren einen die SRG
ergänzenden Service-public-Auftrag geben. Die CSP bemängelt, das Gebührensplitting habe bei den Privaten zu keiner
Qualitätssteigerung geführt, gleich argumentiert die EVP in Bezug auf den privaten
TV-Sektor. Und die Grünen verlangen,
dass Sender, die zu Grossverlagen gehören,
keine Gebühren erhalten.
Wie viel Presseförderung?
Die FDP und die SVP sagen Nein zu jeder
Art von Presseförderung (die FDP sagt zur
indirekten Förderung via Posttaxenverbilligung „mehrheitlich” Nein). Alle anderen
Parteien (CSP, CVP, Grüne, SP) befür
worten die Presseförderung in indirekter
wie auch in direkter Form. Die CVP nennt
die Ausbildung, die SDA, die Posttaxen
verbilligung und den Erlass der Mehrwertsteuer als konkrete Beispiele der indirekten
Presseförderung. Die SP möchte die Förder
beiträge an Kriterien binden.

Anzeigen

bachmannmedien
solution by concept

Im Auftrag eines Kunden suchen wir per
sofort oder nach Übereinkunft
Onlinejournalistinnen/Onlinejournalisten
sowie
Geschäftsführerin/Geschäftsführer
für die Realisierung eines journalistisch
professionell gemachten Onlinemediums
im Raum Zentralschweiz.
Möchten Sie ein neues Medium von der
Projektphase bis zur Umsetzung entscheidend mitgestalten? Kennen Sie die Welt der
Onlinemedien durch die eigene Ausbildung
und Tätigkeit? Haben Sie konzeptionelles
und organisatorisches Flair und sind Sie
mit den regionalen Themen im Raum Zug/
Luzern vertraut? Arbeiten Sie gerne – evt.
auch Teilzeit – in einem kleinen Team?

Die richtige Partnerschaft bringt mehr Erfolg.

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
bachmann medien ag
Thiersteinerallee 17, 4053 Basel
info@bachmannmedien.ch
www.bachmannmedien.ch

Jules-Louis Audemars wäre auch allein gut durchs Leben gekommen. Desgleichen Edward-Auguste Piguet. Aber als

NZZ-BusinessCombi

Team brachten sie es zu Weltruhm. Die Kraft einer Partnerschaft erleben Sie auch mit dem NZZ-BusinessCombi. Es
bringt Ihre Anzeigen vor die Augen überdurchschnittlich interessierter und kaufkräftiger Personen. Nehmen Sie mit
uns Kontakt auf über NZZ-Media Publicitas AG, Telefon 044 258 16 98, und Le Temps Media, Telefon 022 888 59 00.
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GAV Print

Das sagen
die Verleger
Die Romandie machts vor:
Ein Gesamtarbeitsvertrag (GAV)
im Print ist möglich. In der
Deutschschweiz gibt es aber
seit sieben Jahren keinen GAV
mehr. Könnte das Modell der
Romandie Vorbild sein?
Von Helen Brügger

E

in neuer Gesamtarbeitsvertrag in der Deutschschweiz?
Das ist ein heisses Thema,
nachdem der Personalverband Impressum kurz vor den
Sommerferien mit dem Westschweizer
GAV als Modell an die Öffentlichkeit ge
treten ist und den Dialog mit den Arbeitgebern wieder aufnehmen möchte.
„Ringier kann und will zum jetzigen
Zeitpunkt keine Aussagen zum Thema machen”, lässt CEO Marc Walder ausrichten.
Ringier Romandie ist zwar mit Daniel
Pillard massgeblich am Zustandekommen
des Westschweizer GAV beteiligt, doch in
der Deutschschweiz will das Medienhaus
abwarten, bis sich der Verlegerverband
Schweizer Medien äussert. „Verbandsangelegenheit”, teilt auch die NZZ im Namen
von CEO Albert P. Stäheli mit.
Einem neuen Vertrag nicht abgeneigt zeigt sich Tamedia: „Sozialpartnerschaft ist uns wichtig und wir haben in den
vergangenen Jahren regelmässig Sozialpläne mit Mitarbeitendenvertretern und
Gewerkschaften abgeschlossen”, so Sprecher Christoph Zimmer. „Wo Sozialpartnerschaft, wie in der Romandie oder in
der Druckbranche, innerhalb eines GAV
gelebt wird, tragen wir dies mit.” Ansprechpartner sei aber der Verband.
Das grosse Schweigen. Das gleiche
Lied ertönt bei den kleineren Verlagen: Urs
Gossweiler von der Gossweiler Media AG,
frischgebackenes Mitglied des Verlegervorstands, verweist auf den Verband, Chris-
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toph Bauer, CEO der AZ Medien AG, will
zum Thema GAV nicht Stellung nehmen,
der Bieler Verleger Gassmann antwortet
nicht auf eine schriftliche Anfrage, Christoph Nietlispach vom „Wohler Anzeiger”,
ebenfalls im Verlegervorstand, bleibt
stumm.
Einzig Hugo Triner, „Bote der
Urschweiz”-Verleger, antwortet. Triner gehört zu den Kleinverlegern, die früher
wegen der Höhe der Minimallöhne aus Verband und GAV austraten. Was könnte er
im Westschweizer GAV unterzeichnen
oder eben nicht unterzeichnen? „Es ist für
mich unmöglich, dieses extrem umfang
reiche Vertragswerk im Detail zu studieren.
Eine kurze Durchsicht zeigt, dass wir wahrscheinlich den grössten Teil der Forderungen erfüllen.” Er lege – unabhängig von
einer GAV-Pflicht – Wert darauf, ein attraktiver und sozialer Arbeitgeber zu sein. „Das
ist unser Ziel.”
Wie sollte ein Vertrag aussehen, der
den Bedürfnissen kleinerer Verleger entspricht? „Es sollte ein kurzer Vertrag sein,
der sich auf relativ wenige wichtige Punkte
beschränkt und der besonderen Situation
der Lokal- und Regionalzeitungen Rechnung trägt.” Das Westschweizer Vertragswerk scheint Triner zu umfangreich, auch
möchte er unterschiedliche MinimallohnAnsätze: „Bei kleinen Zeitungen sollten sie
tiefer liegen.”
Die Frage sei sogar, „ob ein GAV nicht
vor allem für grössere Unternehmen gelten
sollte, wo die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer grösseren Marktmacht gegenüberstehen”. Bei den Minimallöhnen sehe
er vor allem auch deshalb ein Problem, weil
der Ausbildungsstandard und das Leistungsniveau sehr unterschiedlich seien.
„Hohe Minimallöhne führen zu Nivellierungen, die auch nicht unbedingt im Interesse der Mitarbeiter sind.”
Würde Triner es begrüssen, wenn
die Gespräche für einen GAV wieder aufgenommen würden? „Das soll der Verband
entscheiden”, meint er. Persönlich würde
er Gespräche nicht ablehnen. „Aus der
Sicht der Sozialpartnerschaft wäre meines
Erachtens aber ein viel grösserer Handlungsbedarf bei den Arbeitsverträgen der
zehntausend Frühzustellenden gegeben,
deren Minimallohn trotz GAV auf den
Monat umgerechnet im Bereich von nur
etwa 3000 Franken liegt.”

Auch der Schaffhauser Verleger Norbert Neininger macht sich Gedanken, wie
der Dialog wieder aufgenommen werden
könnte. Er will sich dem Vernehmen nach
für einen „Runden Tisch” einsetzen. Bestätigen will Neininger das nicht. Aber dass die
Kunde davon an die Öffentlichkeit gedrungen ist, nimmt der Verleger im Gespräch
mit EDITO+KLARTEXT ziemlich verstimmt
entgegen.
Nächste Adresse auf unserer Umfrageliste: die viel zitierte Dachorganisation
selbst. Ein Departement Sozialpartnerschaft gebe es beim Verlegerverband nicht
mehr, heisst es an der Zürcher Konrad
strasse. Der GAV sei Sache des Präsidenten.
Also des als GAV-Muffel bekannten „Südost
schweiz”-Verlegers Hanspeter Lebrument.
Für ihn gelte, so Lebrument, das gleiche
Mandat wie 2003, als man ihn zum Verhandlungsleiter gewählt habe: „Wir sind
jederzeit bereit, über einen GAV zu verhandeln, aber die Löhne müssen Sache des einzelnen Betriebs bleiben.” Dieses Ultimatum,
das damals zum Scheitern führte, sei „ein
einstimmiger Beschluss” gewesen. „Wir sind
ein demokratischer Verband, und wenn
das Mandat nicht von einer Mehrheit der
Mitglieder geändert wird, bleibt es dabei.”
Verbände ohne Bedingungen. Würden die Journalisten-Verbände überhaupt
auf Verhandlungen einsteigen, wenn die
Löhne auf Unternehmensebene geregelt
werden müssten? Impressum-Präsident
Daniel Suter antwortet: „Der GAV der
Romandie enthält ein differenziertes
Lohnreglement, das auch auf kleine Verlage Rücksicht nimmt. Warum sollte so
etwas in der Deutschschweiz und im Tessin
nicht möglich sein? Aber in GAV-Verhandlungen kann man über alles sprechen. Das
Ergebnis lässt sich nicht einfach vorwegnehmen.”
Und Stephanie Vonarburg von Syndicom meint: „Syndicom ist zu Verhandlungen bereit – ohne Vorbedingungen! Die
Absicherung der Löhne – und der Honorare
für die Freien – gehören natürlich in einen
GAV. Aufgrund welcher Kriterien und wo
dann die einzelnen Löhne festgesetzt werden, kann ausgehandelt werden. In der
Westschweiz haben die Verleger einen GAV
abgeschlossen. Was dort möglich ist, wollen wir auch in der Deutschschweiz und im
Tessin anpacken.”

Foto David Wagnières
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Valérie Boagno, Verlegerverband Presse Suisse: „Die Situation in der Romandie ist gut.”

„Es wollte niemand einen
vertragslosen Zustand”
Die Verleger der Romandie haben mit impressum einen neuen GAV abgeschlossen.
Die Verleger der Deutschschweiz weigern sich bisher, überhaupt Verhandlungen
aufzunehmen. Valérie Boagno, die Direktorin von Presse Suisse, begründet,
warum es in der Westschweiz klappt. Interview: Helen Brügger
EDITO+KLARTEXT: Der Gesamtarbeitsvertrag für
den Printbereich in der Romandie ist erneuert worden.
Sind Sie zufrieden?
Valérie Boagno: Ja, natürlich. Es ist gut, dass es einen solchen
Vertrag gibt, weil sich die Arbeitsbedingungen im Moment schnell
verändern. Ein Gesamtarbeitsvertrag gibt Garantien und ermöglicht entspannte Beziehungen, unter anderem, weil der Arbeits
frieden gewährleistet ist. Wenn alles im Fluss ist, wenn die technologischen Entwicklungen Arbeit und Arbeitsabläufe auf den Kopf
stellen, dann ist es gut, klare Rahmenbedingungen zu haben.
Was bringt der neue Vertrag?
Die grosse Neuerung ist ein Abkommen über die Autorenrechte
im Multimedia-Bereich. Im alten Vertrag war das weder für die fest
angestellten noch die freien Journalisten geregelt. Der neue Vertrag bringt da Klärung – ich würde sagen, er wird der Umwandlung
unserer Presse- in Multimedia-Unternehmen gerecht. Ausserdem
gibt es, den Wünschen unserer Sozialpartner folgend, neue Bestimmungen im Bereich Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz
und Schutz vor Mobbing. Das ist gut so.

Was die Autorenrechte der freien Journalisten betrifft: Der Vertrag
sieht für die Zweitverwertung zehn Prozent mehr Entschädigung
bei einer Multimedia-Publikation vor, bei einer zusätzlichen
Zeitung fünfzehn Prozent mehr. Das ist nicht gerade viel für das
vollständige Abtreten aller Rechte!
Die Prozentsätze sind das Resultat intensiver Verhandlungen
zwischen Impressum und Presse Suisse. Es ging wie bei anderen
Fragen darum, einen Konsens zwischen kleinen und grossen Ver
legern zu finden. Die Sache ist ganz einfach: Wir können nicht
mehr geben! Ausserdem handelt es sich um eine teilweise Abtretung, deren Grenzen festgelegt werden. Mit den Inhalten unserer
Webseiten lässt sich nicht viel Geld verdienen, und zudem bringt
die Publikation eines Printartikels auf Internet keine zusätzliche
Arbeit für die Urheber.
In der deutschen Schweiz gibt es seit sieben Jahren keinen GAV mehr.
Wieso ist in der Westschweiz möglich, was in der Deutschschweiz
unmöglich scheint?
In der Westschweiz wollte niemand einen vertragslosen Zustand.
Man muss sehen, was auf dem Spiel steht. Den GAV zu verlieren,
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hätte Spannungen erzeugt und wäre in der Branche auf Un
verständnis gestossen, auch wenn es möglich ist, die Arbeits
beziehungen durch arbeitsrechtliche Bestimmungen zu regeln.
Die Tatsache, dass wir im Moment einen GAV haben, heisst aber
nicht, dass wir immer einen GAV haben werden!
Wie verbindlich ist der GAV für die einzelnen Häuser?
Hat Presse Suisse überhaupt die Möglichkeit, Druck auszuüben?
Ja, natürlich. Wer Presse Suisse beitritt, verpflichtet sich, den GAV
zu respektieren. Und der GAV verpflichtet Presse Suisse, bei den
Mitgliedern zu intervenieren, wenn das nicht der Fall ist. Aber wir
erwarten von unseren Sozialpartnern auch, dass sie uns wissen
lassen, wenn es Probleme gibt.

„Klar, dass wir
diese Minimallöhne
respektieren.”
Es gibt in der Romandie noch immer einen Streitpunkt
zwischen Arbeitgebern und -nehmern – die Lohnfrage.
Gewisse Verleger sagen, die Löhne gingen nur den Arbeitgeber
und seine Angestellten, aber nicht die Gewerkschaft etwas an!
Die Deutschschweizer Verleger sagen, dass Lohnfragen, solange es
keinen GAV gibt, zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verhandelt werden müssen. Dies entspricht dem Prinzip der Vertragsfreiheit, die in unserem Land die Arbeitsbeziehungen regelt.
In der Westschweiz haben wir nun einen Vertrag, der die Minimallöhne festlegt. Klar, dass wir diese Minimallöhne respektieren.
Aber die Problematik ist: Einige Verleger können höhere Löhne
bezahlen, für die kleinen und mittleren Verleger bedeutet der
Minimallohn den maximalen Lohn. Und wenn nun Impressum
sagt, die Minimallöhne müssten um sechs Prozent angehoben
werden, dann bedeutet das für einen grossen Teil der Verleger, dass
die globale Lohnmasse um sechs Prozent angehoben werden muss.
Wenn wir das von diesen Mitgliedern verlangen, dann müssen sie
austreten. Und wenn sie nicht mehr Mitglied von Presse Suisse
sind, bedeutet das eine Schwächung des GAV. Oder aber sie müssen die Lohnmasse auf andere Weise verkleinern … Wir können in
einem GAV die Basisregeln definieren, nicht aber die finanziellen
Möglichkeiten der Unternehmer festlegen.
Sie sind wegen dieses Konflikts mit Impressum vor Gericht. Kann
man einen GAV unterzeichnen und gleichzeitig vor Gericht sein?
Impressum hat Presse Suisse vor das Schiedsgericht gezogen. Die
Verleger hätten durchaus mit der einseitigen Kündigung des GAV
auf Ende 2010 reagieren können. Aber sie haben sich für eine pragmatische Haltung und für das Weiterführen eines konstruktiven
Dialogs entschieden.
Liebäugeln Kleinverleger wirklich mit dem Austritt aus
Presse Suisse, oder ist es nicht eher ein Mittel, um Druck
auf die Verhandlungen auszuüben?

12 EDITO+KLARTEXT 04 | 2011

Wir haben zum heutigen Datum keine Austritte erhalten, aber das
Schiedsgericht hat sein Urteil noch nicht gefällt. Es scheint offensichtlich, dass die kleinen Verleger, falls die Forderungen nach
einer Erhöhung der Minimallöhne zu hoch ausfallen, nicht mehr
in der Lage sein würden, den GAV zu respektieren. Ich möchte
nicht, dass sie zum Austritt gezwungen werden, und zwar unabhängig von der Frage des Überlebens von Presse Suisse. Wenn
Kleinverleger die Politik der Branche nicht mittragen können,
wäre das die schlimmstmögliche Entwicklung, und zwar für die
Verleger ebenso wie für die Journalisten.
Die beiden Verlagshäuser Ringier und Tamedia sind sowohl
in der deutschen als auch in der französischen Schweiz aktiv.
Unterstützen sie den GAV?
Ja. Absolut. Daniel Pillard, Chef von Ringier Romandie, war einer
der Verhandlungspartner. Und das Verhalten von Edipresse, heute
Tamedia, war ebenfalls entscheidend. Der Wille von Tamedia, wie
auch schon bisher jener von Ringier, die regionalen Besonder
heiten der Romandie zu respektieren, ist da. Das ist die Botschaft,
die wir von ihnen erhalten. Ihre Haltung ist entscheidend, aber
man muss auch sehen, dass die Respektierung des Gesamtarbeitsvertrags für sie relativ unproblematisch ist.
Möchten Sie den Deutschschweizer Verlegern einen Ratschlag geben?
(lacht) Wissen Sie, es ist heikel, grosse, professionelle Verleger in
der deutschen Schweiz, die jahrzehntelange Erfahrung im Beruf
haben, mit Ratschlägen zu belästigen. Ich kann nur sagen, dass
die Situation in der Romandie objektiv gut ist.

sichere Leserschaft

Sie haben gezögert, bevor Sie uns dieses Interview gewährt haben.
Warum?
Ja ja, ich sehe schon, worauf Sie hinauswollen (lacht). Wir spüren,
dass es auf der anderen Seite des Saanegrabens Versuche gibt,
Presse Suisse Aussagen zu entlocken, wonach es wunderbar sei,
einen GAV zu haben. Und die Frage zu stellen, weshalb es in der
Deutschschweiz keinen GAV gebe. Da müssen wir aufpassen! Das
kann kontraproduktiv werden. Unser GAV betrifft unsere Sprachregion, er ist Teil unserer Geschichte und Ausdruck unserer kulturellen Gewohnheiten. Wir haben unser Problem gelöst, voilà.
Und die Westschweizer Verleger werden nie akzeptieren, für den
Abschluss eines GAV in der deutschen Schweiz instrumentalisiert
zu werden. Wir haben viel zu grossen Respekt vor unseren
Deutschschweizer Partnern. Und wir müssen zusammenarbeiten,
gemeinsam für die Verteidigung unserer Interessen einstehen.

Valérie Boagno, 46, ist Direktorin der
Westschweizer Tageszeitung „Le Temps” und
Präsidentin des Verlegerverbandes Presse
Suisse. Die Medienmanagerin hat im Alter
von 19 Jahren in der Kommunikationsbranche
angefangen, wurde von Jacques Pilet für das
Marketing der Tageszeitung „Le Nouveau
Quotidien” an Bord geholt und arbeitet seit
der Lancierung von „Le Temps” beim
Westschweizer Qualitätsblatt.

Neu in der «NZZ am Sonntag»: das Magazin «Stil».
Das Magazin widmet sich jeden Sonntag einer Vielfalt von Lifestyle-Themen, von Mode und Design über Wellness
und Reisen bis zu Kunst und Kulinarik. Nutzen Sie diese neue Möglichkeit, um mit Ihrer Werbung gezielt 490 000
Leserinnen und Leser anzusprechen, die sich ihren guten Geschmack auch gerne etwas kosten lassen. Dank der
Erscheinung als separates Magazin finden Ihre Anzeigen über den Sonntag hinaus Aufmerksamkeit. Und all das
zu einem äusserst attraktiven TKP von CHF 31.80. Gerne beraten wir
Sie über Telefon 044 258 16 98 oder E-Mail anzeigen@nzzmedia.ch.
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„Das tut hier
allen weh”
Swissinfo baut 40 Stellen und einen Drittel des Budgets ab. Der Direktor
des SRG-Auslanddienstes Peter Schibli erklärt, wie es dazu kam, warum die
nationalsprachlichen Redaktionen am meisten betroffen sind – und wie er die
Zukunftsaussichten von Swissinfo einschätzt. Interview von Bettina Büsser
EDITO+KLARTEXT: Bei den Recherchen zum Interview wollten
Swissinfo-Leute keine Auskunft geben: Sie hätten ein Redeverbot
gegenüber Medien, sagten sie.
PETER SCHIBLI: An der Personalveranstaltung vom 28. Juni
haben wir die Mitarbeiter darum gebeten, vor der Projekt
publikation am 29. Juni nur den SRG-Mediensprecher
sprechen zu lassen. Danach stand es ihnen frei, mit Medien
zu sprechen. Es fragt sich allerdings worüber. Zum neuen An
gebotskonzept ist wohl der Chefredaktor die beste Auskunftsperson. Geht es um die Stimmung im Haus, darf jeder seine
Gefühle ausdrücken. Von einem Redeverbot nach dem 29. Juni
kann keine Rede sein.
Es braucht wenig Fantasie, um sich die Stimmung vorzustellen:
Swissinfo baut 40 von 126 Vollzeitstellen ab. Die Leute werden
verunsichert sein, Angst haben.
Seit Roger de Weck im Februar das Projektmandat bekannt gegeben hat, wusste man, dass es einen massiven Abbau geben wird.
Swissinfo lebt seit Jahren mit einer Bedrohung von zwei Seiten:
von der Politik, denn der Bund bezahlt ja die Hälfte unseres
Budgets, und von der SRG. Das ist kein angenehmes Gefühl. Wir
können also nachvollziehen, dass die Leute Angst haben.
Zwei Drittel der 40 Stellen werden im Supportbereich abgebaut.
Ja, wir sourcen die Administrations- und Service-Dienste zu
einem wesentlich günstigeren Preis an eine grössere Einheit, die
Generaldirektion, aus.
Der Abbau im Redaktionsbereich betrifft die drei Redaktionen
der Nationalsprachen – Deutsch, Französisch und Italienisch.
Sie werden zusammengelegt, die Stellenzahl wird halbiert.
Und bei den Redaktionen der anderen Sprachen?
Die spanische Redaktion wird von 4,5 auf 3 Vollzeitstellen reduziert und hat dann dieselben Ressourcen wie die anderen kleinen
Redaktionen. Sonst werden die nicht nationalsprachlichen Re
daktionen nicht tangiert, denn sie sind nach der Philosophie des
neuen Angebotkonzepts unsere Unique Selling Point (USP).
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Im nationalsprachlichen Bereich kann mit der Hälfte des Personals
nicht mehr gleich viel produziert werden.
Ja. Das neue Konzept sieht jedoch generell vor, dass weniger Artikel
produziert werden. Es wird neu ein Tagesthema in drei Formaten
geben, das in alle Sprachen übersetzt wird. Wie bisher werden die
beiden grössten Redaktionen, die englische und die nationalsprachliche, den Lead haben. Die kleineren Redaktionen werden
vor allem Tagesthemen-Artikel adaptieren und daneben die
Spezialthemen pflegen, die in ihrem Sprachraum interessieren.
Wir werden in Zukunft konzentrierter planen, koordinierter
produzieren und zentraler steuern.
Wie wird entschieden, wer entlassen wird?
Wir machen einen klassischen Change-Prozess mit einem Projektteam, das alle Gruppen aus diesem Haus vertritt. Das Ganze wird,
wie bei der SRG üblich, durch einen Steuerungsausschuss überwacht. Dazu kommen externe Berater. Die Selektion nehmen wir
selbst vor. Wir führen bei den Teammitgliedern eine Standort
bestimmung durch, mit einem strukturierten Interview mit
Assessoren plus einem strukturierten Interview mit dem neuen
Schweiz-Chef und dem Chefredaktor. Dabei werden auch die für
Journalisten wichtigen Kompetenzen – etwa, dass sie kritisch sind
und selbstständig arbeiten können – getestet. Danach haben wir
genügend objektive Informationen, um zu entscheiden.
Alle Mitglieder der nationalsprachlichen Redaktionen müssen
an einem Assessment teilnehmen?
Ja, denn wir fusionieren die drei Redaktionen zu einer Schweiz-
Redaktion. Es findet ein grosser Personalschnitt statt, gleichzeitig
muss ein neues Team gebildet werden. Wir brauchen die Assessments für die Selektion, auch sollen die Mitarbeiter, die Swissinfo
verlassen müssen, danach wissen, wo sie sich weiterentwickeln
müssen.
Müssen die Leute in Führungspositionen auch zum Assessment?
Diese Assessments sind bereits im Gang. Danach gibt es eine Selektion der Bewerber für die künftige Leitung der Redaktion Schweiz*.

Stellenabbau und Assessments betreffen die nationalsprachlichen
Redaktionen. Die übrigen Redaktionen können fröhlich
weitermachen. Wie kann man Ressentiments zwischen den
Redaktionen vermeiden?
Fröhlich? Es ist für die Mitarbeiter des englischen Dienstes auch
nicht einfach, wenn sie wissen, dass sie Kollegen in der nationalsprachlichen Redaktion verlieren werden. Das tut hier allen weh.
Man kann nichts dagegen tun, denn es gibt die Vorgaben des
SRG-Verwaltungsrates: Die nationalsprachliche Redaktion hat
künftig nur noch 14 Vollzeitstellen, die englische Redaktion hat
15 Vollzeitstellen wie bisher.
Wie muss man sich den Prozess bis zu diesen Vorgaben vorstellen?
Im Februar hat Generaldirektor de Weck das Projektmandat mit
den Zielen für das neue Angebot bekannt gegeben. Dann hat
eine Arbeitsgruppe aus drei Vertretern der SRG-Generaldirektion und zwei Swissinfo-Vertretern dieses Angebot entwickelt.
Es war ein Seilziehen, am Schluss haben wir uns auf einen Kompromiss geeinigt.
Hat man darum gerungen, ob es überhaupt noch einen
nationalsprachlichen Swissinfo-Dienst gibt oder ob alles
von den Websites von SRF, RTS und RSI übernommen wird?
Aus der Generaldirektion erschallt ja seit Jahren der Ruf,
Swissinfo könne die nationalsprachlichen Redaktionen abschaffen und das Material der Multimedia-Zentren der Regionen
übernehmen. Wir haben aber belegt, weshalb es bei Swissinfo
eine schweizkompetente Redaktion braucht.
Ein Argument gegen Swissinfo ist, dass es online bereits
ein grosses Informationsangebot verschiedener Medien gibt.
Es wirkt so, ja. Doch Ausländer oder Auslandschweizer brauchen
nicht Kurzfutter, wie es diese Sites anbieten: Das Auslandpublikum – das zeigen unsere Nutzungsstatistiken – kommt einmal
wöchentlich auf unsere Site und braucht deshalb runde Geschichten mit Informationen, Fakten und Reaktionen.
Ein Argument für Swissinfo war bisher, dass es zur Information der
Auslandschweizer dient. Verliert es gegenüber der Politik nicht an
Gewicht, wenn im nationalsprachlichen Bereich abgebaut wird?
Wir werden weiterhin in Deutsch, Französisch und Italienisch
berichten, vielleicht etwas weniger intensiv für und über die
Auslandschweizer, doch wir sind nach wie vor ihr Portal.
Übrigens hat die Swissinfo-Geschäftsleitung bereits 2007 beschlossen, dass wir uns prioritär an das internationale Publikum
richten und sekundär an die Auslandschweizer. Das wurde
damals kaum zur Kenntnis genommen.
Seit 2007 ist der Aufwand von Swissinfo jährlich um rund
eine Million Franken gesunken – von 27,59 Millionen auf 24,31
Millionen 2010. Zeigte man so, dass man zum Sparen bereit ist?
Wir haben nicht absichtlich gespart, es war keine Strategie, was
das Budget betrifft. Es stimmt aber, was die Stellenplanung
betrifft: Ende Januar hat die Swissinfo-Geschäftsleitung beschlossen, im Hinblick auf das Reorganisationsprogramm nur
noch befristete Anstellungen vorzunehmen.
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Peter Schibli: „Swissinfo ist prioritär für das internationale
Publikum und sekundär für die Auslandschweizer.”
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Als zehnte Sprache soll neu Russisch dazukommen. Warum?
Russland und die Schweiz sind wichtige Partner. 2009 haben
wir während sieben Monaten nationalsprachliche Artikel auf
Russisch übersetzen lassen und publiziert. Das Resultat war ein
Supererfolg: 70 Prozent des Traffics kam aus Russland und den
benachbarten Republiken. Wir sind optimistisch, dass wir beauftragt werden, neu Russisch anzubieten.
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Sparen ist bei Swissinfo ein Dauerthema: 2004 gab es eine Spar
runde, 2009 forderte der SRG-Verwaltungsrat ein Sparkonzept,
2010 wollte der Bundesrat im Sparprogramm den Bundesbeitrag
streichen, nahm den Entscheid aber Anfang 2011 zurück.
Sparen ist ein Dauerthema, ja. Aber was vor 2011 geschehen ist,
gehört zur Ära Armin Walpen. Dass er Swissinfo am liebsten aufgelöst hätte, ist bekannt. Nun haben wir mit Roger de Weck einen
Generaldirektor, der klar sagt, dass die SRG bereit ist, die Hälfte des
Swissinfo-Budgets zu finanzieren, wenn der Bund die andere
Hälfte übernimmt und Swissinfo wesentlich günstiger wird. Und
wir haben gute Aussichten, in den Leistungsauftrags-Verhand
lungen mit dem Bakom eine Lösung zu finden, bei welcher der
Bund weiterhin 50 Prozent bezahlt. Dann sind wir bis 2016 unternehmenssicher, kommen aus diesem Spardruck heraus. Denn so,
wie wir in den letzten Jahren gearbeitet haben, immer von zwei
Guillotinen bedroht, kann man nicht weiterarbeiten.

Sind die Kosten für einen russischen Dienst im reduzierten Budget
bereits vorhanden?
Wir haben ein Angebot definiert, das zehn Sprachen umfasst und
17 Millionen Franken kostet. Wir sparen nicht bei Deutsch, Französisch und Italienisch, damit wir Russisch machen können. Ohne
Russisch wäre das Budget entsprechend tiefer.

„Wir brauchen die
Mitarbeiter-Assessments
für die Selektion.”
Swissinfo muss neutral berichten. Wie erreicht man das?
Wir schreiben keine Kommentare, keine Leitartikel, und im
Qualitätscontrolling achten Chefredaktion und Redaktionsleiter
genau darauf, dass nicht zwischen den Zeilen kommentiert wird.
Ausserdem müssen unsere Journalisten nicht möglichst schnell
irgendwelche Wahlkampfgeschichten produzieren, sie können
nachhaltige Geschichten schreiben.
Auch Öffentlichkeitsarbeit, PR für die Schweiz, gehört
zum Swissinfo-Profil.
Es ist nicht PR. Wir sind und bleiben Journalisten. „Präsenz
Schweiz” macht Landeskommunikation, wir machen Landes
information. Wir bilden die Schweiz ab, wie sie ist, mit allen Vorund Nachteilen.

Peter Schibli, 55, ist seit 2008 Direktor von Swissinfo;
er kam 2007 als Mitglied der Chefredaktion zu Swissinfo
und wurde 2008 Chefredaktor. Ursprünglich Jurist, hatte
Schibli zuvor über 20 Jahre lang bei der „Basler Zeitung”
gearbeitet, als Inlandredaktor und Auslandkorrespondent,
als Leiter der Online-Redaktion und zuletzt als Verantwortlicher für die Multimedia-Geschäfte in der Chefredaktion.

Swissinfo soll auch die Werte der Schweiz und der Demokratie
aufzeigen. Ein „Erziehungsauftrag”?
Das ist Teil unseres Mandats. In unserem Special „Klick auf die
Schweiz” liefern wir Informationen etwa über Einwanderung und
Integration, über Steuern, Spital- und Schulwesen in der Schweiz.
Das hat durchaus eine erzieherische oder integrative Wirkung.
Einzelne Sprachdienste bieten Info-Dienstleistungen an, etwa
für Leute, die in die Schweiz kommen und hier arbeiten wollen.
Der Bund bezahlt uns auch für die Zusammenstellung dieser
Dossiers. Denn wir ergänzen seine Informationen über Migration
und Ausbildung in den Sprachen, in denen er sie nicht anbietet:
Chinesisch, Arabisch, Japanisch, Portugiesisch und Spanisch. Die
Redaktionen werden diese Dienstleistungen weiterhin anbieten.
Künftig werden sie sie dem Chefredaktor vorschlagen, er gibt dann
dem Redaktionsleiter den Auftrag für ein solches Special.
Chefredaktor Christophe Giovannini war immer gesetzt?
Ich habe keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Er hat in der Arbeitsgruppe an diesem Projekt mitgearbeitet, leitet jetzt die editoriale
Teilprojektgruppe und soll sein Konzept auch umsetzen. Und
auf ewig ist niemand von uns da. Ich weiss auch nicht, was ich in
drei Jahren mache. Ich habe mich verpflichtet, diese Reorganisation durchzuführen – und ich tue das nicht mit grosser Freude.
Niemand fällt gerne Entscheidungen, die bedeuten, dass Leute
entlassen werden.
Für die Entlassenen wird es schwierig, eine neue Stelle zu finden –
gerade für über 50-Jährige. Sie haben es mit grundsätzlich
verunsicherten Leuten zu tun.
Ich bedaure, dass viele der verdienten, langjährigen Kollegen um
ihre Stelle fürchten müssen. Doch wäre es fairer, wenn alle Alten
bleiben könnten und die Jungen gehen müssten? Ich richte mich
nach der Betriebsnotwendigkeit für Swissinfo: Das Team muss
gut durchmischt sein, zusammenpassen und ein gutes Angebot
produzieren können. Die Mitarbeiter müssen von den Kompe
tenzen und der Einstellung her ins Team passen. Bei der Auswahl
werden auch die Mitarbeitergespräche der letzten Jahre und die
Resultate der Assessments in Betracht gezogen. Ausserdem spielt
die soziale und finanzielle Situation eine Rolle. Wir bemühen
uns ausserdem sehr, die Zahl der Entlassungen niedrig zu halten:
Nach den natürlichen Abgängen, Frühpensionierungen und
Umplatzierungen in andere SRG-Unternehmensteile werden vielleicht noch acht bis zehn Entlassungen notwendig.
Das Gespräch fand am 3. August statt.
*Am 12. August ernannten die Direktion und Chefredaktion von
Swissinfo den heutigen Leiter des English Departments, Federico
Bragagnini, zum Leiter der neuen Redaktion Schweiz.
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Der Journalistenkongress des Netzwerk Recherche in Hamburg
war schon immer ein Geheimtipp: tolle Referate, spannende
Debatten mit vielen grossen Namen der deutschen Journalisten
szene. Dieses Jahr schickte sogar der „Tagi” einen Reporter.
„Eine Wucht” sei der Kongress, schrieb danach Constantin
Seibt, den man in den Kongressräumen immer wieder auf der
Suche nach seinem Notizheft traf. Gekommen waren dieses Jahr
immerhin neun Journalistinnen und Journalisten aus der
Schweiz. Darunter der Redner für die alljährliche Sonntagspredigt, in der den Journalisten ins Gewissen geredet wird. RingierChefpublizist Frank A. Meyer kam mit seinen markigen
Formulierungen bei den deutschen Kollegen gut an. „Der Klick
ist unser Kick, die Nachdenklichen fallen aus unserem Raster
heraus”, mahnte FAM, „der ständige Nieselregen der News” mache
nervös. Es gelte zu entschleunigen. Die Zeit der Gigantomanie
mit Megagewinnen und Megapartys sei vorbei, in welcher die
Journalisten gerne in diesem Gigantismus mitgeschwelgt hätten,
kritisierte der Publizist. Die Schweizer Delegation lächelte ver
legen – und dachte an die Klickometer in Ringiers Newsroom
oder Meyers exklusive Promi-Einladungen in Locarno.
Die gabs am Filmfestival in Locarno auch dieses Jahr. Wieder lud
Frank A. Meyer erlesene Gäste aus Wirtschaft und Politik
zum „Diner républicain”: Hans-Dietrich Genscher,
Micheline Calmy-Rey, Guido Westerwelle, Gerhard
Schröder, Johann Schneider-Ammann (welche Vorstellung von Republik!). Gerne posiert der Gastgeber mit Bundes
räten und ausländischen Top-Politikern zum Gruppenbild mit
Meyer – die übrige Gästeliste bleibt allerdings geheim.
Das Filmfestival ist vermutlich auch das grösste Journalistentreffen der Schweiz. Die einen arbeiten, andere verbringen ihre
Ferien vor der Leinwand. Oder auch auf dem Fussballplatz, wenn
die Journalistenauswahl Movie All-Stars gegen die Kollegen der
Filmbranche von Pro Cinema Kickers antritt. Der neue Captain
Florian Keller („Tages-Anzeiger”), Till Brockmann (NZZ),
Christian Jungen (NNZaS), Selim Pettersen und
Gabriel Biveroni (beide SRF), Philipp Cueni (EDITO+
KLARTEXT), Michael Lang (3sat) – alle vereint im „TagesAnzeiger”-Dress. Die Journalisten verloren zum zweiten Mal in
Folge gegen das Team von Felix Hächler (Filmcooperative).
Gemunkelt wird, das Mitwirken von „Sennentuntschi”-Regis-

seur Michael Steiner habe den Filmern
geisterhafte Hilfe verschafft.
Medienpolitisch fällt Andreas Blum, der
frühere langjährige Radiodirektor DRS,
immer wieder mit kraftvollen Abhandlungen
zur Situation der SRG auf. Im Sommer konnte
man den gelernten Schauspieler (TV-Serie
„Salto Mortale”) im Gotthelf-Musical in Thun
als Pfarrer Bitzius erleben, der den Frauen
und Männern „wieder einmal die Leviten”
liest, wie der „Tages-Anzeiger” schreibt. Die
„Glückspost” schreibt zum „Comeback”
von Blum: „Er steht ungern im Rampenlicht.”
Frühere Radiokollegen schmunzeln.

Andreas Blum (oben),
Florian Keller (mitte),
Frank A. Meyer.

Da staunten die SRG-Mitarbeitenden nicht
schlecht! Für das vergangene Jahr 2010 hatten
sich die Gewerkschaft SSM und die Generaldirektion der SRG auf eine Nullrunde bei
den Löhnen geeinigt, um angesichts der
angespannten Finanzlage der SRG einen
Stellenabbau zu verhindern. Jetzt ist bekannt
geworden, dass der damalige Generaldirektor
Armin Walpen für 2010 eine Lohnerhöhung von 7 Prozent erhalten hat.
„IV verschenkt Millionen” und „Mieter rein,
Asylanten raus”. Diese zwei Titel stammen
von „Blick” und „SonntagsBlick”.
Ringier auf den Spuren der „Weltwoche”?
Tatsächlich beschwert sich die „Weltwoche”
in ihrem Editorial, die beiden Storys seien bei
ihr abgekupfert worden. Auch das noch!
A propos „Weltwoche”: Kennen Sie die Fixierbilder „Wer findet den Unterschied?” Da muss
man herausfinden, was zwei fast identische
Zeichnungen voneinander unterscheidet. „Streitgespräch
mit Christoph Blocher”, titelte die „Weltwoche”. Und im
Editorial: „SVP-Stratege Christoph Blocher empfing WeltwocheChef Roger Köppel zum Interview”. Wer findet den Unterschied?

Medienstellen

Was war zuerst Bio? Das Huhn oder das Ei?

Kein Blabla. Medienauskünfte mit Hand und Fuss.

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück.
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Fragen zum Thema Bio beantworten wir Ihnen gerne unter 061 385 96 10,
bio@bio-suisse.ch oder www.bio-suisse.ch
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TV-fussball

Medienstelle

Die SRG hat das Poker um die Rechte
am Schweizer Fussball vorerst
verloren. Der Fussball hat im TVBusiness eine strategische Funktion.
Von Philipp Cueni

D

ie SRG ist die Verliererin im
Wettbewerb um die TVFussballrechte.” So folgerte
die Presse im Juli, nachdem
die Schweizer FussballLiga die Rechte an den Meisterschafts
spielen der Super League erstmals nicht der
SRG, sondern an Cinetrade verkauft hat.
„Das helvetische TV- und Sportbusiness ist
in den Grundpfeilern erschüttert”, kommentierte „20 Minuten online”. Allerdings:
Definitiv entschieden ist noch nichts. Bedeutung hat der Deal für die Schweizer
Fernsehlandschaft aber schon jetzt.
Was ist tatsächlich geschehen? Die
Liga hat die Fussballrechte auf fünf Jahre
für 186 Millionen Franken an Cinetrade
verkauft. Das ist eine massive Steigerung
verglichen mit dem, was die SRG bisher bezahlt hatte. Die SRG machte ein ebenfalls
massiv höheres Angebot als bisher, hatte
aber das Nachsehen. Die Spiele werden in
Zukunft vor allem von den Bezahlsendern
Teleclub, der Cinetrade gehört, und Swisscom TV, die 49 Prozent an Cinetrade besitzt, gezeigt. Die SRG hätte die Rechte
ebenfalls integral erwerben wollen, die parallelen Liveübertragungen jedoch als Unterlizenz abgegeben. Der Produktionsauftrag geht nicht an das tpc (SRG), sondern an
die Firma Mediatec. So weit ist entschieden.
Fragen über Fragen. Noch offen ist,
was mit den Übertragungen und Berichten
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Die Analyse
nach der SRGNiederlage
Direkte Konkurrenten: tpc/SRG und Mediatec/Teleclub.

im Free-TV geschieht. Die Liga kann diese
Rechte zusätzlich verkaufen. Es geht um ein
Livespiel pro Runde. Genau daran ist die
SRG eigentlich interessiert. Die entscheidende Frage ist allerdings, zu welchen Bedingungen. Da wird (bei Redaktionsschluss)
noch verhandelt. Wer bestimmt, welches
Spiel die SRG zeigen darf? Beansprucht
Cinetrade die „heissen” Spiele exklusiv für
ihr Pay-TV-Angebot oder darf die SRG frei
auswählen? Und wer produziert die SRGÜbertragungen – das eigene tpc, oder muss
die SRG die Bilder von Mediatec übernehmen? Und schliesslich: Wie viel ist die SRG
bereit, für diese 36 Livespiele zu bezahlen?
Denkbar ist, dass der Fussball nach
und nach ganz ins Pay-TV abwandert, weil
sich die Verbände dort eine bessere Vermarktung erhoffen. Damit würden ein
Quotenbringer und ein emotionales Programmelement für das Free-TV und den
Service public verloren gehen. Denkbar ist
auch, dass die Fussball-Liga die Rechte für
das Free-TV an Privatsender gibt – in der
Schweiz etwa an deutsche Sender wie RTL
oder Sat1.
Medienpolitik. Spätestens hier erhält
die Fussball-Frage eine medienpolitische
Bedeutung. Es stellen sich Fragen, zum Beispiel, wie wichtig der hochkommerzielle
Profifussball für das öffentliche Fernsehen
ist und wie teuer er sein darf.
Ob Cinetrade die hohen Kosten der
Fussballrechte wird refinanzieren können,

ist eine offene Frage. Vermutlich sind die
Rechte überzahlt, aber die Investition von
Cinetrade und Partner Swisscom ist strategisch begründet. Neue digitale Anbieter
wie Swisscom TV brauchen attraktiven
Content, der möglichst schnell Quoten garantiert.
Über den Fussball-Deal zeigt sich
eine mögliche strategische Achse aus Cine
trade, Swisscom, Teleclub und Ringier.
Diese Firmen sind am Deal beteiligt
und strukturell verflochten. Ringier will
seine Aktivitäten im Fernsehbereich und
im Sektor „Sport+Entertainment” ausbauen, hat aber keine eigenen Verbrei
tungskanäle. Swisscom braucht für seine
TV-Angebote exklusive und attraktive
Inhalte. Federführend ist Cinetrade, die
die Rechte erworben hat. Mehrheitsaktio
när und VR-Präsident bei Cinetrade ist
Stephan Sager. 49 Prozent der Aktien sind
im Besitz der Swisscom, die auch mit
zwei Schwergewichten im Verwaltungsrat sitzt.
Cinetrade entscheide eigenständig
und finanziere die Investitionen aus eigenen Mitteln, sagt die Swisscom. Aber die
Swisscom habe „ein grosses strategisches
und kommerzielles Interesse, als Partnerin
von Cinetrade ihre Verbreitungskanäle
(Swisscom TV und Mobile TV) mit Sport
anzureichern”. Diese Zusicherung hat
Swisscom Cinetrade gegeben und Swisscom war über die Verhandlungen durch
ihre Partnerin orientiert.

Cinetrade ist mit 67 Prozent Mehrheitsbesitzerin des Teleclub; dieser zeigt
die Fussballspiele ebenfalls. Ein Drittel
der Aktien von Teleclub gehören Ringier.
Allerdings antwortet Swisscom auf eine
entsprechende Anfrage, eine strategische
Partnerschaft von Ringier und Swisscom
sei derzeit nicht geplant.
Begehrter Produktionsauftrag. Von
strategischer Bedeutung ist zudem der
Wettbewerb um den Produktionsauftrag.
Es ist für eine Produktionsfirma bekanntlich schwierig, sich im kleinen Markt
Schweiz gegen ausländische Anbieter zu
behaupten. Für den TV-Produktionsstandort Schweiz ist die Existenz einer einheimischen Firma wichtig. Mit der allfälligen
Vergabe der Aufträge für Fussball- und Eishockey-Übertragungen an die schwedische
Firma Mediatec würde die schweizerische
tpc vermutlich existenziell geschwächt.
Mediatec ist eine grössere schwedische
Firma mit einem Geschäftssitz und lediglich 36 Angestellten in der Schweiz.
Mediatec produziert vermutlich billiger als das tpc, weil sie mit aus dem Ausland „importierten” Freelancern arbeitet.
Zudem ist Mediatec für Veranstalter wie
die Fussball-Liga auch interessant, weil sie
offen ist für Wünsche der Kunden, die
Werbung während eines Fussballspiels mit
der Kamera attraktiv ins Bild zu rücken.
Offenbar war die SRG-Linie in diesem
Punkt zu restriktiv.

Fragen zum Energiemanagement?
Schneider Electric (Schweiz) AG
Media Relations
frank.spenna@ch.schneider-electric.com
T 079 671 57 49
Download der Whitepaper «Energy Efficiency and
Financial Health for Hospitals» und «Healthcare Security»:
www.schneider-electric.ch
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Publizistik

Ein Input an den
Verlegerkongress
Worüber der Verleger-Kongress im September auch noch
debattieren könnte. Von Philipp Cueni

W

ir erleben eine Zeit
des Abbaus und Umbaus in den Medienhäusern. Viele Verlage klagen über
knappe Ressourcen oder schlechte Abschlüsse. Wir lesen Grundsatzerklärungen
von Verlegern und Medienmanagern über
neue Geschäftsmodelle. Der Verleger ist
aber nicht nur Unternehmer, er ist auch
Publizist: Wo schlägt sein Herz?
Jürgen Richter ist Unternehmer in
Deutschland, saniert gerade die Kölnarena,
berät ein Bankhaus, und er war Medien
manager an der Spitze des Springer Verlages
und bei Bertelsmann. In der „Süddeutschen
Zeitung” (12. Juli 2011) sagt er: „Nur über
herausragende Qualität kann die Position
im Wettbewerb besonders mit den elektronischen Medien gehalten werden. So wie
viele Jahre das boomende Anzeigengeschäft

Der Auftrag:
Journalismus
für die
Demokratie.
den unabhängigen Qualitätsjournalismus
mitfinanziert hat, müssten zum Ausgleich
vielleicht auch einmal die Renditeziele der
Medienhäuser überdacht werden. Es ist ja
50 Jahre blendend verdient worden. Muss
dies ewig so sein?” Das sind bedenkenswerte
Worte eines (früheren) Medienmanagers.
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Was antworten ihm die Schweizer Kollegen
aus der Verlagsbranche?
Die Verantwortung. Eine demokratische Gesellschaft kann ohne Qualitätsjournalismus nicht funktionieren. In unserem
System tragen die Medienunternehmen,
ob privat oder Service public, die Verantwortung für die Organisation des Jour
nalismus. Damit ist der Journalismus der
Geschäftspolitik der Medienunternehmen
ausgeliefert. Diese bestimmen, welche pub
lizistische Qualität finanziert werden soll,
damit sich das Mediengeschäft noch lohnt.
Die Medienunternehmen stehen vor
einem Dilemma, seit die traditionellen
Geschäftsmodelle nicht mehr zuverlässig
sind. Einerseits ist die „Ware” Journalismus
nur so lange wertvoll, als sie Qualität hat.
Also sollten sie den Journalismus weiter
entwickeln, veredeln, fördern – und nachhaltig finanzieren. Andererseits wollen die
Verlage ihre Profite maximieren: Wählen
sie den Weg von Abbau und Verflachung,
schaden sie der Qualität. Alternative Strategien sind gefragt.
Die einen hoffen auf neue Geschäftsmodelle im Internet, andere suchen neue
Finanzierungen über Diversifizierung. Der
Journalistikprofessor Stephan Weichert ist
skeptisch. In der NZZ (16. August 2011) sagt
er: „Solange Journalismus kein Produkt unter vielen ist, dessen Wert sich alleine am
Umsatz messen lassen muss, wird er immer
Journalismus bleiben (müssen).” Und er
folgert, Unternehmen, die bisher Journa
lismus verkauft hätten, müssten sich auf
alternative Wege einlassen.
Marie Louise Kiefer, die grosse alte
Dame der Kommunikationswissenschaft,

sucht einen dritten Weg und postuliert gar
die Trennung zwischen Journalismus und
Medien. Journalismus müsse als eigene Institution verstanden werden, losgelöst von
den wirtschaftlichen und strukturellen
Zwängen der Medienorganisationen, und
er müsse folglich anderweitig, etwa über
Stiftungen, finanziert werden. Zugespitzt
und provokativ formuliert: Marie Louise
Kiefer sagt, die Zeit, in der die Medienunternehmen und die Verlage die Verantwortung für die Finanzierung des Journalismus
getragen haben, sei vorbei.

Mitte September findet
der Jahreskongress des
Verlegerverbandes
„Schweizer Medien” statt.
Ein Anlass für Reden und
Debatten. Neben dem
Präsidenten des Ver
bandes sprechen eine
Bundesrätin, der Direktor
des liberalen Avenir
Suisse und der Chef der
Armee. Und an Podien
kommen auch Journalisten zu Wort.

Freie. Guter Journalismus war schon immer und überall auch auf Leistungen einer
Szene von freien Journalisten angewiesen.
Diese Szene ist in der Schweiz schwach geworden – auch wegen ungenügender Honorare. Tragen Sie dazu bei, die Freien zu
stärken. Nehmen Sie das Gespräch über die
Honorarsituation bei den Freien auf.

Wissenschaft. Die Medienwissenschaft
macht Analysen zur Mediensituation, zeigt
Stärken, Fehlleistungen und Schwachstellen im System Journalismus, macht Vorschläge und kritisiert. Das ist manchmal
unbequem und ärgert die Medienakteure,
allzu oft wird die Medienwissenschaft ignoriert. Zeigen Sie sich trotzdem offen gegenüber den Inputs der Wissenschaft und
nehmen Sie den Dialog auf. Das würde die
Branche beleben.

ben einen gemeinsamen Auftrag: Jour
nalismus für die Demokratie. In der
kleinen Schweiz ist es nicht einfach,
diesen Auftrag gegenüber Playern einer
zunehmend globalisierten Medienwelt
umzusetzen. Suchen Sie in der Schweiz,
ohne den publizistischen Wettbewerb
aufzugeben, vermehrt nach Kooperationen zwischen den Verlagen und mit der
SRG. So stärken wir diesen Medienstandort.

GAV. Für guten Journalismus braucht es
gute Arbeitsbedingungen. Verleger und
Journalisten sind aufeinander angewiesen. Zeigen Sie Respekt gegenüber Ihren
Mitarbeitenden, indem Sie wieder zu
einer kollektiven Regelung der Arbeitsverhältnisse zurückkehren, wie es zur
schweizerischen Tradition der Sozial
partnerschaft gehört.

Unabhängigkeit. Die jüngere Tradition
der Verleger in der Schweiz basiert auf
publizistischer Unabhängigkeit. Die meisten Medienhäuser fühlen sich der Aufklärung, und nicht irgendwelchen Ideologien
verpflichtet. Neu dringen Kräfte ins Mediengeschäft, welche die Medien für wirtschaftliche oder politische Ziele verein
nahmen wollen – wie schon in Frankreich
oder Italien. Verteidigen Sie Ihren Berufsstand und Ihr Berufsethos gegen diese
branchenfremden Eindringlinge.

Kooperationen. Die Medienunter
nehmen sind Konkurrenten, aber sie ha-

Anzeige

Weitere Ansprüche. Geschätzte Ver
leger, Sie sind herausgefordert. Wir konfrontieren Sie gleich mit weiteren Ansprüchen.
Ausbildung. Der Qualitätsjournalismus
lebt von einer intensiven Aus- und Weiterbildung. Vieles läuft in dieser Hinsicht gut
in der Schweiz, aber noch lange nicht optimal. Allzu viele Journalistinnen und Journalisten werden von den Aus- und Weiterbildungsgängen kaum erfasst. Es scheint
uns nötig, eine Ausbildungsoffensive zu
lancieren.
Glaubwürdigkeit. Der Ruf des Journalismus ist – teils zu Unrecht, teils zu Recht
– ramponiert: durch allzu aggressiven Boulevardjournalismus, durch fragwürdige
Methoden, durch unsaubere Arbeit. Deshalb muss wieder geklärt werden, welche
Aufgabe der Journalismus gesellschaftlich
hat und wie er sie wahrnehmen soll. Damit
würde die Glaubwürdigkeit des Journalismus gestärkt. Helfen Sie mit, diese Debatte
offensiv zu führen.
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Auch das noch: Journalismus als Comic und Game
Newsgames, Reportagen als Comics: Das tönt nach
unseriösem Journalismus. Doch Qualitätszeitungen wie
„Le Monde”, „Le Temps” oder „New York Times” arbeiten
bereits mit solchen Elementen. Von René Martens

I

played the news today, oh boy”, lautete, in Anlehnung an den Refrain
des Beatles-Songs „A day in the life”,
kürzlich die Headline eines Artikels
in der US-Zeitung „The Boston
Globe”. Das Thema des „Boston-Globe”Textes waren Newsgames – ein Genre, mit
dem sich seit 2008 ein Team von Forschern
am Georgia Institute of Technology beschäftigt. Aber lässt sich seriöser NewsJournalismus überhaupt mit spielerischen
Aktivitäten kombinieren? Die Frage stellen
sich Journalisten, seitdem verschiedene
Darstellungsformen, die einen spielerischen Zugang zu journalistischen Inhalten
bieten, an Bedeutung gewonnen haben.
Ziel dieses von der JournalismusStiftung Knight Foundation finanzierten
Projekts ist die Entwicklung einer SpieleSoftware, die aktuelle Ereignisse aufgreifen
kann. Anstatt etwa die Berichterstattung
über einen Vorfall auf die Geschichte über
einen betrügerischen Beamten zu redu
zieren, liefere ein Spiel „interaktive Erfahrungen der sozialen und ökonomischen
Umstände, die solche Ereignisse überhaupt
erst hervorrufen”, schreibt im Blog „Idea
Lab” Projektleiter Ian Bogost, der mit den
Co-Autoren Simon Ferrari und Bobby
Schweizer auch das Buch „Newsgames:
Journalism at Play” veröffentlicht hat. Diese
„Erfahrung”, sich in einen Protagonisten
hineinversetzen zu können, sei die zentrale
Besonderheit von Newsgames, sagt Marcus
Bösch, der als Autor und Journalistenausbilder in Köln tätig ist und sich im deutschsprachigen Raum am intensivsten mit
Newsgames beschäftigt hat.
Neugier wecken. So komplex News
games sein mögen: Sämtliche Nuancen
eines politischen Konflikts lassen sich in
einem Spiel nicht abbilden. Aber das
tun herkömmliche journalistische Beiträge
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auch selten. Newsgames können allemal
ein Vehikel sein, Nutzer auf Informationen
neugierig zu machen, für die sie sich sonst
nicht interessiert hätten. Der Frankfurter
Entwickler Jonas Kyratzes etwa hat in
seinem Wikileaks-Spiel „You shall know
the truth” Inhalte aus den US-Diplomaten
depeschen verarbeitet, die die Enthüllungsplattform seit Ende 2010 in Zusammenarbeit mit diversen Medienhäusern
veröffentlicht hat. So will er Nutzer dazu
animieren, einen Blick auf ausführliche
Artikel zu den in den Depeschen erwähnten Themen zu werfen.
Manche Entwickler wollen ausdrücklich nicht das ganze Bild zeigen:
Gonzalo Frasca etwa versteht sein wegweisendes Spiel „September 12th”, für das er
2009 den Lifetime Achievement Award der
Knight Foundation erhielt, als Statement
gegen einige US-amerikanische Aktionen
im Rahmen des „War on Terror”. Und drei
Newsgames, die eine Woche nach der Erschiessung Osama Bin Ladens erschienen,
verarbeiteten die US-Militäraktion auf sehr
unterschiedliche Art, wie „Newsgames”Co-Autor Bobby Schweizer betont (siehe
http://to.pbs.org/k1cNx1).
Ein „Buzzword”. Das bekannteste von
einem Medienunternehmen entwickelte
Spiel ist „Cutthroat Capitalism”, das die USZeitschrift „Wired” 2009 als Ergänzung zu
einer Geschichte über somalische Piraten
ins Netz stellte. Die ökonomischen Aspekte
der Piratenaktionen stehen hier im Fokus,
das Verhandlungsgeschick der Spieler ist
gefordert. Ihre Aufgabe: ein Schiff zu kapern und Lösegeld auszuhandeln.
Newsgame sei derzeit ein „Buzzword”, sagt Journalistenausbilder Bösch,
und das hänge unter anderem damit zusammen, dass auch Zeitungsmacher von
der trotz sinkenden Nutzerzahlen immer

noch enormen Popularität des
Facebook-Spiels „Farmville” beeindruckt seien. „Man sieht, wie
viel Zeit die Leute damit verbringen. Und da es im Internet ja
heute darauf ankommt, Nutzer
möglichst lange auf der eigenen
Seite zu halten, beginnt man, sich
mit dem Thema Games zu beschäftigen.”
Im deutschsprachigen Raum
werde bisher aber noch nicht mit
Newsgames experimentiert, sagt
Bösch. Weit verbreitet sind sie indes
in Brasilien; Marcus Bösch hat dazu
auf seiner Website ein Interview mit
Fred Di Giacomo geführt, der als
Game- und Infografikentwickler für
Editora Abril, den grössten lateinamerikanischen Verlag, arbeitet (siehe
http://bit.ly/k4V66i). In Frankreich hat
„Le Monde” kürzlich das erste französische Newsgame produziert: „Primaires
à gauche”. Das Thema des Spiels, das in
Zusammenarbeit mit der Höheren Journalistenschule Lille und dem E-LearningSpieleentwickler KTM Advance entstand,
sind die Vorwahlen in der Parti Socialiste
für die Präsidentschaftswahl 2012. Grundlage ist eine Studie der Online-Redaktion
von „Le Monde” über den Verlauf der Vorwahlen 2006. „Primaires à gauche” soll dem
Nutzer Einblick geben in die Prozesse, die
sich während der Vorwahlen abspielen. Der
Spieler nimmt die Rolle eines Kandidaten
ein und muss sich im Laufe des Spiels gegen
Konkurrenten durchsetzen.
Digitaler Journalismus. Philosophischer betrachtet, handelt es sich bei einem
Newsgame um ein originär webjournalistisches Genre. Wenn Printtitel bewegte Bilder und Radioelemente oder audiovisuelle
Medien printähnliche Texte im Internet

„Le Temps” erzählt journalistische
Stoffe mit seitenlangen Comics.

veröffentlichen, handelt es sich dabei um
herkömmliche journalistische Berichterstattungsformen, die lediglich kombiniert
oder über zusätzliche Kanäle verbreitet
werden. Beim Newsgame entsteht aber –
ähnlich wie bei interaktiven Infografiken
– das Endprodukt, sofern man hier überhaupt davon sprechen kann, erst durch
die Art, wie der Nutzer es anwendet.
Grundsätzlich sollten Verlage anstreben, „spielerische Elemente in den
digitalen Journalismus zu bringen”, sagt
Bösch. Das müsse nicht zwangsläufig
ein komplettes Spiel sein. Apps und
Geräte wie das iPad etwa seien bestens
geeignet „für eine spielerische Aufarbeitung von Nachrichteninhalten”.
Weitaus stärker verbreitet als Newsgames sind interaktive Datenvisualisierungen. Bei der „Neuen Zürcher
Zeitung” etwa hat es schon „vorsichtige Versuche” mit Google Fusion
Tables gegeben, sagt Florian Steglich,
der Leiter von NZZ Labs. Mit diesem
Tool lassen sich Daten relativ leicht
zu interaktiven Grafiken verarbeiten. Steglich imponiert auf diesem
Feld der britische „Guardian”,
etwa dessen „interaktive Timeline” zum arabischen Frühling
(http://bit.ly/eqYhO4).
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Wie man auf spielerische Weise das
anspruchsvolle Thema des defizitären
staatlichen Budgets umsetzt, zeigt die „New
York Times” mit einem „Fiscal Puzzle”. Dabei werden die Nutzer aufgefordert zu entscheiden, wie sie das Defizit der Stadt
Wilmington in North Carolina beseitigen
würden, das für 2012 bei sieben Millionen
Dollar liegt. Die Teilnehmer können wählen, ob und wie viel sie bei der Strassen
sanierung oder bei den Renten der städtischen Angestellten sparen wollen.
Comic-Reportagen. Zu den noch relativ neuen Formen der eher spielerischen
Informationsvermittlung gehört auch der
Graphic Journalism (Comic-Journalismus)
– obwohl hier das interaktive Element fehlt.
Es handelt sich um gezeichnete Repor
tagen, die journalistisch recherchiert
werden. Christoph Schuler und Andrea
Caprez, zwei renommierte Schweizer
Comiczeichner, haben gerade im Auftrag
von Ärzte ohne Grenzen eine Reportage
über den Alltag im Flüchtlingslager Dagahaley (Kenia) produziert. Dort leben

boulevard

120 000 Menschen, überwiegend Somalier,
die vor dem Bürgerkrieg und dem Hunger
aus ihrem Land geflohen sind. Formal ge
sehen ist das ein journalistischer Beitrag,
wenngleich die Zeichner ihn nicht im
Auftrag eines Medienhauses, sondern einer
NGO umgesetzt haben.
Der bekannteste Graphic-JournalismAkteur in der Schweiz ist der Genfer Zeichner Patrick Chapatte, der auch für „Le
Temps” arbeitet und unter www.globe
cartoon.com veröffentlicht. Eine Weiterentwicklung ist Chapattes in Bewegtbilder umgesetzte Comicreportage „Le mort est dans
le champ”, die im April im Magazin „Mise
au point” der Télévision Suisse Romande
ihre TV-Premiere hatte. Der elfminütige
Film zum Thema Streubomben-Einsatz im
Libanon-Krieg 2006 ist eine Mischung aus
Animationsfilm und Slideshow. „Ich bin
Zeichner-Reporter, ich arbeite wie ein tra
ditioneller Journalist, alles, was ich zeichne,
ist wahr”, sagt Chapatte auf seiner Website.
„Le Temps” publiziert dann auch mal über
drei Seiten eine gezeichnete Reportage, zum
Beispiel anlässlich des Gaza-Krieges 2009.

Auf die schnelle tägliche Produktion
animierter Bilder setzt das Studio Next
Media Animation in Taiwan, das satirisch
zugespitzte Newsclips produziert. Sensa
tionsheischende Inhalte (Kriminalfälle,
private Kalamitäten von Prominenten)
dominieren das Angebot, aber es gibt auch
Clips zu politischen Themen. Diese kurzen
News-Filme des Studios, das zum Konzern
Next Media Limited gehört, haben zwangsläufig fiktionale Elemente, weil sich bei Kriminalfällen oder Prominenten-Storys über
die Details oft nur spekulieren lässt. Auch
hier muss man sich die Frage stellen, die so
ähnlich bereits bei vielen Phänomenen des
digitalen Wandels aufkam und die man
sich auch bei weiteren Entwicklungen immer wieder stellen wird: Was ist daran
Journalismus, was oberflächliche Spielerei?
René Martens ist freier Journalist
in Hamburg.
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Keine Antwort
von Grosse-Bley
„Blick”-Storys leben davon, dass die Leute mit „Blick”-Journalistinnen
und -Journalisten sprechen. Geht es um eigene Belange, mauert die
Zeitung gegenüber Medien – auch zu Konsequenzen für den Boulevard
nach dem Murdoch-Skandal in England. Von Bettina Büsser

M

ediengigant Murdoch
muss wegen eines Abhörskandals seiner Redaktion das Boulevardblatt „News of the
World” schliessen. Die Medienwelt, auch in
der Schweiz, diskutiert über die Grenzen
des Boulevard. Ringier schweigt. Wie
würde ein Boulevard-Journalist in dieser Situation handeln? Sich mit Mikrofon und
Kamera vor dem Ringier-Pressehaus auf die
Lauer legen und losfragen, wenn ein Ringier-Chef kommt? EDITO+KLARTEXT hat
das nicht getan. Aber wir haben sonst alles
Mögliche versucht, um mit „Blick”-Chefredaktor Ralph Grosse-Bley ins Gespräch
zu kommen. Ohne Erfolg: Grosse-Bley
fand laut Ringier-Sprecher Edi Estermann
keinen „Timeslot” für ein Interview und
beantwortete auch Mailanfragen nicht.
In der Schweiz ist man sich zwar
einig, dass der einheimische Boulevard
einen „sanfteren” Stil pflegt als die englischen Pendants. Doch immerhin meinte
der ehemalige „Blick”-Chefredaktor Peter
Uebersax im Interview mit dem „Tages-
Anzeiger”, er hätte Thomas Borer abhören
lassen, „wenn es möglich gewesen wäre,
sogar schon ziemlich früh”.
Wir hätten den aktuellen „Blick”Chefredaktor gerne gefragt, wo für ihn
heute, nach der Murdoch-Affäre, die Grenzen des Boulevard liegen. Denn der „Blick”
fährt seit ungefähr zwei Jahren eine härtere
Boulevard-Linie, gerade auch was Bilder
betrifft: Er publiziert Fotos von Unfallopfern
oder Bilder, die in anderem Zusammenhang ins Netz gestellt wurden. Im Mai hat
der „Blick” Bilder zweier St. Galler Taxifahrer veröffentlicht, die verdächtigt worden
waren, weibliche Fahrgäste vergewaltigt zu

haben. Gegen einen der beiden war zum
Zeitpunkt, als sein Foto erschien, die Untersuchung bereits eingestellt, er war entlastet. Die Bilder hatte sich der „Blick”Journalist laut der St. Galler Staatsanwaltschaft mit der Hilfe eines Privatdetektivs
beschafft.
Privatdetektive. Das ist pikant. Auch
„News of the World” hat mit Privatdetektiven gearbeitet. Gerne hätte EDITO+KLAR
TEXT von Grosse-Bley oder von Ringier erfahren, wann beim „Blick” Privatdetektive
eingesetzt werden. Doch es gab keine Antwort – einzig ein allgemeines Statement
von Ringier-Sprecher Estermann: „Ringier
verurteilt die bei ‚News of the World’ offenbar angewandten Recherche-Methoden –
wie insbesondere das illegale Abhören oder
gar Manipulieren von Mailboxen – aufs
Schärfste. Solch unlauteres Verhalten ist
verwerflich und gehört bestraft, zumal es
einen ganzen Berufsstand in ein schlechtes
Licht zu rücken droht. Derlei Methoden
sind in der Schweiz kein Thema.”
Dass bei „Blick” Methoden angewendet werden, die zumindest bei Bezirks
richtern nicht gut ankommen, zeigt ein
Vorfall von Januar 2010. „Blick”-Reporter
Viktor Dammann wurde aus einer Gerichtsverhandlung ausgeschlossen. Er hatte
auf die Frage des Richters, ob er garantieren
könne, dass von den Prozessparteien keine
Bilder veröffentlicht würden, geantwortet,
er könne nichts garantieren, der Entscheid
darüber liege beim Chefredaktor. GrosseBley geisselte den Entscheid des Richters
in einem markigen „Blick”-Kommentar:
Der Richter möge den „Blick” nicht, „nicht
die Art, wie eine Boulevard-Zeitung gemacht ist. Mit Bildern von Menschen.” Und:

E

Murdoch-Skandal
Mehr zum Murdoch-Skandal und zur Verstrickung
der Murdoch-Redaktionen
mit der britischen Politik
im „Auslandbrief” von Martin Alioth (folgende Seite).

„Der Richter, so scheint es, hätte es lieber
anonym. Er spielt sich als Vorkämpfer
für die Persönlichkeitsrechte von Kinderschändern, Betrügern, Killern auf.” Für
„Blick” sei die Unabhängigkeit der Justiz
völlig selbstverständlich, „und wir erwarten, dass für Richter die Pressefreiheit
selbstverständlich ist”.
Doch das Zürcher Obergericht hat
das Vorgehen des Bezirksgerichts geschützt, auch mit der Begründung, „Blick”
habe immer wieder ungenügend unkenntlich gemachte, leicht identifizierbare Bilder
von Beteiligten an Prozessen veröffentlicht.
Und eben hat das Bundesgericht den Rekurs des Journalisten gegen den Obergerichtsentscheid zurückgewiesen.
Auch dazu hat EDITO+KLARTEXT
von „Blick”-Chefredaktor Grosse-Bley
nichts erfahren. Sprecher Estermann teilte
namens Ringier mit, man habe den Bundesgerichtsentscheid „so zur Kenntnis
genommen”, sei aber sehr überrascht
darüber, weil das Gericht auf die Haupt
argumente – „Es liegt keine Störung der
Verhandlung vor” und: „Die Auflagen des
Gerichtes verstossen gegen den Wortlaut
von § 135 des Gerichtsverfassungsgesetzes
GVG” – nicht eingegangen sei. Das sei
„merkwürdig”. Man könne sich „das konsequente Schweigen des Bundesgerichtes”
in der Urteilsbegründung nur so erklären,
„dass dem Gericht keine plausiblen Argumente zu unserer Gegenargumentation
eingefallen sind”.
Und die Konsequenzen des Urteils
für den „Blick”? Estermann: „Wir sind nun
sicherlich sensibilisiert auf die Thematik,
unmittelbare Auswirkungen auf unsere
Gerichtsberichterstattung hat das Urteil
im Moment aber keine.”
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Foto Keystone

minister Cameron durch die malerischen
Cotswolds ritt.

Korrespondentenbrief von den Inseln: Martin Alioth über
die Abgründe im britischen Boulevard-Journalismus

W

ie wenn das korrupte Kartell zwischen Rupert Mur
dochs britischem
Zeitungsstall, Regierungen aller Couleur seit (mindestens)
zwanzig Jahren und der Polizei nicht genug Stoff zum Nachdenken über demo
kratische Hygiene und Transparenz böte,
legten die Gerichte Ende Juli nach: Der
(traditionell eher linke) „Daily Mirror” und
die (traditionell eher rechte) „Sun” wurden zu Geldstrafen wegen Missachtung
der Justiz verurteilt – das hat Seltenheitswert. Zusammen mit sechs weiteren Zeitungen mussten sie überdies dem Opfer
ihrer Verleumdungen Schadenersatz bezahlen.
Zum Jahresauftakt nämlich hatten
diese Zeitungen – fast ausschliesslich Revolverblätter – einen pensionierten Lehrer
als Lüstling und wahrscheinlichen Mörder
abgestempelt. Der Mann erwies sich als
gänzlich unschuldig. Sein Anwalt sprach,
zu Recht, von „regelmässigen Hexenjagden
und Rufmord”, denen die Meute des Boulevard fröne. Der Generalstaatsanwalt, der
den Fall persönlich vor Gericht brachte,
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nannte es „einen ausserordentlichen Fall
von Verunglimpfung”.
Der britische Journalismus zeichnet sich – ähnlich wie britische Universitäten – dadurch aus, dass er an beiden Enden des Qualitätsspektrums Ausserordentliches hervorbringt: Höhenflüge unseres Metiers, aber auch die unappetitlichsten Sumpfblüten. Als roter Faden indessen erweist sich eine allzu grosse Nähe
der Medien zu ihren Informationsquellen. Im Falle der inzwischen eingestellten
„News of the World” manifestierte sich
das in korrupten und korrumpierenden
Beziehungen zwischen Journalisten, Polizisten und Politikern. Aber das Kartell
geht viel weiter. Britische Minister füttern ihre Projekte und Pläne unweigerlich vorab ihren vertrauten Journalisten.

Die vielarmige
Krake Murdochs
lähmt die Politik.

Es gibt kaum eine bedeutsame Rede oder
Ankündigung, die nicht schon 24 oder
gar 48 Stunden zuvor in den Zeitungen
ventiliert wird. Manchmal wird der Inhalt aufgrund der ersten Reaktionen
noch frisiert, aber die vornehmste Aufgabe des politischen Journalisten, eine
Richtungsänderung spontan zu erkennen, zu analysieren und hintergründig zu
bewerten, ist gänzlich verkümmert. Die
Abhängigkeit von der Gunst jener, die
Vorab-Informationen häppchenweise
verabreichen, trübt nicht selten das Urteilsvermögen.
Fatales Duo Cameron-Coulson. Im
Zentrum dieser Dauermanipulation steht
der Regierungssprecher. Dieses Amt wurde
unter Tony Blairs ruchlosem und hemdsärmligem Alter Ego, Alastair Campbell,
gänzlich politisiert. Ich erinnere mich noch
gut an meinen Schock über Campbells unverhohlene Parteilichkeit, als ich ihn erstmals persönlich erlebte. Fast noch grösser
aber war mein Befremden darüber, dass ich
der einzige anwesende Journalist zu sein
schien, der sich daran stiess. Campbells ätzende Rache an unliebsamen Journalisten

war legendär. Sein „Erfolg” als Wegbereiter
seines Herrn indessen verleitete vermutlich den amtierenden Premierminister, David Cameron, der in vielem Blair nacheifert, dazu, ebenfalls einen mit allen Wassern gewaschenen Boulevard-Journalisten
als obersten Kommunikator anzustellen.
Dass seine Wahl dabei ausgerechnet auf Andy Coulson fiel, bleibt ein Rätsel. Denn Coulson war ja als Chefredaktor
der „News of the World” zurückgetreten,
weil unter seiner Herrschaft Telefone angezapft wurden. Coulson beschäftigte damals überdies einen Mann als privaten
Spürhund, der wegen der Bestechung von
Polizisten im Gefängnis gesessen hatte.
Coulsons damaliger Stellvertreter beriet
derweil den Londoner Polizeichef, während Coulsons Vorgängerin mit Premier-

Mauscheleien. Wenn man das Treiben
in Grossbritannien seit Jahrzehnten von
der irischen Nachbarinsel aus verfolgt, behandelt man die klassischen Klischees über
die Briten im Allgemeinen und die Engländer im Besonderen naturgemäss skeptisch.
Die sprichwörtliche englische Fairness, das
kühle, unbefangene Urteilsvermögen, die
pragmatische politische Gradlinigkeit: All
das verschwimmt in nüchternen Grautönen, wenn der Umgang der Engländer mit
Iren, Schotten und Walisern im historischen Kontext betrachtet wird (von den eigentlichen Kolonien ganz zu schweigen).
Aber es erscheint trotzdem pikant, dass im
Herzen der politischen Maschinerie Grossbritanniens offenbar so viel gemauschelt
wird. Die vielarmige Krake Murdochs
lähmte das gesunde Urteilsvermögen von
Premierministern und Polizeichefs. Die
Angst vor der medialen Blossstellung
trübte die Zivilcourage und schaltete den
Sinn für unbefangenes Handeln bei Politikern und Polizeioffizieren aus.
In letzter Konsequenz endet dieser
Filz in der Kastration der Politik. Denn
was am nächsten Tag in der „Sun” in der
Luft zerrissen wird, das kommt erst gar
nicht auf die Tagesordnung. Nur was die
„Focus Group”, die Testgruppe der Meinungsforscher, schon vorweg billigt, wird
weiter verfolgt, denn es geht um Dauerpopularität im 24-Stunden-Zyklus. Populismus unter dem Deckmantel des angeblich kritischen und knisternden Diskurses
im Unterhaus.
Die konservativ-liberale Koalition
hatte vor gut einem Jahr vielversprechend

begonnen: Aus ihren Plänen blitzte eine
neuartige Radikalität hervor, ein überfälliger Reformwille, der sich auch an heilige
Kühe wagte. Damit sei kein Urteil über die
Qualität dieser Projekte oder gar eine
ideologische Billigung ihrer Stossrichtung
impliziert – aber es wurde unverkennbar
frisch gedacht.
Inzwischen hat die Regierung in
zahlreichen Bereichen das Handtuch geworfen, ihre Meinung abrupt geändert
oder ihre Vorhaben verwässert. Sie gilt
nun als prinzipienlos, geschwächt und
pannenanfällig. Es ist bereits abzusehen,
dass die vorhersehbaren Konflikte mit
den Gewerkschaften in diesem Herbst
von der Regierung als Chance gesehen
werden, Härte und Durchsetzungsvermögen an den Tag zu legen.
Aber damit sind wir wieder beim
Grundübel: bei der Politik als Spiel, bei
der Politik als Perzeption, bei der Politik
als Triangulation. Die britischen Medien
spielen eine Schlüsselrolle dabei, sei es als
Manipulatoren, sei es als Manipulierte.
Die offenkundig kriminellen Methoden
der „News of the World” (die möglicherweise auch von anderen Zeitungen angewendet wurden) lenken gelegentlich von
einem systemischen Malaise ab.

Martin Alioth
berichtet für
Schweizer Radio
DRS und das Haus
NZZ sowie andere
Medien über die
britisch-irische
Inselgruppe. Er
wohnt in Irland.

Anzeige

Jetzt abonnieren!

E

Sichern Sie sich jetzt auch die nächste Ausgabe von
EDITO+KLARTEXT mit einem Jahresabo für 65 Franken.
www.edito-online.ch/abonnements abo@edito-online.ch

04 | 2011 EDITO+KLARTEXT 29

Foto Annette Boutellier

E

medienlabor

surfschule

Die heimlichen
Türsteher

Medienstellen

Thema Auto – Medieninformationen
Ihre Ansprechpartner zu Verkehrs- und Umweltpolitik, Wirtschaft,
Gesellschaft, Technik, Umwelt, Statistik.

Max Nötzli,
Präsident
m.noetzli@auto-schweiz.ch

Andreas Burgener,
Direktor
a.burgener@auto-schweiz.ch

auto-schweiz
Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure
Mittelstrasse 32
3001 Bern
Telefon 031 306 65 65

Wir informieren Sie unkompliziert und zuverlässig.
BLS - die ambitionierte Nr. 2 der Schweizer Bahnen.
BLS AG, Medienstelle, Genfergasse 11, CH-3001 Bern, media@bls.ch, Telefon +41 58 327 29 55

Inserat BLS Medienstelle_188x42_ssp.indd 1

08.06.2010 15:12:15

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

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

CeMedia AG
Marketing & Verkauf

CeMedia AG
Mario
Cecchin
Marketing
& Verkauf
CeMedia
AG

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

30 EDITO+KLARTEXT 04 | 2011

Geschäftsleiter
Marketing & Verkauf

Wir rücken Ihre Medienstelle
Mario Cecchin in
Mario
Cecchin
Etzelmatt
1 Licht
EDITO+KLARTEXT insGeschäftsleiter
beste
Geschäftsleiter

CeMedia AG
Marketing & Verkauf
Mario Cecchin
Geschäftsleiter

Postfach 89
5430
Wettingen
Etzelmatt
1

Postfach
Etzelmatt89
1
Tel.
056
5430
Wettingen
Postfach
89618 33 11
Fax Wettingen
056 618 33 10
5430
Mobil
64 11
40
Tel. 079
056 640
618 33
Mail
cem@cemedia.ch
Fax 056 618 33 10
Tel.
11
Web
www.cemedia.ch
Mobil
64 10
40
Fax 079
056 640
618 33
Mail
Mobil cem@cemedia.ch
079 640 64 40
Web
Mail www.cemedia.ch
cem@cemedia.ch
Web www.cemedia.ch

Als „demokratische Medien
revolution” wird das Internet
bezeichnet, weil es die Macht
der Gatekeeper gebrochen hat.
Tatsächlich seien sie aber nur
ersetzt worden, warnt der 
Web-Aktivist Eli Pariser in
seinem Buch: Sie isolierten uns
zusehends in „Filter-Blasen”.
Von Peter Sennhauser

D

as Internet hat die Taktrate
und die Wege, auf denen aktuelle News zu den Lesern
gelangen, von Grund auf
umgekrempelt. Wo früher
eine Redaktion die relevanten Nachrichten
zum konsumierbaren Paket geschnürt hat,
finden heute News „ihre” Leser – statt umgekehrt. So lautet zumindest eine der Annahmen zu den Sozialen Medien im Web.
Twitter, Flickr und Facebook sind für
ihre Nutzer nicht nur Frontseite, Tagesschau und Klatschpostille, sie versorgen sie
darüber hinaus in „Echtzeit” mit genau jenen Nachrichten, für die sie sich individuell
interessieren. Ungefiltert, ungeschönt und
ohne die Agenda einer Redaktion.
Das glauben die Anhänger der „demokratischen Medienrevolution”, die den
Journalismus als Bevormundung enttarnt
sehen und die Abschaffung der Gatekeeper
feiern. Aber das ist eine Illusion. Die Gatekeeper sind keineswegs abgeschafft, sie sind
vielmehr durch Algorithmen, Netzwerke
und Maschinen ersetzt worden.
„Ungefiltert” sind die Ozeane des
Weltwissens gar nicht nutzbar. Such
maschinen lassen uns seit einem Jahrzehnt
glauben, dass wir alles finden, was wir
wollen; soziale Netzwerke vermitteln das
Gefühl, gar nichts mehr verpassen zu können, weil die eigenen Freunde alles Wesentliche weiterleiten – zumindest das, was
uns als Individuen interessiert.
Darin besteht das Problem. Denn
„Interesse” kann nicht mit „Relevanz”
gleichgesetzt werden. Interesse kann aus

serdem spontan entstehen. Aber nur, wenn
wir den Gegenstand, von dem wir nicht
wussten, dass wir uns für ihn interessieren,
zu Gesicht bekommen. Suchmaschinen
und Netzwerkdienste wirken dem aktiv
entgegen: Sie streben danach, die individuelle „Trefferliste” zu optimieren, das heisst,
uns noch exakter mit dem zu bedienen,
von dem wir bereits wissen, dass es uns
interessiert. Und sie tun es im Hintergrund,
ohne unser Wissen und Zutun, mit maschineller Präzision und basierend auf
Kriterien, die irgendwelche Programmierer
als massgeblich betrachten. Wir merken
nicht mehr, was uns entgeht. Wir lassen
uns einschliessen in unserer ganz individuellen „Filter-Blase”: Dieser Begriff („Filter
Bubble”) stammt vom Politologen Eli Pariser, der ein Buch mit dem gleichen Titel
verfasst und damit viel Staub aufgewirbelt
hat.
Pariser merkte, dass Facebook in seiner
persönlichen Timeline die Statusmeldungen
seiner konservativen „Freunde” nach und
nach ausgeblendet und ihm nur noch die
Meldungen seiner progressiven „Freunde”
angezeigt hatte. Denn Pariser steht politisch
links. Und Facebook weiss das.
Pariser wurde neugierig und begann, Google-Ergebnislisten zu unter
suchen. Er stellte fest, dass ein Bekannter
zum Suchbegriff „Ägypten” radikal andere
Ergebnisse erhielt als ein anderer. Denn
Google weiss, dass der erste sich für Politik
interessiert und der zweite mehr für
Urlaub.
Das Zauberwort heisst „Personalisierung”. Die Google-Trefferseite zu einem
Suchbegriff gibt es nicht mehr. Wenn uns
aber individuell abgestimmte Informa
tionen angezeigt werden, wird uns gleichzeitig alles andere vorenthalten.
Pariser warnt davor, dass wir uns
diesen neuen Gatekeepern anvertrauen,
weil uns ihre Existenz nicht bewusst ist.
Deshalb sind sie wesentlich gefährlicher als
die angestammte „Bevormundung” durch
Redaktionen.
Erstens filtern sie individuell. Die Ma
schinen sammeln Fakten über den Leser,
sie werten seine Fragen, Suchen und Klicks
aus. Sie „kennen” seine Interessen, und sie

E

bedienen ihn somit nicht mit allgemein
gültigen, sondern willkürlichen Resultaten.
Zweitens funktionieren sie nach dem
Boulevard-Prinzip. Die Algorithmen liefern
alles, was mich interessieren könnte. Das ist
nicht gleichzusetzen mit dem, was mich
interessieren müsste. Die Webmaschinen
sind Quotenbolzer geworden, die mit genau
dem zufriedenstellen wollen, was jeder
individuelle Kunde erwartet.
Drittens sind sie fremdgesteuert. Kein
Leser weiss, was genau die Filterkriterien
sind. Google wertet angeblich 57 Signale aus,
die jede Person in einem Raster einstufen
lassen. Welche das sind und wie wir sie
ändern können, bleibt uns verborgen.
Viertens fehlt die Transparenz. Wir wissen nicht nur nicht wie, wir wissen nicht
einmal, dass gefiltert wird. Google sagt mir
nicht, dass meine Suchresultate anders
aussehen als die, welche es meinem Bruder
zum gleichen Begriff liefert.
Der Nutzen von Information wird zusehends durch ihre Einschränkung und nicht
mehr durch die Verfügbarkeit bestimmt.
Die Redaktion durch Journalisten ist aus
purer Notwendigkeit durch elektronische
Filter in einem vermeintlich ungefilterten
Meer an Information ersetzt worden – das
ist weder erstaunlich noch negativ.
Um aber die relevanten, objektiv
wichtigen, überraschenden, nicht unserer
Perspektive entsprechenden „News” wieder zu erhalten, müssen wir die Trennung
zwischen der Suche nach Information im
Sinne einer Recherche und dem Konsum
von Information in der Form von Nachrichten eindeutig vollziehen.
Eli Pariser verlangt als ersten Schritt
Transparenz über die Filter – und neue Mechanismen, die es den Nutzern erlauben, auf
die Resultate Einfluss zu nehmen. Oder eine
Funktion, um die Filter ganz abzuschalten.
Eli Pariser: „The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You”. Penguin Press, 2011.
Eli Pariser kommt aus der US-amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung, war Executive Director
und ist heute Board President von MoveOn.org,
einer der grössten Online-Plattformen für politische Inhalte. www.moveon.org
Peter Sennhauser arbeitet bei der neuen
Zeitung „TagesWoche” in Basel.
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gewann den Fairplay-Preis. Die ganz grosse
Premiere boten am Freitagabend im selben
Stadion die Mannschaften des HC Gottéron
– Fussball spielend – gegen Yverdon sport
féminin, die frischgebackene Meisterin der
Nationalliga A im Frauenfussball. Die Begegnung zog etwa 300 Zuschauer an.

grande première s‘est déroulée le vendredi
soir sur ce même stade de Marly, avec le
match de gala qui a mis aux prises l‘équipes
du HC Gottéron et Yverdon sport féminin.
Cette rencontre entre deux sports d‘élites
de hauts niveaux, le hockey, dans ce qu‘il a
de viril, le foot, pratiqué avec la grâce et le
talent des joueuses. Un pari réussi, une première en Suisse sans doute, à laquelle près de
300 spectateurs ont assisté.

10.00 Begrüssung und Einführung
Esther Diener-Morscher, Vizepräsidentin Schweizer Presserat
10.10 Referat von Oliver Fahrni: Zum
Stand des freien Journalismus –
Hinweise für eine Entwicklung zum
Besseren
Früherer Auslandkorrespondent;
Auslandchef und stv. Chefredaktor
«Weltwoche»; seit Ende 2002
freier Journalist; seit 2007 Redaktor
«work»; Buchautor
10.40 Diskussion mit dem Referenten

www.edito-online.ch

EDITO+KLARTEXT

Medienstellen

1 1 .1 0 Meeting Points «Online»
Nina Scheu, freie Journalistin,
Chefredaktorin «syndicom» Anita
Hugi, freischaffend, Redaktorin/
Produzentin «Sternstunde Kunst»,
Präsidentin Freie BerufsjournalistInnen Zürich, und Judith Stofer,
freie Journalistin, ehem. Vizepräsidentin comedia – Co-Herausgeberinnen «neuland-mag.net»
12.30 Mittagspause
13.45 Laurin Buser
Slampoet, Schauspieler und Rapper
14.10 Meeting Points «Ausland»
Marc Engelhardt, langjähriger

Afrikakorrespondent, seit 2010 in
Genf («Berliner Zeitung», «NZZ»,
«taz», ARD u.a.). Roman Berger,
langjähriger Auslandkorrespondent,
Vorstand «Presse und elektronische
Medien» syndicom. Marianne
Truttmann, langjährige Auslandkorrespondentin für verschiedene
Schweizer Tageszeitungen in Brüssel.
Weitere AuslandkorrespondentInnen
angefragt (aktuelle Liste
auf www.syndicom.ch/freie)
16.00 Laurin Buser (Teil 2)

Comet Photoshopping

9.30 Empfang der Teilnehmenden
bei Kaffee und Gipfeli

Würgend grüsst

Medienbericht des Bundesrates
Klare Analyse, laue Folgerung: Der Bericht
des Bundesrates zur Situation der Medien
verpasst eine Chance. Ein Kommentar von
Philipp Cueni.

@

Programm

Lesen Sie mehr von EDITO+KLARTEXT auf

Bülach:
Die Folgen des „Tagi”-Rückzugs
Roman Berger zeigt am Beispiel von Bülach,
wie der „Tages-Anzeiger” den Lokaljournalismus belebt und dann wieder fallen gelassen
hat. (Text bei „Infosperber” erschienen).

Freier Journalismus der Zukunft: Im Netz zappeln oder auswandern?
Tag der Freien, Samstag, 10. September 2011
Zentrum Karl der Grosse, Zürich
Welche Perspektiven hat der freie Journalismus? Der 12 . «Tag der Freien» nimmt zwei Möglichkeiten in den Fokus: Zum einen thematisiert er die wachsende Zahl von Online-Plattformen, die
von freien JournalistInnen bewirtschaftet werden. Zum anderen loten wir aus, ob es für freie
AuslandkorrespondentInnen noch eine wirtschaftliche Basis gibt. Zu Gast sind etablierte
freie Medienschaffende. Darüber hinaus ist die Veranstaltung wie immer eine ideale
Gelegenheit, um mit BerufskollegInnen Tipps und Tricks auszutauschen – letztlich nicht die
schlechteste Strategie, um weiterhin nicht das Weite zu suchen, sondern in unserem freien und
selbst bestimmten Beruf zu verbleiben. Wir freuen uns auf dein Kommen!

Der neue VR-Präsident der SRG
Unser Kommentar nach erfolgter Wahl vom
22. September 2011.

„Deutsche Seite” provoziert
Böse Reaktionen gabs auf die „Deutsche
Seite” beim „Tagblatt der Stadt Zürich”.
Auch von Journalisten.

www.impressum.ch

Lieber Online-Redaktor
Zu deinem Job gehört es, Kommentare, die zu Online-Artikeln geschrieben
werden, zu sichten und freizuschalten, wenn sie nicht gegen eine Rechtsnorm verstossen. Diese ganze Masse an Meinungen, Besserwissereien
und Bösartigkeiten – das stelle ich mir, ehrlich gesagt, hart vor.
Aber es gilt halt: „Traffic sells.” Viele Visits auf einer Website – die Leute
kommen immer wieder, um neue Kommentare zu lesen – und eine hohe
Session Length – die Leute bleiben der Kommentare wegen lange auf der
Site – ergeben schöne Zahlen, die mögliche Werbekunden sehr interessieren.
Du sagst nun vielleicht, dass für dich solche Überlegungen gar keine Rolle
spielen, sondern dass der heutige Medienkonsument eben interaktiv
angesprochen werden und mitdiskutieren will, womöglich sogar, dass
genau dies die Demokratie stärkt.
Und dann schaltest du, quasi während man in Norwegen noch nach den
Opfern des Anschlags und der Morde sucht, Kommentare frei wie:
> „Das haben die Politiker zu verschulden, welche Kinder und Jugendliche
für Politik missbrauchen und diese indoktrinieren.” (Newsnetz)
> „Ich fuerchte, es wird weitere und immer mehr A. Breivik’s geben wenn
nicht irgendwann Jemand versteht, dass man nicht unendlich viele
Moslems ins Land lassen kann die sich in vielen Faellen der hiesigen
Kultur gar nicht anpassen sondern von uns verlangen, sich an derer
Kultur anzupassen.” (Blick)
> „… diese Multikultileute sind die wahren Schuldigen.” (Newsnetz)
> „Ich denke, solche Monster wird es vermehrt geben, wenn die Regie
rungen in Europa nicht den Willen des Volkes respektieren und nicht
anfangen, die Islamisierung zu stoppen.” (Blick)
> „Dass der Täter keinen öffentlichen Auftritt erhält ist meines Erachtens
sehr unseriös. Offensichtlich haben die Politiker Angst vor seinen
Verlautbarungen, die offenbar die Stimmbürger massiv beeinflussen
würden.” (NZZ)
> „Habe überdies fast den Eindruck, gewissen, sich selbst zu den Anständigen und Korrekten zählenden Kreisen in Europa komme das Massaker
gar nicht mal so ungelegen ...” (20 Minuten)
Sag mal, lieber Online-Redaktor: Kannst du solche „Ihr seid selber schuld,
wenn man euch killt”-Kommentare wirklich freischalten, ohne Brechreiz
zu verspüren?

Wer hat die BaZ verlassen?
Bei der BaZ herrscht ein emsiges Gehen und
Kommen. EDITO+KLARTEXT bringt die Liste,
wer seit Antritt von Markus Somm die
BaZ-Redaktion verlassen hat und wer neu
gekommen ist.

La «Berner Zeitung» à l‘honneur
Vingt équipes étaient présentes au tournoi
de foot, samedi 18 juin à Marly. L‘équipe de
la «Berner Zeitung I» s‘est montrée la plus
solide à la 10e édition, en remportant la finale
face à un nouveau venu dans cette compétition: «Grand Stade Production». «La Liberté»,
tenante du titre, a enlevé la 3e place en disposant d‘une autre équipe fribourgeoise:
«La Gruyère». Quant au fairplay, il a été remporté par l‘équipe de «La Liberté». Mais la

www.edito-online.ch

Zum Verkauf von „TeleZüri”
und „TeleBärn”
Nach Redaktionsschluss hat Tamedia seine
beiden TV-Stationen an die AZ Medien
verkauft. Unser Kommentar.

Die «Berner Zeitung» räumte ab
20 Mannschaften hatten sich am 18. Juni in
Marly zum 10. impressum-Cup versammelt.
Neu beim Fussballturnier dabei waren die
«Luzerner Zeitung» und der «Landbote». Im
Final schlug «Berner Zeitung I» die Mannschaft
der «Grand Stade Production». Die Titelverteidigerin «La Liberté» schaffte den 3. Platz und

Mehr von EDITO+KLARTEXT auf

nagra •

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

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

16.1 5 Fazit der Tagung
16.30 Abschlussapéro

Anmeldung: syndicom – Gewerkschaft Medien und Kommunikation, Telefon 058 817 18 18, E-Mail mail@syndicom.ch, www.syndicom.ch
Anmeldeschluss:
5. September
32 EDITO+KLARTEXT
04 2011
| 2011– Die Tagung kostet für Mitglieder von syndicom CHF 50.–, für Nichtmitglieder CHF 100.–, darin inbegriffen sind das
Mittagessen sowie Begrüssungskaffee und Apéro. Wer bis zur Tagung syndicom beitritt, bezahlt den reduzierten Mitgliederpreis.
Angemeldeten, die ohne Abmeldung der Tagung fernbleiben, werden die ganzen Kosten berechnet.
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Muslimin als „Verfassungsfeindin”

Bando di concorso
Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus
Le Prix suisse pour le journalisme local
Il Premio svizzero per il giornalismo locale
Print • Online • TV • Radio

Die „Weltwoche” reitet eine Attacke gegen den Islam und stellt dazu
das Foto einer unbescholtenen Muslimin. Das geht nicht, sagt der Presserat:
Die Gläubige muss nicht als Sündenbock herhalten. Von Max Trossmann

R

oger Köppel sieht sich am liebsten als Journalist ohne Scheuklappen, der Themen gegen den
linksliberalen Mainstream bürstet. Also hält er mit seiner „Weltwoche” dagegen.
So erschien am 12. Mai 2010 eine kritische Titelstory über den Islam und die
Muslime in Europa. Titel war das Koran-Zitat: „Tötet sie, wo immer ihr sie antrefft”. Im
Lead fragt der Autor Peter Keller: „Keine
Trennung von Kirche und Staat, Aufruf
zur Tötung von Ungläubigen, Mohammeds
Massaker an den Juden – ist der Islam mit
unserer Verfassung vereinbar?” Die Antwort geben seine Schlusssätze: „Nimmt
man den Islam und seine Theologen ernst,
gibt es nur einen Befund: Der muslimische
Glaube ist mit Rechtsstaat und Demokratie
nicht vereinbar. Konsequenterweise müsste
er verboten werden.” Das Hauptbild zeigt
Muslime auf dem Bundesplatz in Bern: Ein
Mann streckt einen Koran in die Höhe, neben ihm stehen zwei junge Musliminnen
mit Kopftuch. Alle drei Gesichter sind gut
erkennbar. Die Legende lautet: „‚Das Buch,
in dem kein Zweifel ist’: Muslimdemonstration vor dem Bundeshaus.” Wann und warum die Demo stattfand, steht nirgends.
Muslimin wehrt sich. Eine der Musliminnen beschwerte sich beim Schweizer
Presserat gegen das Verwenden des Bilds
in diesem Zusammenhang. Auf dem Bild
seien sie und ihre jüngere Schwester zu sehen, fotografiert vor Jahren bei einer friedlichen Demonstration gegen die dänischen
Mohammed-Karikaturen. Würde das Foto
in diesem Kontext gezeigt, nähme sie keinen Anstoss. Nun aber setze es die „Welt
woche” „bewusst sehr aggressiv” ein, um einen Artikel gegen den Islam zu illustrieren.
Die „Weltwoche” machte geltend, ihr
sei es gerade um die thematische Nähe zwischen Text und Bild gegangen: Beide handelten vom Koran und den Muslimen; das
zeige auch das Bild und davon spreche die
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Legende. Für die Leser sei das Foto als Symbolbild erkennbar, eingesetzt als Illustration, doch ohne direkten Bezug zum Text.
Der Presserat stufte das Bild von 2006
hingegen als Archivfoto ein, das einen direkten Bezug zum Text suggeriere. Indem es die
Redaktion nicht als solches kennzeichnete,
verletzte sie die Ziffer 3 des Schweizer Journalistenkodex, konkretisiert in der Richtlinie 3.3 über Archivdokumente.
Gewalttätig? Schwerer aber wog die unzulässige Verwendung dieses Bilds für den
Brandartikel überhaupt. Bemerkenswert
die Begründung: „Wer neben dem Titel
‚Tötet sie, wo immer ihr sie antrefft’ eine
grosse Fotografie von Muslimen sieht, auf
der ein Mann den Koran in die Luft streckt,
der wird auch als unbefangener Leser als
Erstes denken, die Gruppe auf dem Bild
habe etwas mit der aggressiven Aussage im
Titel zu tun. Und die Legende, die auf den
Unfehlbarkeitsanspruch des Korans verweist, tut nichts, um diesen Eindruck zu
zerstreuen. … Wer friedlich für seine Religion demonstriert, hat nicht hinzunehmen, dass sein Bild später als Illustration ei-

«nein», «ja»

Der Schweizer Preis für Pressefotografie
Le Prix suisse pour la photographie de presse
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo
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Il premio

Bilder: Béatri

„Weltwoche”
vom 12. Mai 2010.

L’ammontare del premio: CHF 110 000.–
Il premio per mezzo:
CHF 20 000.–
Il premio per fotografia: CHF
2 000.–

nes Artikels dient, der die eigene Religion
und damit auch die abgebildete Person als
gewalttätig denunziert.”

Max Trossmann ist Historiker und Publizist.
Seit 2000 gehört er dem Schweizer Presserat
(Deutschschweizer Kammer) an.

Il Premio svizzero per il giornalismo locale Print • Online • TV • Radio è
indirizzato esclusivamente a quegli operatori mediatici che hanno fornito
prestazioni speciali nell’ambito del giornalismo locale in lingua tedesca,
francese, italiana o retoromancia.
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica Swiss Press Photo è
indirizzato a fotografe / i assunte / i in pianta stabile, a liberi professionisti o
a team di fotografi che hanno pubblicato fotografie singole o serie di
fotografie in un organo di stampa svizzero.

ages)

lat (EQ-Im
0
), Valérie Chéte
e Nr. 19.1
Weltwoch ce Devènes (pixsil.com

Extremer Meinungsbeitrag. Das
Ethikgremium sah aber auch die Persönlichkeit der Muslimin verletzt. Denn das
Bild illustriere ohne ihr Wissen und Wollen
einen Artikel, der ihre Religion als derart
staatsgefährdend abstemple, dass sie verboten werden müsste. Ein solch extremer
Meinungsbeitrag kontaminiere auch seine
Illustration: Als Angehörige dieser Religion
erkennbar und als Person identifizierbar
wird die Beschwerdeführerin implizit als
potenzielle Verfassungsfeindin abgebildet.
Darum verstiess die „Weltwoche” auch
gegen Ziffer 7 des Kodex, welche die Privatsphäre schützt (Entscheid 7/2011).
Auch Fotos sind mit Bedacht auszuwählen. Denn auf den Kontext kommt es
an. Woche für Woche, rund um die Welt.

La Fondation Reinhardt • von Graffenried ha come scopo il conferimento
di premi per la promozione e il sostegno del giornalismo locale svizzero,
sia che utilizzi mezzi stampati sia mezzi elettronici.

Tra i contributi designati verrà scelto un vincitore / una vincitrice.

I lavori

Possono essere presentati tutti gli articoli giornalistici che sono stati
pubblicati, risp. diffusi, a mezzo stampa, radio, TV od online. I lavori
possono provenire da tutti i settori tematici e da tutte le regioni della
Svizzera. Per quanto riguarda il contenuto, devono corrispondere al
genere del giornalismo locale, avere un nesso diretto con l’attualità,
essere redatti in una delle quattro lingue nazionali ed essere stati
pubblicati in Svizzera.
Sono ammesse fotografie giornalistiche di ogni tipo (attualità, sport, arte,
scienza, quotidianità, natura, etc.), foto singole o serie di fotografie,
in bianco & nero o a colori.

Il periodo di valutazione

Saranno valutati i lavori pubblicati o diffusi in forma invariata tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre del relativo anno del concorso.
Il termine ultimo d’invio: venerdì 6.1.2012
Il conferimento dei premi: venerdì 27.4.2012 allo Stadttheater di Berna
Ulteriori informazioni / Formulario d’iscrizione sotto: www.dermedienpreis.ch
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Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.

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

