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Philipp Cueni
Chefredaktor

Emedienszene
editoRial

Warum es eine Lobby  
für die Ausbildung braucht 

ein Plädoyer für mehr Aus- und Weiterbildung im mediensektor? Geschenkt – alle sind 
sich doch einig, Aus- und Weiterbildung ist wichtig. nur: schöne Worte und Absichts-
erklärungen sind nutzlos, wenn die Taten fehlen. 

Keines der grossen medienhäuser hat in den letzten Jahren eine Ausbildungsoffensive gestartet, 
die meisten privaten Radio- und TV-stationen erfüllen in diesem Punkt nicht einmal die Kon-
zessionsauflagen. Obwohl alle einig sind, dass mehr in die Ausbildung investiert werden sollte. 
denn die Ausbildung ist einer der wichtigsten Qualitätsfaktoren. stimmen aus Politik und 
Wirtschaft kritisieren zu Recht, sie hätten es oft mit 
Journalisten zu tun, denen es an journalistischem und 
fachlichem Wissen mangle.

Vor Kurzem hat die Kantonsregierung Luzern be-
schlossen, den Beitrag an die Journalistenschule mAz 
vollständig zu streichen. Und Luzern ist immerhin  
der standortkanton des mAz. «ein negatives signal  
für die Journalistenausbildung in der schweiz», sagt 
iwan Rickenbacher, Präsident des mAz-stiftungsrates.  
Und wer hat zugunsten des mAz reagiert, wer  
hat  protestiert? niemand: kein medienhaus, kein 
 Jour nalistenverband.

der Bundesrat hat im sommer angeregt, dass die Unter-
stützung der Ausbildung eine Form der staatlichen 
medienförderung sein könnte. Leider nicht mehr.  
Aber niemand hat den Ball bisher aufgenommen. die Verleger haben auf den Bericht des 
 Bundesrates sogar mit einer pauschalen Warnung vor staatlicher medienförderung reagiert.

nötig wäre eine umfassende Lobby für die stärkung der Aus- und Weiterbildung im medien-
bereich. zum Beispiel gleich jetzt, für das Postulat von CVP-ständerat Peter Bieri. dieser will 
den Überschuss von 67 millionen Franken aus dem Gebührensplitting, der den Privatradios 
nicht ausbezahlt werden konnte, für die Aus- und Weiterbildung einsetzen. 

eine gute idee! das finden aber nicht alle: natalie Rickli (sVP) will diese 67 millionen an die 
 Gebührenzahler zurückerstatten; über ihre motion entscheidet der nationalrat ende dezember. 
Wir hoffen auf ein nein - zugunsten der idee Bieri. 

Niemand hat 
gegen die 

Streichung der 
Kantonsgelder 

für das MAZ 
protestiert.
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«Medien müssen nicht Verkündungsbecken für x-beliebige Lesermeinungen sein.»
Aus dem Artikel: Noch fehlen klare Strategien von Torsten Haeffner, 28. Juni 2011, 11:00
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„Wasserträger  
oder Journalisten?”
ich war über 20 Jahre als Journalist und Re-
daktor tätig. Jetzt arbeite ich in der Kommu-
nikation, bin den gleichen Weg gegangen, 
wie so viele andere medienschaffende vor 
mir auch, und habe den schritt noch keine 
sekunde bereut. diese entwicklung hat vor 
einigen Jahren begonnen, als die Rahmen-
bedingungen für medien schaf fende immer 
schlechter wurden: Printprodukte wurden 
fusioniert, stellen gestrichen, der druck er-
höht, infrastrukturen verschlechtert, Regi-
onalberichterstattungen reduziert und 
über die Löhne muss man nicht reden. Als 
verantwortlicher Redaktor habe ich bei den 
„schaffhauser nachrichten” zuletzt – ähn-
lich wie meine damaligen Kollegen – 5500 
Franken verdient. (die Kommunikations-
branche bezahlt ohne lange zu verhandeln 
massiv besser.) das Opfer dieser entwick-
lung heisst Qualität, und Verantwortung 
tragen die Verleger. das sind übrigens genau 
jene, welche heute über den Verlust von 
 Lesern klagen. in der Kommunikation läuft 
vieles anders. Hier kann ich bei meiner Ar-
beit den Fokus wieder auf Qualität ausrich-
ten. Würden die Redaktionen diese Rah-
menbedingungen ebenfalls bieten, hätten 
sie das Problem „Wasserträger oder Journa-
listen?” nicht. Thomas Riesen, Amriswil 

Kein SVP-Blatt
ihre implizierte Verunglimpfung der zür-
cher Quartierzeitungen, „zürich 2” usw. als 
sVP-Parteiblätter trifft mich. sie gehen in 
der Kolumne mit keinem Wort auf die 
 inhalte ein, die wir jede Woche nach dem 
Prinzip einer Forumszeitung ausgewogen 
und mit Herzblut produzieren.

Lorenz Steinmann, 
verantwortlicher Redaktor „Zürich 2”

Ps von ediTO+KLARTeXT: in der Kolumne 
„Brief an...” war vom Besitzer emil Frey, sVP-
Vizepräsident, die Rede. das ist falsch. Rich-
tig ist: Besitzer der Herausgeberin  Lokalinfo 
AG ist Walter Frey, der auch Vizepräsident 
der sVP ist.

Das sehe ich auch so
die letzte Ausgabe finde ich hervorragend 
im mix und in der Qualität der allermeisten 
Beiträge. euer interview mit Bauer ist infor-
mativ. das liegt daran, dass Bauer etwas sa-
gen wollte, aber auch an euren informierten 

Fragen. der Text über imhofs Jahrbuch ist ein 
nötiges Gegengewicht an der von Tamedia 
befeuerten Generalkritik. ihr schreibt zu-
recht, imhof mache Fehler. Aber im Grund-
satz habe er recht und seine jährliche Kritik 
sei für die Branche notwendig. so sehe ich 
das auch. Richard Aschinger, Journalist

Keystone-Bilder
mit ediTO+KLARTeXT machen sie ein gu-
tes Produkt, welches immer wieder span-
nende Themen aufgreift. schade, dass bei 
vereinzelten Keystone-Bildern die namen 
der Fotografen nicht erwähnt sind.
 Andreas Frossard, Fotografie

Basel 
mit interesse und zunehmender Verärge-
rung habe ich den Artikel über den Jour-
nalistennotstand in Basel gelesen. Ausge-
rechnet der „Klatsch- und Tratschreporter” 
Raphael suter (Baz) lässt sich zu der Aussage 
hinreissen, in Basel gäbe es einen mangel an 
guten Journalisten und die Baz habe grosse 
mühe, ihre stellen mit qualifizierten Leuten 
zu besetzen. Wenn man die lange Liste der 
entlassenen, Versetzten und Geflüchteten 
mit den neuanstellungen (suter selbst 
inkl.) der Baz vergleicht, ist diese Behaup-
tung reiner Hohn.  Roland Stark, Basel

Reges Interesse
endlich schaffe ich es, euch ein echt gros-
ses Kompliment auszusprechen! ich lese 
die ediTO+KLARTeXT-Ausgaben jeweils 
mit regem interesse, teilweise irritiertem 
erstaunen und häufig amüsiertem 
schmunzeln. Frisch, in einer der Journalis-
tengilde nicht immer anhaftenden klaren 
sprache, mit der nötigen kritischen Grund-
haltung (auch den eigenen Kollegen gegen-
über), äusserst selten tendenziös und mit 
einem schlicht und ergreifend gesunden 
menschenverstand berichtend! 
Katja Reichenstein, freie (Radio)Journalistin

 



6 EDITO+KLARTEXT 06 | 2011  06 | 2011 EDITO+KLARTEXT 7

SRF Organigramm SRF: Stand 1.9.2011 HR CC / Entwurf: work in progress 

Druckdatum: 1.9.2011/ps Seite 1 Mega-Organigramm SRF V9.docx 

 

Direktor SRF 
Ruedi Matter

20000

Programme

Hansruedi Schoch

20100

Radio

Robert Ruckstuhl

20110

DRS 1

Heidi Ungerer

20111

TAV DRS 1

20112

Red.  Aktuell / 
Hintergrund DRS1

Rene Schell

Produzent/innen 
DRS1

Claudia Schlup

Web & Adm. DRS 1

Thomas Schifferle

FR Konsum

Edith Gillmann

Online DRS 1

Karin Rüfli

Moderation DRS 1

Christian Zeugin

20113

DRS 3

Pascal Scherrer

20120

TAV DRS 3

20121

Redaktor/innen 

DRS 3

Roland Wehrli

Reporter/innen 
DRS 3

Ruth Wittwer 
Philippe Erath

Web DRS 3

Martin Oswald

Experten 
Spezialgebiete

Bettina Walch

TAV DRS 3

Susanne Witzig

Input

Christian Flückiger

Focus

Dominic Dillier

Moderation DRS 3

Mario Torriani

20122

Musikwelle

Bernhard Siegmann

20130

Virus
Christoph 
Aebersold

20135

Pop/Rock

Michael Schuler

20140

Musikpublizistik

Gerni Jörgler

20141

Specials

Martin Ackle

20142

Produktionen

Chris Egger

20143

Musikplanung

Tamara Steffen

20141

Stabschef

Walter Herger

Moderationsentwicklung

François Mürner

prog.-übergr. 
Projekte

Ueli Ebneter

TV

Stefano Semeria

20150

Stab PL TV

Regine Kersting

Channelmanagement

Regula Wirz
20152

Sendeleitung-/regie

Erich Michel

20155/20156

HD Suisse Redaktion
Marcello De 
Cristofaro

20199

Multimediazentrum

Beat Witschi

20160

Content Group

Michel Cyriax

20162

Operations / 
Geoportal

Michel Cyriax

Projects

Stefanie Fritze

Technology Group

Benedikt Voegtli

20163

Software 
Engineering

Benedikt Voegtli

System Engineering

Joachim Scherler

Proteus

Beat Witschi

20164

Stabsstelle MMZ

Roman Schweizer

Gestaltung

Alex Hefter

20170

Brand Manager

Wim Möllmann

Art Direction
Thomas Gloor
Cordula Gieret

Severine Waibel

Art Director Audio

Alex Hefter

20171

Design Konzept

Patrick Arnecke

20172

Regie Konzept

Ulam Curjel

20173

Mode & Styling

Isabelle Barrier

20174

Stabschef

Martin Janev

D+A

Sandra Figini

20180

D+A SRF - TV

20181

Sportdokumentation

Daniel Hanselmann

Archiv Services

Jürg Hut

Bild- und Videodesk

Manuel Meyer

Erschliessung 

Corina Zuber

Musikberatung

Beda Senn

Textdokumentation

Herbert Staub

D+A SRF - Radio

Heinz Looser

20182

D+A Radio ZH

Vera Bieri

20183

D+A Radio BE

Berta Theiler

20184

D+A Radio BS

Peter Bräuning

20185

SRF Spezial /trimediale 
Entwicklungsredaktion

Martin Schilt
20108

Programmreferat

Stabschef

Ramon Bill

Assistenz

Claudia Zeltner

ACO

Peter Wey

20104

BL HR

Marlene Thalmann

Unterhaltung

Christoph Gebel

20300

Show und Events

Sven Sarbach

Show

Tommy 
Sturzenegger

Events

Sabine Schweizer

Produktionsleitung

Priska Eichenberger

Comedy und Quiz

Rolf Tschäppät

Comedy

Andrea Weber

Quiz

Sibylle Marti

Kinderprogramme

Thomas Grond

20335

WOV / Team TV

Manuel Thalmann

WOV / Team Online

Susanne Eberhart

Fiktion

Marek Beles

WOV / Team Radio

Patricia Banzer

Volkskultur und 
Volksmusik

Tom Schmidlin

Dokuserien & 
Reality

Danielle Giuliani

Musik & Varieté

Yvonne Söhner

Volksmusik & 
Specials

Rico Dettling

Programmentwicklung

Martin Bloch

20302

ACO

Daniel Good

20304

Assistenz

Evelyn Schmidlin

Stabschef

Christian Messerli

BL HR

Katrin Junker

Kultur

Nathalie Wappler

20200

Multimedia Kultur

Monica Cantieni

20220

DRS 2 
Programmleitung
Franziska Baetcke

20230

Kulturclub

Beatrice Denss

20235

TAV

Christina Omlin

SAB

Gisela Huber

Moderation / 
Layout

NN

Musik

Barbara Gysi

20240

Musik & Events

Christian Eggenberger

20241

Musikproduktion 
DRS 2

Barbara Gysi

Musikjournalismus

Lislot Frei

20242

Jazz

Peter Bürli

20242

Musikprogrammierung 
DRS 2

David Schwarb
20243

Wissen & 
Gesellschaft

Ralph Kreuzer
20250

Religion

Hansjörg Schultz

20251

Sternstunden
Norbert 

Bischofberger
20253

Team Religion

Norbert 
Bischofberger

Nachtwach

Franziska von 
Grünigen

Wissenschaft

Christian Heuss

20254

Gesellschaft

Christoph Keller

20255

Kultur Aktualität und 
Hintergrund

Achim Podak
20260

Kultur Aktuell TV

a.i Damian Schnyder

20261

Box Office

Achim Podak

DRS 2 aktuell & 
Reflexe

Beatrice Born
20263

Literatur

Esther Schneider

20264

Hörspiel und Satire

Fritz Zaugg

20266

Fiktion und 
Produktion

Peter Studhalter
20270

Einkauf Film und 
Serien

Heinz Schweizer
20271

Pacte und 
Koproduktionen

Lilian Räber
20273

Herstellungsleitung 
inkl. Casting

Esther Rutschmann
20276/20277

Fernsehfilm und 
Serie

Peter Studhalter

Assistenz

Irmgard Beeler

Helga Seiberth

S SAT R

Larissa Erismann

20215

3sat

Barbara Riesen

20217

ACO

Justus Bernau

20204

Stabschefin

Andrea Tedeschi

BL HR

Barbara Bühler

sport

Urs Leutert

20350

sportaktuell

Hansjörg Wyss

20365

sportpanorama

Peter Staub

20366

sportlive

Martin Zinser

20367

sport-productions

Florian Kohler

20368

sportlounge

Dani Heusser

20369

sport-multimedia

Roland Schneider

20375

sportradio

Christoph Sterchi

20380

Assistenz

Céline Korzepa

Moderatoren Leitung 
sport

20355

ACO

Alexandra Köhl

20354

BL HR

Andrea Gassner

sport programmleitung 
& grossprojekte

Nök Ledergerber
20360

sport  
personalentwicklung

Elmar Deflorin
20363

CR TV

Diego Yanez

20400

Nachrichtenchef/in

Tristan Brenn

Bundeshaus

Hanspeter Trütsch

20411

Tagesschau

Thomas Schäppi

20415

Tagesschau 
Multimedia

Roland Specker
20586

10vor10

Hansjörg Utz

20420

Schweiz aktuell

Daniel Pünter

20421

ECO

Marius Born

20430

Rundschau
Jacqueline 

Schwerzmann
20431

Programmentwicklung

Dominik Stroppel

20402

Glanz & Gloria

Martin Boner

20425/20426

Wissen (Einstein)

Silvia Zwygart

20440

Gesundheit (Puls)

Gerald Tippelmann

20441

SF Wissen 
mySchool

Barbara Krieger
20442

SF Wissen

a.i. Jürg Lehmann

20407

Stages Info

20403

Kassensturz
Wolfgang Wettstein

20432

Arena

Marianne Gilgen

20433

Meteo

Thomas Bucheli

20434

Club

Christine Maier

20435

SF Spezial

NN

20436

Netz Natur

Andreas Moser

20437

DOK

Christoph Müller

20438

Reporter

20439

ACO

Salvatore D'Agosta

20404

Programmeinkauf

20408

BL HR

Ursula Meister

Stabschef

Gregor 
Sonderegger

TV-Korr. Ausland

20413

News Office

Maya Hamlat

20417

Projekte CR TV

Barbara Flückiger

20402

TV-Korr. Inland

20412

Sondersendungen

20410

Projekte CR TV

Jürg Lehmann

Assistenz

Barbara Santucci

MM -News

Christian Schmid

CR R

Lis Borner

20500

DRS4News

Michael Bolliger

20510

Produzent/innen

NN

Moderation

Cathy Flaviano

Heute Morgen

Daniel Knoll

Multimedia & News

Sandra Manca

Nachrichten/Journale

Roman Mezzasalma

20515

Digital

Guido Berger

20511

Multimedia Aktualität
Alexander Sautter

20587

Fach- & Sendered. I

Sylvia Scalabrino

Echo der Zeit

Makus Mugglin

20521

Ausland

Robert Stähli

20526

Fach- & Sendered. II

Peter Bertschi

Rendez vous

Mark Livingston

20520

Info 3

20522

Inland

Lukas Schmutz

20525

Wirtschaft
Rainer Borer

Barbara Widmer
20527

Regionalredaktionen
Rolf Hieringer

20530

Regionaljournal ZH

Michael Hiller

20537

Regionaljournal BE
Peter 

Brandenberger
20538

Regionaljournal BS

Dieter Kohler

20539

Regi Zentralschweiz

Stefan Eiholzer

20540

Regi Technik LU

20541

Regi Ostschweiz

Thomas Weingart

20542

Regi Technik SG

20543

Regi AG/SO

Andreas Capaul

20544

Regi Technik AG/SO

20545

Stabschef

Christoph Brander

Webredaktion

20535

Regional-Diagonal

Matthias Baumer

20536

Assistenz

Nadja Müller

TAV
Sylvia Scalabrino

Peter Bertschi
20507

ACO

Ursula Henzi

20504

BL HR 

Martin Muhler

K+M

Corinne Pellerin

20050

Media Relations

Marco Meroni

20065

Media Desk

Manuela Kaech

Fotoagentur

Kata Rodriguez

20066

Kundenservice

Daniel Segmüller

20070

Kundendienst

Maya Blattmann

20071

Empfänge

20072

Empfang SF ZH

Margot Zubler

Empfang SR ZH

Verena Speidel

Empfang BE

Edith Link

Empfang BS

Sonja Tanner

Eventmarketing

Bettina Werren

20075

Besucherführungen
Marianne 

Schneebeli
20076

On-Air--Promotion

Alexander Marchet

20079

Vermarktung und 
Partnerschaften
David Elsasser

20080

Sponsoring

Raffael Huber

20081/20091

Partnerschaften

David Elsasser

20082

Call Media und 
Lizenzverkauf

Markus Ragginger
20083

K+M-Beratung

Anita Raaflaub

20085

Werbung

Regula Villiger

20084

ACO

Renato Caderas

20054

BL HR

Katrin Junker

Assistenz

Carmen Schaffner

Finanzen + Services

Guy Luginbühl

20600

Finanzbuchhaltung

Carlos Näf

20610

Fibu SRF

Katharina Pfister

Fibu tpc

Sonja Matt

Engagement & 
Spesen

Ralph Fankhauser

Controlling

Urs Koller

20611

Planung & 
Reporting

Marc Guter

Betriebliches 
Rechnungswesen

Silvia Eichenberger

Einkauf

Reto Rietmann

20612

Produktionsplanung 
und -Steuerung

Andreas Buchegger
20613

Rechtsberatung

Stefan Eberle

20614

Immobilien
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20035
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eine Recherche zum Thema 
„Konvergenz” ist eine Reise 
durch studios, Abteilungen 
und Redaktionen von Radio 
und Fernsehen bei sRF und 

tpc. die Gesprächspartner erzählen über 
situationen, einschätzungen  und Befind-
lichkeiten: Vieles scheint nicht direkt mit 
dem Thema „Konvergenz” zu tun haben. 
Auf den zweiten Blick  vielleicht eben 
doch. Alles, was den oder die einzelne 
 mitarbeitende zurzeit beruflich bewegt, 
wird in zusammenhang mit der Fusion 
von Radio und Fernsehen und mit der 
gros sen strukturreform gebracht.

Gemessen an den grossen Verände-
rungen in den Häusern von sRF ist es bei 
den mitarbeitenden erstaunlich ruhig. im 
studioalltag ist die Konvergenz kein Thema 
und kein Aufreger, es gibt im Unterschied 
zur Romandie (siehe Box) dazu weder 
 Unterschriftensammlungen noch Proteste.

Konvergenz akzeptiert. ein erster gro-
ber eindruck ist: das Prinzip der Konver-
genz, das zusammenführen von Radio und 
Fernsehen unter eine gemeinsame struk-
tur, die zusammenarbeit über das einzelne 
medium hinaus, wird grundsätzlich kaum 
bestritten. die anfänglich weit verbreiteten 
Bedenken gegenüber dieser megareform 
sind zumindest relativiert. Aber es gibt zur 
Konvergenz weiterhin starke skeptiker und 
Kritiker, anderen ist die Reform egal oder 
sie haben zugemacht, weil es ihnen zuviel 
ist. Und es gibt solche, die freuen sich auf 
eine multimediale konvergente medien-

arbeit. Konkret machen die meisten mitar-
beitenden bei sRF und tpc nach wie vor die 
gleiche Arbeit wie vor der Fusion.

Viele Meinungen. die Haltung zum Kon-
vergenzprojekt wird von den mitarbeiten-
den danach bezogen, wie die situation in 
der eigenen Redaktion oder Abteilung aus-
sieht. entsprechend erfährt man sehr unter-
schiedliche einschätzungen. zum Beispiel 
im technischen Bereich. die ganze Technik 
und informatik von Radio, TV ist ins tpc 
 integriert worden. Bewertet wird der zu-
sammenschluss bei den Radiotechnikern 
sehr unterschiedlich: die einen  positiv, weil 
man mit seinen technischen Anliegen jetzt 
am richtigen Ort und eine Ausweitung des 
Berufsfeldes möglich sei. die infotechniker 
in Bern hingegen sehen sich künstlich ge-
trennt von jener Redak tionsstruktur, der  
sie eng zuarbeiten müssen und dafür eine 
langjährige Arbeitsstruktur entwickelt ha-
ben. „die technisch kompliziertere und auf-
wändigere TV-Logik verursacht unnötige 
Abläufe.” Und im fusionierten iT-Bereich 
sind die unterschiedlichen Kulturen derart 
aufeinandergeprallt, dass dies zu massiven 
Auseinandersetzungen geführt hat.

es gibt keine mainstream-Haltung 
zur Konvergenz. zu fast jeder Feststellung 
und Folgerung findet sich im grossen 
 Unternehmen sRF/tpc auch eine gegen-
sätzliche oder zumindest differenzierende 
meinung. deshalb enthält diese darstel-
lung eine Reihe von Widersprüchen.

Fragt man bei den mitarbeitenden 
gezielt nach einer Konvergenz-Bilanz, dann 

hat man schnell eine lange Liste von Kritik-
punkten, von zweifeln und Unverständnis 
zusammen. Und das relativiert die grund-
sätzlich positive Bewertung des Konver-
genz-Prozesses.

die Kritik, so vehement sie auch for-
muliert wird, hat immer eine hohe Quali-
tät, ist nie destruktiv und nur selten grund-
sätzlich strukturkonservativ. Allerdings 
haben nicht wenige mitarbeitende den 
eindruck, man müsse sich dauernd mit 
von oben diktierten Veränderungen aus-
einandersetzen, Bewährtes werde dau-
ernd in Frage gestellt. das ermüdet und er-
schwert, sich voll auf die eigentliche Arbeit 
zu konzentrieren. Und es provoziert Ab-
wehr, zum Teil auch Resignation. Umso 
alarmierender ist, wenn einzelne sagen: 
Viele Vorgesetzte legen wenig Wert auf die 
meinung der Basis, Kritik sei nicht er-
wünscht, ja werde zum Teil sogar sanktio-
niert. Von der Projektleitung aus wird das 
klar dementiert. Und nathalie Wappler, 
die Chefin der grossen fusionierten Abtei-
lung Kultur, meint zum Beispiel, ihre mit-
arbeitenden sollten das thematisieren. sie 
freue sich, wenn jemand interesse zeige 
sich einzumischen. „ich würde mir wün-
schen, dass man etwas sagt, wenn einem 
etwas nicht passt.” die Haltung „darf man 
das überhaupt sagen?” sehe sie als Teil 
 einer alten Kultur. Fakt ist, dass auch aus 
dRs2 meldungen kommen, Kritik sei 
 unerwünscht – allerdings nie auf die Ab-
teilungschefin selbst bezogen.

die am meisten genannten allgemei-
nen Kritikpunkte zur Konvergenz sind: der 

zweifel, ob diese riesige Umstrukturierung 
überhaupt nötig war, um programmlich 
näher zusammenzuarbeiten. es werde 
überstrukturiert, Aufwind hätten jene, 
welche gerne sitzungen und diskussionen 
haben und mails verschicken. die Büro-
kratie und Unübersichtlichkeit sei stärker 
geworden, die zahl der „Häuptlinge” habe 
sich vergrössert.

Und es gibt auch die emotionalen 
Vorbehalte. Wie: das grosse Fernsehen 
werde sich kulturell gegenüber den Radio-
traditionen eben durchsetzen. es sei doch 
typisch, dass das Band bei Anrufen ins 
 Radiostudio zürich mit „miini schwiiz, 
miis Fernseee” begrüsse.

Reform auf Reform. das Konvergenz-
Projekt beinhaltet viele Veränderungen und 
wird gleichzeitig von anderen Prozessen 
überlagert: neue Teams werden gebildet, 
zum Teil mit neuen Chefs. Redaktionen und 
Abteilungen wechseln ihre standorte. Bei 
der Kultur findet ein Relaunch der sendung 
„Kulturplatz” statt, und gleichzeitig wird die 

Redaktionsleitung neu. Hinzu kommt das 
sogenannte  effizienzprogramm (ein spar-
programm) und jetzt neu das „Projekt 55” 
(die „Optimierung von Kosten”), dann die 
Umsetzung der Programmstrategie auf ein-
zelne sendungen, die Ausweitung des Ange-
botes auf multimediale Formen, usw. usw. 
das alles hat den Konvergenzprozess kom-
pliziert und den Arbeitsalltag der mitarbei-
tenden zusätzlich belastet.

da verwundert es eigentlich schon 
fast, dass im Hause sRF keine grössere Un-
ruhe entstanden ist. ein Grund dürfte sein, 
dass das Tempo im Reformprozess nicht zu 
hoch angeschlagen worden ist. die Kom-
munikation zum Projekt war relativ gut. 
Und zumindest die Projektleitung strahlt 
aus, dass der Prozessverlauf nicht stur vor-
gegeben sei. im Gespräch mit dem Projekt-
leiter, Hansruedi schoch, fällt auf, dass er 
die eigenen Aussagen zum Prozess immer 
wieder hinterfragt und differenziert. da 
spricht keiner, der meint, alles laufe nur 
gut, oder alle hätten die gleiche einschät-
zung wie er selbst. 

Leitung zufrieden. Trotzdem, die Lei-
tung von sRF sei mit dem Konvergenz- 
Prozess zufrieden, sagt Hansruedi schoch, 
auch mitglied der Geschäftsleitung von 
sRF: „Wir stehen dort, wohin wir wollten – 
bei allen Vorbehalten und schwierigkei-
ten”. Auch die Kosten seien eingehalten 
worden.

den erfolg der Konvergenz möchte 
Hansruedi schoch letztlich am Programm-
mehrwert fürs Publikum messen, aber das 
brauche seine zeit. Tatsächlich sind noch 
sehr wenige Redaktionen zusammengelegt 
oder gar konvergente sendungen entwi-
ckelt worden. Auch der Onlinebereich 
funktioniert noch relativ getrennt, neue bi- 
und trimediale Formen entstehen erst. das 
hat mitarbeitende teilweise enttäuscht; 
„der Berg hat eine maus geboren”, wird 
dann gespottet. es gibt lediglich punktuelle 
Ansätze von Kooperationen sowie die we-
nigen gemeinsamen Projekte auf allen Vek-
toren wie die max Frisch-Woche oder das 
grosse Wahlspektakel auf dem Bundes-
platz. diese werden von der Leitung und 

E medienszene
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Die erstaunliche Ruhe nach  
der grossen Reorg anisation
Seit etwa einem Jahr sind Radio und Fernsehen zum SRF fusioniert.  
Mit neuen Strukturen wird die Idee der Konvergenz schrittweise umgesetzt. 
Zeit für eine erste Bilanz. Teil 1. Von Philipp Cueni
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offenbar mehrheitlich auch von der Basis 
positiv bewertet.

Zwei Welten. Als besonders erfreulich 
beurteilt schoch das zusammenführen der 
Radio- und Fernsehleute: „da haben sich 
Welten bewegt, die gegenseitigen Vorbe-
halte sind grosser Wertschätzung ge-
wichen.” das scheint vor allem dort so zu 
sein, wo in der zusammenarbeit konkrete 
erfahrungen gemacht worden sind, und 
wo der Prozess  gestaltet worden ist. Bei der 
Abteilung Kultur beispielsweise gab es ein-
ladungen an die ganze Abteilung, an wel-
chen sich die mitarbeitenden überhaupt 
mal kennenlernen und als Team wahrneh-
men sollen. Und es wurden „Radiotage für 
TV-Leute” organisiert und umgekehrt. 
Trotzdem wird in Radiokreisen immer 
wieder festgestellt, es setze sich schritt-
weise eine Kultur des Fernsehens durch, 
was mit „härteren managementmetho-
den”, „grösserem Administrativaufwand” 
und „Grossbetrieb” umschrieben wird. 
Und es würden, so die Kritik weiter, zuneh-
mend standards wie infotainment oder 
storytelling eingeführt, welche dem Fern-
sehen zugeschrieben werden.

es scheint, dass die Offenheit für in-
puts aus dem anderen medium gewachsen 
ist. Aber es wird zum Teil auch festgestellt, 
die Arbeitsweisen von Fernsehen und 
 Radio seien derart anders, dass eine enge 
zusammenarbeit kaum umsetzbar sei.

Viele Kader. die Fusion zu sRF hat ein rie-
siges Organigramm geschaffen. das provo-
zierte viele bissige Kommentare: die dis-
tanz zu den Vorgesetzten sei gewachsen, die 
Anzahl der Kader gestiegen. ssm-sekretär 
ernst Gräub hat in einer Aufstellung zu-
mindest nicht weniger Kader als vor der Fu-
sion gezählt. sRF bestreitet diese zahlen 
und macht geltend, dass neu die Fachspezi-
alisten auch Kaderstatus erhalten haben. 
das Verhältnis von Kadern zu mitarbeiten-
den betrage knapp 1:10 und sei im Vergleich 
zu anderen „Wissensorganisationen” gut.

Matrix-Struktur. Aus Optik vieler mitar-
beitenden sind die strukturen unüber-
sichtlich. Analysiert man den riesigen Or-
ganisationsbaum, ist nur bei wenigen Re-
daktionen und Abteilungen eine zusätzli-
che Hierarchiestufe eingefügt worden und 
die zuordnungen scheinen eigentlich klar. 
Für die Wahrnehmung der mitarbeitenden 
entscheidender scheint jedoch, dass das 
Prinzip der matrix-struktur gestärkt wor-
den ist, in der die Bereichsleiter eine wich-
tige Rolle spielen. das heisst, viele Redak-
tionen sind neu gegenüber mehreren Hie-
rarchie-Funktionen verpflichtet – zum 
 Beispiel der Teamleitung, der Redaktions-
leitung, der Bereichsleitung, dem Tages-
verantwortlichen. Und alle reden in den 
Redaktionsbereich hinein. in der Projekt-
leitung heisst es, damit würden bisherige 
„abgegrenzte Fürstentümer” und „Gärtli” 

aufgehoben. nathalie Wappler wünscht 
sich, dass dadurch organisatorisch ver-
mehrt in netzwerken als in linearen struk-
turen gedacht werde, denn „wir leben in-
einer Welt mit vielen schnittstellen”. Bei 
jeder Frage habe allenfalls ein anderer 
netzknoten mehr oder weniger Gewicht.

das ist eine neue Organisationskul-
tur, die nur indirekt mit der Konvergenz zu 
tun hat. die bisherigen Redaktionen, welche 
für „ihre” sendung zuständig waren, ihr 
„Gärtli” gepflegt hatten und bei welchen ge-
rade die identifikation mit ihrer sendung 
viel zur Qualität beigetragen hat, diese Re-
daktionsbiotope werden geschwächt. Von 
den Redaktionen und mitarbeitenden wird 
erwartet, dass sie eine sicht aufs ganze Pro-
gramm entwickeln und auch für verschie-
dene Redaktionen zuliefern können. da-
durch  könnten  Redaktionen auf eine zulie-
ferfunktion für Programmgestalter redu-
ziert werden. Und das löst speziell bei Fach-
redaktoren Angst vor einer Verflachung aus.

ein mitarbeiter beurteilt das Konver-
genzprojekt als spannend. „Aber ich bin 
mir nicht sicher, ob der ganze Prozess mehr 
energie gefressen als gebracht hat.” die 
Konvergenz-Reform sei anstrengend, sagt 
nathalie Wappler, weil unterschiedliche 
sichtweisen zusammenkommen. die Kul-
turchefin meint das durchaus positiv.

Teil 2: Die Auswirkungen der Konvergenz in 
den einzelnen Redaktionen und Abteilungen.
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PROTEST IN DER ROMANDIE 
Strassentheater vor dem Radiostudio RTS in Lausanne: Mit dem 
Preis „für das beste Fehlfunktionieren eines Unternehmens” 
zeichnen die Angestellten des Westschweizer Radios symbolisch 
ihre Vorgesetzten aus. Ein „Goldknäuel für die Länge der Ent
scheidungen” geht an den „Verantwortlichen der Subkommis
sion für alle eventuelle und auf später vertagte Entscheidun
gen”. Die Szene nimmt die laufende Reorganisation bei RTS  
und die technokratische Sprache der Vorgesetzten aufs Korn. 
37 Prozent der Radioangestellten hatten in Lausanne auf eine 
Umfrage der Gewerkschaft SSM reagiert. Thema war die Kon
vergenz, die Fusion von Radio und Fernsehen und die massive 
Reorganisation bei Radio Suisse Romande. Die Umfrage gibt 
 weniger Auskunft über die Haltung zur Konvergenz grund
sätzlich als zur Zusammenlegung von Radio und Fernsehen,  
bei der die Mitarbeitenden den Eindruck haben, sie gehe haupt
sächlich auf Kosten des Radios. 
Die Befragten kritisierten in erster Linie „die Desorganisation 
der Entscheidungswege und die Länge der Entscheidungs

prozesse” sowie eine „Zunahme der Bürokratie”. Auf die Frage, 
ob die Qualität der Programme für die RTSVerantwortlichen im 
Zentrum stünde, antworteten 115 Radioschaffende mit „Nein”, 
66 mit „ich weiss nicht” und nur gerade 13 mit „Ja”. 22 Befragte 
haben „Vertrauen in das Projekt RTS”, 115 haben ausdrücklich 
kein Vertrauen. Man wisse weder, so der Tenor, wer entscheide 
noch wer befehle, es herrsche „ein mehr oder weniger komplet
tes Chaos”. Antworten, die RTSDirektor Gilles Marchand einige 
Sorgen bereiten dürften.
Die Radioangestellten verlangten an einer Versammlung eine 
Denkpause im Konvergenzprozess. Mit der Verleihung des 
Scherzpreises und weiteren Aktionen wollen sie sich bei der 
 Direktion Gehör verschaffen. Das ist ihnen offenbar gelungen: 
Gilles Marchand ist gemäss SSMSekretärin Valérie Perrin bereit 
zu Gesprächen in einem paritätischen Rahmen. Diskutiert 
 werden im Moment notwendige Anpassungen, nicht jedoch die 
neuen Strukturen. Im Jahr 2012 will RTS eine Zwischenbilanz 
der Konvergenz ziehen. (hb)
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Geschichten zwischen acht und 17 Textseiten an. „Reportagen” 
 erscheint alle zwei monate und sieht mit Leineneinband und gedie-
genem Layout eher wie ein Büchlein aus – ein Paperback von 130 
seiten. (Preis 20 Franken, Jahresabo 100 Franken).

Autorinnen und Autoren der startausgabe sind Reportage-
cracks wie margrit sprecher, erwin Koch oder Ruedi Leuthold. 
Chefredaktor daniel Puntas Bernet sagt: „Unser ziel ist es, uner-
hörte Geschichten zu veröffentlichen, die hervorragend erzählt 
werden. Wir schicken unsere Autoren vor Ort, wollen nicht, dass 
aus dem elfenbeinturm berichtet wird. Uns interessieren neben 
dem sorgfältigen Handwerk des Journalisten auch subjektive stand-
punkte, individuelle erfahrungen und persönliche eindrücke.” 
Themen in der ersten nummer waren etwa irland („Wie irland in 
nur 20 Jahren reich, wieder arm und gescheiter wurde”), soja und 
die Bauern Argentiniens, die Geschichte einer Krebskranken oder 
der Kiez Friedrichshain-Berlin, „wo sich Chaoten, Altlinke und neu-
reiche ins Gehege kommen”.

das Projekt ist ambitiös: zum start wurden 20 000 exemp-
lare gedruckt, ziel ist es, bis in drei bis vier Jahren im deutschen 
sprachraum 15 000 Abonnenten zu gewinnen. Besitzer sind die 
fünf Aktionäre (Kapital 300 000 Franken) der Firma Puntas Repor-
tagen in zollikon. zum Budget werden keine Angaben gemacht, das 
Projekt sei für zwei bis drei Jahre ge sichert. Für Redaktion, Produk-
tion und Verlag sind 160 stellen  prozente eingesetzt, die auf Chef-
redaktor daniel Puntas Bernet und Claude Fankhauser aufgeteilt 
sind, die übrigen Redaktionsmit glieder arbeiten ehrenamtlich. den 
Autoren der Reportagen werden Honorare bezahlt. (Philipp Cueni)

Neue Arbeitsplätze. Über die letzten Jahre wurden Hunderte 
von Redaktionsstellen gestrichen. Jetzt gibt es da und dort wieder 
neue stellen zu vermelden. Tamedia will im Onlinebereich 100 zu-
sätzliche redaktionelle stellen schaffen und weitere 200 stellen bei 
Verkauf, entwicklung und marketing. dazu kommen 20 neue 
 stellen im iT-Bereich, da dieser in zürch zurück in den eigenbetrieb 
genommmen wird. Von den 100 Redaktionsstellen seien etwa 50 be-
reits realisiert. Vom  Ausbau profitieren das newsnet und „20 minu-
ten Online”. Auch in der Westschweiz werden bei edipresse/Tamedia 
fünf neue Online-Redaktorenstellen geschaffen, weil sich die Portale 
der Tageszeitungen „24 heures”, „Tribune de Genève” und „Le 
 matin” von edipresse mit newsnet (Tamedia) zusammenschliessen. 

Ringier kommuniziert keine zahlen zu neuen stellen. in den 
Bereichen Apps, insbesondere in der „Blick”-Gruppe, seien aber ei-
nige neue stellen geschaffen worden. so sei für die iPad-Applikation 
des „Blick” ein kleines Redaktionsteam eingesetzt worden und auch 

für die App-entwicklung habe es neuanstellungen gegeben. im 
Printbereich seien einzelne Ressorts des newsrooms, die 
„schweizer illustrierte” und das neu lancierte magazin „Land-
Liebe” personell aufgestockt worden. 

Auch die nzz baut im Onlinebereich aus: Umgesetzt oder 
in Planung für die Jahre 2011 und 2012 sei gemäss nzz die schaf-
fung von rund 100 zusätzlichen stellen innerhalb der nzz-me-
diengruppe. Rund 40 Prozent davon sind bereits angestellt. die 
einstellung der restlichen mitarbeitenden soll bis ende 2012 er-
folgen. davon wird rund die Hälfte im publizistischen Bereich an-
gesiedelt sein.

in Basel hat es mit dem start der „TagesWoche” 22 neue 
stellen gegeben. die Az medien haben insgesamt zehn neue 
journalistische Arbeitsplätze geschaffen, einen Grossteil davon 
ebenfalls in Basel bei der neuen Regionalredaktion des „sonn-
tag” sowie bei der „Basellandschaftlichen zeitung” (Arbeits-
markt Basel siehe ediTO+KLARTeXT 5/2011) mit der sonntags-
ausgabe der Baz ist eine weitere neugründung angekündigt 
worden. diese soll allerdings mit dem bestehenden Personalbe-
stand der Baz realisiert werden!

im Tessin sind beim neuen „20 minuti” auf dem Papier 
zehn stellen geschaffen worden, sieben davon gehen allerdings 
offiziell auf das Konto von Ticinonline. nicht klar ist, wieweit es 
sich dabei um qualifizierte journalistische stellen handelt. der 
„Corriere del Ticino” hat zwei stellen geschaffen, um zusätzliche 
Hintergrundseiten zu realisieren – dafür aber bei den Freelancern 
abgebaut. netto sind im Tessin durch verschiedene Verschiebun-
gen zwischen medienhäusern und Redaktionen gar nicht so viele 
neue stellen geschaffen worden.  (E+K, Mitarbeit Gerhard Lob)

www.tageswoche.ch; www.lacite.info/journal; www.reportagen.com

Drei Neuerscheinungen im Herbst 2011.
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„TagesWoche”, „Reportagen”, „La Cité”: Gleich drei  
Printprodukte sind in diesen Wochen neu gestartet.  
Und da und dort werden neue Arbeitsplätze geschaffen.

„TagesWoche”. die Basler „TagesWoche” trat ende Oktober 
nicht nur als neue zeitung auf den markt. sie erscheint auch in 
 besonderer Kombination – einmal wöchentlich im Tabloidformat 
auf Papier, täglich als Onlinezeitung. Und sie ist eine Reaktion auf 
die Veränderungen bei der „Basler zeitung”, die in Basel viele 
emotionen ausgelöst hatten. 

entsprechend ist die Finanzierung des Projekts: die von der 
mäzenin Beatrice Oeri gegründete stiftung Levedo speist die stif-
tung für medienvielfalt in Basel, die wiederum die „TagesWoche”-
Herausgeberin neue medien AG trägt. die Finanzierung ist auf vier 
Jahre hinaus gewährleistet, aber „es ist klar, dass wir so bald wie 
möglich unseren finanziellen Beitrag zum Funktionieren beitra-
gen wollen”, sagt Urs Buess, „TagesWoche”-Co-Redaktionsleiter. 

Laut Buess haben Leser- und Werbemarkt positiv reagiert: 
die verkaufte Auflage erreicht momentan über 10 000 exemplare 
– Buess möchte diese zahl „in absehbarer zeit” verdoppeln. Bei der 
Werbung liege die „TagesWoche” über Budget. „Aber das ist alles 
mit Vorsicht zu geniessen: es wurde so viel über uns berichtet, dass 
es einen Anfangs-Hype gibt”, sagt Buess. die „TagesWoche” ist mit 
17 redaktionellen stellen dotiert, mit Verlag und Administration 
sind es 22 stellen, in die sich 30 Personen teilen. 

die „TagesWoche” soll gemäss Buess „zur medienvielfalt bei-
tragen”, den Leserinnen und Lesern vor allem online sehr viele 
möglichkeiten zur mitwirkung und mitgestaltung bieten und mit 
Online- und Printausgabe „zeigen, dass es in Basel unabhängigen 
Journalismus gibt”. dass sie das tut, beweisen die ersten nummern. 
in der „TagesWoche” finden sich guter Journalismus und span-
nende elemente. so zum Beispiel die Rubrik „Gefordert”, die aktu-
elle  Basler Themen mit Bild und Text und ungewohntem zugang 
illustriert, aber auch Artikel in den Rubriken „Titel” beziehungs-
weise „Wochenthema”, welche vertieft und vertiefend etwa in die 
„Krise des Geldes” oder ins Baselbiet einführen. es sind allerdings 
sehr lange dossiers, man muss sich ordentlich zeit nehmen, um sie 
zu lesen. Und sie sind, je nachdem, regional oder nicht regional. 

Genau dies ist der spagat, den die „TagesWoche” versucht: 
sie ist – bisher – dezidiert eine Wochenzeitung, führt das aktuelle 
Geschehen in Basel auf Papier nicht nach, weil sie dies online tut. 
Gleichzeitig ist die „TagesWoche” – ebenso dezidiert – eine Basler 
zeitung und keine überregionale Wochenzeitung. Wie dieser spa-
gat langfristig bei der Leserschaft ankommt, muss sich noch wei-
sen. einen zweiten spagat übt die „TagesWoche” zwischen Print 
und Online: die Wochenzeitung kostet, die Onlinetexte kosten 
nicht – wer will, kann für Online bezahlen, niemand muss. ist das 
das richtige signal in einer zeit, in der zeitungsverleger endlich 

darüber nachdenken, ob sie die Arbeit ihrer Journalistinnen und 
Journalisten online wirklich verschenken sollen? (Bettina Büsser)

La Cité. „La Cité” verwandelt information in Wissen” heisst das 
motto der kleinen, seit september 2011 jeden monat zweimal er-
scheinenden zeitung „La Cité”. initiant des ehrgeizigen Projekts – 
„La Cité” bezeichnet sich selbst als ‚Le monde diplomatique’ der 
Romandie” – ist Fabio Lo Verso, Philosoph und ehemaliger Chef-
redaktor der linken Westschweizer Tageszeitung „Le Courrier”. 
direktor ist Frank Haldemann, Jurist und ehemaliges mitglied der 
Bergier-Kommission. 

Lo Verso versteht Journalismus als Weg zum Verständnis 
komplexer gesellschaftlicher zusammenhänge, sein Blatt vertritt 
eine radikal humanistische Linie; es will jenseits von machtlogik 
und Links-rechts-schemen aufklären. interessant etwa die 
 Recherche über den „Krieg ums Wasser” im Wallis, wo bereits 
heute über die Wasserrechte gestritten wird, die in 35 Jahren an 
die  Gemeinden heimfallen werden. Oder ein dossier zur Krise  
der Buchhandlungen im Umfeld der debatte um die Buchpreis-
bindung. Oder ein Porträt über Filmautor Claude Goretta, dem die 
Cinémathèque suisse und das Westschweizer Fernsehen zurzeit 
eine gros se Retrospektive widmen. 

doch das eigentlich Originelle der „zeitung für Politik, Kul-
tur und Gesellschaft” ist der enge Bezug zu den Lesenden: Vor der 
Lancierung tingelten die initianten durch grössere Ortschaften der 
Westschweiz und diskutierten mit interessierten über Presse- und 
meinungsvielfalt. daraus entstand ein erster Abonnentenstamm, 
aber auch die Überzeugung, dass das Projekt sich nicht in Richtung 
Online entwickeln, sondern das Abenteuer Print versuchen solle. 
entsprechend sind online lediglich die bisher erschienenen num-
mern aufgeschaltet – mehr nicht. die durchschnittliche Auflage 
beträgt rund 7000 exemplare, die an Kioske und an die knapp 
über 1000 abonnierten Leserinnen und Leser gehen. 

die Abonnenten sind es, die das erscheinen der zeitung für 
vorerst sechs bis acht monate mit einer Vorfinanzierung sichern. 
Werbung ist nicht inbegriffen. die ini tianten wollen „La Cité” min-
destens ein Jahr lang herausgeben; zur finanziellen stabilität brau-
chen sie 5000 Abos. der  Redaktor und der direktor arbeiten eh-
renamtlich, die redaktionellen Beiträge freier medienschaffender 
werden nicht nach GAV, aber korrekt bezahlt. (Helen Brügger)

„Reportagen”. die Herausgeber von „Reportagen” glauben  
an „ein Bedürfnis nach qualitativ hochstehenden, literarischen 
 Reportagen und langen Texten”. die erste nummer bietet sieben 

Gegen den Trend
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Die Verleger werfen der SRG vor, sich im Internet ins Zeitungsgeschäft auszudehnen. 
Die SRG will das Publikum auch online erreichen und wehrt sich gegen Einschrän
kungen. Hintergründe zum Streit der grossen Medienplayer. Von Philipp Cueni

ein gemeinsames Communi-
qué von Verlegerverband und 
sRG war anfangs november 
nach Abschluss einer Ver-
handlungsrunde bereits ange-

kündigt. es kam aber nichts – man konnte 
sich nicht auf einen Text einigen. eine mo-
mentaufnahme, aber typisch für das Ver-
hältnis der beiden grossen Player in der 
schweizer medienszene. sie liegen im 
Clinch, und es geht um viel: um die publi-

zistische Präsenz und ums Geschäft im zu-
kunftsträchtigen Onlinebereich.

die Verleger wollen die Onlineakti-
vitäten der sRG beschränken: die sRG solle 
auf textbasierte newsportale und auf spe-
zifische Onlinewerbung verzichten. Weil 
sie über Gebühren finanziert sei, verzerre 
sie mit diesen neuen Angeboten den Wett-
bewerb im Kernbereich der Verlagshäuser. 
Anders die Haltung der sRG: sie will ihr Pu-
blikum auch übers internet erreichen. 

Offenbar spielen im streit auch at-
mosphärische Aspekte eine Rolle. Beim ge-
scheiterten Communiqué wollten die Ver-
leger erwähnt haben, dass ihr Vorschlag für 
die einsetzung eines mediators von der 
sRG abgelehnt worden sei. Auch haben ei-
nige Verleger mühe – so hört man informell 
– mit dem „sehr selbstbewussten Auftre-
ten” der sRG-spitze. die sRG wiederum 
war ungehalten, dass die Verleger auf ein 
schriftliches Angebot für eine Kooperation 

Der Knatsch um  
die Online-Hoheit

monatelang nicht einmal reagiert hatten. 
das war im sommer.

Klare Medienministerin. die Verleger 
hatten auf zeit gespielt und, sonst dezi-
diert gegen staatliche Regulierungen im 
mediensektor, auf ein machtwort von 
UVeK-Vorsteherin doris Leuthard zu ih-
ren Gunsten gehofft. An ihrem Kongress 
vom september in Flims wurden sie von 
der medienministerin aber enttäuscht: die 
Branche solle sich selbst einigen, forderte 
die magistratin. „man kann sich einigen, 
wenn man will. Kooperationen sind mög-
lich.” die Bundesrätin mahnte, die Verle-
ger sollten nicht zu stark pokern – das 
könne sie notfalls auch.

der Bundesrat hatte der sRG bereits 
im Juni 2010 ein mandat erteilt: sie müsse 
auch im internet zugang zum Publikum 
haben, und wegen der Beschränkung der 
Gebührenfinanzierung müsse eine teil-
weise kommerzielle Finanzierung des 
 Onlineauftritts möglich sein. Weil das zu 
einer neuen Konkurrenzsituation zwi-
schen sRG und Printmedien führen könne, 
„erwartet der Bundesrat deshalb von der 
sRG, dass sie auf die Verleger zugeht und 
gemeinsam mit ihnen nach einer Lösung 
sucht”. die Verleger zeigten lange kein 
 interesse an Verhandlungen; deshalb  der 
Ärger der sRG, deshalb die mahnung der 
Bundesrätin.

die erklärung für das Verhalten der 
zeitungshäuser ist: sie wollen „strategisch 
und nicht operationell” verhandeln, wie 
Verlegerpräsident Hanspeter Lebrument 
sagt. das heisst, man will mit der sRG 
grundsätzlich diskutieren, was diese im 
Onlinebereich überhaupt machen darf. 
Aber man will nicht über details einer 
möglichen Kooperation oder eines Kom-
promisses diskutieren, weil das bereits ein 
einschwenken auf die sRG-Linie wäre.

diese Haltung scheint langsam einer 
gewissen nüchternheit zu weichen. so ha-
ben sich Verleger und sRG kürzlich auf die 
einsetzung von vier Arbeitsgruppen auf 
„Techniker-ebene” verständigt. „Wir müs-
sen uns irgendwie einigen können”, hört 
man auch von zentralen Personen des 
 Verlegerverbandes. materiell scheint man 
allerdings noch weit von einer einigung 
entfernt.

Auf der strategischen, grundsätzli-
chen ebene will der Verlegerverband, dass 

Emedienszene
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STRuKTuRWANDEL  
ALS HINTERGRuND
Der Streit zwischen den Zeitungs-
verlegern und dem öffentlichen 
Fernsehen ist Ausdruck des grossen 
Strukturwandels, der sich im 
Medienbereich überall vollzieht. 
Deshalb kann man die gleiche 
Auseinandersetzung um die 
Onlineaktivitäten des öffentlichen 
Rundfunks zum Beispiel auch in 
Deutschland beobachten. Die 
traditionellen Geschäftsmodelle der 
Medienunternehmen sind durch die 
technologische Revolution einge-
brochen. Die klassische Zeitung 
wird von Internetangeboten und 
der Gratiskultur bedrängt. Ein Teil 
des Anzeigengeschäfts ist ins 
Internet abgewandert. Das gilt auch 
für die TV-Werbung. Und sowohl 
die Zeitung wie das klassische 
lineare TV-Angebot verlieren an 
Reichweite. Alle müssen deshalb 
neue Modelle entwickeln, wie sie 
mit ihren Angeboten im Onlinebe-
reich Publikum und Geld gewinnen 
können. Der Onlinesektor wird 
damit zum strategischen Schlüssel-
faktor und zum umkämpften 
Konkurrenzfeld. (phc)

Trügerisches Lächeln: Verlegerpräsident Hanspeter Lebrument (links) und SRG-Generaldierktor Roger de Weck. (Bearbeitetes Bild)
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DER RAT DER WEISEN 
Der Verlegerverband lud zu einem 
Hearing mit vier Medienwissen-
schaftlern zum Thema „Abgren-
zung bei den Onlinemedien”. Man 
erhoffe sich Rat von der Wissen-
schaft, so Verleger Pietro Supino. 
Die versammelte Verlegerrunde 
zeigte sich aber dann über die 
Empfehlungen ziemlich überrascht.
Die Aussagen der Wissenschaftler 
Roger Blum, Kurt Imhof, Stephan 
Russ-Mohl und Heinz Bonfadelli 
waren ziemlich ähnlich: Alle 
Newsanbieter sollen möglichst 
alles anbieten können. Und sie 
empfahlen Kooperationsmodelle. 
Die vier „Weisen” meinten, 
jemanden publizistisch via Verbot 
einzuschränken, sei nicht zu-
kunftsorientiert, deshalb sei ein 
Modell der Selbstregulierung unter 
den Akteuren besser. Die Politik 
könne dabei allenfalls eine 
moderierende Rolle einnehmen.
Einig waren sich die Medienwis-
senschaftler, dass vor allem die 
Bilder, also Videos, wichtig werden. 
Hier wäre eine Kooperation 
sinnvoll. Um bei den Onlineangebo-
ten eine hohe Qualität garantieren 
zu können, sei es sinnvoll, eine 
gemeinsame, dafür ausgebaute 
Infrastruktur zu errichten. Für die 
Qualitätsangebote hinter den 
Einstiegsseiten mit Kurznews 
sollten wieder Bezahlmodelle 
eingeführt werden. Bei der 
Werbung bestehe die Gefahr, dass 
die grossen Budgets zu den 
internationalen Portalen der 
Suchmaschinen gehen würden. Es 
sei wichtig, dass die Verwertungs-
kette so weit als möglich in der 
Schweiz bleibe.
Wie könnte ein Kooperationsmodell 
aussehen? Blum empfahl, sich an 
Grossbritannien zu orientieren, wo 
sich BBC und die Privaten auf eine 
publizistische Arbeitsteilung 
geeinigt hätten. Auch der Einbezug 
der SDA, an der die Verleger wie 
die SRG beteiligt sind, in ein 
publizistisches Modell wurde 
angedacht. Ein mögliches – aller-
dings umstrittenes – Modell wäre, 
dass die Zusatzangebote der SRG, 
die über die Radio- und TV-Beiträ-
ge hinausgehen, ebenfalls nur 
gegen Bezahlung abrufbar wären. 
Im Werbebereich werden „Balance-
Modelle” oder „Pool-Modelle” 
empfohlen. (phc)
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Anzeige

MEDIEN-STAGES in Ländern des Südens  

Möchten Sie im Ausland arbeiten? Einen anderen Alltag erfahren auf einer Redaktion in Bangladesch, Laos, 
 Nicaragua oder in Bolivien? Sind Sie offen für eine andere Kultur und neue Themen? Beherrschen Sie eine 
 Fremdsprache in Wort und Schrift? 
Die Schweizer Journalistenschule MAZ bietet gemeinsam mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
DEZA Journalistinnen und Fotografen die einmalige Chance, Redaktionen in Ländern des Südens kennenzulernen.
Der Aufenthalt beträgt mindestens sechs Wochen und maximal drei Monate. 

Termin: Juni bis Dezember 2012
Einsatzorte: Südamerika und Asien 
Publikationssprachen: Englisch und Spanisch 
Bewerbungsunterlagen: Persönliche Motivation für die Stage (max. 1 Seite); Nachweis, dass Sie die Publikations-
sprache beherrschen sowie die Möglichkeit haben, über Ihre Erfahrungen in der Schweiz zu publizieren; Lebenslauf, 
v.a. Berufs- und evtl. Auslanderfahrung 
Bewerbungsfrist: 31. März 2012. Bewerbungen schriftlich einreichen!
Infotag: 26. März 2012, 17.00 Uhr am MAZ, Murbacherstrasse 3, Luzern
Mehr Infos: www.maz.ch
Auskunft:  barbara.stoeckli@maz.ch; martina.schymura@maz.ch, Tel. 041 226 33 33

maz – Die Schweizer Journalistenschule, Murbacherstrasse 3, CH 6003 Luzern, Tel. +41 (0)41 226 33 33, office@maz.ch, www.maz.ch

25. Januar 2012, 13:30 bis 17:15 Uhr in Zürich

Wie lassen sich medizinische Leistungen bewerten?
Ein neuer Standard rüttelt an den Grundfesten des  
Schweizer Gesundheitswesens.
Mit

Prof. Dr. med. Peter Suter   
Präsident des Trägervereins des Medical Board,  
ehem. Präsident der Schweizerischen Akademie der Medizi
nischen Wissenschaften SAMW

Thomas Cueni   
Generalsekretär Interpharma

Dr. med. Daniel Herren   
Mitglied des Zentralvor standes fMh, Chefarzt handchirurgie 
Schulthess Klinik Zürich

Dr. pharm. Christian Affolter   
Direktionsmitglied von Santésuisse, Leiter Abteilung Grundlagen

Andreas Faller   
Vizedirektor Bundesamt für Gesundheit (BAG)

Tagungsleiter und Moderator

Reto Schlatter   
Studienleiter am MAZ, der Schweizer  
Journalistenschule und Dozent an der hochschule Luzern

Die Informationsplattform zum Schweizer Gesundheitswesen für Medienschaffende

MediAcademy Programm und Anmeldung unter: www.mediacademy.ch
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der service public der sRG möglichst eng 
definiert wird: keine Aktivitäten im inter-
net, die über die klassischen Programm-
angebote von Radio und Fernsehen hinaus-
gehen und keine Werbung der sRG im 
 internet. die sRG bewege sich mit Text- 
angeboten im internet von ihrem verfas-
sungsmässigen Auftrag weg.

Bei einigen Verlegern geht diese Hal-
tung, den service public-Auftrag einzu-
schränken und die Rolle der sRG neu zu 
definieren, über den Onlinebereich hinaus. 
Aber man hört auch stimmen, die der sRG 
weiterhin eine starke stellung garantieren 
wollen und nur online eine Beschränkung 
befürworten.

die sRG hat den Verlegern seit Juli 
2011 eine Reihe von konkreten Angeboten 
gemacht: „es geht um eine stärkung des 
medienplatzes schweiz. dafür streben wir 
eine Kooperation mit den Verlegern an. 
Beide seiten sollen dabei profitieren kön-
nen. Gerade im Werbebereich braucht es 
eine kritische Grösse, welche wir im klei-
nen markt schweiz gemeinsam besser er-

reichen können”, begründet sRG-medien-
sprecher daniel steiner.

das Angebot der sRG umfasst fol-
gende Punkte: erstens stellt sie den Ver-
legern eigenproduzierte Videos aus dem 
newsbereich gratis zur Verfügung, die  
sie auf ihren eigenen Portalen verwen- 
den können. zweitens beschränkt sich die 
sRG im internet auf bestimmte Werbe-
formen und verzichtet befristet auf die 
 erträge aus der Onlinewerbung. drittens 
teilt die sRG mit den Verlegern Know-how 
und infrastruktur für die distribution 
beim Onlineangebot (was den Verlegern 
Kosten sparen könnte). Und viertens 
 bietet sie vergünstigte oder kostenlose 
 TV-spots für inländische zeitungen und 
zeitschriften an.

Streitpunkt Werbung. die beiden 
 zentralen streitpunkte sind die „Text-
angebote” der sRG und die Frage, wie  
viel Werbung die sRG im internet betrei-
ben darf. die sRG ist bei der Werbung zu 
zugeständnissen bereit, der Teufel liegt 

aber im detail. ein Beispiel: die sRG 
möchte bei jenen Videos, die sie den Ver-
legern gratis zur Verfügung stellen will, 
 wenigstens an der selbst akquirierten 
 Vorspann-Werbung („Preroll”) verdienen 
können. die Verleger finden das bisher 
keine gute idee.

Keine elektronische Zeitung. die an-
dere zentrale differenz betrifft die Abgren-
zung zwischen verschiedenen Online-
formaten: Welche Angebote der sRG sind 
„reiner Text” und weiten damit den Pro-
grammauftrag der sRG aus sicht der Ver-
leger „ungebührlich” aus? die sRG macht 
geltend, dass eine studie des BAKOm ledig-
lich sieben Prozent des Onlineangebotes 
als „graue zone” und damit als allenfalls 
problematisch eingestuft hat. 

die sRG produziere faktisch eine 
elektronische zeitung, behaupten aber die 
Verleger. Auf www.srdrs.ch sind tatsächlich 
viele Texte zu finden. schaut man genau 
hin, sind es aber keine zeitungsartikel: die 
 Onlineredaktoren von Radio dRs zum Bei-
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spiel bearbeiten vor allem sdA-Textnach-
richten. der kleine Rest der anderen sRF-
Texte sind transkribierte Radiosendungen, 
also eigenleistungen. 

Aktuelle Kurzstoffe werden  in zu-
kunft online überall zu haben sein, schon 
heute sind sdA-news auf vielen Portalen 
gratis erhältlich. mit dieser Leistung kann 
die sRG für die Verleger keine reale Kon-
kurrenz sein. Beim Text wird sich, auch 
 online, vom durchschnitt abheben, wer 
Qualität und exklusivität anbietet. 

der Wettbewerb wird sich im netz 
aber über die Videoangebote entscheiden. 
die Onlinespezialisten sind sich einig, dass 
Videosequenzen für die Aktualität aller 
newsportale absolut entscheidend seien: 
Wer zum Text eine spezielle sequenz, eine 
zusatzinfo via Videobild anbieten könne, 
gewinne die Aufmerksamkeit des Publi-
kums.

im internet zwischen Textbereich als 
domäne der Verleger und Bild/Ton als do-
mäne der audiovisuellen medien unter-
scheiden zu wollen, ist ein falscher Ansatz. 

die digitale Revolution ermöglicht ja ge-
rade, konvergente, multimediale erzähl-
formen zu entwickeln. Bei den endgeräten 
werden sich Hybridgeräte durchsetzen, bei 
denen TV und internet zusammengeführt 
sind und der Konsument kaum mehr un-
terscheidet, was er über welchen Vektor 
abholt. Wenn die einen Anbieter nur Text 
und die anderen nur Ton und Bild produ-
zieren, geht das am interesse der nutzer 
und an den informationsformen der zu-
kunft vorbei.

Politik entscheidet mit. Bundesrätin 
doris Leuthard drängt auf eine baldige 
 einigung zwischen den zerstrittenen 
 Parteien. Vermutlich bis zum Frühling soll-
ten sRG und Verleger etwas vorweisen 
können. die Position der sRG wurde durch 
einen kürzlichen entscheid der stände-
rätlichen Kommission gestärkt. diese hat 
sich explizit für Werbemöglichkeiten der 
sRG im Onlinebereich ausgesprochen  
und damit auch die Linie des Bundesrates 
bestätigt.

WAS SAGT DIE 
 WERBEWIRTSCHAFT?
Die Verleger wollen der SRG online 
keine Werbung zugestehen, die SRG 
will eine gemeinsame Vermarktung. 
Und welche Interessen hat die Werbe-
wirtschaft? Eine kleine E+K-Umfrage 
zeigt unterschiedliche Positionen: 
Mediaplaner sind durchaus an 
weiteren Online-Angeboten interes-
siert. Doch es gibt auch Befürchtungen: 
Die SRG-Portale mit Werbung könnten 
so viel Internetwerbung abschöpfen, 
dass es mittlelfristig zu einem 
Site-Sterben kommt. Könnten sich die 
Schweizer Sites zusammen mit den 
SRG-Portalen besser gegen Google & 
Co. behaupten? Nein, Schweizer Sites 
benötigen kein Zugpferd, sagen einige 
Mediaplaner. Andere meinen, dass  
die SRG den Schweizer Onlinewerbe-
markt stärken würde. 
Zu den Positionen der Werbewirt-
schaft der Text von Markus Knöpfli 
unter edito-online.ch 

@ Lesen Sie den Artikel auf

www.edito-online.ch
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An den november-Anlässen trifft sich die 
Branche. ende Oktober feierten Chefredak-
torin Marie-Josée Kuhn und ihr Team 
das 10-Jährige von „Work”, mit 
 Gratulationen vom stv. Chefredaktor der 
„Aargauer zeitung” Werner de Schepper 
(„Kuhn ist Kopf, Herz, Lunge und Bauch 
von Work”) oder von Markus Mugglin 
(„echo der zeit”). – Gefeiert wurde in zü-
rich und Basel zur gleichen stunde: der 30. 
Geburtstag der WOZ und die Geburt der 
Basler „TagesWoche”. Bei der WOz 
wünschte man sich, dass wie beim Fussball 
Transfergelder bezahlt würden, wenn von 
der WOz ausgebildete  Kollegen zu grossen 
„medienvereinen” wechseln. Am Fest sah 
man auch ältere Gesichter – die WOz lädt 
alle erstabonnenten immer noch persön-
lich ein. WOz-mitbegründer Res Strehle 
indes, heute Co-Redaktionsleiter des 
„Tagi”, war in Basel. dort konnten urs 
 Buess und Remo Leupin weitere Jour-
nalistenkollegen von ennet dem Jura – wie 
Rainer Stadler (nzz), Kurt-Emil Merki 
(„sonntag”), Tom Nagy und  Florian 
Steglich (nzz) – begrüssen und konstatie-
ren, dass es offenbar auch eine  lebendige 
Basler medien- und Journalistenszene gibt 
– falls  man sie einlädt ...

Am 2. november dann die Herzberg- 
Tagung des Vereins Qualität im Journalis-
mus, wo sich die journalistische Basis von 
Radio DRS über Radio Pilatus, NZZ 
oder „Landbote” bis „Berner Ober-
länder” usw. mit Recherchecracks aus-
tauschte.  Referent war der Recherchechef 
des „stern” aus Hamburg, Oliver Schröm. 
Am Folgetag konnte man das Medien-
symposium der SRG im grossen studio 
von sF besuchen. Mike Müller erklärte da 
als Burri, Hanspeter die (medien-)Welt, 
und Kurt Imhof kreierte in Anlehnung  
an die entführung des sVP-maskottchens 
den Begriff „zottel-Journalismus” (wenn 
neben sachen zum medialen Hype gepusht 
werden). Wer noch nicht müde war, ging 
eine Woche später an den Anlass von 
 Medien kritik Schweiz zur medienpolitik. 
dort erklärte CVP-Generalsekretär Tim 
Frey schelmisch, warum die CVP bei  
zwei Umfragen zur medienpolitik einzelne 
 Fragen diametral entgegengesetzt beant-
wortete: „Wir haben dann meistens eine 
Position dazwischen.” dann der von einem 
neuen Komitee wiederbelebte Berner 
 Medientag. Trotz Konkurrenzkampf 

 zwischen „Bund” und „Berner Zei-
tung”, Regi DRS und Capital FM,  
SRG und Tamedia trifft sich die Berner 
 medienszene immer noch in freundschaft-
licher Berufssolidarität zur debatte. 

Am Medienball (zürcher Presseball)  
traf sich in festlicher Robe eine Runde aus 
 Führungsleuten der medienbranche – mit 
Verstärkung aus dem showbiz. man tanzte 
im noblen dolder Grand für einen guten 
zweck – für Reporter ohne Grenzen. 

Klare Worte von ulrich E. Gut, dem ehe-
maligen FdP-Kantonsrat und langjährigen 
Chefredaktor der „zürichsee-zeitung”, zur 
„Weltwoche”. er schreibt vom „Hetzblatt 
von Blochers stellvertretendem Chefideo-
logen”. Gut regt sich auf, weil „die Lakaien 
der despoten in den medien mögliche 
 Gegner mit allen mitteln diffamieren”.

„die BaZ bietet die informations-Grund-
versorgung – wo sonst lese ich die Todes-
anzeigen?” das ist kein fieser spruch zur 
grössten Basler zeitung, sondern eine Aus-
sage von Baz-Verleger Moritz Suter im 
Vortrag „Als liberaler Unternehmer bei  
der Crossair und der Baz”. zur Baz äusserte 
er sich aber erst in der Fragerunde: Wenn 
10 Prozent der Abonnenten je für 10 000 
Franken Aktien zeichnen würden, dann 
seien die Probleme der Baz gelöst und „wir 
sind unabhängig”. Und jetzt also abhängig, 
denkt sich da der Chronist.

Wirklich wahr: Herman Van Rompuy, 
der Präsident des europäischen Rates, hielt 
an der Uni zürich die sogenannte „Chur-
chill-Rede” – und bat danach zu einer 
 Pressekonferenz. Fragen aber waren nicht 
erlaubt! Konrad Hummler, VR-Präsident 
der NZZ, kommentierte: „Welche Art  
von selbstwertgefühl herrscht eigentlich 
bei den Journalisten, dass man sich Fragen 
 verbieten lässt und nicht den Raum in 
globo verlässt?”

im september hatte Karlheinz Kögel  
die mehrheit bei Radio Basel übernommen. 
Anfangs september sagte er: „Wir sind in 
den letzten Wochen als Radio Basel sehr 
erfolgreich, die Hörerzahlen sind gestiegen, 
die Werbeeinnahmen erreichen neue 
 Höhen.” insofern könne man „in Ruhe 
 darüber nachdenken, wie wir weiter-
machen”. 15 Tage später wurde bekannt, 
dass stellen abgebaut werden. das nennt 
man unternehmerischen Weitblick!Fo
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Was war zuerst Bio? Das Huhn oder das Ei?
Fragen zum Thema Bio beantworten wir Ihnen gerne unter 061 385 96 10,  

bio@bio-suisse.ch oder www.bio-suisse.ch

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück. 

Mediensymposium: Burri, Hanspeter  
(Mike Müller) erklärt die Medienwelt (oben).
Victor Lindblom („Bieler Tagblatt”,  
unten links) und Otto  Hostettler  
(„Beobachter”) an der Herzberg-Tagung.

Die Journalisten Fabian Fellmann (NZZ a. S.), 
Thomas Kropf (Radio DRS) und Dominique  
von Burg (Presserat) bei Medienkritik  
Schweiz (oben, von links). Beatrice Wertli, 
Kommuni kationsberaterin und CVP- 
Politikerin mit Lis Borner (Chefredaktorin  
SR DRS) am Berner Medientag.
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handlicher ratgeber
Wer Schweizer Medien konsumiert, wird hie und da 
feststellen, dass es nicht schaden könnte, wenn der 
„Journalistenkodex” des Schweizer Presserats in den 
Redaktionen auch wirklich präsent wäre. Genau das 
strebt der Presserat nun mit einem Nachschlage-
werk an: „So arbeiten Journalisten fair” heisst der 
Ratgeber, den er herausgegeben hat und der die 
„Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalis-
tinnen und Journalisten” in die Praxis übersetzt.
Positiv fällt auf: Die beiden Autoren, der ehemalige 
Presseratspräsident Peter Studer und der aktuelle 
Presseratssekretär Martin Künzi, haben ein hand - 
liches Werk verfasst, und keinen dicken, juristischen 
Wälzer. Positiv auch, dass die einzelnen Punkte  
der „Erklärung” immer nach dem gleichen Muster 
bearbeitet werden: Zuerst wird der „Grundsatz”  
des behandelten Themas, etwa „Privatsphäre von 
öffentlichen Personen”, vorgestellt. Dann folgt die 
Rubrik „Hinweise”, die den „Grundsatz” illustriert, 
danach verweisen „Die Regeln” auf die entsprechen-
den Artikel in Kodex und Richtlinien des Presserats, 
gefolgt von Beispielen, wie der Rat in solchen Fällen 
geurteilt hat. Eine „Checkliste” mit Fragen, die 
helfen sollen, in heiklen Situationen richtig 
vorzugehen, sowie Verweise auf „Ähnliche Fragen”, 
die andernorts behandelt werden, schliessen ein 
Kapitel jeweils ab. Das schafft kurze Kapitel von 
zwei bis drei Seiten und macht den Ratgeber einfach 
zu handhaben und übersichtlich.
Allerdings: Manchmal wünscht man sich etwas 
mehr. So beispielsweise bei der Kodex-Regel über 
die „Anhörung bei schweren Vorwürfen”. Was, fragt 
sich die Leserin, sind „schwere Vorwürfe”? Wie 
unterscheiden sie sich von leichten Vorwürfen? Gilt 
das Recht auf Anhörung für beide Gewichtsklassen? 
Warum, so fragt sie sich einige Seiten weiter hinten, 
erfordert es keine Anhörung, wenn die „schweren 
Vorwürfe” aus einer öffentlich zugänglichen Quelle 
stammen? Und schliesslich fehlt auch ein Stich wort- 
verzeichnis, das die Suche nach einzelnen Themen 
vereinfacht. 
Insgesamt ist „So arbeiten Journalisten fair” jedoch 
ein sehr gutes Hilfsmittel für den journalistischen 
Alltag und wirbt gleichzeitig für die Arbeit des 
Presserats. (bbü)

Peter Studer und Martin Künzi: „So arbeiten 
Journalisten fair. Was Medienschaffende wissen 
müssen”. Ein Ratgeber des Schweizer Presserats, 
Schweizer Presserat, Interlaken 2011

So arbeiten Journalisten fair
Was Medienschaffende wissen müssen

Ein Ratgeber des Schweizer Presserats
Peter Studer und Martin Künzi
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Eine konvergente Redaktion für alle Kanäle, Online
Paywall, ein Leiter Geschäftsbereich NZZ – die NZZ
Redaktion muss sich schnell auf viele Veränderungen 
einstellen. Die NZZ könnte aber mit dem neuen 
Onlinemodell zu einer Vorreiterin werden.  
Von Bettina Büsser

zusammenrottungen”, so hört 
man aus der nzz-Redaktion, 
habe es ende november gege-
ben, nachdem die Redaktion 
die interne mitteilung des 

nzz-Verwaltungsrates zur „Konvergenz-
strategie” erhalten hatte: Auf den Gängen 
standen nzz-Journalistinnen und -Journa-
listen zusammen und fragten sich, was da-
mit konkret auf sie zukommen würde. 

Fest stand lediglich*, dass bei der 
nzz laut Verwaltungsratsbeschluss „künf-
tig konsequent auf eine konvergente inhal-
teproduktion” gesetzt wird. das bedeutet 
unter anderem, dass es nur noch eine Re-
daktion geben wird, die alle Kanäle – Print, 
Online und mobile – versorgt. sie soll, so 
Chefredaktor spillmann gegenüber der Re-
daktion, künftig „medienkonvergente in-
formationsdienstleistungen” erbringen. 

diese Veränderung soll im ersten 
Quartal 2012 geschehen, dann soll auch 
nzz.ch neu und mit Bezahlschranke online 
sein. Peter Hogenkamp, Leiter digitale me-
dien nzz, meint, das komme ja nicht über-
raschend: „seit ich im Amt bin, steht fest, 
dass wir eine Konvergenzstrategie fahren 

und eine Paywall einführen werden.” der 
Verwaltungsrat habe diese strategie im mai 
beschlossen, jetzt sei lediglich noch einmal 
der zeitplan bestätigt worden: „der ist 
 allerdings in der Tat immer noch sportlich; 
andere brauchen zwei Jahre für solche 
 Projekte.”

Rund um die uhr. in sportlichem Tempo 
wird nun etwa die Onlineredaktion der 
nzz ausgebaut; acht neue sollen dazu-
kommen. Auch steht der Kraftakt bevor, 
die schranken zwischen Online- und Prin-
tredaktion aufzuheben. soweit die Redak-
tion weiss, ist zwar kein grosser newsroom 
wie beim „Blick” geplant, doch faktisch soll 
eine einzige Redaktion fast rund um die 
Uhr alle Kanäle bedienen. 

Bloss ist vieles noch unklar: „in der 
nzz ist die Verteilung der dossiers auf ein-
zelne Redaktoren sehr ausgeprägt. Wie soll 
einer, der ein dossier betreut, das rund um 
die Uhr tun?”, fragen sich etwa Redaktoren. 
Und vor allem: „Wer bestimmt, was online 
aufgeschaltet wird?” 

denn im netz wird ein Teil des nzz-
Angebots gratis zur Verfügung stehen, da-

ran ändert auch die einführung einer Be-
zahlschranke nichts. Laut Peter Hogen-
kamp wird die schranke eine sogenannte 
„metered Paywall” sein; sie begrenzt, wie 
viel ein nutzer gratis abrufen kann: „Will er 
innerhalb eines festgelegten zeitraums, 
etwa eines monats, mehr als die festgelegte 
Anzahl Artikel abrufen, muss er sich zu-
nächst registrieren. zum Beispiel nach zehn 
oder 15 Artikeln, die zahlen sind noch nicht 
festgelegt. der zweite schritt folgt, wenn er 
zum Beispiel insgesamt auf 20 Artikel 
kommt. dann muss er ein Abonnement für 
einen bestimmten zeitraum lösen. Wer be-
reits ein Print- oder e-Paper-Abonnement 
hat, ist davon ausgenommen.”

Vorbild dafür ist die „new York 
Times”, in der schweiz kennt auch „Le 
Temps” diese Art von Paywall. es ist der 
Versuch, einerseits so viel gratis anzubie-
ten, dass möglichst viele nutzerinnen und 
nutzer die site besuchen – denn es braucht 
Traffic für die Onlinewerbung. Anderer-
seits sollen auch aus dem nutzermarkt, 
also von den Leserinnen und Lesern, ein-
nahmen generiert werden, indem ein Teil 
des Angebots kostenpflichtig wird. ein spa-

In „sportlichem 
Tempo”  
zur Paywall

gat – doch die nzz ist bei Weitem nicht 
das einzige schweizer medienhaus, das 
ihn versuchen will. zum Beispiel sagte 
Christoph Bauer, CeO der Az medien, im 
interview (ediTO+KLARTeXT 5/2011), 
sein Unternehmen denke über mögliche 
Bezahlmodelle im Bereich Region nach, 
in dem die „Aargauer zeitung” eine 
„marktposition mit einer gewissen exklu-
sivität” habe. Auch andere medienhäuser 
werden das Paywall-Konzept der nzz 
mit grösster Aufmerksamkeit verfolgen.

Paywall macht Sinn. dabei sollten sie 
der nzz die daumen drücken, findet 
 Gabriele siegert, Professorin für medien-
ökonomie und medienmanagement an 
der Universität zürich. „Um die Paywall 
kommen die Verlage auf lange sicht nicht 
herum”, sagt sie, denn die Preise für 
Online werbung seien niedrig. Und so viel 
Werbung, dass man online ähnliche er-
löse erziele wie mit den Offline-medien, 
könne man gar nicht auf eine seite packen. 
sonst vertreibe man die nutzer. man 
müsse also eine Art von erlösmodell etab-
lieren. Gleichzeitig sei es schwierig, das 
Paywall-Konzept durchzuhalten: „denn 
für den nutzer ist die vermeintlich gleiche 
information oft nur einen Klick weiter 
gratis. dennoch muss die nzz ein Bezahl-
modell einführen. Und wenn es bei der 
nzz mit ihrem Qualitätscontent nicht 
klappt, wo sollte es denn sonst klappen?”

siegert sieht das Bezahlmodell als 
Teil des Gesamtkonzepts „Online-erlös-
modell”, das kompliziert sein wird: „die 
einkünfte aus dem Paywall-Konzept wer-
den künftig ein Teil der einnahmen von 
medienhäusern sein müssen, ebenso wie 
die einnahmen aus App- und e-Paper-
Abos und aus der Werbung. so einfach 
wie das Offline-erlösmodell – erlöse aus 
dem Leser- und dem Werbemarkt – wird 
das Online-erlösmodell nie sein können.” 

das nzz-Paywall-Konzept bewer-
tet siegert positiv, die etappierung der Be-
zahlung erscheint ihr „sinnvoll”: „Bisher 
waren die Onlineinhalte gratis, deshalb 
kann man die nutzer nicht plötzlich auf 
‚entzug setzen’, sondern muss quasi ‚he-
runterdosieren’.” Auch die Bezahlstrate-
gie mache sinn: „Wenn man nicht bei je-
dem Bezug bezahlen, sondern nach einer 
bestimmten schwelle ein Abo lösen muss, 
ist das sicher von Vorteil. denn wenn man 

das Abo mal gelöst hat, tut es nicht mehr 
weh.” Wie viele nutzerinnen und nutzer 
des nzz-Online-Angebots sich den 
„schmerz” des Abolösens antun, wie viele 
nzz.ch überhaupt treu bleiben, wird sich 
2012 zeigen. die Befürchtung, dass die 
nutzerzahlen bei der einführung einer 
teilweisen Kostenpflicht sinken, hat bis-
her die meisten Verleger davor zurück-
schrecken lassen. 

„es wird sicherlich den Fall geben, 
dass einzelne User das nzz-Angebot we-
gen der Paywall weniger oder gar nicht 
mehr nutzen, aber das ist nur ein mögli-
cher Fall, der eintreten kann”, sagt Peter 
Hogenkamp. „Auf der anderen seite wer-
den wir viel mehr Content auf nzz On-
line haben, weil ja nach und nach die ge-
samte heutige Printredaktion konvergent 
arbeiten wird. daher wird das Angebot 
viel grösser. ich hoffe nicht, dass die 
Reichweite temporär zurückgeht, aber 
selbst wenn – ich gehe davon aus, dass sie 
mittelfristig steigt.”

Tempo, Tempo. Geht die Reichweite 
zurück, wirkt sich das auf den Werbe-
markt aus. dass nzz.ch nun in diesem 
Tempo und so grundlegend umgebaut 
werden soll, macht die Arbeit der nzz-
Werbemarktverantwortlichen nicht ein-
facher: eigentlich sollten die Kunden jetzt 
für das Jahr 2012 buchen, gleichzeitig 
wissen sie nicht, was für ein Umfeld sie 
dann erwartet.

das von der nzz angeschlagene 
Tempo erstaunt auch intern. „der Ver-
waltungsrat gibt Gas, die wollen das 
durchpowern”, wird auf der Redaktion 
gemutmasst – und dass der druck auf 
markus spillmann entsprechend gross 
sei. er ist, so hat der Verwaltungsrat ent-
schieden, für das Konvergenzprojekt ver-
antwortlich. Gleichzeitig ist er nun nur 
noch Leiter Publizistik und nzz-Chefre-
daktor. denn der nzz-Verwaltungsrat 
hat entschieden, dass neu ein Leiter Ge-
schäftsbereich nzz eingesetzt werden 
soll. „nochmals ein neuer Chef mit ein 
paar sekretärinnen für den nzz-Wasser-
kopf”, wird auf der Redaktion gespottet.

*  Eine ausführliche Information der 
 NZZ-Redaktionen durch Chefredaktor 
 Markus Spillmann erfolgte erst nach 
 Redaktionsschluss von EDITO +KLARTEXT.

AuCH IN LuZERN  
uND ST. GALLEN
Zusammen mit tagblatt.ch und 
luzernerzeitung.ch bildet nzz.ch im 
Onlinewerbemarkt das NZZ-Netz. 
„Wir sind damit kommerziell sehr 
zufrieden, liegen bei den Einnah-
men über Budget, also gibt es 
keinen Grund, etwas an diesem 
Modell zu verändern”, sagt Peter 
Hogenkamp, Leiter Digitale Medien 
NZZ. Doch luzernerzeitung.ch und 
tagblatt.ch übernehmen aktuell 
Mantelinhalte von nzz.ch. „Es stellt 
sich, wenn wir bei der NZZ Online 
die Paywall einführen, die Frage, 
was dann in St. Gallen und Luzern 
geschieht”, sagt Hogenkamp. „Wir 
überlegen uns noch, wie wir hier 
vorgehen – möglich wäre, dass wir 
nur die agenturbasierten Artikel 
der NZZ weitergeben oder mit 
einem Agenturticker arbeiten.” 
Mittelfristig wolle man das 
Content-Management-System 
inklusive Paywall, das man für die 
NZZ entwickle, aber auch auf den 
regionalen Sites einsetzen: „Zürich 
ist quasi der Pilot, Luzern und  
St. Gallen werden folgen.”

E medienszene
Nzz
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insider und experten. seit Ausbruch der Finanzkrise 2007 in-
teressiert sich aber eine breite Öffentlichkeit zunehmend für 
Wirtschaft. ich habe das beim „spiegel” erlebt: die Leute haben 
inmitten von all den Krisenmeldungen händeringend nach er-
klärungen gesucht, und damit nach einem medium, das ihnen 
den Wald erklärt und nicht Bäume zählt. Wir haben damals 
unter dem Titel „Bankraub” mit einer 27-seitigen Titelge-
schichte verständlich gezeigt, wie sich das Ganze entwickelt 
hat. der Verkauf lief so gut, dass man nachdrucken musste. 
diese erfahrung versuche ich nun in der „Handelszeitung” um-
zusetzen: sie soll nicht Bäume zählen, sondern den Leuten den 
Wald erklären.

Das Einstiegsniveau ist aber hoch.
eine reine Wirtschaftszeitung wird nie eine Veranstaltung für 
die breite masse sein. es ist immer eine zeitung für Leute mit 
einem überdurchschnittlichen interesse an Wirtschaft. Aber 
wir versuchen, breiter und verständlicher zu werden. Und es 
gibt immer mehr menschen, die finden: doch, so interessiert 
mich das.

Die Zahlen sagen etwas anderes: Die Auflage ging zwischen 
2010 und 2011 von 40 822 auf 36 320 Exemplare zurück, die 
Leserschaft von 134 000 auf 131 000.
die zahlen sehen auf den ersten Blick unschön aus. Aber es gibt 
einen einfachen Grund dafür: die Führung von Axel springer 
hat letztes Jahr bestimmt, dass nur noch die rentable Auflage 
zählt und darum konzernweit Gratisexemplare im grossen stil 
aus den Auflagen herausgenommen werden. das geschah auch 
bei der „Handelszeitung”, unschönerweise mitten im Re-
launch. der Auflageverlust hat also überhaupt nichts mit dem 
neuen Konzept zu tun.

Es gibt bei der Auflage eine Sparte „Pflichtabos”, das sind 9500 
Abos – wer ist verpflichtet, die „Handelszeitung” zu abonnieren?
niemand muss irgendetwas. die mitglieder der schweizer Ka-
der Organisation abonnieren die „Handelszeitung”.

Was ist mit dem Verlust bei den Leserzahlen? 
im Gegensatz zu anderen Printprodukten ist die schwankung bei 
uns statistisch nicht signifikant. die Leserschaft ist faktisch stabil 
geblieben. der Relaunch ist deshalb aus unserer sicht ein voller er-
folg. denn viele haben prophezeit, dass uns die Leser in scharen 
davonlaufen werden, wenn wir Konzept und struktur so stark än-
dern. das ist nicht geschehen. Und die Resonanz der „Handelszei-
tung” konnten wir massiv steigern, seit dem Relaunch hat sich die 
zitierungsquote vervielfacht.

Was sind die Eckpunkte des neuen Konzepts?
Als ich vor einem Jahr zur „Handelszeitung” kam, war sie ei-
gentlich eine Art Tageszeitung, die einmal in der Woche er-
scheint. Viele Artikel wurden aus der Tagesaktualität heraus ge-
schrieben. dieses Konzept kann im internetzeitalter nicht 
mehr nachhaltig erfolgreich sein. Printleser suchen nach Ord-
nung und Orientierung für ihr denken. nach meinem neuen 
Konzept zählen wir die Bäume weiterhin, aber auf unserem Beat Balzli:  „Ich galt in der ‚Spiegel’-      Redaktion als ‚Mister Doom’.”

„Nicht  
Bäume zählen,  
den Wald 
erklären”
Beim „Spiegel” schrieb er Titelgeschichten,  
nun will Beat Balzli die „Handelszeitung”  
neu positionieren. Im Interview spricht er  
über frühere „Spiegel”Geschichten und das 
heutige „Handelszeitungs”Konzept, über  
„unschöne” Zahlen und seinen Führungsstil.  
interview: Bettina Büsser, Bilder: Reto schlatter

EDITO+KLARTEXT: Sie sind seit rund einem Jahr 
„Handelszeitungs”Chefredaktor. Haben Sie sich beim 
Stellenantritt vorstellen können, dass die wirtschaftliche 
Situation sein wird wie jetzt – mit Eurokrise, Griechenland, 
Frankenstärke und so weiter?
BEAT BALZLI: Wenn ich jetzt Ja sage, klingt das überheblich. 
doch ich habe mich seit sommer 2007 mit beinahe nichts an-
derem als mit der Finanzkrise beschäftigt. Als im Frühling 
2009 alle dachten, die Krise sei weitgehend gemeistert, galt ich 
in der „spiegel”-Redaktion als „mister doom”, weil ich sagte: 
es ist nicht vorbei, die staatliche Feuerwehr hat zwar ein biss-
chen gelöscht, aber sie ist pleite, und wenn die Finanzmärkte 
das merken, folgt die staatsschuldenkrise. nun stecken wir 
mitten drin.

In der Wirtschaft geschehen komplexe, für die breite 
Bevölkerung schwer verständliche Dinge. Was kann 
Wirtschaftsjournalismus zum Verständnis beitragen?
die komplexen Vorgänge in der Wirtschaft verständlich zu 
machen, muss der Anspruch des Wirtschaftsjournalismus sein. 
Lange war Wirtschaftsjournalismus ein nischenprodukt für 

Beat Balzli, 45, leitet  
seit Oktober letzten  
Jahres die Redaktion der 
„Handels zeitung”. Der 
studierte Wirtschafts-
wissenschafter hatte 
seine Karriere während 
des Studiums als Freier 
bei der „Handels zeitung” 
gestartet. Weitere 
Stationen waren „Sonn-
tagsZeitung” (wo er die 
Geschichte der herren-
losen Holocaust opfer-
Vermögen aufdeckte und 
darüber 1997 das Buch 
„Treuhänder des Reichs. 
Die Schweiz und die 
Vermögen der Naziopfer” 
publizierte), „Beobachter” 
und „Facts”. Von 2001 bis 
2010 war Balzli Redaktor 
beim „Spiegel”.

medienTRend
WiRtschaFtsjouRNalismusE
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Im Vergleich zum „Spiegel” ist die „Handelszeitung” ein kleines 
Kaliber.
Aber ein unheimlich spannendes Projekt. der „spiegel” ist ge-
macht, er ist ein Luxustanker mit vielen matrosen. die mög-
lichkeiten, eigene Projekte umzusetzen, sind beim durchstruk-
turierten „spiegel”, der hierarchisch funktioniert, relativ klein. 
ich bin seit über 20 Jahren im Wirtschaftsjournalismus, habe 
als einzelkämpfer Geschichten geschrieben. deshalb war die 
„Handelszeitung” für mich sehr reizvoll, denn wo kann man 
heute im deutschsprachigen Raum noch einen nationalen Ti-
tel umbauen und prägen?

Wo haben Sie sich als „Einzelkämpfer” das Knowhow für die 
Führungsposition geholt?
ich hatte tatsächlich keine Führungserfahrung. Aber ich durfte 
in meinem Leben viele Chefs kennenlernen. die erfolgreichen 
habe ich meist als kompetent und kommunikativ erlebt. ich 
versuche, einen ähnlichen stil zu pflegen. Und die letzten zwölf 
monate haben bestätigt, dass wir das einigermassen richtig an-
gepackt haben. ich kann ja mit meinen stellvertretern stefan 
eiselin und Pascal ihle auf ein tolles Team in der Chefredaktion 
bauen.

Der „Spiegel” funktioniert hierarchisch, das ist ja eher der 
deutsche Führungsstil. Wie führen Sie?
nach der eigenwahrnehmung würde ich sagen, ich führe sehr 
schweizerisch. die Fremdwahrnehmung liegt wohl irgendwo 
in der mitte zwischen deutsch und schweizerisch. schweizer 
Redaktionen haben oft einen starken Hang zur Basisdemokra-
tie, was es schwieriger macht, eine Linie in ein Blatt zu bringen. 
in deutschen Redaktionen ist die macht der Hierarchie nicht 
selten ausgeprägter.

Ein anderer Unterschied zwischen „Spiegel” und 
„Handelszeitung” ist die wirtschaftliche Dimension. Der 
„Spiegel” kann es sich leisten, die Leute sehr lange an einer 
Geschichte recherchieren zu lassen.
ich muss unter schweizerischen Rahmenbedingungen versu-
chen, die erfahrungen umzusetzen, die ich beim „spiegel” ge-
macht habe. Wir können es uns jetzt immerhin leisten, dass 
einzelne Journalisten mal zwei Wochen lang an einer Ge-
schichte dranbleiben können. Allerdings habe ich generell den 
eindruck, dass man hierzulande noch wenig Übung darin hat, 
mit solch einer Freiheit umzugehen. denn man muss wissen, 
was man mit der zeit tut, die einem zur Verfügung steht, muss 

ein Konzept haben, muss wissen, wo man recherchiert, wie 
man die story erzählt.

Deuten Sie hier ein Defizit im Schweizer Recherchejournalismus 
an?
es gibt gute Beispiele für Recherchejournalismus in der schweiz, 
aber ich glaube, es könnte mehr sein. ich bin  manchmal über-
rascht, welchen einfluss PR-Berater auf die Agenda der Redak-
tionen und den Verlauf von Geschichten  haben.  Andererseits 
bleiben viele Geschichten auf der strasse liegen.

Gibt es Branchen oder Bereiche, auf die der 
Wirtschaftsjournalismus zu wenig schaut?
ein klassisches Beispiel ist die Uhrenindustrie, über sie lese ich 
kaum kritische Geschichten. das hat wohl auch damit zu tun, dass 
diese Branche enorm viele Anzeigen schaltet.

Sie selbst sind auf Finanzen, Banken spezialisiert.
Am schluss war ich das, ja, in den letzten vier Jahren.

Haben Sie gezielt Leute gesucht, die in der „Handelszeitung” 
andere Bereiche abdecken? Als Chefredaktor kann man nicht 
alles im Auge behalten.
Ohne motiviertes und kompetentes Team ist ein Chefredaktor 
niemand, das ist klar. Wir haben die zuständigkeiten und dos-
siers zum Teil neu verteilt, weil wir ja einen relativ starken Um-
bau mit vielen Abgängen und neueinstellungen hatten. es dau-
erte seine zeit, bis die Redaktion funktionierte. es braucht auch 
seine zeit, bis eine „Handelszeitung” wieder bekannt wird und 
die Leser wissen: Hey, das ist eine neue zeitung, die ist nicht 
mehr so wie früher.

Zum Relaunch gab es eine Werbekampagne, die nur Ihre Nase 
zeigte, also sehr auf Ihre Person zugeschnitten war. Hat Sie das 
nicht gestört?
Ja und nein. Wir mussten ja mit einem sehr bescheidenen Bud-
get eine maximale Wirkung erzielen. damit die Leute davon 
etwas mitkriegten, musste die Kampagne ein bisschen provo-
kativ sein. ich fand den nasengag cool. Gemessen am Budget 
war die Wirkung enorm.

2009 wurden Sie zum deutschen Wirtschaftsjournalisten des 
Jahres gekürt. Der „TagesAnzeiger” meinte damals in einem 
Porträt, Ihr Selbstvertrauen sei „derart ausgeprägt, dass ihn 
manch einer als eingebildet empfindet. So ernst, wie es den 
Anschein macht, nimmt sich Balzli aber nicht.”
der letzte satz des zitats sagt doch alles.

Sind Sie versucht, die „Handelszeitung” mit mehr Artikeln über 
Politik in Richtung Magazin zu entwickeln?
die „Handelszeitung” will in der Gruppe der überdurch-
schnittlich interessierten medienkonsumenten grundsätzlich 
ein breiteres Publikum ansprechen. es kann schon sein, dass es 
noch mehr in diese Richtung geht.

Das Gespräch führte Bettina Büsser am 11. November 2011 in Zürich.

„Redaktionelle 
Wechsel sind völlig 
normal bei einem 
neuen Konzept.”

neuen internetauftritt. im Printteil setzen wir dagegen auf Hin-
tergrund und exklusive Geschichten, auf einen kritischen, re-
cherchierten Journalismus. Bildsprache, Ästhetik und Layout 
haben sich ebenfalls komplett verändert, um der „Handelszei-
tung” eine höherwertige Ausstrahlung zu verleihen.

Welche Bedingungen haben Sie gestellt, als Sie von der 
„Handelszeitung” als Chefredaktor angefragt wurden?
im Vorfeld meines Antritts gab es natürlich Verhandlungen. die 
details sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aber man 
sieht ja, was alles passiert ist.

Wenn man Bedingungen gestellt hat, muss man auch Zahlen 
bringen – das schafft Druck.
druck gibt es immer. Aber es funktioniert ja super: die „Han-
delszeitung” steht kommerziell sehr erfolgreich da, die Anzei-
genumsätze liegen über Vorjahr, die Werbeindustrie hat das 
neue Produkt gut angenommen.

Früher gab es bei der „Handelzeitung” die „Special”Bünde, die 
leicht PRlastig und deshalb kommerziell erfolgreich waren. Ist 
das immer noch so?
die „specials” sind seit Jahrzehnten ein Teil des erfolgreichen 
kommerziellen Konzepts. das werde ich nicht verändern. sie 
betreiben Fachjournalismus, es ist nicht dasselbe wie im Haupt-
blatt. in den „specials” schreiben auch viele externe, Vertreter 
von Unternehmen, aber es ist immer transparent. das Umbau-
projekt hat in einer ersten Phase vor allem das Hauptblatt be-
troffen. Hier haben wir die Gastbeiträge eliminiert, von denen 
es früher sehr viele gab. Heute gibt es nur noch Gastkommen-
tare auf der meinungsseite. die Redaktion musste die deu-
tungshoheit über den inhalt zurückgewinnen.

Was hat der Umbau für die Redaktion bedeutet?
es gab selbstverständlich Überzeugungsarbeit zu leisten. Bei vie-
len Leuten ist es aber gut angekommen, dass man etwas neues 
macht und auch investiert. es wurden zwei neue stellen geschaf-
fen und jetzt kommt vielleicht noch eine dazu. das ist ein positi-
ver Trend und sicher schon mal motivierend.

Es gab einige Abgänge seit Mitte letzten Jahres.
im zuge des Abgangs meines Vorgängers zur „sonntagszeitung” 
gab es viele Wechsel. das erleichtert natürlich den Umbau einer 
Redaktion. Aber Wechsel sind auch völlig normal bei einem neuen 
Konzept. Gewisse Leute können sich nicht damit identifizieren.

Sie waren noch beim „Spiegel” angestellt, als Sie das neue 
Konzept erarbeitet haben.

da ich den „spiegel”-Vertrag bis zum letzten Tag erfüllen 
musste, flog ich im sommer 2010 jeweils am Wochenende nach 
zürich, und wir haben den ganzen samstag über im Team am 
Konzept gearbeitet.

Zum „Spiegel” kamen Sie während Ihrer Zeit bei „Facts” im 
Rahmen eines JournalistenAustauschs, der in eine 
Festanstellung mündete. 
„Facts” und „spiegel” - das waren sehr unterschiedliche Wel-
ten. Beim „spiegel” herrscht ein deutlich kompetitiveres Klima, 
ein viel härterer Umgang. ich musste viel lernen und habe un-
heimlich viel profitiert. der „spiegel” ist eines der besten Print-
produkte der Welt mit sehr hohem niveau und ausladenden 
Ressourcen. man hat die möglichkeit, seine Fähigkeiten wirk-
lich auszuleben. Aber ich fing natürlich bei null an. in der 
schweiz war ich arriviert als Wirtschaftsjournalist, in deutsch-
land hatte niemand auf mich gewartet.

Auf welche Geschichte Ihrer journalistischen Karriere sind Sie 
besonders stolz? 
die Holocaust-Affäre war sicher einer meiner grössten scoops, 
sie versetzte ein ganzes Land in Wallung. ich habe für schwei-
zer Verhältnisse relativ viel Recherche-Aufwand betrieben, 
und irgendwann haben gewisse Banken die existenz dieser 
herrenlosen Vermögen zugegeben. Beim „spiegel” war der Te-
lekom-skandal, den ich aufgedeckt habe, ein Highlight, ebenso 
die grosse „Bankraub”-Geschichte, für die wir als Team den 
Henri-nannen-Preis erhalten haben. Oder meine Recherche, 
die zeigte, dass Goldman sachs mit komplizierten Finanzpro-
dukten die staatsschuld von Griechenland gefälscht hat. sie 
führte sogar dazu, dass der griechische Finanzminister nach 
Hamburg in die Redaktion kam.

Sie haben 2008 eine Geschichte über Geldbezüge am Automaten 
nicht gebracht, um keine Panik auszulösen. Es ist ja toll, wenn 
Wirtschaftsjournalisten Panik verhindern. Doch wie kann ich 
ihnen trauen, wenn sie wichtige Stories unter dem Deckel halten?
das ist tatsächlich ein zweischneidiges schwert. Aber es 
herrschte damals in deutschland hinter den Kulissen eine 
mittlere Panik, Angela merkel musste am sonntagabend vor 
den Kameras beteuern, dass alle deutschen Bankkonten sicher 
seien. Alle haben auf einen Bankrun gewartet, und man wusste: 
Wenn eine Bank Konkurs geht, gibt es einen Flächenbrand. ich 
habe dann bei Geldkurieren recherchiert und erfahren, dass sie 
nachtschichten fahren, dass Geldautomaten, die sonst einmal 
pro Woche aufgefüllt wurden, nun dreimal täglich bestückt 
werden müssen, weil so viel abgehoben wird. dann hat sich 
noch ein Bundesbankmann verplappert, und meine Geschichte 
stand. Wir haben intern diskutiert, ob wir sie bringen. dann 
gab es einen Chefentscheid: Wir machen die Geschichte nicht. 
denn wenn wir das raushauen, steht der „spiegel” danach 
möglicherweise als derjenige da, der die Krise befeuert hat.

Es war ein „Chefentscheid”. Sie hätten die Geschichte gebracht?
ich war gespalten. Am schluss war es ein Chefentscheid, mit 
dem ich nicht unglücklich war.

Vom „Luxustanker” 
zur „Handelszeitung”
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weile erwarten können, dass sie souverän 
genug sind, im netz nicht nur eigene Bei-
träge anzubieten, sondern auch einen aus-
gewählten, kommentierten oder sonstwie 
einordnenden Überblick über den Rest. 
dabei legen die einzelnen medientitel ihre 
Autorität in die Waagschale – wir haben 
den Überblick und die gute Auswahl – und 
stärken gleichzeitig dem Publikum gegen-
über ihre marke, weil sie es in der informa-
tionsflut nicht alleine lassen.

Wie man solche inhalte integriert, 
zeigt die „Washington Post” mit ihrer Face-
book-App social Reader. Wer die nutzt, be-
kommt nicht nur Artikel aus der zeitung 
geliefert, sondern auch von verlagsfremden 
Partnern wie dem sportblog-netzwerk sB 
nation oder der Technologie-Plattform 
mashable. 

Ist Kuration Journalismus? das führt 
zu einer allgemeineren Frage: Handelt es 
sich beim Kuratieren – ein Begriff, der sich 
mittlerweile für die Auswahlarbeit einge-
bürgert hat – überhaupt noch um Journalis-
mus? david Bauer schreibt dazu im Blog der 
Basler „TagesWoche”: „Kuration ist Journa-
lismus. Genauer betrachtet ist sie zugäng-
lich gemachte Recherchearbeit. der Journa-
list sucht nach Quellen, die dabei helfen, ein 
Thema verständlich zu machen.” sascha Ve-
nohr, entwicklungsredaktor bei „zeit On-
line”, würde wahrscheinlich antworten: 
„Ob das noch Journalismus ist oder nicht, ist 
eigentlich egal.” er hat diese Antwort in ei-

nem anderen zusammenhang schon mal 
gegeben – auf dem diesjährigen scoopcamp, 
ein von der deutschen Presseagentur mit-
veranstalteter Kongress, der sich den mög-
lichkeiten des „new storytelling” im Jour-
nalismus widmet. Venohr bezog sich dabei 
auf eine Liste mit den Twitter-Accounts der 
Fluggesellschaften, die die Redaktion im 
mai dieses Jahres zusammengestellt hatte, 
als über mehrere Tage eine Aschewolke aus 
island den Flugverkehr in verschiedenen 
Ländern beeinträchtigte. Venohr argumen-
tierte, dass diese Liste, die in echtzeit nichts 
als pure information lieferte, in dieser spe-
ziellen situation eine sehr sinnvolle Art der 
informationsvermittlung gewesen sei. 

Wichtigtuerisch oder wichtig? den ei-
genen Lesern die besten Texte der anderen 
zu präsentieren, ist allemal eine gute Op-
tion für Wochen- und monats titel – und 
vor allem für freie Journalisten, die in der 
Regel nicht täglich mit einem neuen  Artikel 
präsent sind. so bleibt man auch  jenseits 
der erscheinungstage im Gespräch. die bri-
tische Wochenzeitung „The new states-
man” etwa stellt täglich unter dem  Titel 
„morning Call” zehn „must Read”-Artikel 
aus der Tagespresse des Landes zusammen. 
Als Überblick bieten sich auch personali-
sierte zeitungen an, die beispielsweise der 
dienst paper.li aus meldungen ausgewähl-
ter Twitter-nutzer zusammenstellt7.

den aus der Kunstwelt stammenden 
Begriff Kuration muss man freilich nicht 

mögen. daniel Weber zum Beispiel, der 
Chefredaktor von „nzz Folio”, findet ihn 
wichtigtuerisch. Ausserdem schreibt er in 
einem Beitrag für „medienspiegel.ch”: 
„Wer nur den vielgelobten Andy Carvin ge-
lesen hat, der auf Twitter Abertausende von 
Tweets ‚kuratierte’, hat von der arabischen 
Revolution nicht viel mehr begriffen, als 
dass es an allen ecken und enden knallte.” 
diese These greift aber zu kurz, denn wer 
Carvins sehr ins detail gehenden Twitter-
stream verfolgt, ist derart stark an den 
 Umbrüchen in der arabischen Welt inter-
essiert, dass er auch Hintergrundtexte liest. 
eine andere Position als Weber vertritt 
 stefan Plöchinger, Chefredaktor von „sued-
deutsche.de”. in einem Beitrag für die Platt-
form vocer.org („Voice of the critical 
 media”) schreibt er, Kuratieren sei einer 
dieser „gar nicht mehr so neuen Begriffe, 
die die meisten Journalisten beherrschen 
müssen, wenn nicht jetzt, so doch in zwei, 
drei Jahren”.

René Martens ist freier Journalist in Hamburg.
(Mehr zu Storify unter „Surfschule” auf Seite 28)

1 http://storify.com/antderosa
2 http://storify.com/ABCnews
3 http://bit.ly/sBVE4w
4 http://bit.ly/tSWz7Q
5 http://bit.ly/ntDbLz
6 http://nyti.ms/qstiGL
7 http://bit.ly/heQgqB
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Kuratierungsdienste helfen dabei, viele Info-Häppchen zu einer Geschichte zu bündeln und attraktiv zu präsentieren.

Das eigene Publikum auf gute Angebote der Konkurrenz hinweisen: 
ein neuer Trend, gerade bei Qualitätsmedien. Texte und Bilder  
aus anderen Quellen werden ausgewählt, geordnet und im Netz  
als eigenständiger Überblick präsentiert. Von René martens

der Arabische Frühling hat – 
wie bei ereignissen von 
weltpolitisch weitreichen-
der Bedeutung üblich – 
auch viele medienjour-

nalistische debatten über die Qualität der 
Berichterstattung in Gang gebracht.

in diesem zusammenhang wurde 
zumindest branchenintern sehr häufig 
über die Arbeit von Andy Carvin diskutiert, 
einem Us-amerikanischen Journalisten, 
der für das durch stiftungsgelder und 
spenden finanzierte national Public Radio 
(nPR) arbeitet. dabei hat er während der 
Aufstände im arabischen Raum aus keinem 
der betroffenen Länder berichtet, er hat 
auch keineswegs in der Heimatredaktion 
an Hintergrundanalysen gearbeitet. Viel-
mehr verschickte Carvin, der bei nPR für 
die Onlinestrategie zuständig ist, haupt-
sächlich meldungen über Twitter – und 
zwar bis zu 1300 stück am Tag. Teilweise 
habe er 16, 17 stunden lang nichts anderes 
getan, sagt er. 

Carvin leitete ihm wichtig erschei-
nende Tweets direkt aus dem Geschehen 
auf den strassen weiter (Retweets), wobei 
er auf Kontakte aus der Region zurück-
greifen konnte, weil er eine zeitlang in 
 Tunesien gelebt hat. er rief seine Follower 
auf, bestimmte nachrichten zu überprü-
fen, andere Quellen zu nennen oder Texte 
aus Videos zu übersetzen. Carvin erwies 
sich damit zum einen als ein wesentlicher 
multiplikator – schliesslich hat er mittler-
weile 58 000 Follower –, aber auch als 
 „Verifizierungsmaschine”. so bezeichnete 
ihn kürzlich das Fachmagazin „Columbia 
Journalism Review”. 

Carvins Arbeit ist das frappierendste 
Beispiel für die entwicklung, dass die 
 Kreativität und die Qualität von medien 
und einzelnen Journalisten sich nicht mehr 
ausschliesslich anhand von klassischen 

 eigenleistungen bemessen lässt, sondern 
auch daran, wie sie nachrichten, Texte und 
Bilder aus anderen Quellen auswählen, be-
werten und ordnen.  

zu den Hilfsmitteln, die Carvin bei 
seiner Arbeit nutzt, gehört der Webservice 
storify. das ist, wie auch das ähnlich funk-
tionierende storyful, ein browserbasiertes 
Tool, das es möglich macht, zu einem be-
stimmten Thema ausgewählte meldungen, 
Fotos und Videos aus social-media-Quel-
len zusammenzustellen und durch Kom-
mentare miteinander zu verbinden. so 
 entsteht eine Art crossmediale erzählung, 
die man jederzeit auch auf seiner eigenen 
Website einbetten kann. storify ist erst seit 
ende April 2011 verfügbar, hat sich aber 
schnell etabliert. 

Mehr als nur „cut and paste”. Anthony 
de Rosa, der social-media-editor der nach-
richtenagentur ReutersLink 1 und der Us-
sender ABC2 arbeiten damit und Kelly Fin-
cham, Assistenzprofessorin für Journalis-
mus an der Hofstra University, Long island, 
setzt es in der Journalistenausbildung ein3. 
es sei verfehlt, hier von „Cut and paste”-
Journalismus zu reden, erläutert Fincham. 
storify stelle ein Gefühl  wieder her, wie 
man es beim Recherchieren „in einer For-
schungsbibliothek” kenne.

eine storify- und storyful-erzäh-
lung kann das neben- oder Vorprodukt ei-
nes klassisch journalistischen Beitrags sein. 
so etwas bietet sich zum Beispiel an, wenn 
man sogenannte Breaking news in eine an-
dere Form bringen will. eine storyful-Re-
daktorin demonstrierte dies im november, 
als saif al-islam Ghadhafi, der sohn des 
 getöteten libyschen diktators, gefangen ge-
nommen wurde4. sie griff unter anderem 
auf ein Video zurück, das den Verhafteten 
in einem Flugzeug zeigt, sowie eine Google 
map, die veranschaulichte, wo der despo-

tensohn aufgegriffen worden war. man 
kann aber auch mehrere Wochen umfas-
sende Chroniken auf diese Weise attrakti-
ver machen, wie es Josh stearns, Associate 
director der Organisation Free Press, getan 
hat. sein Thema: die Verhaftungen von 
Journalisten während der demonstratio-
nen der Occupy-Bewegung in den UsA5. 
stearns verarbeitete dabei sowohl selbster-
fahrungsberichte von Betroffenen als auch 
juristische Tipps für Journalisten, die künf-
tig in solche situationen geraten.

An das Prinzip von storify und story-
ful wie auch an die Arbeitsweise von Andy 
Carvin erinnert „The Lede”, ein Blog der 
„new York Times”. in die Beiträge werden 
immer wieder Videos und Tweets einge-
arbeitet, ausserdem gibt es einen extra-
kasten, in dem ausgewählte Twitter-mel-
dungen aufgelistet sind. mit einem drama-
tischen Video aus einem Vorort der syri-
schen Hauptstadt damaskus6 ging „The 
Lede” ähnlich um wie Carvin: „die Frage an 
die Leser von ‚The Lede’ lautet: Was sehen 
sie in diesem Clip? Findet ausserhalb der 
Reichweite der Kamera ein schusswechsel 
statt? sind die im Bild zu sehenden sicher-
heitskräfte die einzigen, die schiessen?”

Autorität in die Waagschale. Ange-
sichts solcher entwicklungen drängt sich 
für das britische Wirtschaftsmagazin „The 
economist” folgende Frage auf: „Werden 
einige storys besser durch ständig aktua-
lisierte streams von Tweets als durch tradi-
tionelle Artikel abgedeckt?” social media 
hätten zwar die Journalisten konkurren-
ziert, andererseits aber auch einen Bedarf 
an Journalismus aufgezeigt, weil es jeman-
den brauche, der für Orientierung in der 
durch Twitter, Facebook und Co. beschleu-
nigten informationsflut sorgt. mit anderen 
Worten: intensive mediennutzer sollten 
von ihren bevorzugten medien mittler-

Die Inhalte der anderen
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den mittelklasseverdienern gehört und 
sich ein Haus zur miete leisten kann.

Am Bahnhof will Jamil die Rückkehr 
der menschen aus den dörfern nach dem 
Opferfest fotografieren. durch die Bahn-
hofshalle und einen vergitterten eingang 
gelangen wir auf die Perrons. mit einem 
mächtigen Hupen fährt ein erster zug ein. 
Aus den Fenstern quellen Passagiere und 
auf den Wagendächern sitzen Hunderte 
von menschen mit ihrem Hab und Gut. Rei-
sebündel fliegen auf den Bahnsteig, männer 
springen von den dächern, kaum hat der 
zug angehalten. Ältere Frauen kraxeln zwi-
schen den Waggons herunter. ein Kind 
wird durchs Fenster auf den Bahnsteig ge-
stellt. Und mitten drin steht Jamil mit seiner 
Kamera.  der Fotograf ist nicht zufrieden. er 
will auf einen weiteren zug warten, der 
kurz nach mittag eintreffen soll. Wir trin-
ken wieder Tee. Jamil wirkt nervös. Wir se-

hen kurz nach seinem motorrad. es wurde 
ihm schon einmal gestohlen. er fragt immer 
wieder Leute, wann der zug denn nun 
komme. „Bald”, lautet die Antwort. 

Schlüsselerlebnis. Jamil hat 1981, also 
zehn Jahre nach dem Befreiungskrieg um 
die Unabhängigkeit von Pakistan, als Jour-
nalist angefangen und arbeitete zunächst 
als sportreporter für diverse bengalisch-
sprachige zeitungen. das war nur halbwegs 
befriedigend. „Viele menschen konnten zu 
der zeit nicht lesen.” englisch war und ist 
der gebildeten Bevölkerung vorbehalten. 

1983 fotografierte Jamil ein paar 
schuhputzer und das Bild schaffte es in die 
zeitung. zwei Tage später wurde er von ei-
nem kleinen strassenjungen angespro-
chen. „er sagte, er habe ein Bild von sich ge-
sehen. das war ein schlüsselerlebnis für 
mich. ich realisierte, dass ich mit Fotogra-
fie viel mehr menschen erreichen konnte 
als mit geschriebenen Worten.” 

der Anteil der Analphabeten  in Ban-
gladesch ist zwar rückläufig, doch bis heute 
kann rund die Hälfte der 160 millionen 
menschen nicht lesen und schreiben. „Viele 
Leute kennen nicht einmal ihre Rechte”, 
sagt Jamil. den elektronischen medien fällt 
eine bedeutende Rolle zu. information ist 
essenziell. der „daily star” wirbt mit dem 
slogan „Your right to know”. 

Jamil ist gerne Fotograf. Obwohl das 
Renommee der Presse gelitten hat. „Als ich 
anfing, begegnete man Journalisten mit Re-
spekt. Heute ist das anders.”  Politiker und 
Geschäftsleute würden Journalisten für 
ihre zwecke einspannen. Und obwohl es 
viele ehrenhafte medienschaffende gebe, 
würden manche den Verlockungen des Be-
stechungsgeldes erliegen.  
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Andrée Stössel ist 
Kulturredaktorin bei 
der „Neuen Zuger 
Zeitung”. Bis Mitte 
Dezember war sie als 
MAZ/DEZA-Stagiaire 
bei der englischspra-
chigen Tageszeitung 
„The Daily Star” in 
Dhaka tätig.

seit sieben Jahren arbeitet Jamil für 
den „daily star”. er will die „echte Welt” 
zeigen, auch Randgruppen, Kinder, men-
schen von der strasse. Aber er hält sich an 
seinen Kodex: „ich will Gefühle und Privat-
sphäre respektieren.” er überlegt es sich 
zweimal, eine mutter zu zeigen, die um ihr 
Kind weint. Tote fotografiert er nur im not-
fall. Andere zeitungen zeigen Leichen mit 
weniger skrupel. „solche Bilder sind für 
mich nur vertretbar, wenn man mit ihnen 
etwas erreichen, den menschen helfen 
kann. Oder wenn man damit auf Unregel-
mässigkeiten aufmerksam macht.” sich als 
Journalist gegen den staat zu stellen, kann 
gefährlich sein: 1986 fotografierte Jamil bei 
einer demo gegen die Regierung Polizisten, 
die auf die Leute einschlugen. „Plötzlich 
prasselten Hunderte von schlägen auf mich 
ein.” sein status als Fotoreporter war aber 
auch schon hilfreich. „einmal fotografierte 
ich im spital eine hochschwangere Frau, um 
die sich niemand kümmerte. Als ein Arzt 
mich bemerkte, bekam die Frau Hilfe.”

Als der zug kurz vor 16 Uhr immer 
noch nicht da ist, beschliesst Jamil, zurück 
zum Press Club zu fahren, um endlich et-
was zu mittag zu essen. „so ist das halt als 
Fotoreporter”, sagt Jamil. „ich werde es 
morgen noch mal versuchen.” 

Jetzt abonnieren!
Sichern Sie sich jetzt auch die nächste  Ausgabe von 
EDITO+KLARTEXT mit einem Jahresabo für 65 Franken.

www.editoonline.ch/abonnements | abo@editoonline.ch 
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KorrespondentenBrief aus Dhaka
Andrée Stössel über die Kraft  
der Bilder in Bangladesch

Wenn Jamil gerade kei-
nen Auftrag der Re-
daktion hat, fährt er 
mit dem motorrad 
durch die stadt. „ist 

man zur richtigen zeit am richtigen Ort, 
schiesst man vielleicht das Titelbild”, sagt 
er. Heute hat er mich auf dem Rücksitz. 

Jamil arbeitet beim „daily star”, der 
grössten englischsprachigen Tageszeitung 
in Bangladesch, als Fotograf. zwei Aufträge 
hat der 55-Jährige bereits erledigt, nach-
dem er seinen sohn zur schule gefahren 
hat. Jetzt wartet er auf neue Anweisungen. 
Wir genehmigen uns eine Tasse Tee im 
Press Club, wo sich dhakas medienmen-
schen treffen. der Club, der zahlenden mit-
gliedern vorbehalten ist, entstand Anfang 
der 50er-Jahre, nach dem ende von Bri-
tisch-indien. ein paar Journalisten hätten 
sich zusammengesetzt und entschieden, 
dass dhaka einen Treffpunkt brauche, er-
klärt Jamil. nach einer weiteren Tasse bre-
chen wir auf. 

Vor der Ausfahrt haben sich de-
monstranten versammelt. Polizisten und 
ein paar schaulustige stehen herum, Kame-
ras halten die szenen fest. der Protest gilt 

den Auswirkungen des Klimawandels; Flut 
und erosion zerstören das Land der Bau-
ern. Und diese Tage gibt Ban Ki-moon 
dhaka für eine Klimakonferenz die ehre. es 
ist nur eine von mehreren demos, die hier 
heute stattfinden werden. der Press Club 
ist ein beliebter Ort dafür. mindestens eine 
der über 70 zeitungen, die täglich allein in 
dhaka erscheinen, und bestimmt auch ei-
ner der vielen Radio- und TV-sender wer-
den darüber berichten. 

Jamil zeigt mir den riesigen Campus 
der dhaka University, wo er ende der 70er-
Jahre Ökonomie studierte, und das zent-

ralgefängnis am Rande der Altstadt. dann 
fahren wir zum Bahnhof Kamlapur. dhaka 
leidet unter argen Verstopfungen. mit dem 
motorrad kann man sich noch am ehesten 
zwischen den kreuz und quer stehenden 
Fahrradrikschas, hupenden minitaxis, ver-
beulten Bussen und menschenmassen hin-
durchwursteln. 

Bilderbogen. Böse zungen schimpfen 
dhaka einen schmutzigen moloch; die 
13-millionen-stadt ist aber auch ein ein-
zigartiger Bilderbogen: menschen in saris, 
Anzügen, Uniformen oder in Lumpen, 
müllsortierer, Prediger und Popcorn-Ver-
käufer tummeln sich zwischen Wohn-
blocks, slums, Bürogebäuden, moscheen, 
märkten und müllkippen. Jederzeit kann es 
krachen, brennen oder sonst ein Tumult 
losbrechen. „Bangladesch ist zwar reich an 
sujets”, meint Jamil, „dafür sind wir arm, 
was die Technik anbelangt.” erst seit ein 
paar Jahren könne man in Bangladesch 
eine vernünftige Kameraausrüstung kau-
fen.  die meisten Fotografen bekommen sie 
von ihren zeitungen geliehen. Auch Jamils 
Kamera ist geborgt, obwohl er mit einem 
Lohn von rund 700 dollar monatlich zu 

„Mit Fotografie 
kann ich viel 

mehr Menschen 
erreichen als mit 

geschriebenen 
Worten.”
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Liebe SVP…

e

Danke! Danke! Vielen herzlichen Dank! Da fühlte man sich 
als Journalistin, als Journalist schon ganz weit unten und 
einflusslos, beim Publikumsinteresse überholt von jeder 
 beliebigen Flirt, Plauder und PartybildliOnlineplattform, 
von jeder „BauersuchtFrau”, „DschungelsuchtPromi” 
und „PieroEsterioreversuchtsnochmal”TVSendung – 
und dann dies: Nach der nationalen Parlamentswahl  
lesen, hören und sehen wir in jedem zweiten Interview  
mit einem SVPProtagonisten, dass „die Medien” am 
unbefrie digenden Abschneiden seiner Partei schuld seien. 
Also WIR! Journalistinnen und Journalisten. Wir werden,  
so dürfen wir daraus folgern, gelesen, gehört, beachtet!  
Wir sind eine MACHT!

Laut Christoph Blocher etwa „halfen praktisch alle Medien 
der AntiSVPKoalition”, der Baselbieter Caspar Baader 
 beklagte sich nach Misslingen seiner Ständeratskandidatur: 
„Während des ganzen Wahlkampfs waren alle gegen die  
SVP – vor allem auch die Medien.” Die SVP des Kantons 
 Zürich nahm in ihrer Medienmitteilung „das Schlussergebnis 
der Ständeratswahlen zur Kenntnis als logische Konsequenz 

aus der AntiSVPKoalition bestehend aus sämtlichen 
 Parteien ausser der SVP und einem Grossteil der Medien”. 
„Der Widerstand in den Medien und auch im ‚TagesAnzeiger’ 
gegen die SVP war sehr gross”, jammerte der Zürcher SVP
Präsident Alfred Heer darüber hinaus im „TagesAnzeiger”
Interview: „Christoph Blocher wird auch seit Jahr und Tag 
fertiggemacht in den Medien.”

Fast könnte uns ein Häuchlein Mitleid anwehen, wenn wir 
dich und deine Exponenten so leiden sehen. Doch dann 
schwappt wieder dieses neue berufliche Selbstvertrauen 
über, das wir nur dir, oh SVP, verdanken: Wir wirken! Wirken 
stärker als seitenweise „KosovarenschlitzenSchweizer”
Inserate, landesweite „SchweizerwählenSVP”Kampag
nen, landstrassenabdeckende SVPKandidatenBilder und 
bahnhofszupflasternde „Masseneinwanderung stoppen”
TrampelPlakate.

Das fühlt sich, liebe SVP, ganz sagenhaft gut an.  
Dankeschön!
EDITO+KLARTEXT

medienLABOR
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Der Onlinedienst Storify ist ein Seismograf des Leseverhaltens und 
provoziert neue Ansätze im Umgang mit Inhalten. Von Jan Rothenberger

Kuratieren, kollaborieren, vernetzen 
– mit diesen schlagworten werden 
durch das internet beförderte Um-

brüche in der medienlandschaft und neue 
Aufgabenfelder von Journalisten diskutiert. 
in der Websphäre der frei flottierenden in-
halte sollen Journalisten vermehrt die Rolle 
der Ordner spielen, nicht mehr primär die 
der Produzenten. der Artikel auf seite 24 
bespricht dieses Journalismuskonzept, hier 
geht es schwergewichtig um die möglich-
keiten und Werkzeuge im Onlinebereich.

Um storify zum Beispiel. der dienst 
ist das Produkt eines 2010 in san Francisco 
gegründeten startups. storify dockt an die 
wichtigsten social-media-Kanäle an und 
will eine narrativ orientierte schnittstelle 
für sie sein. idee: Aus netzzitaten verschie-
dener Kanäle wird eine Geschichte gezim-
mert. der nutzer durchsucht die sozialen 
medien nach Bausteinen für seine story. Ar-
tikel, Blogbeiträge, Tweets oder soundbites 
können per drag-and-drop zu einem Bei-
trag arrangiert werden, sie erscheinen darin 
verlinkt und mit kurzem Auszug. Um diese 
Grundelemente einer storify-story herum 
kann frei Text hinzugefügt werden, um zu 
kontextualisieren und zu kommentieren. 
storify ist also eine Art Aufbereitungs- und 
Ordnungsmaschine für bestehende inhalte.

Übersicht schaffen. Bereits findet der 
dienst auch in den Verlagen vielfältige Ver-
wendung. nzz Labs hat damit kürzlich ein 
Podiumsgespräch zum Thema „Paid vs. 
Free” resümiert und der „Guardian” Leser-
fragen für ein interview mit Wladimir Pu-
tin gesammelt. die „medienwoche” hat mit 
einem kleinen experiment gezeigt, wo sto-
rify seine stärken ebenfalls gut ausspielt – es 
lässt mit wenig Aufwand eine zusammen-
schau von newsbeiträgen erstellen. Unter 
dem Titel „Boulevard mit Beisshemmun-
gen” hat nick Lüthi die über newsartikel, 
Blogs, TV-Berichte,  Twitter und andere 
Quellen verstreute Berichterstattung rund 
um den scheidungskrieg zwischen Thomas 

Borer und shawne Fielding zusammenge-
tragen. das Ganze mit dem ziel, die zurück-
haltende Coverage nachzuzeichnen und zu 
zeigen, welche medien die Geschichte nach 
dem auffälligen schweigen von Ringier 
noch angefasst haben. storify schafft Über-
sicht und bringt eine klare Ordnung ins 
(medien-)Geschehen. das eröffnet nicht 
nur interessante Perspektiven für das Ana-
lysieren von Berichterstattung. zügig kann 
jemand, der im Thema drin ist, den Über-
blick herstellen und auf die relevanten Teile 
hinweisen.

Ordnung vermitteln. storify ist für Jour-
nalisten aber nicht nur als Werkzeug inte-
ressant. das Aufkommen des diensts weist 
auch einen Trend aus. Onlinedienste sind 
ein seismograf dafür, wie nutzer inhalte 
künftig konsumieren wollen. Wenn storify 
und seine Geschwister (Keepstream, cura-
ted.by oder Qrait) nutzer finden, ist das 
eine gute nachricht für Journalisten. es 
würde zeigen: Leser wollen ein ordnendes 
Prinzip, und zwar eines, das Übersicht her-
stellt und den Wert des einzelnen Artikels 
nicht an der Klickrate oder suchmaschi-
nenoptimierung bemisst, sondern an Qua-
lität und Relevanz.

Längst sind Hinweise auf journalisti-
sche Beiträge aus Blogs und dem social 
Graph, dem persönlichen Umfeld auf 
 Twitter und Facebook, zum wichtigen 
Kompass in der suche nach relevanten 
 inhalten geworden. dass diese empfehlun-
gen eine Quelle sind, auf die man immer 
weniger verzichten möchte, zeigt die „new 
York Times” mit ihrer „metered Paywall”: 
Wer über eine Artikelverlinkung in den 
 sozialen medien auf die Website gelangt, 
wird von der Bezahlschranke nicht aus-
gesperrt. ein schlupfloch, auf das auch die 
kommende Paywall der nzz nicht verzich-
ten dürfte. denn empfehlungen bringen 
engagiertere Leser. Wer sich über eine emp-
fehlung bewusst zu einem Artikel klickt, 
wird diesem mehr Aufmerksamkeit schen-

ken als die Laufkundschaft, die sich durchs 
Angebot blättert.

neben seiner empfehlungsfunktion 
führt storify zusätzlich den mehrwert der 
strukturierung vor. es lässt schnipsel zu 
 einem Gesamtbild zusammenfügen und 
sinnvoll kontextualisieren. das wird in  
den Onlinemedien erst zum Teil gemacht, 
wirklich überzeugende Organisations-
werkzeuge für die eigenen inhalte fehlen 
den Redaktionen bislang. dabei bieten zum 
Beispiel kommentierte ereignischroniken 
oder nachgezeichnete Politdiskurse span-
nende Formate, die sich mit den richtigen 
Werkzeugen leichter als bisher aus beste-
henden inhalten generieren liessen. storify 
taugt dazu letztlich nicht. Aber es zeigt, wo 
sich eine Lösung Anleihen holen könnte. 
man kann storify als ergänzendes Werk-
zeug im Redaktionsalltag einsetzen, wie 
etwa der „Guardian”, oder um eine alterna-
tive darstellung von inhalten zu erproben. 
Beides ist empfehlenswert, denn es schärft 
den Blick für neue Formate und Arbeitswei-
sen. es gehört zum Publizieren im internet, 
die stärken des mediums auch zu nutzen – 
und die wichtigste ist die Vernetzung.

Jan Rothenberger ist Redaktor der Blogwerk 
AG, die auch netzwertig.com herausgibt.

http://storify.com/
http://www.journalisten-training.de/multime-
dia/storify-im-praxistest/
http://www.poynter.org/how-tos/career-deve-
lopment/ask-the-recruiter/151378/live-chat-
tuesday-storifys-bert-herman-explains-how-
to-effectively-pursue-journalism-related-pro-
jects/
http://www.daveburdick.com/w/storify-best-
practices-live-examples/
http://www.digitalerwandel.de/mediawiki/in-
dex.php?title=Storify
http://www.gmx.net/themen/digitale-welt/
internet/488aqig-viele-haeppchen-eine-story

Zusammenbringen,  
was zusammengehört
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@ Die Links zur Praxis mit Storify unter

www.edito-online.ch
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JURISTISCHEN DRUCK WÄHREND RECHERCHE PUBLIK MACHEN
Am 24. März 2010 wurde mit der Aegis Group Holdings AG eine jener 
Firmen im Basler Handelsregister eingetragen, deren Zweck im Unkla
ren bleibt. Am 2. August 2010 folgte ein zweiter Eintrag. Das Aktien
kapital wurde auf 225 000 Franken verdoppelt, wobei als Sacheinlage 
eine mir damals unbekannte Aegis Defence Services Ltd. mit Sitz in 
London eingebracht wurde. Da hatte jemand diskret in zwei Schritten 
im Abstand von viereinhalb Monaten eine Firma nach Basel geholt. 

Als ich „Aegis Defence Services” im Internet suchte, ergab sich Er
staunliches: Das Unternehmen ist eine der weltweit grössten Militär
firmen, aktiv auf allen Kriegsschauplätzen, in letzter Zeit vor allem 
 unterwegs im Sold der USamerikanischen Streitkräfte.

Alle relevanten Infos standen bereit. Mein Kollege Markus 
 Prazeller und ich liessen uns mit der Publikation der ersten Geschichte 
Zeit zur Recherche und zur Nachfrage. Erst am 9. August titelten wir 
auf der Front der „Basler Zeitung”: „Britische Privatarmee ist in Basel 
gelandet”. Das Besondere dieser Recherche: Es war nicht einmal not
wendig, dass die Betroffenen, die wir allesamt rechtzeitig und mehr
fach um Stellungnahmen angefragt hatten, Auskunft gaben. Denn 
schliesslich lagen alle relevanten Informationen für sechs Franken 
 Unkostenbeitrag im Handelsregisteramt BaselStadt zur Einsicht 
 bereit. Man musste nur hingehen und lesen.

Am Fall Aegis faszinierte journalistisch, wie Lokales und Globales in 
 einer Geschichte zusammenfanden. Diese Dialektik, wie die Welt in 
Basel und Basel in der Welt spielt, machte es für uns spannend. Es 
scheint, dass die AegisVerantwortlichen mit dieser Dialektik wenig 
anfangen können: Anfänglich ignorierten sie die Anfragen der kleinen 
Schweizer Regionalzeitung. Doch andere Medien nahmen die Ge
schichte auf. Sie wurde national und international zum Thema. Aegis 
schaltete eine Eskalationsstufe höher, von Status 0 „Ingorieren” auf 
Status 1 „Media Statements”. Nach weiteren Berichten verbreitete eine 
von Aegis beauftragte PRFirma insgesamt drei Statements. Darin 
wurde unserer publizierten Darstellung teilweise widersprochen, 
ohne die zuvor konkret gestellten Fragen zu beantworten.

Grosses Interesse in der Politik. Aegis ging von der Erfahrung aus, 
dass Journalisten in der Regel nicht über längere Zeit an einer 
 Geschichte dranbleiben. Doch hier galt die Ausnahme, nicht zuletzt, 
weil sich die Schweizer Politik parteiübergreifend des Problems ange
nommen hat. Innerhalb nur eines Jahres hat das Bundesamt für Justiz 
einen Gesetzesentwurf für die Regulierung privater Militärfirmen 
ausgearbeitet.

Als die erste Eskalationsstufe ihr Ziel verfehlte, schaltete Aegis auf 
Status 2, „Drohung”. Da wir darauf nicht einstiegen, war es ein kurzer 
Weg zu Status 3, „Klage”.  Jetzt waren von Aegis Anwälte in der 
Schweiz und zwei PRBüros engagiert. Nach Ansicht von Aegis war 
unsere Berichterstattung persönlichkeitsverletzend und verstosse 
 gegen das Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb (UWG). Ich lasse es 

hier dabei bewenden, dass wir diesen Vorwürfen nichts abgewinnen 
können.

Weshalb hat Aegis nicht anders auf unsere Anfragen und auf unsere 
Berichterstattung reagiert? Wir können nur spekulieren. 

Erstens: Aegis war an der Publikation einer „Wahrheit” wohl gar nicht 
 gelegen. Die zahlreichen Angebote, ihre Haltung bei uns darzulegen, 
hat Aegis wahrscheinlich nicht einmal erwogen anzunehmen. Zudem 
wurden in anderen Medien Falschinformationen verbreitet, die nie 
korrigiert worden sind. Dies erweckt den Eindruck, Aegis habe es 
 darauf angelegt, dass auch Halbwahrheiten kursieren. Mit einem 
 gewissen Recht lässt sich damit behaupten, es stimme ohnehin nicht, 
was über Aegis berichtet werde.

Zweitens: Aegis wollte vor allem, dass nicht mehr über sie berichtet 
wird. Aegis ist offenkundig der Ansicht, dies zu steuern, liege in ihrem 
Ermessen. 

Drittens: Aegis scheint mit ihrer Wahlheimat Schweiz wenig vertraut. 
Wir wissen, dass die Schweiz ein Land ist, in dem in der Regel zuerst 
politisch und erst dann juristisch gehandelt wird. Aegis hat juristisch 
gehandelt, ohne davor – für uns erkennbar – die Möglichkeiten des 
 politischen Handelns auszuloten.

Klage publik machen. Es ist ein legitimes Recht, die Justiz zu be
mühen, wenn jemand – aus welchen Gründen auch immer – meint, von 
den Medien nicht korrekt behandelt zu werden. Journalisten sollten 
sich davon aber nicht so beeindrucken lassen, dass sie ihren Job als 
Medienschaffende vergessen. Und sie sollten der Gegenseite nicht den 
Eindruck vermitteln, ein Rechtsverfahren bedeute eine „aufschie
bende Wirkung” für die weitere Recherche und Berichterstattung. Ich 
plädiere vielmehr dafür, dass die Medien in angemessener, nüchterner 
Form publik machen, wenn sie juristisch belangt werden. Die Tat
sache, dass gegen eine Berichterstattung rechtlich vorgegangen wird, 
ist ein relevantes Faktum im Rahmen der Berichterstattung. 

Kritiker mögen ein solches Vorgehen als Missbrauch einer Medien
macht verstehen wollen. Schon die Ankündigung, eine Klage werde 
publik gemacht, sei der Versuch, die Gegenpartei einzuschüchtern.  
Ich bin anderer Ansicht: Journalismus bedeutet nicht nur, Transparenz 
herzustellen, was in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft vor sich geht. 
Journalismus bedeutet auch, Transparenz über die eigenen Bedingun
gen zu schaffen.

Christian Mensch hat an der Herzberg-Tagung zur Recherche  
am  Podium „Rechtliche Einschränkungen während einer Recherche” 
 teil genommen. Der Text ist eine Kurzfassung seines Votums. 

Weitere Infos zur Herzberg-Tagung „Mit Recherche zu mehr Qualität” 
 unter www.quajou.ch 
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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.

Sie haben die automobilen Fragen. Wir die Antworten für Sie.


