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Wie Kleinverleger der Krise trotzen
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Wer finanziert  
den Journalismus?

der Kauf der berühmten „Washington Post” hat weltweit Aufsehen erregt: Bedeu-
tet das das ende einer grossen Verleger-Tradition oder wird im Gegenteil wieder  
in Journalismus investiert? in deutschland hat der Verkauf von traditionellen 
grossen Regionalzeitungen durch den springer-Konzern die medienwelt er-
schüttert: immerhin verdient der springer-Konzern sehr gut. Unternehmer sein 

heisst heute oft: das machen, was möglichst viel Gewinn bringt. das scheint aufs erste logisch. 
Und als logisch kommentiert Verleger michael Ringier den Verkauf von Traditionsblättern 
durch springer.

nur: zeitungen, beziehungsweise Journalismus sind ein gesellschaftlich wichtiges Gut, 
 unabhängig davon, ob man damit (gute) Rendite erwirtschaften kann. Was also, wenn niemand 
mehr Journalismus unternehmerisch betreiben will, weil zu wenig renditeträchtig?

Klar kann man niemanden dazu zwin-
gen, in ein medienunternehmen mit wenig 
Gewinnaussichten zu investieren. Klar geht 
der gedruckte Anzeigenverkauf, wie der 
 aktuelle Abbau bei der PubliGroupe eben 
wieder zeigt, weiter zurück. Und es ist auch 
nicht so, dass sich alle Verleger vom aufwän-
digen Qualitäts-Journalismus verabschieden. 
Aber es gibt Anzeichen in diese Richtung. 
Und das macht sorge. deshalb ist es erst 
recht nicht zu verstehen, warum der Verle-
gerverband in der schweiz sozusagen jede 
neue Überlegung zu einer stärkeren Journa-
lismusförderung durch den staat kategorisch 
ablehnt. denn überzeugende eigene Alterna-
tiven und Geschäftsmodelle zur sicherung 
der Publizistik sind nicht in sicht.

deshalb ist der neubeginn mit der eidgenössischen medienkommission wichtig (siehe 
seite 8). Und man darf gespannt sein, ob am anstehenden Verlegerkongress differenziertere Töne 
zur zukunft des Journalismus zu hören sind. immerhin befürworten in einer Befragung des Ver-
legerverbands „schweizer medien“ 31 Prozent eine mitfinanzierung des Qualitätsjournalismus 
durch den staat. Und mut macht auch der Optimismus von Kleinverlegern (siehe seite 18).

„Warum lehnt der 
Verleger verband 

jede öffentliche 
Journalismus

förderung ab?”
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Gewerkschaft Medien und Kommunikation

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Mobil und flexibel sein, indem man Velo, Bus, Bahn oder Auto sinnvoll kombinieren und 
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müssen. Diese Formel gilt auch für 
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot von Mobility profitieren 
können. 

Exklusiv für SSM-Mitglieder: Sie erhalten das Mobility-Abo im Wert von CHF 290.- im 
ersten Jahr kostenlos. Im Folgejahr profitieren Sie vom vergünstigten Angebot, einem 
Mobility-Jahresabo für CHF 70.-.

Sie zahlen einen kategorienabhängigen Stunden- und Kilometertarif, darin enthalten sind 
Benzin, Service, Reparaturen, Versicherungen und Administration (Fahrzeuge gibt’s bereits 
ab CHF 2.70 pro Stunde und 0.48 pro Kilometer). Mobility stellt über 2'200 Fahrzeuge an 
1'100 Standorten in der Schweiz rund um die Uhr in Selbstbedienung zur Verfügung. Ihren 
nächstgelegenen Standort finden Sie unter www.mobility.ch.

Anmeldung ausschliesslich über unser Zentralsekretariat in Zürich telefonisch unter 044 202 
77 51 oder per E-Mail unter info@ssm-site.ch (Privatadresse und Geburtsdatum angeben). 

Schweizer Syndikat Medien schaffender

Die Schweizer JournalistInnen 
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Aus der Herzberg-Tagung wird der

JournalismusTag.13
Noch näher dran: Nach 13 erfolgreichen Herzberg-
Tagungen folgt jetzt neu der JournalismusTag. Mit
· Journalismus-Debatten
· Workshops
· Referaten
· Treffpunkt der Journalismus-Szene

Mittwoch 6. November 13 in Winterthur
10–21 Uhr beim IAM.

Detailliertes Programm demnächst auch auf edito.ch.
Special Guest u.a. Oliver Schröm, Recherche-Chef der 
«Stern» und Präsident von «Netzwerk Recherche» 
Deutschland.

Veranstalter: Verein Qualität im Journalismus
Mit Beteiligung von investigativ.ch

Hauptsponsoren: SRG, Tamedia, IAM, MAZ
Unterstützung: Klipp&Klang Radioschule, Coop-Presse, NZZ,  
AZ Medien, TranslationProbst, Medieninstitut, Syndicom, Impressum, 
SSM, EDITO+KlARTExT

Kontakt via info@quajou.ch

Anzeige



4  EDITO+KLARTEXT 04 | 2013  04 | 2013 EDITO+KLARTEXT  5

Ti
te

lb
ild

 D
an

ie
l R

ih
s

Emedienszene
meiNuNge inhalt

meDiensZene

meDientrenD

meDienlaBOr

Fo
to

 D
om

in
iq

ue
 M

ei
en

be
rg

, z
Vg

 8> Interview Otfried Jarren, Präsident Eidg. Medienkommission
14> Dokumentarfilm – der journalistische Film

Die anderen 
Themen in  
www.edito.ch
Aktuell finden Sie:
Hausdurchsuchung!
Warum der Fall Rocchi ein Skandal 
ist. Eine Einschätzung von Peter 
Studer.

SRG-Nöte
>  Die Konvergenz in Basel 

 gebremst.
>  Wie SRF auf die Kritik aus 

Kulturkreisen reagiert.
>  Politische Nadelstiche gegen  

die SRG.

Bleicher-Eklat
Was will Ringier mit dem Blick? 
Kommentar.

Journalismus und Korruption
Eine Studie aus Deutschland zum 
Nachdenken.

Regelmässig weitere aktuelle 
Themen und Kommentare auf  
www.edito.ch

Dazu Veranstaltungsagenda, 
Medienpreise, Blick in die Medien
welt.

 

Nichts mit einer neuen Frau als Chefredaktorin. Andrea Bleicher wird nach 6 Monaten als interimistische BlickChefin von der 
RingierFührung wieder abgesetzt.

Anzeige

werbe-spots.ch

THE COVER MEDIA AG | Güterstrasse 143 | 4053 Basel | phone +41 61 366 92 92 | www.covermedia.ch

 6 Die Medienszene im Sommer 
 Vom Verkauf des „Landboten” bis zum Blocher-Kauf bei der Baz
 sRG mit mühe bei Chefsuche

 8  Der neue Chef der Medienkommission
 interview mit Otfried Jarren, Präsident der eidg. medienkommission

14  Viel zu wenig Frauen
 zur neu entflammten debatte um Frauenquoten in Redaktionen

18  Zwei ungewöhnliche Verleger
 Bernhard egger („Frutigländer”) und Hugo Triner („Urner Bote”)

22  Kooperationen von Konkurrenten
  Wie in deutschland Redaktionen von „süddeutscher” und ARd zusammen-

arbeiten 

25  Wundertüte Dominique Hiltbrunner
 nach viel Aktivismus scheint der Jungverleger am ende zu sein

27  Journalismus im Film
 die grossen Qualitäten der dokumentarfilme

30  Der Tipp aus der Surfschule
 Was „Flipboard” beim Recherchieren bringt

 Rubriken
17 Paparazzi

28 Postkarte

31 Brief an …

In Strassen cafe entdeckt: 
Sommermode mit EDITO
Design.
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E medienszene
medieN schweiz

den ganzen sommer lang 
schlingerte der „Landbote” 
in Winterthur (siehe e+K 
3/13). die Gerüchte über 
Verkaufsabsichten der 

ziegler druck- und Verlags-AG verstumm-
ten nicht, die Besitzer hüllten sich in 
schweigen. zuerst hatte Tamedia, welche 
mit 20 Prozent am „Landbote” beteiligt ist, 
entschieden, dass sie dem Blatt den Auf-
trag zur Produktion des mantelteils der 
zürcher Landzeitungen („zürichsee-zei-
tung”, „zürcher Oberländer”, „zürcher 
Unterländer”) entzieht und diesen künftig 
von der „Berner zeitung” produzieren 
lässt. einen mantel nur gerade für die ei-
gene zeitung zu produzieren, wären für 
den „Landboten” vermutlich zu teuer ge-
wesen. Und andere Kooperationspartner 
sind nicht in sicht. 

Als mögliche Käufer wurden 
Tamedia und die nzz gehandelt. Kurz vor 
druck dieses magazins wurde der Kauf 
durch Tamedia bekannt. Als zeitung bleibt 
der „Landbote” bestehen. die mantelteile 
übernimmt er hauptsächlich von der Bz. 
Tamedia bezahlt 49,6 millionen Franken 
und weitere 35 millionen für druckerei und 
immobilien. 

Fazit 1: Tamedia hat ihre dominanz 
weiter ausgebaut. Fazit 2: das Kopf  - 
blatt- system des Tagi/Bz-Verbundes von 
Tamedia ist weiter gestärkt. Fazit 3: es ver-
schwindet damit ein weiterer eigenständig 
produzierter mantelteil (inland, Ausland, 

Wirtschaft, Kultur, sport), die Vielfalt 
nimmt weiter ab. Ob damit Arbeitsplätze 
verloren gehen, ist noch unklar.

Beispiel „Thurgauer Zeitung”, die 
zur nzz-Gruppe gehört und ein Kopfblatt 
des „st. Galler Tagblatts” ist: diese schliesst 
ihr Büro in Kreuzlingen und baut 500–600 
stellenprozente ab. es werden künftig fünf 
seiten pro Tag weniger produziert. man er-
hofft sich einsparungen von über einer hal-
ben million Franken. natürlich liest man 
die üblichen Beschwichtigungen: die Re-
daktion sei überdotiert gewesen, die Qua-
lität würde nicht leiden. nur fragt man sich, 
ob die zeitung denn bisher unnötige Texte 
produziert oder überflüssige Journalisten 
angestellt hatte. Kaum. Fazit: Abbau.

„Südostschweiz” abgehängt. noch-
mals Ostschweiz, genauer südostschweiz: 
Überraschend haben sich dort vier Partner 
des „südostschweiz”-Verbundes vom 
 Unternehmen des Verlegers Hanspeter 
Lebrument gelöst und wechseln ins Kopf-
blattsystem der nzz. es handelt sich um 
die zeitungen „Werdenberger & Obertog-
genburger”, „Bote der Urschweiz”, „Liech-
tensteiner Vaterland” und die „Rheintali-
sche Volkszeitung”. das ergibt gesamthaft 
rund 35 000 Auflage, welche der „südost-
schweiz” (neu 82 000) jetzt fehlen. 

der Hintergrund: Gemäss „süd-
ostschweiz”-CeO Andreas masüger in 
 persoenlich.com habe die nzz den „Boten 
der Urschweiz” mit der einstellung des 
Konkurrenten „neue schwyzer zeitung” 
(der ebenfalls der nzz gehört), geködert. 
die anderen drei abgesprungenen zeitun-
gen gehören der nzz. man darf hoch-
rechnen: es gehen der „südostschweiz” 
Auflage und damit inserate-einnahmen 
verloren. 

„Wir sind derzeit daran, die konkre-
ten Folgen zu berechnen”, sagt masüger. 
man habe gute signale der Werbewirt-

schaft, weil der neue Werbemarkt sehr 
kompakt sei. Trotz der beruhigenden Aus-
sagen von masüger ist zu vermuten, dass 
unter dem strich einnahmen verloren ge-
hen. Und in solchen Fällen stellt sich sofort 
die Frage, ob darauf ein stellenabbau folgt. 
denn bekannt ist, dass die Redaktion, wel-
che sieben Ausgaben pro Woche produ-
ziert, kaum weiter abmagern könnte, ohne 
bei Qualität und oder Quantität Abstriche 
machen zu müssen. Fazit: die mittelgrosse 
„südostschweiz” wird geschwächt, die 
grös sere nzz-Gruppe gestärkt.

Tamedia magert. Abgebaut wird bei der 
„sonntagszeitung” von Tamedia: Verlag 
und Redaktion haben von Tamedia eine 
mittel- und langfristige sparvorgabe von 
4,5 millionen Franken erhalten. der Chef-
redaktor martin spieler, der aus anderen 
Gründen seine demission bekannt gege-
ben hat, bezeichnet es in einem interview 
mit persoenlich.com als „falsch, bei der Re-
daktion zu stark zu sparen”, deswegen 
habe es „ einige harte diskussionen zwi-
schen mir und der Unternehmensleitung 
gegeben”. Fazit: die grosse Tamedia ist im-
mer noch auf Abbau-Kurs.

Bei den Besitzverhältnissen der 
„Basler Zeitung” ist offiziell und offen 
vollzogen worden, was eigentlich schon 
lange alle wissen, nur die Baz immer wie-
der versucht hat zu verwischen: Christoph 
Blocher hat jetzt 20 Prozent der Aktien 
übernommen und auch im Verwaltungsrat 
der zeitung einsitz genommen. die medi-
envielfalt Holding mVH mit mehrheitsak-
tionär Tito Tettamanti, welche die Baz-
Holding zu 100 Prozent besitzt, verkaufte 
20 Prozent des Aktienkapitals an die 
 Robinvest AG, welche im Besitz von Chris-
toph Blocher ist. im Gegenzug übernimmt 
Robinvest darlehen in der Höhe von 40 
millionen Franken, welche die mVH der 
Baz-Holding gewährt hat. (e+k)

Kein ruhiger 
Sommer 

Gerbergasse 30, 4001 Basel
Tel. 061 561 61 50
info@neuemedienbasel.ch | www.neuemedienbasel.ch

Neue Medien Basel AG  

Für Sie machen wir Druck im Print

Geben Sie Ihre Medienplanung in beste Hände. Profitieren Sie  
von unserem Kombi-Angebot aus «TagesWoche» und «Schweiz am 
Sonntag» und erreichen Sie bis zu 100' 000 LeserInnen.  
Die grösste Anzeigen vermittlerin der Nordwestschweiz berät Sie 
gerne. Telefonisch unter 061 561 61 50 oder persönlich in unserem 
Kundencenter mitten in Basel.

Der starke Partner  
für Ihre Medienplanung
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Tamedia schluckt den 
„Landboten” – ein Knall zum 
Ende der Sommer pause.  
Und die helvetische Presse -
 land schaft bleibt auch sonst  
nach wie vor unruhig und  
hart umkämpft. 

SRG
>Die Konvergenz in Basel gebremst.
> Wie SRF auf die Kritik aus Kultur

kreisen reagiert.
>Politische Nadelstiche gegen die SRG.

@ Aktuelle Texte auf
www.edito.ch

Die SRG tut sich im Tessin schwer mit der Suche nach einem Direktor für RSI. 
Von Gerhard Lob 

Bis mai 2014 wird Rsi-direktor dino Balestra – Jahr-
gang 1947 – im Amt bleiben. damit steht er der Ra-
diotelevisione svizzera di lingua italiana 18 monate 
über sein reguläres Pensionsalter hinaus vor. diese 
aussergewöhnliche Regelung hatte man gefunden, 

um eine Kontinuität der Konvergenzstrategie zu garantieren. Ba-
lestra ist seit 2000 der starke mann bei der Rsi und hat in seiner 
Funktion als direktor das zusammenführen von Radio, Fernse-
hen und internet forciert – teils gegen heftige Widerstände in den 
Redaktionen. er kennt das Unternehmen und die Branche aus 
dem effeff. Bereits im zarten Alter von 21 Jahren begann seine zu-
sammenarbeit mit der damaligen RTsi. Lange war er TV-Chef.

doch wer wird seine nachfolge antreten? Allerlei Gerüchte 
kursieren seit zeiten, selbst Patrizia Pesenti, die ehemalige sP-
staatsrätin, war im Gespräch. doch konkret entschieden ist noch 
nichts. mehr noch: die „Corsi” als Trägergesellschaft der Rsi hat die 
Ausschreibung für den Posten des Rsi-direktors beziehungsweise 
der Rsi-direktorin am 24. Augst neu vorgenommen. zu Beginn des 
sommers wurde das nominationsverfahren annulliert, um eine 
neuausschreibung vorzunehmen. die Bewerbungsfrist ist jetzt 
kurz gesetzt. Bis 13. september können sich Kandidaten melden.

seit etlichen monaten hadert die Corsi mit dieser stellenbe-
setzung. eine erste Ausschreibung vom dezember 2012 (!), deren 
Bewerbungsfrist am 18. Januar 2013 abgelaufen war, hatte nicht 
den erhofften erfolg gebracht. Am ende waren nur noch zwei in-
terne Kandidaten im Rennen, Patrick Tonascia und milena Foletti, 
die den Corsi-Ausschuss aber offenbar nicht ausreichend zu über-
zeugen vermochten. die namen der beiden Kandidaten waren – 
das ist üblich im Tessin – öffentlich geworden. so entschied sich 
die Corsi im Beisein von sRG-Chef Roger de Weck am 12.Juni, die 
erste Ausschreibung zu annullieren und einen neuen Versuch zu 
starten. man wolle ein grösseres Kandidatenspektrum, lautete die 
Begründung. 

doch wird es beim zweiten Anlauf gelingen? die einzige 
news im neuen Anforderungsprofil betrifft das Alter: neu dürfen 
sich auch Kandidaten melden, die zum zeitpunkt der Bewerbung 
58 Jahre alt sind. damit hat man das Alterslimit um drei Jahre 
 angehoben. einige interessante interne Kandidaten waren in der 

ersten Ausschreibung durch das Höchstalter von 55 Jahren aus-
gebootet worden, beispielsweise informations-Chef maurizio 
 Canetta (56). Bedeutet das, dass das Profil auf einen bestimmten 
Kandidaten zugeschnitten wurde? Corsi-Präsident Luigi Pedraz-
zini verneint. 

Viele fragen sich, warum ein Unternehmen wie die Rsi 
 derart mühe hat, einen neuen direktor zu finden. zumal die Rsi 
bei der Kandidatensuche mit Personalberatungsunternehmen in 
der deutschschweiz zusammenarbeitet. Gibt es einfach keine 
überzeugenden Kandidaten? Oder sind fähige manager nicht 
 daran interessiert, bei der Rsi zu arbeiten? Bekanntlich ist das 
 öffentlich-rechtliche Fernsehen in der italienischen schweiz auch 
ein spielball der Politik – Attacken aus allen politischen Lagern 
 gehören zur Tagesordnung. der Posten des direktors ist ein ent-
sprechend heisser stuhl. 

eigene Berufserfahrungen in der medienbranche braucht 
der neue Rsi-Leiter oder die Rsi-Leiterin nicht mitzubringen. Aus-
reichend sind „Kenntnisse im Bereich der elektronischen medien”.

Keine Nachfolge für Dino Balestra?
Emedienszene

sRg
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„Da hilft vielleicht 
eine Aussensicht”

EDITO+KLARTEXT: Was ist das Spezielle an Ihnen, das den 
Bundesrat dazu bewogen hat, Sie als Präsidenten der 
Medienkommission zu berufen?
Otfried Jarren: das weiss ich natürlich auch nicht. Vermut-
lich, weil ich einerseits Leitungs- wie Forschungserfahrungen 
habe, aber auch die Fähigkeit, sachverhalte verständlich zu ver-
mitteln. dazu kommt wohl meine expertise in politischer Be-
ratung hinzu: Bevor ich 1997 in die schweiz kam, war ich fast 
sechs Jahre lang direktor des Hans-Bredow-instituts für medi-
enforschung. das ist in deutschland die erste Adresse in der 
medienforschung und der darauf basierenden Politikberatung. 

Weshalb haben Sie zugesagt?
ich begleite seit längerem Akteure in diesem Bereich und habe 
vor der Annahme des Präsidiums entsprechende Gespräche ge-
führt. ich begreife mich als jemanden, der versucht, zwischen 
den Beteiligten Brücken zu bauen, nach Lösungen zu suchen 
und Transfer zu organisieren. ich suche nicht öffentliche Foren, 
sondern Fachgespräche. schliesslich habe ich zugesagt, weil ich 
Politik als gesellschaftliche instanz zur Problemlösung achte. 

Nach Ihrer Einsetzung als Präsident der Medienkommission hiess 
es in einem Kommentar: Wieder einer, der aus der Publizistik 
kommt und nicht aus dem Journalismus.
ich habe ein Volontariat bei der Lokalpresse absolviert, in Print 
und Radio gearbeitet, und mir das studium weitgehend mit 

journalistischer Arbeit bei Fachmedien finanziert. die merk-
würdigen Reaktionen auf einen universitären Hintergrund 
konnten wir ja schon bei der Vorlage des Jahrbuchs von Kurt 
imhof erleben. die Publizistikwissenschaft ist tatsächlich eher 
 reflexiv. Und sie kann dinge hart analysieren und spiegeln. die 
medienbranche hingegen spiegelt sich intern nicht. manche Ver-
bände schleppen Grosse und Kleine mit, und man entscheidet 
dann so im stil von einerseits-andererseits. Und der Journalismus 
tendiert zu einer Fehleinschätzung: nach wie vor glauben viele 
Journalisten, das Problem sei der staat, sehen aber nicht die Wer-
bung als Treiber. da hilft – vielleicht – eine Aussensicht. 

Doris Leuthard bezeichnete die Medienkommission im 
EDITO+KLARTEXT-Interview als „Beobachter”, die eine 
„Aussensicht” einbringen sollte.
Bei der zusammensetzung der Kommission habe ich Wert dar-
auf gelegt, dass man Persönlichkeiten wählt und nicht instituti-
onelle Vertreter. es gibt ja zum Beispiel die spannungen zwischen 
dem Verband schweizer medien und der sRG, was zu Problemen 
führen könnte, wenn beide seiten in der Kommission nur ihre 
Organisationsinteressen vertreten. Frau Leuthard hat meinen 
Wunsch akzeptiert, Personen auszuwählen, die zwar die nötige 
Grundierung im Verbands- oder einem anderen Bereich haben, 
aber unabhängig genug sind, um in der Kommission mitzuarbei-
ten. Vor allem auf Fachexpertise kommt es an.

Wie würden Sie in drei Sätzen den Auftrag der Medienkommission 
zusammenfassen? 
Wir haben erstens den Auftrag, den Bundesrat, das UVeK, das 
BAKOm aufgrund von Aufträgen in medienpolitischen The-
men zu beraten. zweitens sind wir ermächtigt, selbständig 
Themen zu setzen, diese zu bearbeiten oder bearbeiten zu las-
sen. so können wir entsprechende Forschung initiieren. Wir 
sind nicht Teil des Regulierers, aber Teil der unmittelbaren 
Bundesverwaltung und haben deshalb gewisse Amtspflichten. 
Beim zweiten Auftrag sind wir autonom, und wir haben auch 
die Absicht, diesen spielraum im interesse des medienplatzes 
schweiz zu nutzen.

Können Sie Entscheidungen treffen oder nur Empfehlungen 
abgeben?
Wissenschaft hat nichts mit entscheidung zu tun. die Kommis-
sion, die wissensbasiert agiert, trifft keinerlei rechtliche oder 
politische entscheide. sie kann aber expertise einbringen, Hin-

Otfried Jarren ist Präsident der 
neugeschaffenen Eidgenössischen 
Medienkommission. Im Interview spricht 
er über die Gründe der Medienkrise, die 
neuen Aufgaben der Verleger und 
Medienschaffenden, die Probleme der 
Publikumsforschung, die Auswirkungen 
der Werbung auf den Journalismus – und 
darüber, was die Kommission in diesen 
Fragen unternehmen kann und will. 
interview: Helen Brügger und Bettina 
Büsser. Bilder: dominique meienberg

Otfried Jarren, Präsident Eidg. Medienkommission

Emedienszene
medieNpolitik
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weise geben oder empfehlungen aussprechen. entscheiden 
müssen Behörden und Politik.

die Kommission wird sich bestimmte Themengebiete vor-
nehmen – darüber hat sie sich kürzlich ausgetauscht, aber noch 
nichts festgelegt –, die sie selbständig bearbeiten wird. mir ist   
unter anderem wichtig, dass wir uns mit den Auswirkungen der 
Werbung auf medienorganisationen wie etwa den Journalismus 
befassen. es geht – nicht nur mir – um einen unabhängigen, selbst-
ständigen und robusten Journalismus. diesen müssen die Ver leger 
garantieren, und Werbeakteure wie PR-schaffende müssen das 
auch respektieren. zu einer wirklich stabilen journalistischen 
 Berufskultur gehören für mich mitbestimmungsmöglichkeiten  
in den Redaktionen wie auch eine selbstkritische debattenkultur 
im Journalismus. 

Wie kann man negative Einflüsse der Werbung zurückdrängen?
indem man darüber spricht, effekte analysiert, rechtliche wie 
ethische standards definiert. es darf keine Tabus geben, wenn 
wir einen unabhängigen Journalismus für unsere Gesellschaft 
als notwendig erachten. in den sechziger Jahren wurde über 
das Abschöpfen von Werbegeldern gesprochen. die damalige 
debatte hat gezeigt, dass die Branche mit den Werbetreiben-
den gewisse Regeln aushandeln und sich auf Grenzen einigen 
kann. Allein die debatte darüber würde dienen. daran müss-
ten sich allerdings die Journalisten beteiligen, statt aus dem 
schmollwinkel selbst Qualitätsdebatten zu ignorieren. 

Die medienpolitische Diskussion zieht sich jetzt ja schon über Jahr-
zehnte, gerade zum Thema Presseförderung. Hat die Politik die 
Medien kommission eingesetzt, weil man sich selbst mit Entschei dun-
gen in diesen sehr heiklen Fragen die Finger nicht verbrennen will?
die Politik könnte ja jederzeit entscheiden ... Aber einfache Lö-
sungen gibt es ja auch hier nicht. es gibt mehrere dimensionen. 
Wir haben in der schweiz keine Pressefusionskontrolle mit 
harten Kriterien. Fusionen finden statt. die Konzentration im 
Printbereich hat ihre spezifischen Ursachen. die entstehung 
von monopolen wie oligopolistischen marktsituationen gilt es 
aber zu verhindern, zumal dann, wenn marktmacht sich über 
Presse, Radio, Fernsehen und den Onlinebereich erstreckt. 
marktzutritte müssen möglich bleiben, im Onlinebereich, von 
dem eine gewisse publizistische Alternativfunktion ausgehen 
könnte, wie auch in Regional- und Lokalräumen.

Als die Mitglieder der Medienkommission bekanntgegeben wurden, 
hagelte es Kritik: Digital Natives, die Werbewirtschaft und die 
Printmedien der Westschweiz seien nicht vertreten, und so weiter. 
Deckt die Kommission nach Ihrer Einschätzung die Schweizer 
Medienwelt ab? 
der Bundesrat hat die Anzahl der mitglieder festgelegt. ich sehe 
die Problematik und habe deshalb von Beginn weg vorgeschla-
gen, dass wir für bestimmte Teilbereiche weitere Akteure 
 entweder punktuell oder auf dauer einbeziehen, indem wir 
Anhörungen durchführen oder zu einzelnen Themenberei-
chen subkommissionen bilden. die Kommission hat diesem 
Vorschlag zugestimmt. 

Es gab harsche Reaktionen auf Ihre Aussagen im „persoenlich”-
Interview über den Einfluss von Mediaagenturen, Werbe auftrag-
gebern und Publikumsforschung. Mediaspezialist Andy Lehmann 
kommentierte: „Wenn in einem einzigen Interview sämtliche 
denkbaren Player im Mediamarkt so wirr durcheinandergebracht 
werden, so graut mir vor den potenziellen Ergebnissen dieser 
Medienkommission.”
medienunternehmen, Vermarkter, Werbe- wie Publikumsfor-
schung sind bei der medienfinanzierung als relevante Akteure 
beteiligt. sie legen standards fest, definieren etwa messmetho-
den und handeln Konventionen aus. messungen bestimmen in 
zentraler Art und Weise die Wahrnehmung des marktes. man 
muss jedoch immer wieder fragen, was denn gemessen werden 
soll. Quantitativ mag die Reichweite eines mediums wie „20 
minuten” stattlich sein, aber wie ist es um die qualitative Be-
wertung bestellt, wie hoch sind also die Vertrauens- oder Ob-
jektivitätswerte? Generell gilt es bei allen medien zu beachten, 
ob und inwieweit sie vermisst würden oder welche Bedeutung 
ihnen in Grenzsituationen zukommen. 

Klaus Stoehlker bezeichnete die Kommission als „neues Monster”, 
das „den Weg zu einem neuen Schweizer Journalismus unter 
staatlicher Aufsicht” pflastern wolle. 
den Bürgerinnen und Bürgern muss klar werden, dass medienqua-
litäten nicht beliebig sind, dass Journalisten eine Arbeit machen, die 
einen Lohn verdient, und dass man journalistische infrastrukturen 
finanzieren muss. die medienbranche ihrerseits muss sich über 
Qualitätsstandards verabreden, muss für Qualitätsmedien werben, 
muss Preise wie Leistungen aktiv kommunizieren – auch damit der 
gesellschaftliche Wert von Publizistik Anerkennung findet. 

In der Romandie gab es kaum Reaktionen auf die Medien kommis-
sion, ausser eine Art Abwinken: „Das hat nichts mit unserer Realität 
zu tun, in der es gerade Entlassungen bei „Le Temps” und Abbau-
pläne bei Tamedia gab, in der wir keine Entscheidungszentren 
mehr haben.” 
die situation in der Romandie ist mir bekannt. die debatten 
über den markt und die hohen marktanteile eines zürcher me-
dienhauses waren klar und deutlich. die Pressekonzentration 
wird leider voranschreiten. im Tessin, wo wir noch eine beacht-
liche Titelvielfalt haben, sind Veränderungen zu erwarten. in 
der deutschschweiz sind die möglichkeiten für weitere Kon-
zentrationen schon weniger geworden. 

Die erste Sitzung der Medienkommission hat stattgefunden.  
Wurde etwas entschieden?
Wir waren zwei Tage zusammen, haben uns kennengelernt, 
und uns über unsere Arbeitsweise und mögliche Themen be-
sprochen. im spätsommer und Herbst gehen die diskussionen 
weiter und wir werden unsere Agenda festlegen.

In welchen Abständen trifft sich die Kommission?
sechsmal pro Jahr im minimum werden wir im Plenum tagen. 
Und die Vizepräsidenten werden – was noch festzulegen sein 
wird – temporär eigene subkommissionen leiten. 

Haben Sie eine Themenliste des Bundesrats erhalten? 
es ist kein Geheimnis, dass die medienkommission im Auftrag 
des Bundesrats das von den Räten initiierte Thema medienför-
derung als erstes bearbeiten soll. es ist komplex und vielschich-
tig. Wir werden dazu materialien aus der Bundesverwaltung 
erhalten und uns damit befassen. Wir werden klären, wie wir 
damit umgehen, denn der Bundesrat muss ja bereits nächstes 
Jahr einen Bericht abgeben. Wir sind bemüht, in diesem Pro-
zess angemessen mitzuwirken, und müssen uns nun recht 
rasch in die materie einarbeiten.

Stichwort Medienkrise: Wer ist schuld daran? 
die Gesellschaft ändert sich, und mit diesem Wandel verlieren 
alte Akteure und ihre Geschäftsmodelle an Bedeutung. dabei 
kommen mehrere Faktoren zusammen, das veränderte Publi-
kumsverhalten der Jungen etwa, die zunehmende mobilität, 
die die Abonnementszahlen der Tageszeitungen bröckeln lässt. 
die Lesekultur wandelt sich, hier verlaufen die spannungs-
linien ebenfalls zwischen jüngeren und älteren menschen. 
Auch die Kommunikations-, einkaufs- und Kultur- und er-
lebnisräume wandeln sich – mit Folgen für das interesse an 

 medieninhalten oder für bestimmte Werbeschaltungen. mit 
dem internet und social media-Angeboten stehen weitere 
möglichkeiten zur informationsbeschaffung wie zum informa-
tionsaustausch zur Verfügung, die Aufmerksamkeit und zeit 
der Rezipienten beanspruchen. Google und Co. sind auch im 
Werbemarkt zunehmend aktiv und relevant. der inländische 
Wettbewerb zwischen den Verlagen hat ebenfalls zugenom-
men – auch durch die Gratisblätter. Gratispresse und „kosten-
loses” internet sowie fast „kostenfreie” social media-möglichkei-
ten: Wer möchte dann noch zahlen? Wir zahlen aber: mit daten, 
mit zeit oder durch den Kauf von Produkten, aber eben nicht 
 direkt an die Anbieter.

Was kann in dieser Situation getan werden?
Preis-Leistungsverhältnisse in der Publizistik sind den Rezi-
pienten nicht hinreichend bekannt. Was kostet eine Redaktion, 
was für Agenturen sind nötig, um eine „gute” Auslands- oder 
Wirtschaftsberichterstattung zu haben? die medienunter-
nehmen haben zu wenig Gattungsmarketing betrieben, wenn-
gleich sie immer mehr Werbung betreiben. im medienmarkt 
gibt es niemanden, keine instanz wie Comparis, die sagt: eine 
Regionalzeitung, eine Lokalzeitung ist so viel wert. die Leute 
wollen – ob im spital oder bei einem dienstleister – wissen, was 
wie viel wert ist: es soll Transparenz herrschen über Leistun-
gen und Angebote. 

E medienszene
medieNpolitik

Otfried Jarren, 59, wurde im 
November letzten Jahres vom 
Bundesrat zum Präsidenten der 
neugeschaffenen Eidgenössischen 
Medienkommission gewählt. Er ist 
ordentlicher Professor am Institut 
für Publizistikwissenschaft und 
Medienforschung der Universität 
Zürich (IPMZ). Jarren studierte 
Publizistik, Politikwissenschaft 
und Volkskunde in Münster, war 
danach Assistent an der Freien 
Universität Berlin und schliesslich 
Professor für Journalistik an der 
Universität Hamburg. 1997 wurde 
er nach Zürich berufen, blieb aber 
gleichzeitig bis 2001 Direktor des 
HansBredowInstituts für 
Medienforschung in Hamburg. 
1998 bis 2008 war er Direktor des 
IPMZ, seit 2008 ist er als Prorektor 
Geistes und Sozialwissenschaften 
Mitglied der Universitätsleitung.

„Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Redaktionen”

„Das Bezahl modell 
ist das Problem”

„Zum Kernbereich 
der Publizistik 
gehört eine stabile 
journalistische 
Berufskultur”
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Sie möchten eine Art Comparis für die Medien?
das ist ja das, was Kurt imhof mit seinem Projekt „medien-
qualität” versucht. dieser Ansatz ist richtig und wichtig. doch 
auch die Branche muss die debatte beginnen und kommu-
nizieren, zu welchen Preisen sie welche Leistungen anbietet. 
denn die Rezipienten können nicht vollständig die Qualität 
 beurteilen. Wenn publizistische Angebote marktfähig sein 
 sollen, so muss über Kosten und Preise gesprochen werden.  
es fehlt aber noch an einer diskursiven Branchenkultur, so an 
 debatten über Qualität oder über Preise. die Branche ist für sich 
allein verantwortlich. sie muss ihre Positionen definieren lernen.

Wer ist in diesem Fall die Branche – Google und Co. gehören ja auch 
zur Medienbranche.
Für mich geht es um Publizistik, und die wird von medien-
unternehmen erbracht, die sich als soziale intermediäre ver-
stehen und sozial so agieren. es geht um die sinnhafte Herstel-
lung und Verbreitung von informationen, aber es geht auch um 
 Unterhaltung und somit Kultur. dazu bedarf es des Journalis-
mus, der eigenständig agiert und anhand seiner Kriterien aus-
wählt und bewertet. diese Leistung gehört zur „traditionellen” 
Leistung der medienunternehmen, davon verstehen sie etwas. 
Auch die intermediäre Vermittlungsfunktion der medien 
bleibt in zukunft erhalten, wenn man sich dieser Funktion be-
wusst ist. die zeit der „massen”-medien aber geht vorbei, darauf 
haben sich die medienunternehmen einzustellen. die massenme-
dien sind nur noch Teil einer komplexen medialen infrastruktur, 
aus der sich jede und jeder jederzeit bedienen kann. die medien-
angebote müssen Publikum neu finden und qualitativ angemes-
sene inhalte bereitstellen. das erfordert hohe Kompetenzen, auch 
bei den Journalistinnen und Journalisten.

Die Richtlinien der SP zur Medienförderung fordern eine Werbe- 
und eine Datenverkehrsabgabe, daraus würde ein Fonds gespiesen, 
der Service-public-Leistungen unterstützt. Geht das in die richtige 
Richtung?
ich wäre da zurückhaltend, denn wer kann das durchsetzen 
und wem dient diese Abgabe? Bisher ist Publizistik – mit Aus-
nahme der service-public-Anbieter – immer durch gesell-
schaftliche Bewegungen entstanden: Wenn etwas „schief läuft” 
in der Gesellschaft, macht jemand was – eine zeitung, Alterna-
tivmedien, freie Radios. Greift man zu stark in den sektor der 
social media-Anbieter ein, muss man damit rechnen, vielleicht 
eine gesellschaftliche neuorientierung zu unterdrücken. Für 
mich ist es aber auch kein modell, alles dem markt zu über-
lassen. deshalb haben wir ja in europa einen starken service- 
public im Bereich von Radio und TV. ebenfalls kein modell  
ist für mich, den medienmarkt mit steuern und Abgaben zu 
überziehen. 

 
Wie sähe die Medienförderung aus, die Sie betreiben würden?
ich würde dort ansetzen, wo es um den Kernbereich der Pub-
lizistik geht. dazu gehört eine stabile journalistische Berufs-
kultur. man muss also in den Journalismus investieren, in die 
infrastrukturen, in die nachrichtenagenturen. man muss opti-
male zugriffsmöglichkeiten auf Quellen schaffen, wo nötig mit 

öffentlichen mitteln. ich glaube, man ist gut beraten, wenn man 
eng definiert, was gefördert werden muss. es geht sicher nicht 
und im Kern um die Förderung alter Technologien oder beste-
hender Träger. 

Glauben Sie, dass die Schweizer Verleger etwas unterstützen 
werden, das nicht sehr niederschwellig ist oder direkt ihren 
Interessen nützt?
ich weiss es nicht. es gibt bekanntlich unterschiedliche Ver-
legerpersönlichkeiten. man muss sich bewusst sein, dass das 
mediensystem in seinem publizistischen Kern doch ziemlich 
fragil geworden ist. investitionen in den Journalismus und in 
die medien bleiben aber weiterhin nötig, und es darf nicht dazu 
kommen, dass investoren sich nur noch dann im medien-
geschäft engagieren, wenn sie immobilien in bevorzugten 
 Lagen suchen. 

Wie sehen Sie die Rolle der Journalisten?
die Funktion des Journalismus ist absolut notwendig, nur das 
Bezahlmodell ist das Problem. darüber muss man reden. Wenn 
ich ein Kind in die Krippe bringe, bezahle ich dafür, und hoffe, 
dass eine qualifizierte Person da ist, die sich um mein Kind 
kümmert. das erwarte ich auch von Redaktionen und Verla-
gen als Organisationen: nur die mir auch gut bekannte Organi-
sation garantiert mir eine erwartbare Qualität und Leistung. 
man muss anerkennen, dass die Verlage zumindest das heute 
noch leisten wollen und leisten.

Spielt die SRG für Sie die Rolle einer Marktgegenkraft?
Ja. selbst wenn ihr marktanteil sinkt, selbst wenn sie überall  
„angegriffen” wird, ist die sRG nach wie vor im Qualitätsbereich 
massstabgebend. ich glaube, es war eine der klügsten europäi-
schen entscheidungen, service-public-medienorganisationen  
zu etablieren. er generiert Produktionsressourcen, garantiert 
Relevanz, etabliert standards, ermöglicht journalistische Quali-
tät – genau jene Qualität, jene journalistische Leistung, die auch 
die Kernfunktion der Verlage ist beziehungsweise sein sollte. 

Das Gespräch führten Helen Brügger und Bettina Büsser am 12. Juli  
in Zürich.

„Diesen Spielraum 
im Interesse des 

Medienplatzes 
Schweiz nutzen”

Emedienszene
medieNpolitik

Indépendance

DiversitaD
CreATIVITÀ

FAIRNESS

GlaubwürdiGkeit
SRG SSR Typo Inserat Edito 191x55.indd   1 13.12.10   17:19

Medienstellen

Fragen Sie uns, bevor Sie Bio-Äpfel 
mit Bio-Birnen vergleichen.
Gerne stehen wir Ihnen rund um das Thema Bio zur Verfügung. 
Unter 061 204 66 66, bio@bio-suisse.ch 
oder auf www.bio-suisse.ch

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück. 

BS_PR_Info_Anzeige_191x60.5_df.indd   1 28.01.13   12:08

Jutta Lang
056 437 12 39 oder
jutta.lang@nagra.ch

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

C
om

et
 P

ho
to

sh
op

pi
ng

Megatrends sind die 
Herausforderungen der Zukunft.
Wir haben Antworten.

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

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität



14  EDITO+KLARTEXT 04 | 2013  04 | 2013 EDITO+KLARTEXT  15

Beim „Tages-Anzeiger” soll innert dreier Jahre der Frauenanteil von 
25 auf 30 Prozent steigen. Dieses Ziel ist nicht sonderlich ambitioniert, 
wenn man die aktuelle Frauenquote bei SRF betrachtet. Diese liegt – 
nur die Journalistenstellen betrachtet – bei 42 Prozent. Nicht zufällig. 
Von edith Hollenstein

Damen vor,  
aber dringend

E medienszene
FRaueN

die emotionen gingen hoch, 
als mitte Juli die „Tagi-
stauffacher-deklaration” 
bekannt wurde. das ziel: 
eine Redaktion mit 30 Pro-

zent Frauen bis 2016. Quoten seien kontra-
produktiv, frauenfeindlich und männer-
diskriminierend. „das ist mir egal. die 
männer sind in den letzten Jahren massiv 
bevorteilt worden. es gibt reine Testoste-
ron-Territorien, unsere Chefredaktion, die 
Tagesleitung, weite Teile der Online-Re-
daktion”, so die schulterzuckende Antwort 
der „Tagi”-Frauenbeauftragten und Redak-
torin simone meier in einem interview.

in der Branche rieben sich manche 
verwundert die Augen ob der Tatsache, 
dass das als linksliberal bekannte Blatt nur 
so wenige Frauen in den Redaktionsreihen 
aufweist. der derzeit bei 25 Prozent lie-
gende Frauenanteil beim „Tages-Anzeiger” 
scheint in der Tat vorsintflutlich, vor allem 
vor dem Hintergrund, dass die „Wochen-
zeitung”, die schweizerische depeschen-
agentur (sdA) und das schweizer Radio 
und Fernsehen (sRF) einen Anteil von über 
40 Prozent ausweisen. 

Bei sRF beträgt das Geschlechterver-
hältnis derzeit übers ganze Haus gesehen 
48 Prozent Frauen zu 52 Prozent männer. 
„Bei der Berufsgruppe der Journalisten 
liegt das Verhältnis bei 42 Prozent Frauen 
zu 58 Prozent männer”, erklärt Andrea 
Gassner, Bereichspersonalleiterin bei Hu-
man Resources (HR) von sRF. sie verweist 
auf zwei weitere aufschlussreiche zahlen: 
erstens den Frauenanteil in Führungsposi-
tionen, der bei einem drittel liegt und 
zweitens auf die „Rückkehrerinnenquote”, 
also die Anzahl Frauen, die nach einem 
mutterschaftsurlaub wieder bei sRF wei-
terarbeiten. mit 90 Prozent ist diese be-
merkenswert hoch. Warum ist bei sRF 
selbstverständlich, was bei privaten me-
dienhäusern – etwa beim „Tages-Anzeiger” 
und auch bei der „neuen zürcher zeitung”, 
wo der Frauenanteil unter 30 Prozent liegt 
– unmöglich scheint?

Gebot der Gerechtigkeit. Für Radio-
Chefredaktorin Lis Borner sind in dieser 
Frage drei Gründe ausschlaggebend: „Bei 
Radio dRs setzte sich früh die erkenntnis 
durch, dass es ein Gebot der Gerechtigkeit 
ist, ein ausgeglichenes Geschlechterver-
hältnis anzustreben. darauf folgte die er-

fahrung, dass gut ausgebildete Frauen ihre 
Aufgaben sehr kompetent erfüllen und ein 
Gewinn für die Redaktionen sind. zudem 
war man der Überzeugung, dass wir als öf-
fentlich-rechtliches Unternehmen dem ge-
sellschaftlichen Wandel Rechnung tragen 
und Vorbild sein sollten”. 

Borner arbeitet seit 22 Jahren bei 
sRF (früher Radio dRs) und leitet momen-
tan 275 mitarbeitende. in der achtköpfigen 
Chefredaktion sitzt neben ihr eine weitere 
Frau: Kulturchefin nathalie Wappler. 
„Wenn man einmal ein gewisses niveau der 
durchmischung erreicht hat, dann wird es 
immer mehr zur selbstverständlichkeit, 
dass Teams wenn möglich ausgeglichen be-
setzt werden und Frauen Führungspositi-
onen innehaben”, erklärt Andrea Gassner 
weiter. Als HR-mitarbeitende ist Gleich-
stellung eine ihrer Projektaufgaben.

die sensibilisierung auf Gleich-
stellungsfragen geht auf eine initiative der 
frühen 90er-Jahre zurück, als die Frauen-
debatte in der schweiz den öffentlichen 
diskurs beherrschte. schweizer Radio dRs 
verfolgte damals ambitionierte ziele: man 
wollte in dieser diskussion nicht einfach 
nur dabei, sondern an der spitze sein. ein 
verbindliches Programm wurde entwi-

ckelt und eine Gleichstellungsbeauftragte 
eingesetzt, die berechtigt war, an Ge-
schäftsleitungssitzungen teilzunehmen 
(vgl. Kasten). 

„dies bewirkte ein Umdenken und 
eine sensibilisierung, die bis ganz nach 
oben reichte und von der damaligen Radio-
direktion gestützt wurde. dort sehe ich den 
wesentlichen Punkt, warum diese Gleich-
stellungsinitiative fruchtete. die etablie-
rung der Gleichstellungsbeauftragten war 
ein wichtiges signal dafür, dass man dieser 
Frage grosse Bedeutung einräumte. Paral-
lel dazu haben auch viele Private – also Ver-
sicherungen, Banken, etc. – mitgezogen 
und ähnliche Funktionen etabliert”, erin-
nert sich Florian Galliker an die zeit, als 
Gleichstellungsbeauftragte noch einen 
leicht revolutionären Charakter hatten. er 
stiess 2000 zu schweizer Radio dRs, heute 
ist er HR-Leiter von sRF.

die Wirkung der Gleichstellungsbe-
auftragten habe sich mit der zeit relativiert 
und in den 2000er-Jahren wurde dann 
stattdessen in vielen Unternehmungen 
eine diversity-Beauftragte etabliert. Bei 
schweizer Radio dRs wurde diese Funk-
tion durch eine Kommission ersetzt, die 
fachliche Verantwortung dafür war als 

GLEICHSTELLuNG: BEISPIEL RADIO DRS
Das von 1992 bis 1997 von der damaligen RadioDRSGleichstel
lungsbeauftragten Elisabeth Bauer verantwortete Gleichstellungs
programm beinhaltete drei Schwerpunkte:
A)  Personal und OrganisationsentwicklungsMassnahmen mit dem 

Ziel, den Frauenanteil im Bereich Führung sowie in technischen 
und in journalistischen Funktionen zu erhöhen

B)  Radiospezifisches Projekt mit dem Ziel, Frauen in den RadioSen
dungen präsenter zu machen, indem eine geschlechtergerechte 
Sprache eingeführt wurde und Frauen am Mikrophon gefördert 
wurden

C)  Verhinderung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, in dem 
ein Reglement erstellt und eine Beschwerdekommission geschult 
und eingesetzt wurde

Wichtig für die heutige Gleichstellung war nicht nur dieses Pro
gramm, sondern einerseits auch, dass das Thema Frauenförderung 
vom damaligen Radiodirektor Andreas Blum und der Geschäftslei
tung als wichtiges Thema betrachtet wurde. Andererseits gab es 
beim Radio viele Mitarbeiterinnen, die sehr aktiv für die Gleich
stellung kämpften. Sie setzten sich in ihren Redaktionen oder 
Teams dafür ein. Einige davon kamen später in Führungspositionen, 
wo sie sich weiterhin für dieses Anliegen einsetzten.
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Tausende medienleute besuchen das Filmfestival in Locarno. Und 
 logisch haben die spezialisierten Filmjournalisten dort quasi Vollver-
sammlung. sie spielen Fussball – im Team von „Movie All Stars”  
und verlieren gegen die „Pro Cinema Kickers” um den Hannes 
Schmidhauser-Cup schon wieder (2:4). dreh- und Angelpunkt des 
siegerteams von Felix Hächler (Filmcoopi) war der nicht ganz aus-
trainierte, aber wendige und fussballkluge schauspieler Leonardo 
 Nigro. da nützte auch die gute Leistung von All-stars-Captain Florian 
Keller („Tages-Anzeiger”) wenig. im Journi-Team dabei Christian 
 Jungen (nzzas), Selim Petersen (sRF), urs Arnold (nLz),  
Alain Zucker („Tagi”) und Michael Lang (3sat). 

neben dem Fussball organisieren sie debatten – zum Beispiel mit 
 exponenten der schweizer Filmszene unter dem Titel „Pédaleurs du 
Charme oder Herbstzeit-Loser?”. Und sie zeigen Filme – der Filmkriti-
kerverband programmiert die „semaine de la critique” mit sieben her-
ausragenden dokumentar filmen. (siehe seite 27). Und natürlich be-
richten und kommentieren sie das Geschehen auf und neben der Lein-
wand in Locarno. in Locarno gesichtet, aber nicht im Bild (siehe Galerie 
nebenan) eingefangen:  Martin Walder (nzz), Pascal Blum (Freier, 
„schweiz am sonntag”),  Andreas Stock („st. Galler Tagblatt”), Rolf 
Breiner (Freier), Peter Holdener (Freier), Andreas Scheiner (Baz, 
Freier), Christoph Schneider („Tages-Anzeiger”). (zu den Filmjour-
nalisten siehe auch seite 27).

***

Grosse Piazza-Premiere des dok-Films von JeanStéphane Bron 
über Christoph Blocher. Für medienspezialisten besonders pikant 
die szene, in welcher Blocher genüsslich und triumphierend über sein 
Wochenende mit einer „wunderbaren Übung” spricht, die das Land 
noch schocken werde. es ging um die Übernahme der „Basler zeitung”. 
das Grinsen und Frohlocken von Blocher wird nicht nur für die be-
troffenen Journalisten der Baz schwer zu ertragen sein.

***

das Radio als Filmstar – in einer nebenrolle das berühmte Aufnahme-
gerät nAGRA: die Komödie von Lionel Baier „Les GRAndes Ondes 
(à l'ouest)” spielt im milieu des Radio de la Suisse Romande im 
Jahre 1974 und erzählt die Geschichte von drei mitarbeitenden, die 
 zufällig zu Berichterstattern der nelkenrevolution in Portugal werden. 
er sei immer fasziniert vom Radio gewesen und ganz besonders von 
der Kooperation zwischen der Technik und der Redaktion, sagt Baier 
zu Paparazzi. Tatsächlich gebe es eine historische Realität zur Ge-
schichte: damals, im April 1974, kehrte ein musikjournalist von RsR 
von einem Festival in Faro zurück, als die Revolution ausbrach. er be-
richtete kurz, kehrte in die schweiz zurück und bereits war ein Team 
der Auslandredaktion nach Lissabon unterwegs. doch der musikjour-
nalist wurde sofort wieder nach Portugal zurückbeordert: er hatte sich 
in den wenigen Tagen ein wertvolles informantennetz und über den 
 Verbund der französischsprachigen sender bereits ein internationales 
Renommée geschaffen, sodass man nicht auf ihn verzichten wollte. Fo

to
s P

hi
lip

p 
Cu

en
i, U

rs
ul

a 
Ha

rt
en

st
ei

n 
(L

er
f)

stabsfunktion im HR angesiedelt, mit redu-
ziertem Pensum, aber weiterhin mit kon-
kretem Programm. „es brauchte damals 
eine Art Anwältin für dieses Anliegen. sie 
konnte das Thema aber nie alleine bewälti-
gen, sondern war auf die Unterstützung der 
Geschäftsführung angewiesen”, so Galliker. 

Sensibilisierung kann helfen. dass 
das Gleichstellungsprogramm der alleinige 
Grund für das heute ausgeglichene Ge-
schlechterverhältnis bei sRF sein könnte, 
will Galliker nicht bestätigen: „das wäre 
eine sehr grosszügige interpretation.” Und 
auch Gassner will keinen Kausalzusam-
menhang ableiten: „eine Gleichstellungs-
beauftragte kann sicher zur sensibilisie-
rung beitragen, doch auch beim Fernsehen 
verbesserte sich die situation, ohne Gleich-
stellungsprogramm oder Quotenforderun-
gen wie damals beim Radio.” 

einen klaren zusammenhang sieht 
hingegen Lis Borner: „dieses Gleichstel-
lungsprogramm war sehr wichtig. es war 
und ist simpel: Wenn eine Frau einen Job 
bekommt, bekommt ihn ein mann nicht. 
dafür brauchte es damals eine professio-
nelle Lobbyistin und mahnerin, die vom 
Unternehmen getragen wurde”. diese Aus-
wirkungen seien bis heute deutlich spür-
bar. „es hat viele Frauen in allen Positionen. 
Bei uns ist unbestritten, dass die Verteilung 
50:50 der idealzustand ist und dass glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit entrichtet 
wird”. Radio-Chefin Borner weist zudem 
darauf hin, dass man den idealzustand 
noch nicht erreicht habe. „manchmal ist es 
– gerade bei Führungsfunktionen – nicht 
ganz einfach, eine Frau zu finden, die will.”

Andrea Fischer arbeitete von 1987 
bis 1999 bei Radio dRs. die Journalistin 
wechselte anschliessend zum „Tages-An-
zeiger”, wo sie heute Präsidentin der 
 Per sonalkommission ist. sie kann sich zum 
Beispiel daran erinnern, wie schweizer 
 Radio die weibliche sprachform schon früh 
und konsequent verwendete. „eine Gruppe 
von Frauen setzte sich sehr stark dafür ein. 
 damals war die zeit der Gleichstellungs-
beauftragten und es kamen viele Frauen 
ins Unternehmen, die das nötige Gleich-
stellungsbewusstsein hatten.” dieses 
emanzipatorische Bewusstsein und die 
sensibilität für Gleichstellung haben sich 
über längere zeit halten können. „doch 
man muss dazu auch sehen, dass die ersten 

FRAu BLEICHER:  
NOMINIERT uND 
ABGESäGT
Man kann eine „ad interim”
Lösung für eine Chefposition 
unterschiedlich kommunizie
ren und installieren. Die 
Ernennung von Andrea 
Bleicher als interimistischer 
Chefredaktorin des „Blicks” 
kam der Ankündigung der 
kommenden Chefin gleich 
– und nicht der Mitteilung zu 
einer provisorischen Inte
rimslösung. Und weil es 
erstmals eine Frau war, war 
Ringier damit erst Recht im 
Gespräch. Michael Voss,  
COO und die Nummer 2 bei 
Ringier, lobte sie öffentlich 
(„sehr kompetent und sympa
thisch”; persoenlich.com) , 
Ringier Kommunikationschef 
Edi Estermann lobte auch 
„HerzblutJournalistin und 
hervorragende Teamleiterin” 
und relativierte das „interi
mistisch” als „bei uns auf 
dieser Stufe üblich” (Kleinre
port). Über sechs Monate 
später hat man eine andere 
definitive Wahl getroffen und 
damit Andrea Bleicher 
öffentlich demontiert. Auf 
dem Buckel von Bleicher und 
damit wieder einmal einer 
Frau hat Ringier eine Nach
folgeInstallierung auf eine 
Art durchgezogen, welche 
unüblich ist und nicht gerade 
sourverän daher kommt.  
Und mit einer weiteren 
Chefredaktorin war auch 
wieder nichts.
Philipp Cueni

Kaderfrauen beim Radio keine oder schon 
ältere Kinder hatten, weil die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf damals noch schwie-
riger war”.

Gleichstellungsfragen sind auch 
beim „Tages-Anzeiger” kein neues Thema. 
Andrea Fischer kann sich an eine Frauen-
mehrheit im inland-Ressort erinnern und 
auch im Wirtschaftsressort habe es in  
den nuller-Jahren klar mehr Frauen ge-
geben. „Auf fallend ist, dass viele zu 
Wochen publika tionen wechselten. ich ver-
mute, dass dies auch mit der besseren Ver-
einbarkeit zwischen Arbeit und Familie zu-
sammenhängt”, so Fischer.

in den heutigen Arbeitsbedingungen 
bei einer Tageszeitung sieht Fischer denn 
auch einen der Gründe für die ungleiche 
Geschlechterverteilung unter den Redak-
toren. „die Arbeitstage sind unberechen-
bar geworden. nicht die Länge der Tage ist 
das eigentliche Problem, sondern dass man 
am morgen und am nachmittag oft nicht 
weiss, wann sie enden. die Tageszeitungs-
produktion kann sich bis um 22.30 Uhr 
hinziehen. Wenn um 17 Uhr noch etwas 
Wichtiges rein kommt, muss man das 
Thema noch bearbeiten und im Gegensatz 
zu früher wird erwartet, dass man es in 
kürzester zeit bis ins detail ausgeleuchtet 
habe. daher seien viele Frauen abgewan-
dert. „dies führte dazu, dass die männer 
wieder Überhand nahmen und so schwand 
das Gleichstellungsbewusstsein nach und 
nach. man hat diese entwicklung lange 
nicht wahrgenommen”, sagt sie. Auch die 
Frauen hätten sich kaum darum geküm-
mert. sie seien davon ausgegangen, dass die 
dinge von selber laufen würden.

„KampfEmanzen”. Aufgrund dieser 
nachlässigkeiten müssen die männer nun 
hinten anstehen. Offene stellen beim Tagi 
werden mit Frauen besetzt, bis die 30-Pro-
zent-marke erreicht ist. dass nun diejeni-
gen männer das Versäumnis ausbaden 
müssen, die oftmals den Hintergrund der 
diskriminierten Frau nicht kennen und 
deshalb ob solcher initiativen verständnis-
los den Kopf schütteln und die initiantin-
nen als „Kampf-emanzen” klassifizieren, 
ist zwar nicht fair, jetzt aber dringend.

Edith Hollenstein ist Redaktorin bei  
persoenlich.com
Daniel Rihs ist Fotograph in Bern.

E medienszene
FRaueN

Linke Reihe von oben: Matthias Lerf („SonntagsZei
tung"), Selim Petersen (SRF), Nina Scheu (Freie),   
Eric Facon (Radio SRF), Geri Krebs („Tessiner Zeitung", 
WoZ, Freier), Till Brockmann („Semaine le la critique", 
Freier, NZZ), Michael Sennhauser (Radio SRF2 Kultur).
Rechte Reihe von oben: Brigitte  Häring  (Radio SRF2 
 Kultur), Beat Glur (Freier), Florian Keller („Tages 
Anzeiger”), Christian Jungen („NZZ am Sonntag”), 
 Monika Schärer (SRF), Hans Jürg Zinsli (AZ, BZ),  
Irene Genhart („Semaine le la critique” und Freie).
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Der Verleger des „Bote der Urschweiz”,  
Hugo Triner, hat eine für seine Zeitung 
möglichst unabhängige Zukunft eingefädelt. 
Und er vertritt manchmal andere Positionen 
als seine Kollegen des Verlegerverbands. 
Von Bettina Büsser

es war eine Überraschung: der 
„Bote der Urschweiz” bezieht 
ab 2014 nicht mehr den man-
tel der „südostschweiz”, son-
dern denjenigen der „neuen 

Luzerner zeitung” (vgl. s. 6). „Bote”-Verle-
ger Hugo Triner entschied sich gegen die 
mittelgrosse „südostschweiz” und für eine 

Kooperation mit der grossen nzz-Gruppe 
– ausgerechnet Triner, der sich immer 
 wieder kritisch zur medienkonzentration 
geäussert hat. „in der schweiz ist der Kon-
zentrationsprozess extrem weit fort-
geschritten. drei Verlage haben im Tages-
zeitungssektor einen marktanteil von 75 
bis 80 Prozent”, sagte er vor zwei Jahren im 

Stiftung als 
„optimale Lösung”

medienTRend
veRlegeRE

Hugo Triner, Verleger „Bote der urschweiz”.

Fo
to

 C
hr

ist
op

h 
Cl

av
ad

et
sc

he
r

Der Verleger aus dem Berner Oberland, der gegen 
den Trend handelt. Die schöne Geschichte um den 
„Frutigländer”. Von Philipp Cueni

Verleger  
wider den Trend

fünf Arbeitsplätze abgebaut, „längerfris-
tig hoffe ich, dass tendenziell eher mehr 
geschaffen werden können”.

Triner erhofft sich von der Koope-
ration eine „win-win-win-win-situa-
tion”, von der beide Unternehmen pro-
fitieren. Auch die Leser, die ein besseres 
Produkt erhalten, sowie die inserenten 
– regionale inserenten, die bei tieferen 
Kosten eine grössere Auflage buchen 
können, nationale inserenten, die dann 
mit der nLz-Gesamtausgabe eine hö-
here Auflage und eine bessere Abde-
ckung erreichen. Bereits vor acht Jahren 
stand laut Triner eine Kooperation mit 
der nLz zur disposition. damals habe er 
sie abgelehnt, „weil wir die idee mit der 
stiftung noch nicht hatten. die stiftung 
federt nun quasi die regionale Konzent-
ration ab.” zudem werde die Triner 
 Holding weiterhin selber drucken, was 
vor acht Jahren nicht möglich gewesen 
wäre: „mit keiner anderen Lösung 
 können wir der Region eine so vielfältige 
information bieten und so viele Arbeits-
plätze behalten.”

die Kooperation mit der nLz und 
die einrichtung der stiftung sind nicht 
alle Veränderungen, die im nächsten 
Jahr auf den „Boten” zukommen: ende 
2013 wird der langjährige „Bote”-Chef-
redaktor Josias Clavadetscher pensio-
niert; sein nachfolger wird momentan 
gesucht. Und schliesslich wird auch 
Hugo Triner, der 2014 das Pensionsalter 
erreicht, als Leiter des Unternehmens 
zurücktreten. Für seine nachfolge, so 
Triner, werde es eine familienexterne 
Lösung geben.

dennoch wird Triner als Verwal-
tungsratspräsident aktiv bleiben und 
kann sich vorstellen, „gewisse Funktio-
nen zu übernehmen, etwa die mitarbeit 
im Verband schweizer medien.” das 
wird nicht alle freuen, hat er doch 
 immer mal wieder andere Positionen 
vertreten als die mehrheit der Ver-
bandskollegen. so kann sich Triner 
durchaus vorstellen, dass eine direkte 
Presseförderung sinnvoll ist – und 
spricht das auch laut aus. Ausserdem 
kritisiert er seit Jahren öffentlich die 
Lohnpolitik der Post-Tochter Presto 
Vertriebs AG: „ich finde es unfair, dass 
die schweizerische Post den zeitungs-
verträgern so tiefe Löhne bezahlt.” 

LEBRuMENT BLEIBT AM STEuER
Mitte September findet der Kongress der Verleger von „Schweizer 
Medien” statt. Als Präsident soll wieder der Bergler Hanspeter Lebrument 
gewählt werden. Normalerweise stehen – wie oft auch in diesem Heft 
– die grossen Medienhäuser im Focus. Hier ein Blick auf die andere Welt 
von Kleinverlegern in Berggebieten.

ediTO+KLARTeXT-interview, und: die 
Abhängigkeit der inserenten, Politiker, Le-
ser, Journalisten und mitarbeiter von den 
entscheidungen einiger weniger Konzern-
zentralen sei gross. das sei aus wirtschaft-
licher wie politischer sicht problematisch.

es sei ja „immer ein bisschen spezi-
ell” gewesen, dass der „Bote” mit dem doch 
recht weit entfernt liegenden Chur zusam-
menarbeite und nicht mit Luzern. „Auch 
wenn das schwyzer Volk als ziemlich 
 eigenständig gilt, gehören wir doch zur 
zentralschweiz”, sagt Triner heute zum 
Wechsel. Und ja, man könne sagen, es sei 
eine gewisse medienkonzentration: „Wir 
konnten zwar aus einer gewissen Position 
der stärke heraus verhandeln, doch ich 
kann die Augen vor den wirtschaftlichen 
zwängen nicht verschliessen.” 

Wichtig ist Triner vor allem, dass die 
eigenständigkeit des „Boten” bestehen 
bleibt. deshalb will er die Herausgeberin 
Triner Holding – „ein Familienunterneh-
men, das, bis auf ein paar kleine Beteiligun-
gen von leitenden Angestellten, mir ge-
hört” – in eine noch zu gründende stiftung 
überführen. eine „optimale Lösung”, so 
Triner, wenn man die interessen der Re-
gion, der zeitung und der Familie abwäge: 
„die Wahrscheinlichkeit, dass die zeitung 
in den nächsten zehn, zwanzig Jahren ver-
kauft wird, wird so sehr stark reduziert.” 
Triner, nicht der Typ, der sich applaushei-
schend darin sonnt, mit der einrichtung 
der stiftung Gutes tun zu wollen, ergänzt 
nüchtern: „Wenn das Unternehmen über-
haupt nicht mehr rentiert, wird auch die 
stiftungsform nichts nützen.”

Tendenziell mehr Arbeitsplätze. 
doch aktuell ist das kein Thema. seine 
 zeitung, seit 155 Jahren auf dem markt und 
genauso lang im Besitz der Familie, hat in 
den letzten Jahren ihre Auflage leicht stei-
gern können. Konkurrent „neue schwyzer 
zeitung” hatte kaum Chancen: das Kopf-
blatt der nLz erreicht aktuell eine ver-
kaufte Auflage von 3310 exemplaren, der 
„Bote” 15 288 exemplare. nun wird die 
nsz – Teil des deals – eingestellt, in den 
„Boten” „integriert”. dass damit die rund 
sieben stellen bei der nsz verloren gehen, 
lässt Triner nicht kalt: „eine Person wird 
pensioniert, und wir stocken die „Bote”-
Redaktion sicher um mindestens eine 
stelle auf”, rechnet er vor. so würden noch 
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Bernhard Egger, Verleger „Frutigländer”.

Warum gründet ein 
Herausgeber ei-
nes Anzeigers 
und Besitzer ei-
ner druckerei, 

welcher damit ordentlich geschäften 
kann, eine zeitung, mit welcher er un-
ter dem strich vermutlich nicht mehr 

verdient als vorher? „Vielleicht weil er 
etwas spinnt” antwortet der Kleinver-
leger Bernhard egger mit einem La-
chen. „es geht nicht ums Verdienen. 
Aber es ist wichtig, es ist service public, 
dass es in diesem Tal eine eigene zei-
tung gibt.” egger spricht vom alten 
Amtsbezirk Frutigen, von Adelboden 
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Publicité

Das Schweizer Medienmagazin EDITO+KLARTEXT sucht per 1. Januar 2014 einen neuen

Co-Chefredaktor (40%)
für die sechsmal jährlich erscheinende französischsprachige Print-Ausgabe und die Betreuung der Website edito.ch/fr.

Wir erwarten:
• Französische Muttersprache, solide Deutschkenntnisse
• Sehr gute Kenntnis der Medienszene und Netzwerk in der Suisse Romande
• Interesse an der Medienszene der deutschen und italienischen Schweiz
• Vertrautheit mit Online- und Web 2.0-Medien
• eigenes Büro (home office, Standort egal)
• Sichere Schreibe, Redaktionserfahrung, Selbständigkeit, Flexibilität, Offenheit
• Alter: 30–50 Jahre

Wir bieten:
• Leitung eines kleinen Teams, das zusammen das wichtigste Medienmagazin der Suisse Romande produziert.
•  Freiheit bei der Wahl der Themen (in Zusammenarbeit mit dem Co-CR der deutschsprachigen Ausgabe/Website von 

EDITO+KLARTEXT)
• angemessener Lohn
• übliche Sozialleistungen

Schicken Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am 23. September 2013 an Robert Bösiger,  
bachmann medien ag, Thiersteinerallee 17, 4053 Basel oder per E-Mail an robert.boesiger@bachmannmedien.ch

Stoppt

Rentenklau!

Lohndumping

und

21.9.2013

Alle zur Demo nach Bern!

Grosse nationale Kundgebung
Samstag, 21. September 2013, 13 Uhr:  
Besammlung syndicom beim Hauptsitz der Post  
(«Schönburg») in Bern

Die Löhne der Normalverdienenden sind in den 
letzten Jahren nicht vom Fleck gekommen.  

Mieten und Krankenkassen belasten die  
Haushaltsbudgets immer stärker. Und es drohen 
weitere einschneidende Sparprogramme, Lohn- 

und Rentenkürzungen. Damit sollen die Steuerge-
schenke für Grossverdiener, Aktio näre und 

Unternehmen ausgeglichen werden. So nicht! 

Wir fordern deshalb:  
Stoppt Lohndumping und Rentenklau!

Alle zur Demo nach Bern!

Kostenlose An- und Rückreise per Bus oder Bahn aus der ganzen 
Schweiz und weitere Informationen unter www.syndicom.ch

und Kandersteg hinab bis nach Krattigen 
über dem Thunersee. die zeitung heisst 
„Frutigländer”.

Weisser Fleck Frutigtal. Bis zum Herbst 
2005 gab es fürs Frutigtal keine Lokalzei-
tung – im Unterschied etwa zum saanen-
land oder zum simmental. Und der „Ge-
meinde-Anzeiger” darf gemäss Gesetz 
keine redaktionellen Beiträge enthalten. 
„seit dem medialen erdrutsch im Jahre 
2000, als der damalige ‚Berner Oberländer’ 
und das ‚Oberländische Volksblatt’ in den 
Verbund der ‚Berner zeitung’ integriert 
worden sind, waren wir mit Geschichten 
aus den Gemeinden des Tals von der Bild-
fläche verschwunden”, erinnert sich egger. 

das bewog 2005 Toni Koller, damals 
Redaktor beim Regionaljournal von Radio 
sRF, in einer Gastkolumne in der Bz zur 
Frage, warum es denn zum Beispiel eine 
zeitung fürs saanenland gebe, nichts aber 
für seine Heimatgemeinde Adelboden. Am 
gleichen Tag noch, erzählt Koller, hätten 
ihm die Verleger des „Anzeiger von saanen”, 
die Gebrüder Frank und Richard müller, te-
lefoniert: sie hätten einen fertigen Plan für 
eine zeitung im Bezirk Frutigen in der 
schublade. Ob er bereit wäre, Kontakte zu 
Personen in Frutigen oder Adelboden her-
zustellen? schnell wurde klar, dass man für 
ein solches Projekt den Amtsanzeiger ins 
Boot holen muss, weil dieser sämtliche 
 lokalen und regionalen inserate abdeckt. 
die Besitzer des traditionsreichen druck- 
und Verlagshauses müller aus Gstaad nah-
men Kontakt auf mit der ebenso altgedien-
ten druckerei egger in Frutigen, welche dort 
den Anzeiger seit 1899 herausgibt. man 
kannte sich über die Berge nur flüchtig.

Gute Verbreitung. Bernhard egger fing 
für das zeitungsprojekt sofort Feuer. „Wir 
hatten auch schon die idee einer 
 Lokalzeitung, aber es fehlte uns das spezi-
fische Knowhow.” dieses konnten die 
 müllers via „Anzeiger von saanen” 
 einbringen, egger den Anzeigenmarkt und 
die lokale Verankerung. es wurde eine 
50:50-Gesellschaft gegründet, und ein hal-
bes Jahr später erschien der „Frutigländer”.

Beobachter erzählen, auch der Goss-
weiler-Verlag aus Brienz („Jungfrau-zei-
tung”) habe schon versucht, mit seiner 
 mikro-zeitung im Tal Fuss zu fassen. Of-
fenbar ist es ihm nicht gelungen. Aber 

 Konkurrenz beflügelt: der „Berner Ober-
länder” habe inzwischen in der Lokalbe-
richterstattung wieder zugelegt, sagen 
Kenner der dortigen szene. das scheint die 
gute Verankerung des „Frutigländers” 
nicht zu erschüttern: die 4088 Abonnen-
ten bezahlen 119 Franken für zwei Ausga-
ben pro Woche à acht seiten. Respektabel 
bei 10 000 Haushaltungen, die der Amts-
anzeiger bedient. etwa 1000 zeitungen 
 gehen an Heimweh-Oberländer ausserhalb 
des Bezirks. „Wir haben ein Potenzial von 
5000 Abos”, so egger.

Redaktion ausgebaut. Gedruckt wird 
extern in solothurn. die spezialisierte dru-
ckerei egger ist für andere segmente und 
einen nationalen markt ausgerichtet. diese 
ist übrigens nach 108 Jahren Familienbesitz 
in einem management-Buy-Out verkauft 
worden, um die nachfolge zu regeln. zur 
egger AG gehören weiterhin die druckerei, 
der Anzeiger und die zeitung inklusive An-
zeigengeschäft.

der drucker und Herausgeber egger 
ist zum Verleger geworden. „ich wollte  
so um die 50 noch einmal etwas neues 
 anpacken”. Und er macht dies mit Herzblut 
– gegen den Trend im zeitungswesen: Trotz 
zeitungskrise gründet der Verleger aus 
Frutigen ein neues Blatt, er setzt auf ein 
Projekt mit – wenn überhaupt – minimalen 
Renditeerwartungen, und eben hat er um 
eine 50-Prozent-stelle ausgebaut. 

es sind jetzt 360 stellenprozente, 
aufgeteilt auf vier Redaktoren/Redaktions-
mitarbeiter und das Redaktionssekreta-
riat. „Wir bezahlen ungefähr ähnliche 
Löhne wie in Bern”. dazu kommen zwei 
stagiaires mit insgesamt 160 Prozent sowie 
das  Korrektorat aus der druckerei. Ja, es 
werden Volontariatsplätze angeboten. 
Während der sechs monatigen stages 
 werden die  Volontäre von den Redaktoren 
betreut und können sowohl schreiben wie 
auch produzieren. diese stages seien ge-
fragt, es kämen gute Leute aus der ganzen 

deutschschweiz. Und manchen gelingt 
dann der sprung zu einer grösseren zei-
tung.

der Verleger in Frutigen handelt 
grosszügig und gegen den Trend. Aber 
Bernhard egger versichert, mit dem „Fru-
tigländer” immer eine schwarze null 
 geschrieben zu haben. Als Unternehmer 
verdiene er nicht mehr als vorher mit dem 
reinen Anzeigengeschäft – und auch nicht 
weniger. zudem helfe das publizistische 
engagement, den Auftrag für den Anzeiger 
zu sichern. Von aussen hat man den ein-
druck, egger mache eine wohlwollende 
Rechnung, damit die zeitung schwarz 
schreibt.

Was denkt Bernhard egger, wenn er 
bei anderen Verlagshäusern von stellen-
abbau und Aufkäufen, modernen neubau-
ten und von Renditeerwartungen um die 
15 Prozent hört? der Verleger lächelt. „da 
sind wir Oberländer halt anders.” er be-
greife nicht, dass man Content gratis abge-
ben könne. Und er sei froh, dass es bei ihm 
keine newsrooms „so gross wie ein eisho-
ckeyfeld und hektisch wie ein Bienenhaus” 
gebe. in einem monat findet im nahen in-
terlaken der grosse Verlegerkongress statt. 
„Was wott i dert ...”; das sei nicht seine Welt. 
Aber er gehe gerne an Weiterbildungen 
oder die dreikönigstagung des Verbandes. 
„Und wir zeigen den Grossen gerne, dass 
das Publikum das  Lokale beachtet.”

Lokaljournalismus pur. Bernhard  egger 
spricht engagiert über sein publizistisches 
Credo: die wichtigen debatten im Tal sol-
len über die zeitung geführt werden. „Viel-
leicht sind wir noch etwas zu nett, noch zu 
wenig angriffig.” Aber weil hier alle Akteure 
nahe seien, werde jedes Wort in der zeitung 
auf die Waage gelegt. „deshalb sind die 
 Anforderungen an den Lokaljournalismus 
hoch. Wir wollen genauen Journalismus 
machen, aber so, dass man sich auch nach 
kritischen Artikeln in die Augen schauen 
kann.” egger ist regelmässig im Gespräch 
mit der Redaktion, will den  auswärtigen 
Redaktoren das  „Tal-Gefühl” vermitteln 
und Anregungen geben, die er aus seinem 
Beziehungsgeflecht gewinnt.

die beiden Geburtshelfer, Toni Kol-
ler, heute Kolumnist, und Frank müller 
(saaner Anzeiger), immer noch mitbesit-
zer, sind sich einig: „der Frutigländer ist 
eine absolute erfolgsgeschichte.”

medienTRend
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„Wir Oberländer 
sind halt anders.”
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der name John Goetz ist 
 zuschauern von politit-
schen ARd-magazinen ein 
Begriff: der Journalist, 
2011 mit dem Henri-nan-

nen-Preis ausgezeichnet, gehört einem 
 redaktionsübergreifend arbeitenden Re-
chercheteam des ndR Fernsehens an. 
Goetz’ Beiträge sind unter anderem im 
ARd-Politikmagazin „Panorama” zu sehen.

Gleichzeitig taucht Goetz‘ name 
häufig auf in den Autorenzeilen der „süd-
deutschen zeitung” (sz) – Anfang August 
etwa bei einem Artikel, der mit „enthül-
lung der Kronjuwelen” überschrieben war. 
Grundlage waren vom Whistleblower 
 edward snowden herbeigeschaffte Aufstel-
lungen über Telekommunikationsfirmen, 
die dem britischen Geheimdienst Govern-
ment Communications Headquarters 
(GCHQ) beim Ausspähen von millionen 
menschen zur Hand gehen. Am ende des 
ersten Absatzes findet sich die information: 
„die süddeutsche zeitung und der ndR be-
kamen jetzt einblick in die dokumente.”

Gemeinsame Sache. solche Hinweise 
waren in diesem sommer keine seltenheit 
in der sz, weil die zeitung und der öffent-
lich-rechtliche sender bei der Aufarbei-
tung von snowdens enthüllungen generell 

gemeinsame sache machten. Ohnehin ar-
beite man vor allem bei „Geheimdienstthe-
men” zusammen, sagt Andreas Cichowicz, 
der Chefredakteur des ndR Fernsehens. 

diese Kooperation ist bemerkens-
wert angesichts des angespannten Ver-
hältnisses zwischen Verlagen und dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk in deutsch-
land. seit 2011 klagen acht zeitungsverlage 
– darunter auch der süddeutsche Verlag, in 
dem die sz erscheint – gegen die smart-
phone-App der ARd-nachrichtensendung 
„Tagesschau”. dieses kostenlose Angebot 
sei „presseähnlich” und verzerre den Wett-
bewerb zu Lasten der zeitungshäuser, 
 argumentieren die Verleger. die debatte 
um die pauschale Rundfunkabgabe, die seit 
2013 gilt (derzeit auch ein Thema in der 
schweiz), ist ebenfalls von rauen Tönen 
 seitens der Verlage geprägt, auch in der sz.

natürlich sei allen Beteiligten klar, 
dass es ein „übergeordnetes Problem” gebe, 
auf der Arbeitsebene spiele das aber keine 
Rolle, sagt Andreas Cichowicz. Absprachen 
etwa über die Aufteilung von Reisekosten 
kläre man in „kurzen Telefonaten”. die 
 Kooperation zwischen Hamburg und mün-
chen begann im Herbst 2011: mit einer 
 Geschichte über CiA-Foltergefängnisse in 
verschiedenen osteuropäischen Ländern. 
Goetz, den der ndR 2011 vom „spiegel” 
zurückholte, war auch da schon im einsatz. 
er sei das „scharnier” zwischen den beiden 
Teams, sagt Frederik Obermaier, mitglied 
des sz-investigativressorts. Ob ein ndR-
Angestellter wie John Goetz überhaupt für 
die sz schreiben dürfe, habe man schon 
erst einmal intern juristisch klären müssen, 
sagt Cichowicz.

OffshoreLeaks. Ausgangspunkt der 
 Kooperation war eine interne Analyse beim 
ndR. nachdem der sender sein Recherche-
team finanziell gestärkt hatte, wollte man 
einen weiteren schritt machen - und nahm 
sich vor, den „publizistischen erfolg” in 
 Kooperation „mit anderen Qualitäts-
medien” auszubauen, wie es Chefredaktor 
Cichowicz formuliert. Am intensivsten  
war die zusammenarbeit bisher bei den 
Offshore-Leaks. Beteiligt am mammutpro-

jekt zu den weltweiten steueroasen war 
neben dem sz-investigativressort, das über 
 viereinhalb stellen verfügt, und dem sie-
benköpfigen Rechercheteam des ndR-
Fern sehens auch der aus 15 Journalisten 
be stehende Reporterpool von ndR info, 
der nachrichtenradiowelle des senders. 

Für die sz ist die zusammenarbeit 
nicht zuletzt deshalb von nutzen, weil der 
ndR innerhalb der ARd für die nachrich-
tenformate zuständig ist: für „Tagesschau” 
und „Tagesthemen”, zudem für den sender 
tagesschau24 sowie für tagesschau.de. 
Ähnliche Vorteile hat die Verbreitung im 
Radio: die stücke des ndR-Reporterpools 
stehen sämtlichen 57 ARd-Hörfunkwellen 

kostenfrei zur Übernahme zur Verfügung. 
Während der Berichterstattung zu den 
 Offshore-Leaks trug das dazu bei, dass in 
der ersten Woche rund 100 Beiträge zum 
Thema liefen.

Journalistisch Gleichgesinnte. das in-
vestigativteam des Hörfunks arbeitet auch 
regelmässig mit anderen Partnern zusam-
men: bei „Luftfahrtthemen” beispielsweise 
mit den springer-Titeln „Welt” und „Welt 
am sonntag”. zuletzt war das im Juli der 
Fall, es ging dabei um die gesundheitliche 
Gefährdung durch Ozon in der Kabinen-
luft. „Wenn man bei den Recherchen 
 feststellt, dass noch jemand anders an der-
selben Geschichte sitzt, kann man sich 
 natürlich ein Rattenrennen liefern. man 
kann aber auch zusammenarbeiten, wenn 
es sich um journalistisch Gleichgesinnte 

„Kooperieren statt sich Ratten   rennen liefern”
medienTRend
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handelt, die nach denselben ethischen 
Prinzipien arbeiten”, sagt Hornung.

die Kooperationen seien getrieben 
von dem interesse, gute Geschichten 
 möglichst weit zu verbreiten. Julia stein, 
die dem Rechercheteam des ndR Fern-
sehens vorsteht, argumentiert ähnlich: es 
sei heutzutage „schwierig, selbst mit sehr 
guten Geschichten und Recherchen durch-
zudringen”. deshalb seien Kooperationen 
hilfreich. das heisst, in der Flut der infor-
mationen Aufmerksamkeit zu erlangen 
und dann die Leser, zuschauer oder nut-
zer bei der stange zu halten, wenn der viel-
leicht schon auf ein neues grosses Thema 
ge stos sen ist – das kann mit vereinten 
Kräften eher gelingen.

die Kooperationspartner betonen, es 
sei im sinne aller Beteiligter, wenn Recher-
chen breit gestreut werden und dank gros-
ser Teams überhaupt geleistet werden 
 können. das ist nachvollziehbar. dass dar-
unter die meinungs- und deutungsvielfalt 
leidet, lässt sich aber auch kaum bestreiten. 
sz-Redaktor Obermaier sieht das nicht so: 
seine zeitung und das magazin „Panorama” 
seien ja „keine direkten Konkurrenten”. 
zeitungen sind allerdings auch dafür da, 
kritisch zu betrachten, was das Fern sehen 
leistet. zu ndR-Projekten, an denen die sz 
beteiligt ist, wird sich diese kaum äus sern. 

Doppelte Ironie. die zusammenarbeit 
zwischen sz und ndR hat eine doppelte 
ironie. so sind Texte, an denen zeitungs-
redaktoren mitgearbeitet haben, auch bei 

tagesschau.de zu finden – und damit auch 
über die von den Verlagen juristisch atta-
ckierte Tagesschau-App abrufbar. Hinzu 
kommt: indem in der sz bzw. bei süddeut-
sche.de Texte erscheinen, zu denen der 
durch öffentliche Gelder finanzierte ndR 
beigetragen hat, werden zumindest auf 
 einem sehr geringen Level Verlagsinhalte 
durch die gern gegeisselten „zwangsge-
bühren” finanziert. 

es ist nicht völlig abwegig, dass künf-
tig mehr öffentlich-rechtliche sender Ver-
lage bei grösseren Recherchenprojekten 
zumindest unterstützen. der Bürger be-
zahlt ARd und zdF ohnehin fürs investi-
gative Recherchieren – zeitungsmanager 
werden dagegen in zukunft womöglich 
verstärkt behaupten, für diese Art des Jour-
nalismus sei kein Geld da. im Laufe des 
Herbsts wollen sz und ndR ihre zusam-
menarbeit noch ausbauen. dann soll auf 
süddeutsche.de nicht mehr nur der Verweis 
zu finden sein, dass „Panorama” an der 
 Recherche mitgewirkt hat. Vielmehr wer-
den dort auch Videos der sendung einge-
bunden. das wäre kein völlig neues modell. 
zwischen 2008 und 2011 stellte etwa der 
WdR, die grösste Landesrundfunk anstalt 
der ARd, Videos für derwesten.de bereit – 
die Online-Plattform der Regionalzeitun-
gen der essener Funke-Gruppe. der WdR 
kündigte aber den Vertrag, nachdem die 
gros sen Verlage die Klage gegen die 
„Tagesschau”-App eingereicht hatten.

René Martens ist Journalist in Hamburg.

uND IN DER SCHWEIZ?
SRGGeneraldirektor Roger de Weck 
hat anlässlich des Streits zwischen 
Verlegern und der SRG immer wieder 
betont, eigentlich sollten Schweizer 
Medienunternehmen im kleinen 
Markt Schweiz angesichts der 
grossen ausländischen und globalen 
Konkurrenz kooperieren. Fragt man 
bei einigen Chefredaktoren nach, 
dann scheinen Kooperationsideen 
eher fremd. „Diese Frage haben wir 
nie diskutiert, weil die Medien 
betreffend Typus, Struktur usw. doch 
recht unterschiedlich sind”, sagt Res 
Strehle vom TagesAnzeiger. Und 
Diego Yanez von TV SRF: „Grundsätz
lich kann ich mir eine solche punktu
elle Kooperation durchaus vorstellen, 
auch wenn die Wahrscheinlichkeit 
nicht allzu gross ist.” 
„Grundsätzlich kooperieren wir 
seitens NZZ mit anderen Verlagshäu
sern dann, wenn die Kooperation für 
uns vorteilhafter ist als der Allein
gang”, sagt NZZChefredaktor 
Markus Spillmann. Mit SRF kooperie
ren wir auf verschiedenen Ebenen, 
wobei wir weniger „gemeinsame” 
Projekte verfolgen als vielmehr bei 
gewissen Leistungen (z.B. Korrespon
dentenberichten) Hand bieten. Es gab 
und gibt aber durchaus Beispiele, wo 
im Bereich der Kultur (SRF 2 Radio) 
die NZZ und SRF gemeinsam ein 
Thema umgesetzt haben: „Für mich 
stellen sich dabei weniger Fragen der 
Besitzverhältnisse als vielmehr des 
thematischen Fits, der Synergien  
und v.a. der publizistischen Qualität 
und Relevanz. Und logisch schaue  
ich sehr genau darauf, ob sich aus 
einer Kooperation allenfalls eine 
Konkurrenzierung in unserem Markt 
ergibt; das ist halt immer eine 
Güterabwägung.”

Medienstellen

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

Ihr Draht
 zur Telekommunikation 058 221 98 04 

„Den publizis
tischen Erfolg  
in Kooperation 
mit anderen 
Qualitäts medien 
ausbauen.”

Eine gemeinsame 
Recherche von NZZ und 
10vor10? Kaum denkbar. 
Auch nicht angesichts des 
gespannten Verhältnisses 
zwischen Verlegern und 
SRG. Dem ist auch in 
Deutschland so. Dennoch 
arbeiten die ARD und die 
„Süddeutsche Zeitung”  
bei grossen Recherchen 
eng zusammen.  
Von René martens
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Anfang 2012 galt er als erfolgreicher Medien-Jungunternehmer, doch 
seit Ende letzten Jahres hat er vor allem Produkte verkauft, jüngst 
sogar eines eingestellt. Und es gibt offene Forderungen ihm gegenüber. 
Was ist mit dem Medienbusiness des Basler Verlegers Dominique 
Hiltbrunner geschehen? Von Bettina Büsser

Basel hat wieder einen Verleger: 
dominique P. Hiltbrunner. 
Jung (34) und erfolgreich 
obendrein” hiess es im Feb-
ruar 2012 in der „bz Basel-

landschaftlichen zeitung”. dann wurden 
Hiltbrunners Taten aufgezählt: 2009 die 
zeitschrift „Women in Business” lanciert, 
2011 als „Turnaround-manager” bei der 
Finanzzeitung „L’Agefi” eingestiegen, im 
August 2011 von Tamedia die „Automobil 
Revue” übernommen, ende Jahr die zeit-
schrift „Blickpunkt:KmU” und die Basler 
Gratiszeitung „spatz” akquiriert und 
schliesslich, im Februar 2012, angekün-
digt, dass er den Tamedia-Anteil des 
„schweizer Bauern” kaufen werde (alle Ti-
tel siehe Kasten „Hiltbrunners Aktivitä-
ten”). Publizistischer Berater Hiltbrunners 
war übrigens damals über längere zeit 
René Lüchinger, heute designierter 
„Blick”-Chefredaktor. ebenfalls im Feb-
ruar 2012 sagte Hiltbrunner gegenüber der 
zeitschrift „marketing&Kommunikation”, 
seine medientitel beschäftigten 117 mitar-

beiter und erreichten einen Umsatz von 
rund 30 millionen Franken. 

doch dann folgten weniger positive 
news: Hiltbrunner wurde im April 2012 
vom Basler strafgericht wegen mehrfacher 
Urkundenfälschung und ungetreuer Ge-
schäftsbesorgung verurteilt. Hintergrund 
war eine Auseinandersetzung mit dem 
mit-Besitzer der GTs Business Guide AG, 
dem ersten medienunternehmen, an dem 
Hiltbrunner die mehrheit übernommen 
hatte. das Urteil ist nicht rechtskräftig, da 
Hiltbrunner es angefochten hat; er kom-
mentiert den Fall heute gegenüber 
ediTO+KLARTeXT* mit: „ich gebe keine 
Auskunft über laufende Verfahren.”

Verkauf auf Verkauf. etwas vom Glanz 
des Jungverlegers ging zudem verloren, als 
rund ein halbes Jahr nach der Kauf-
ankündigung für den „schweizer Bauern” 
bekannt wurde, dass Hiltbrunner von die-
sem Geschäft zurücktritt. Und dass er die 
zeitschrift „Women in Business” verkauft. 
nach dem „starken Ausbau” im letzten Jahr 

„Ein blendender  
Verkäufer seiner Ideen”

EmedienTRend
hiltbRuNNeR

HILTBRuNNERS AKTIVITäTEN
2005: Dominique Hiltbrunner (DH) steigt 
bei der GTS Business Guide AG (u.a. „Business 
Guide”) ein und übernimmt die Mehrheit. 
Umbenennung in Regio Zeitschriften GmbH, 
später in Regio Zeitschriften SA. 2006 wird 
der „Business Guide” eingestellt. 

2007: DH übernimmt vom Verlag Jeker & 
Partner die Mehrheit der ImmobilienBusiness 
Verlags AG („Immobilien Business”), 2009 
Namensänderung in Immobilien & Business 
Verlags AG, heute: Business Verlags AG. 

2009: Die Immobilien & Business Verlags 
AG lanciert die Zeitschrift „Women in 
Business”. Und DH übernimmt die Marmite 
Verlags AG, Ende 2010 verkauft er sie an 
Thomas Abegg.

2011: Februar: Die Business Verlags AG 
übernimmt vom Blickpunkt:KMUVerlag die 
Zeitschrift „Blickpunkt: KMU”, neuer Name in 
„Blickpunkt – das Wirtschaftsmagazin für 
KMU”. Wird später in den Verlag Publitex 
überführt.

Februar/April: DH wird VRMitglied bei der 
Société de l‘Agence Economique et Financi
ère S.A. (Agefi). Bis Frühling 2012 als Direktor 
bei Agefi aktiv. Agefi installiert die MediaCity 
AG, an der DH mit 25, dann mit 50 Prozent 
beteiligt ist; sie gibt „Profil”, „Work”, „AgefiLi
fe” und „CapitalSanté” heraus. DH ist bis 
heute AgefiVRMitglied.

August: DH überninmmt von Tamedia die 
Fachmedien Mobil („Automobil Revue”/
„Revue Automobile”), sie ist bis heute in DH’s 
Besitz.

August: DH übernimmt die Publitex AG und 
damit die „SpatzZeitung” von Robert M. 
Schmid.

2012: Februar: DH verkauft die Zeitschrift 
„Immobilien Business” an die Galledia AG. 

Februar: Ankündigung, DH übernehme auf 
den 1. Juli 2012 die Fachmedien Agrar mit 
einer Beteili gung von 49 Prozent am 
„Schweizer Bauer” von Espace Media. 

Oktober: DH tritt offenbar vom Kauf der 
Fachmedien Agrar zurück.

November: DH verkauft die Zeitschrift 
„Women in Business” an die P.A. Media AG.

2013: Juni: DH verkauft die Zeit schrift 
„Blickpunkt – das Wirtschaftsmagazin für 
KMU” an die W. Gassmann AG in Biel.

Juli: Die „Spatz Zeitung”, herausgegeben von 
DH’s Publitex AG, wird eingestellt.

August: DH gibt gegenüber 
EDITO+KLARTEXT bekannt, er habe alle 
Beteiligungen in der Romandie verkauft oder 
abgegeben. Die MediaCity AG in der 
Romandie werde geschlossen, Agefi habe 
MediaCity die Titelrechte von „Profil” und 
„AgefiLife” abgekauft.

Dominique Hiltbrunner: „Nichts in Stein gemeisselt.”
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Beobachtungen von langzeitli-
chen entwicklungen, von si-
tuationen unterhalb der 
Oberfläche, Bilder von Wel-
ten, die wir kaum direkt erle-

ben können. dahinter steht Recherche, Re-
cherche und nochmals Recherche. die Ba-
sis heisst journalistische Arbeit – und na-
türlich auch Kunst und Handwerk des 
Film. die Resultate dürfen wir uns in do-
kumentarfilmen ansehen. zum Beispiel 
am Filmfestival in Locarno. nicht nur in 
spezialisierten sektionen, auch im Wett-
bewerb: Yves Yersin beobachtet eine spe-
zielle schulklasse im neuenburgischen 
(„Tableau noir”). Oder auf der Piazza: der 

Journalismus    auf der Leinwand

medienTRend
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Dokumentarfilme 
vermitteln Blicke auf die 
reale Welt. Auch wieder 
am Filmfestival Locarno. 
Basis ist journalistische 
Arbeit. Von Philipp Cueni

Film von Jean-stéphane mit „L’expériance 
Blocher”. das Festival setzte einen „Focus 
syria” ins Programm. Und dann vor allem 
die „semaine de la critique”, verantwortet 
vom Verband der Filmjournalisten sVFJ, 
mit sieben dokumentarfilmen, alles erst-
aufführungen, ausgewählt aus weit über 
hundert eingaben aus der ganzen Welt: 
die erfahrungen eines Topbankers – der 
heimliche Renner in Locarno (master of 
the universe”). Oder Beobachtungen von 
Luc schaedler (CH) zum Alltag von „nor-
malen” Familien am Rande der Wirt-
schaftsmacht China im Umbruch („Water-
marks”). der Kampf ums Öl („Big men”) 
mit schauplätzen in Texas, new York, 
Ghana und nigeria – spannend wie ein 
Krimi. in der Tundra Russlands beobach-
ten wir den letzten Volksstamm der sami, 
der sich gegen die Verteibung wehrt („die 
Hüter der Tundra”). 

der Aufwand für diese Filme ist gi-
gantisch. Was aus Optik des Journalismus 
auffällt: da wird viel, sehr viel zeit inves-
tiert, um an Protagonisten, Fakten und 
Bilder heranzukommen. Und dieser 
zeitaufwand, der im Tagesjournalismus 

immer öfters fehlt, ist nötig, will man sol-
che wichtige Themen darstellen können.

sieben Jahre Arbeit für den Film 
zum Thema „Öl” – „die ersten 18 monate 
habe ich nur dokumente gelesen”, sagt 
die Autorin. zehn lange und kompli-
zierte Reisen in die russische Tundra: 
„das war nur schon deshalb nötig, um 
die situation kennenzulernen und das 
Vertrauen der Protagonisten zu gewin-
nen”, berichtet der Regisseur. Und Luc 
schaedler erzählt, er habe monate zu-
sammen mit seinen Protagonisten ver-
bracht, „denn dann erst erkennt man, 
wie die situation wirklich ist”. Yves Yer-
sin beobachtete die schulklasse über 13 
monate und brachte über 1000 stunden 
material an den schneidetisch.

selbstverständlich braucht es für 
solche Projekte Finanzierungsmodelle – 
das wäre eine andere, oft bittere Ge-
schichte über viel Aufwand, enttäu-
schung und Geduld. Aber im mittel-
punkt dieser besonderen Form von Jour-
nalismus stehen Hartnäckigkeit, Aus-
dauer und engagement der Autoren und 
ihrer equipen.

FILM-JOuRNALISTEN
(phc) Logisch hat es am Filmfestival von 
Locarno unzählige Filmjournalisten. Doch 
das Bild trügt. Eigene feste Filmredakto
ren haben in der Deutschschweiz gerade 
mal acht Medien: „TagesAnzeiger”, NZZ, 
„SonntagsZeitung”, „NZZ am Sonntag”, 
SRF, „Berner Zeitung”, Filmbulletin, 
„Weltwoche” (fester Freier). „Die Zahl der 
festangestellten Filmredaktoren hat sich 
in den letzten zehn Jahren mehr als 
halbiert”, sagt Christian Jungen (NNZaS), 
der Präsident des Verbands der Filmjour
nalisten SVFJ. „Noch vor zehn Jahren 
hatten jede Tageszeitung oder auch 
manche Lokalradios so selbstverständlich 
einen hauseigenen Filmredaktor wie man 
einen Fussballredaktor oder einen 
Wirtschaftsredaktor hat. Als ich 2006 bei 
der ‚Aargauer Zeitung’ anfing, beschäftig
te diese drei Filmredakteure. Heute steht 
die Zeitung inklusive ‚Schweiz am 
Sonntag’ ohne eigenen Filmkritiker da.”
Die vielen (meist sehr guten) Filmjourna
listen, welche zum Beispiel aus Locarno 
berichten, sind fast alles Freie: mit viel 
Wissen, viel Engagement, wenig Absatz
möglichkeiten und schlechten Honoraren, 
erzählen Mitglieder des Filmjournalisten
verbandes. Aber die Faszination Film 
macht‘s möglich.
Da passt es ins traurige Bild, dass 
Fernsehen SRF sein Filmmagazin „Box 
Office” gerade ganz eingestellt hat.

sei nun eine „Phase der Konsolidierung” 
angesagt, so Hiltbrunner; er werde sich 
auf die Kerntitel „Automobil 
Revue”/”Revue Automobile”, „spatz” 
und „Blickpunkt” konzentrieren. „das 
war ja genau meine Konsolidierungs-
phase: Alle Teile der Gruppe, die kein 
Geld erwirtschaftet haben, wurden ge-
schlossen oder verkauft”, so Hiltbrunner 
zu ediTO+KLARTeXT. 

doch „geschlossen oder verkauft” 
ging weiter. im Juni dieses Jahres ver-
kaufte Hiltbrunner den „Blickpunkt”, im 
Juli wurde der Basler „spatz” mit soforti-
ger Wirkung eingestellt – ein Jahr nach-
dem Hiltbrunner mit ihm noch grosse 
Pläne samt expansion in andere städte 
gehabt hatte. „ich habe in den einzelnen 
städten investoren gesucht, fand aber 
nach diversen Gesprächen keinen, des-
halb wurde das Konzept dann auf Basel 
beschränkt”, so Hiltbrunner heute. Und 
zum scheitern des „spatz” in Basel: „Lei-
der ist der markt Basel zurzeit sehr stark 
umkämpft, es war der falsche moment, 
um mit den Balser einnahmen leben zu 
können.”

Schlechtes Geld, gutes Geld. in der 
Romandie, so Hiltbrunner weiter, habe er 
alle Beteiligungen an medien verkauft 
oder abgegeben: „Wir schliessen in der 
Westschweiz die mediacity AG, die 
mehrzahl der Leute wird von Agefi 
 übernommen. Agefi hat mediacity die 
 Titelrechte von „Profil” und „Life” abge-
kauft. Über die Kaufsumme wurde still-
schweigen vereinbart.”

zumindest in der deutschschweiz 
sind aktuell noch finanzielle Forderun-
gen Hiltbrunner gegenüber offen. da 
sind einmal die Löhne der mitarbeiten-
den des „spatz”. er sei nun daran, die 
Firma „stück für stück” aufzulösen, so 
Hiltbrunner: „es ist klar, dass ich in diese 
Firma kein investment mehr tätigen 
werde. es gibt aber noch debitoren. die 
mitarbeiter haben erst letzte Woche wie-
der Teilzahlungen ihrer Löhne erhalten 
für die Kündigungszeit, in der sie freige-
stellt sind.”

„die Firma”, das ist Hiltbrunners 
Publitex AG, die neben dem „spatz” auch 
den im Juni verkauften „Blickpunkt” he-
rausgegeben hat. ediTO+KLARTeXT sind 
offene Forderungen gegenüber der Pub-

litex bekannt, etwa von freien mitarbei-
tern. einer von ihnen ist der freie Wirt-
schaftsjournalist Harald Fritschi. er hat, 
wie er erzählt, 2012 für den „Blickpunkt” 
einige Artikel geschrieben und wurde 
dafür korrekt bezahlt. doch: „im August 
und Oktober 2012 habe ich dann je einen 
Artikel geschrieben und für beide Rech-
nung gestellt; total handelte es sich um 
5300 Franken. Beide Artikel wurden pu-
bliziert und sind auch im netz zu finden, 
die Rechnung wurde nicht bezahlt.” 
nachdem er mit dem Chefredaktor dar-
über „korrespondiert” hat, platzte Frit-
schi der Kragen; er leitete die Betreibung 
der Publitex ein. die Gegenseite, so Frit-
schi, habe Rechtsvorschlag erhoben, je-
doch nicht an der Verhandlung vor der 
schlichtungsstelle teilgenommen. 
schliesslich hat er vor zivilgericht Klage 
gegen die Publitex eingereicht, was ihn 
insgesamt rund 800 Franken gekostet 
hat. 

Auf der schlichtungsstelle, so Frit-
schi, habe man ihn gefragt, ob er mit ei-
ner Klage schlechtem Geld gutes Geld 
nachwerfen wolle: „ Aber mir geht es da-
rum, dass irgendjemand gegen Hiltbrun-
ner vorgeht. ich kann mir das leisten, 
denn ich bin pensioniert. Für andere 
freie Journalisten wäre so ein Vorgehen 
ein Problem.” Auf diese offenen Forde-
rungen gegenüber der Publitex ange-
sprochen, meint Hiltbrunner: „es war ein 
mutiges Projekt, welches leider nicht ge-
klappt hat. Am meisten Geld habe sicher-
lich ich bei der sache verloren.” 

Wer wie viel verloren hat, ist mo-
mentan unklar. Fest steht, dass von den 
medientiteln des dominique Hiltbrun-
ner heute nur noch einer in seinem Be-
sitz ist: die „Automobil-Revue”/„Revue 
Automobile”. Hiltbrunner ergänzt diese 
Feststellung mit: „Aber nichts ist in stein 
gemeisselt.” Und es ist durchaus denkbar, 
dass dem so ist. denn Hiltbrunner ist 
nach Angaben von ehemaligen mitarbei-
tern „ ein blendender Verkäufer seiner 
ideen”, bringt es „spielend fertig, zu dem 
zu kommen, was er will”. nur: „Wenn es 
um die Umsetzung geht, ist er sehr zu-
rückhaltend.”

* Hiltbrunner beantwortete die Fragen von 
EDITO+KLARTEXT zwischen dem 9. und 
dem 14. August per Mail.
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des eRT. Als maria Rezan ihn fragte, ob er 
sich nie gewünscht hätte, der staatliche 
sender möge geschlossen werden, um ihn 
vom Anfang an neu aufzubauen, antwor-
tete der Komponist: „ich wäre dafür, doch 
die Leute können nicht mehr ohne eRT. sie 
würden sterben, wenn man ihnen nicht 
mehr das gäbe, über das sie sich aufregen 
können. das eRT ist wertvoll, weil es den 
Leuten die möglichkeit gibt, zu sagen, wie 
skandalös das eRT sei (...) das eRT ist ein 
 unverzichtbares medikament, das uns die 
illusion gibt, frei zu sein”.

so skandalös verzerrt waren die 
nachrichten ende der 1970iger Jahre, dass 
die schauspielerin melina mercouri sich 
weigerte ihre elektrizitätsrechnung zu zah-
len. mit jeder Kilowattstunde zahlte man 
nämlich einige Prozente für die Programme 
des eRT. Als Frau mercouri nach 1981 Kul-
turministerin der sozialisten wurde, hat sie 
ihren Widerstand gegen dieses Finanzie-
rungsmodell allerdings rasch eingestellt.

die mediale Freiheit ist mitte der 
1980iger Jahre doch noch über Griechen-
land gekommen. die grossen städte Athen 
und Thessaloniki, später auch die kleineren 
Provinzstädte bekamen „unabhängige” Ra-

diosender. Reeder und Finanzmagnaten 
kauften sich neben Fussballclubs auch noch 
einen Fernsehsender oder zwei dazu. Wirk-
lich unabhängig war zwar keines dieser 
 medien, gegenüber dem notorisch regie-
rungstreuen staatsfernsehen sprach man 
aber doch von einem Quantensprung im 
griechischen Journalismus. das eRT blieb 
von diesem Trend weitgehend unberührt. 

das wiederum war auf das griechi-
sche Klientelsystem zurückzuführen. Wer 
an der macht war, parkierte seine Freunde 
in der Chefetage des eRT. die einschalt-
quoten der staatlichen Programme beweg-
ten sich dafür zeitweise im einstelligen Be-
reich. Wer im Journalismus etwas auf sich 
hielt, suchte einen Job bei den privaten 
Fernsehsendern. die zahlten starjournalis-
ten teilweise Traumgehälter von umgerech-
net bis zu 30 000 Franken – monatlich. das 
Fussvolk der Journalisten hat von der Pri-
vatisierung wenig profitiert, die privaten 
 sender zahlen – ausser in den oberen   
etagen – bis heute Hungerlöhne. die ge-
werkschaftlich viel besser organisierten 
Angestellten des eRT hingegen konnten 
sich einen gewissen standard sichern. 

Recht kritisch und glaubwürdig. seit 
den späten 1990iger Jahren zeichnete sich 
eine langsame Renaissance des eRT ab. Wie 
in allen staatlichen stellen wurde auch in 
der zentrale in Aghia Pareskevi grotesk 
Geld verschwendet, aber auch die ein-
nahmen nahmen zu, weil der elektrizitäts-
konsum und damit die unfreiwilligen Bei-
träge des Publikums zunahmen. Rechtzei-
tig haben die nachrichten zwar immer 
noch nicht angefangen – doch da war die 
private Konkurrenz auch nicht besser. Bloss 
starten die nachrichten von meGA, sKAi 
oder Antenna meist vor neun Uhr, in der 
Hoffnung so ein Teil des Publikums fest-
zuhalten. die nachrichten im eRT waren 
aber meist ruhiger und in den letzten Jah-
ren sogar recht kritisch und insgesamt 
glaubwürdiger. Bei manchen dokumentar-
programmen konnte das eRT sogar auf 
dem Weltniveau mithalten, das griechische 
staatsradio und -Fernsehen bekam uner-
wartet öffentlich-rechtliche züge.

die Regierung von Andonis samaras 
hat dies im Juni mit einem strich beendet 
und damit auch international einen sturm 
des Protestes ausgelöst. er habe sich am eRT 
gerächt, das dem Griechenland auferzwun-

Werner van Gent 
ist freischaffender 
Korrespondent in 
Athen.

genen sparkurs zunehmend kritisch gegen-
über stand, konnte man hören. es gab  
aber auch Befürworter, die sagten, nur  
mit einem solchen Gewaltsakt könne der 
Augiusstall der Verschwendung öffent-
licher mittel gereinigt werden. sicher ist: 
 samaras stand unter druck, er musste den 
Gläubigern  zeigen, dass es ihm ernst war, 
den staat zu reduzieren, wusste aber nicht 
wo anzufangen, ohne einen Teil seiner 
Wählerschaft zu verprellen. Bei den stark 
defizitären Rüstungsbetrieben hätte er 
 ansetzen können, sonst gab es kaum eine 
Alternative. er hat sich für das eRT ent-
schieden: 2500 Angestellten bekamen über 
nacht die Kündigung. 14 000 entlassungen 
hatte die Troika der Gläubiger für dieses 
Jahr insgesamt gefordert.

700 Euro monatlich. Hat es sich gelohnt? 
in den nächsten Wochen soll das neue 
 griechische Radio und Fernsehen neRiT 
auf sendung gehen, mit einem Fernseh- 
und einem Radioprogramm (bislang je vier 
Fernseh- und überregionale Radio-Pro-
gramme). die entlassenen Angestellten 
 stehen schlange, die 1000 neuen stellen zu 
besetzen und dazu noch einige Tausend 
mehr, die in den privaten sendern und zei-
tungen keine Arbeit mehr finden. die priva-
ten sender leben von Werbeeinnahmen. 
Und die sind von 3,4 auf 1,2 milliarden euro 
jährlich eingebrochen. doch auch wer eine 
stelle beim neRiT bekommt, muss mit 
stark reduzierten Gehältern von rund 700 
euro monatlich rechnen. Wie unabhängig 
das neRiT sein wird? Für mich steht fest: 
wer nun allabendlich gezwungen ist, sich 
die sensationen der privaten sender anzu-
sehen, der sehnt sich schon fast wieder zu 
jenen zeiten zurück, als die Autos im Win-
ter noch „ausschliesslich mit schwierig-
keiten und schneeketten” verkehrten. die 
Hoffnung stirbt zuletzt: vielleicht fangen 
die neuen nachrichten des neuen Fern-
sehens dann doch einmal pünktlich an.

Journalistenbrief aus Athen
Werner van Gent über die Schliessung des staatlichen      Radio-  
und Fernsehsenders ERT und die Mühen mit der Unab   hängig keit. 

es waren schwierige stunden, 
damals, ende der 1970iger 
und anfangs der 1980iger 
Jahre. Als junger und pflicht-
bewusster Korrespondent 

wartete ich jeden Abend um neun Uhr  
vor dem schwarzweiss-empfänger auf die 
nachrichten des griechischen staats-Fern-
sehens eRT. ich wollte Griechisch lernen 
und das politische Geschehen begreifen. 
die nachrichten begannen dann aber 
meist nicht um neun Uhr, sondern 5, 10, 
manchmal auch 15 minuten später. Ohne 
Kommentar, ohne entschuldigung. 

es gab zwar noch den sender der 
streitkräfte, der bereits um 20 Uhr nach-
richten ausstrahlte, doch die waren in me-
dialen Kreisen als Quelle verpönt. noch zu 
nah lag die zeit der 1974 in sich zusammen-
gebrochenen militärdiktatur. das Problem 
war allerdings nicht die notorische Ver-
spätung, sondern das, was nachher 55 mi-
nuten lang als nachrichten geboten wurde. 
Ausführlich konnte man beispielsweise 
ver folgen, wie sich der jeweilige minister-
präsident mit seinen ministern, mit auslän-
dischen Gästen oder mit Kirchenfürsten 
 getroffen hatte. der standardtext dazu: 

„der ministerpräsident traf sich heute mit 
XY, um über Angelegenheiten dessen 
 Kompetenz-Bereiches zu sprechen”. mehr 
musste das Publikum nicht wissen. die Ver-
spätungen waren übrigens darauf zurück-
zuführen, dass die zum Tagesgeschehen 
passenden offiziellen Verlautbarungen 
noch ausstanden. eine Opposition gehörte 
nicht in dieses Konzept, sie wurde ausge-
blendet oder einfach negiert.

das Land war damals politisch zwei-
geteilt zwischen Konservativen und sozia-
listen. die Konservativen regierten bis 1981, 
danach vollzogen die sozialisten von And-
reas Papandreou die „Allaghi”, die grosse 
Wende. die bestand medial darin, dass die 

gesamte Führung des staatssenders aus-
getauscht wurde. inhaltlich änderte sich 
recht wenig, ausser, dass von da an auch die 
Opposition zu Wort kam – das machte die 
nachrichten auch nicht spannender. Auf 
jede offizielle Verlautbarung folgte nun  
eine Gegen-Verlautbarung der Opposition, 
die wiederum vom Regierungssprecher de-
tailliert auseinander genommen wurde. 
Griechisch habe ich dennoch gelernt, so 
zum Beispiel die fast schon literarische 
 Redewendung im Winter: „die Autos ver-
kehren ausschliesslich mit schwierigkeiten 
und schneeketten”. Aus professioneller 
sicht war das griechische Fernsehen ein 
Horror mit auf hölzernen Texten aufge-
pflanzten Bildern, die in einer endloss-
schleife ständig wiederholt wurden. 

„unverzichtbares Medikament”. es 
gab auch helle momente, mehr beim staat-
lichen Radio als beim Fernsehen. so zum 
Beispiel die Radiosendung „eine stunde 
lang einfach so, ohne Programm” in der  
die Journalistin maria Rezan zeitgenossen 
interviewte. Berühmt wurde das Gespräch 
mit dem Komponisten manos Chatzidakis, 
damals direktor des Kulturprogrammes 

„Die Regierung 
habe sich am 

plötzlich 
kritischen 

Sender gerächt”
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es ist ja nicht so, dass Journa-
listen keine möglichkeiten 
hätten an gewünschte infor-
ma tionen zu kommen. im 
 Gegenteil: manchmal sieht 

man vor lauter Bäumen den Wald nicht 
mehr. Um die informationsflut zu bewälti-
gen, bietet sich das sogenannte „Flipboard” 
zum Webresearch-Tool der Journalisten an.

das Flipboard ist eine soziale nach-
richten-App für Android und Apple iOs. 
darüber hinaus sammelt sie inhalte von 
sozialen medien und anderen Webseiten, 
die eine Partnerschaft mit Flipboard ein-
gegangen sind. Präsentiert werden diese 
inhalte in Form eines magazins. der User 
kann virtuell durch die seiten blättern wie 
bei einem „normalen” e-magazine.

die App wurde 2010 von Flipboard 
inc. entwickelt, einem Us-amerikanischen 
software-Unternehmen, welches von mike 
mcCue und evan doll gegründet wurde. 
die Firma hat ihren Hauptsitz im kaliforni-
schen Palo Alto. 

Was macht Flipboard einzigartig? 
Wie funktioniert es? Flipboard ist eigent-
lich nichts anderes als ein Rss-Reader, der 
mit seiner userfreundlichen Oberfläche für 
das durchblättern der inhalte konzipiert 
ist. der nutzer kann über den „Content 
Guide” verschiedene Themen auswählen 
und abonnieren. Unter diesen Themen be-
finden sich nachrichten, soziale medien 
und Videos, die auf der startseite angezeigt 
werden. 

Bislang basierte der inhalt der Flip-
board-magazine auf thematisch struktu-
rieren Listen oder social-network- 
Accounts. seit der neusten Version 2.0 kön-

nen User Verleger werden, denn es ist nun 
möglich, Artikel, Videos oder Fotos in der 
App zu sammeln und in der Community zu 
teilen. ziel dieser Aktualisierung ist, dass 
jeder User somit sein eigenes magazin ver-
öffentlichen und dadurch neue nutzer an-
locken kann, die „liken”, kommentieren 
oder sein ihr persönliches e-magazine 
abonnieren. Gleichzeitig kommt es „maga-
zinig” daher, mit schmuckem Layout und 
strahlenden Bildern.

Waren es – laut Flipboard - im Au-
gust 2012 über 20 millionen User, stiessen 
innert kürzester zeit 33 millionen weitere 
Anwender dazu. seit dem letzten grösseren 
Update im Juli können die User neu maga-
zine, welche mit der Flipboard-App auf iOs 
oder Android generiert wurden, auch zur 
Ansicht in einem herkömmlichen Web-
browser freigeben. die Betrachter müssen 
dazu nicht bei Flipboard registriert sein.

„Plattform für Mehrwert”. mike mc-
Cue, CeO und Co-Founder von Flipboard, 
preist sein Produkt so an: „mehr als 50 
millionen nutzer verwenden Flipboard 
täglich als Plattform für dinge, die sie lie-
ben, die sie begeistern oder faszinieren. 
nun wird es zu einem grossartigen Ort, 
um meinungen oder Lieblingsgeschichten 
zu teilen und seinen interessen auf 
 visuelle Art und Weise Ausdruck zu ver-
leihen. diese neuerung schafft einen 
 einzigartigen mehrwert und stellt die 
Flipboard-erfahrung für unsere Leser 
gänzlich neu auf”. 

Ganz egal ob man sich für wissen-
schaftliche Themen, Unterhaltung oder Fo-
tos interessiert, mit Flipboard kann jeder-
mann sein ganz persönliches e-magazine 
kreieren. die einen brauchen Flipboard, 
um ihre Ferienfotos an einem gesammel-
ten Ort zu verwalten. Über Flipboard wer-
den diese auch noch als schönes magazin 
dargestellt. Andere wiederum stellen sich 
magazine mit inhalten zusammen, die sie 
für ihre Arbeit brauchen. Aus journalisti-
scher sicht lohnt es sich der „Flipboard-

Flipboard: Gezieltes  
Recherchieren garantiert

Welt” beizutreten, das e-magazine ist un-
glaublich schnell erstellt.

einfacher geht es kaum: man kann 
auf einem Artikel oder Foto die „Plus”-
Funktion drücken, dann „magazin erstel-
len” auswählen, Titel sowie Beschreibung 
hinzufügen und eine Kategorie festlegen. 
zudem hat man die möglichkeit die eige-
nen magazine durch die Aktivierung der 
„Privat”-Funktion unsichtbar für andere  
zu machen oder diese gänzlich zu löschen. 
mit der „Teilen”-Funktion auf jedem maga-
zincover kann das magazin schnell über 
 soziale medien oder per mail verbreitet 
werden. nach nur zwei Wochen wurden 
von den nutzern bereits über 500 000 ma-
gazine erstellt.

Weiter enthält die neuste Flipboard-
Version die Funktion „inhaltssuche”. da-
mit können Leser alle geteilten inhalte mit 
stichwörtern durchsuchen. der Vorteil: so 
lassen sich neue magazine entdecken und 
nach Thema, Personen oder #hashtag fin-
den. im inhaltverzeichnis unter „neu & Be-
merkenswert” sowie unter „Von unseren 
Lesern” werden die neuen öffentlichen ma-
gazine vorgestellt.

Shoppen auf Flipboard. die Plattform 
entwickelt sich seit seiner Geburt immer 
weiter. nun wurde mit etsy, einem Online-
marktplatz für den Kauf und Verkauf von 
handgemachten Produkten, Vintage und 
Künstlerbedarf eine shopping-Koopera-
tion eingegangen. durch diese zusammen-
arbeit können die Flipboard-nutzer alle 
Produkte von etsy entdecken, in ihre ma-
gazine einbauen oder direkt Artikel des 
Blogs kaufen. dank der integrierten etsy 
shopping Card und der „Kaufen”-Funktion 
kann direkt über Flipboard geshoppt wer-
den.

das neue Flipboard ist kostenlos für 
das iPad, iPhone und iPod touch über den 
Apple App store erhältlich.

Hanna Lauer ist Redaktorin der Blogwerk AG, 
die auch netzwertig.com herausgibt.

Sehr geehrte Schweizer 
Medienunternehmen

e

Manchmal wünschen wir Ihnen, dass Ihre Journalistin-
nen und Journalisten bei ihren Recherchen auf Unter-
nehmen stossen mögen, die ähnlich kommunizieren  
wie Sie: möglichst wenig, möglichst kontrolliert. Es wäre 
ein Vergnügen, zu lesen, was Ihre Leute dann schreiben 
würden. „Im Haus XY war nur die Medienstelle zu errei-
chen, die uns einen PR-Text geschickt hat”, „XY findet,  
er habe Wichtigeres zu tun als Interviews zu geben”, 
oder „Die Firma XY kann/will noch nicht einmal bekannt-
geben, innerhalb von welchem Zeitraum sie etwas be-
kanntgeben kann/will”. Oder: „Unternehmen XY offen-
bar vor Verkauf, doch der VR-Präsident verweigert jegli-
che Kommunikation”. Dieses Beispiel träfe etwa auf die 
„Landbote”-Herausgeberin Ziegler Druck- und Verlags 
AG zu, deren VR-Präsident seit Wochen zur Zukunft des 
„Landboten” schweigt.
Fast alle Medienunternehmen haben Kommunikations-
beauftragte eingestellt; Anfragende treffen dort meist 
auf nette Leute, oft ehemalige Kolleginnen und Kollegen, 
die eigentlich wissen, wie Journalismus geht. Nur: In 
 ihrem neuen Amt haben sie es so bald wie möglich zu 
vergessen. Und schicken einen dann – Beispiel Tamedia – 
Antwortmails auf Interviewanfragen wie „Herr Supino 
dankt Ihnen für Ihr Interesse, möchte aber im Moment 
nicht für ein Interview zur Verfügung stehen.” Sie 
 schicken es bei der ersten, der zweiten, der dritten  
und der vierten Anfrage, sogar über Jahre hinweg.
Es gäbe noch viele Beispiele. Die Nicht-Kommunikation 
über die Besitzverhältnisse der „Basler Zeitung” etwa, 
die nur zu Spekulationen und mehr Aufmerksamkeit 
 geführt hat. Oder die „Wir sagen noch nichts”-Kommuni-
kation von Ringier rund um den „Fall” Andrea Bleicher. 
Alles Beispiele, über die Kommunikationsfachleute den 
Kopf schütteln würden.
Und sickert dann etwas nach draussen, heisst es  
„no comment” auf entsprechende Anfragen, während 
nach innen mehr oder weniger heftig gezeigt wird, dass 
man gar nichts von jenen hält, die Internas – meist Aus-
sagen über die Stimmung und nicht Geschäftsgeheim-
nisse – nach aussen sickern lassen. Obwohl man sonst 
 Internas, kommen sie nicht aus dem eigenen Haus,  
sehr gerne im eigenen Medium veröffentlicht. 
Das hat doch, sehr geehrte Medienunternehmen, irgend-
wie eine seltsame Logik, oder?

findet, mit freundlichen Grüssen

EDITO+KLARTEXT

Das soziale Nachrichtenmagazin 
«Flipboard” macht seine Nutzer 
zu Gestaltern eigener Magazine. 
Und funktioniert erstaunlich 
einfach. Von Hanna Lauer
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