NR. 06 | 2015

+
DAS SCHWEIZER MEDIENMAGAZIN

Mahnung zur
Qualität

Mobile als Mass
aller Dinge

Welche Defizite das neue
Jahrbuch aufzeigt

Wie das Smartphone den
Journalismus verändert

Trends in der
Medienwelt
Was uns im kommenden Jahr
beschäftigen wird

medienszene

editorial

Eine neue Eskalation
im Streit der
Medienhäuser
Philipp Cueni
Chefredaktor

DAS SSM MACHT ALTERNATIVVORSCHLÄGE
DAS SSM VERHANDELT DEN SOZIALPLAN
DAS SSM BIETET INDIVIDUELLE BERATUNG

Ein ÜbErwachungsstaat ist kEinE antwort

D

ie Streitereien unter den Medienhäusern der Schweiz nehmen überraschende
Dimensionen an. Bekannt ist, dass das Joint Venture von SRG, Swisscom und
Ringier zur Vermarktung von Werbung die Konkurrenz nicht gefreut hat. Das ist
verständlich. Und legitim ist, dass via WEKO und Bakom geprüft wird, ob alles
rechtens sei. Diese Verfahren laufen.
Die Kooperation von Ringier hat zum Streit im Verlegerverband geführt, zum Austritt von
Ringier und jetzt auch zu Demission und Seitenwechsel der Direktorin (siehe Seite 5). Es geht
um eine Kooperation eines Verlages mit der öffentlich-rechtlichen SRG und der Swisscom. Es
geht um neue Werbeformen und um die Verwendung von personalisierten Kundendaten.

Das ist alles wichtig. Aber geht es um
Sein oder Nichtsein, um die Neuordnung der Medienlandschaft? Angesichts von Streitereien wie in einem
Hollywood-Streifen könnte man es
meinen. Der stellvertretende Projektleiter des Joint Venture wechselt zur Gegenseite Tamedia. Die Direktorin des Verlegerverbandes
inszeniert ihren Transfer öffentlich. Die Gerüchteküche brodelt: Wann gesellt sich der nächste
Verlag zum Joint Venture? Sind es die AZ-Medien?
Im Verlegerverband hat in dieser Frage Tamedia den Lead übernommen – dem Vernehmen nach
auch an der (bisherigen) Direktorin vorbei. Wie auch immer: Tamedia hat beschlossen, in dieser
Frage mit PR-Mitteln Druck aufzubauen und hat für dieses Lobbying eine Agentur beauftragt.
Und diese versucht nun, Überzeugungsarbeit zu leisten. Wie? Genau – auch über die Medien.

Ein Krach mit Zügen
à la Hollywood.

Ja zum Quellenschutz = Nein zum Nachrichtendienstgesetz
Mehr Überwachung garantiert noch keine Sicherheit, und Spionage hilft nicht
gegen den Terror. Wer den schrecklichen Ereignissen in Paris, Beirut und
anderswo etwas entgegensetzen will, muss unsere demokratischen Werte, die
Menschenrechte und die Medienfreiheit stärken.
Das neue Nachrichtendienstgesetz NDG ermöglicht es, ohne konkreten Verdacht
massenweise Menschen zu überwachen. Es missachtet die rechtsstaatlichen
Prinzipien und höhlt die verfassungsmässigen Grundrechte aus. Medienschaffende
bekommen Probleme in der Ausübung ihrer Arbeit, weil der Quellenschutz unterhöhlt wird.
Darum unterstützen wir das Referendum gegen das NDG.
Unterschriftenbogen zum Download: www.syndicom.ch/NDG

Das macht es den Redaktionen der Medienhäuser schwierig, unbefangen über das Thema zu
berichten. Gut möglich, dass mehrere grössere Artikel in der NZZ Ergebnisse der PR-Arbeit
waren. Man darf auch fragen, warum ein Rechtsgutachten aus Deutschland in der „Schweiz am
Sonntag” gross besprochen wird – warum ein deutsches Unternehmen (!) eine solche Studie in
Auftrag gibt. Sicher ist, dass das PR-Büro bei einer bekannten Anwaltskanzlei auch ein Gutachten in Auftrag gegeben hat. Das sei ein „anwaltschaftliches Papier”, bemerkt die NZZ kritisch.
Es werde im Januar vorliegen. Aber die NZZ zitiert daraus bereits im November...
Eine Debatte über Rechtmässigkeit und Folgen des Joint Venture ist richtig. Ob dieses Theater so
der Schweizer Medienlandschaft nützt, muss bezweifelt werden.
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STELLENABBAU –
GEFORDERT IST
DIE KOMPETENZ DER
GEWERKSCHAFT!

E

Schweizer Syndikat Medienschaffender

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

Gewerkschaft
und man
Kommunikation
Mobil
und flexibelMedien
sein, indem
Velo, Bus, Bahn oder Auto si
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müsse
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot
können.
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Sie erhalten das Mobility-Abo im
ersten Jahr kostenlos. Im Folgejahr profitieren Sie vom vergünst
Mobility-Jahresabo für CHF 70.-.
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Liebe Leserinnen und Leser
Es ist schon Tradition: Redaktion
und Verlag bitten Sie zum Jahresende um eine Spende für EDITO
+Klartext. Mit diesem Geld setzen
wir jedes Jahr spezielle Projekte
um. Im beiliegenden Brief lesen
Sie, warum das für dieses Magazin
wichtig ist - und was wir mit den
Spenden umsetzen. Wir danken
Ihnen und wünschen schöne
Festtage.
Redaktion und Verlag

Jetzt abonnieren!
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mit einem Jahresabo für
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Ja zur Transparenz – SRF hat neu die Kosten pro Sendung bekanntgegeben. 				

Karikatur Vincent L’Epee

Anzeige

Ob Early Bird oder Last Minute –
Wir sind jederzeit für Sie da.
Medienstelle Hotelplan Suisse
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch
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Medienszene

Kurz&Gut

Fotos MC/SSM, Verband Schweizer Medien

SSM und SRG feilschen um geplanten Stellenabbau

In Genf demonstrierten SRG-Mitarbeitende gegen den Stellenabbau.

Die SRG muss wegen politischer Entscheide und will zwecks „Effizienzsteigerung” 250 Stellen abbauen (EDITO 5/15).
Die SRG bot dem SSM an, einen Sozialplan
für die dann von Kündigung und Pensenreduktion Betroffenen auszuhandeln. Parallel konnten im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens alternative Vorschläge
eingereicht werden, wie weniger Stellen
abgebaut werden müssen. Das SSM hatte
offenbar erfolgreich verhandelt und beurteilte den Sozialplan als gut. Im Mitwirkungsverfahren wurden insgesamt um
die 400 Vorschläge eingegeben. Die Antwort der SRG kam schnell: Die Eingaben
seien interessant, einige sollten genauer
geprüft werden. Aber zu etlichen eingegebenen Vorschlägen begründete die SRG ihr
Nein sofort.
Und grundsätzlich plant die SRG weiterhin
einen Stellenabbau, der genau gleich hoch
ist wie vor dem Konsultationsverfahren
angekündigt. Das machte das SSM und die
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Mitarbeitenden sauer, man sprach von einer Alibiübung. Bei seiner Eingabe hatte
das SSM auch eine grundsätzlichere Forderung deponiert: „Das SSM hat verlangt,
dass sicher bis zur Einführung des neuen
Gebührensystems keine Entlassungen
vorgenommen werden. Denn erst dann
wird klar sein, wie hoch der Finanzbedarf
der SRG sein wird und mit welcher Gebührenhöhe er finanziert werden muss. Wir
schlugen vor, dass die SRG ihr Eigenkapital
verkleinert oder mehr Geld aufnimmt, bis
das neue Gebührensystem eingeführt ist
und Klarheit herrscht”. So SSM-Zentralsekretär Stephan Ruppen. Doch diesen Vorschlag hat die SRG nicht aufgenommen.
Gar als empörend bezeichnet das SSM die
Tatsache, dass die SRG mit der Kadervereinigung einen wesentlich besseren Sozialplan ausgehandelt hatte. „Da verhandelten Kader mit Kader. Dass eh schon besser
gestellte Kader in einer Krisensituation
nochmals besser behandelt werden, zeugt

von mangelnder Sensibilität und wird
schlecht für das Unternehmensklima
sein”, sagt Stephan Ruppen. Das SSM verlangt, dass der Sozialplan der Kader auf
das Normalmass angepasst werde und deren überholte Privilegien bei der Pensionskasse aufgehoben würden. Mit dem so gesparten Geld könnten dann Stellen gerettet werden.
Bei einem Vorschlag bleibt die SRG offen:
Falls eine adäquate Zahl von Mitarbeitenden bereit wären, ihre Pensen zu reduzieren, dann könnte auf einen Teil der Kündigungen verzichtet werden. Bisher sollten
gemäss SRG 190 Stellen mittels vorzeitigen Pensionierungen, Kündigungen und
Pensenreduktionen, und rund 60 über die
Nichtbesetzung offener Stellen abgebaut
werden.
Das SSM hat zuerst mal mit Kundgebungen vor den Studios, einer Protestnote an
die SRG reagiert. Es will weiterhin wenigstens Kündigungen verhindern. PhC

Nachrichtendienstgesetz
heikel für Journalisten?

Eklat beim
Verlegerverband

Zurzeit wird von einem Komitee (schnüffelstaat.ch) für das Referendum gegen das Nachrichtendienstgesetz gesammelt. Der
bekannte Staatsrechtsprofessor Rainer J. Schweizer spricht in
einem Interview im „Tages-Anzeiger” über die möglichen Gefahren des Nachrichtendienstgesetzes für die journalistische
Arbeit:

Jetzt kriselt es beim Verlegerverband
(„Schweizer Medien”) definitiv: Nach weniger
als zwei Jahren hat die Direktorin Verena
Vonarburg (Foto) überraschend ihren Abgang
mitgeteilt. Sie geht ausgerechnet zum Hause
Ringier. Dieses hatte den Verlegerverband im
Herbst wegen Differenzen verlassen.
Das interne Kündigungsschreiben an den
Vorstand des Verbandes (welches EDITO vorliegt) zeigt, dass es
im Verband mächtig rumort. „Unser Verband lebt vom inneren
Gleichgewicht und von einem gegenseitigen Vertrauen innerhalb des Präsidiums. Dieses ist seit der Klausur gestört. Der Präsident versucht seither unermüdlich, die Wogen zu glätten.”
Anlässlich der Klausur kam es zum Bruch mit Ringier. Inhaltlich
geht es um die Kooperation von Ringier mit der SRG und Swisscom. Vonarburg schreibt dazu: „Ich verhehle allerdings nicht,
dass mich die jüngsten Entwicklungen innerhalb des Präsidiums
und innerhalb des Verbandes mit Sorge erfüllen und dass ich gewisse jüngere Entscheidungen nicht mehr vollständig mittragen konnte. Ich bin nicht der Meinung, dass das geplante Joint
Venture die Existenz der privaten Medien in der Schweiz in
Frage stellt, wie das in der Eingabe des VSM formuliert ist.” Sogar öffentlich kritisiert die bisherige Direktorin ihren Verband:
„Nach meinem Dafürhalten täte der Verband gut daran, stärker
nach Verbündeten Ausschau zu halten und konstruktiv-innovativ zu Gunsten des Medienplatzes Schweiz unterwegs zu sein.”
Schon der letzte Direktor ging wegen Differenzen. Dann der
Austritt eines der grössten Medienhäuser, eine Schelte der Medienministerin am eigenen Kongress, politische Unstimmigkeiten, ein gestörtes Klima, ein vakanter Direktionsposten, die
Verpflichtung zu GAV-Verhandlungen, ein anstehender Wechsel beim Präsidium – es scheint, als gebe es beim Verlegerverband einiges zu tun. PhC

Das Nachrichtendienstgesetz steht (Stand September) vor der
Verabschiedung durch das Parlament. Sie sagen, es habe auch
kritische Folgen für die Medien. Welche?
Rainer J. Schweizer: Ich will nichts dramatisieren. In der öffentlichen Debatte ist aber zu wenig zur Sprache gekommen, dass
wir vor einem grundlegenden Systemwechsel stehen. Das
Gesetz weist dem Nachrichtendienst (NDB) viele neue Aufgaben zu und gibt ihm Instrumente, die bisher der Kriminalpolizei
vorbehalten waren oder ganz neu sind. Gleichzeitig ist der
Schutz der Medien nicht verankert. Zum Beispiel schreibt Artikel 14 für die Aufzeichnung öffentlicher Veranstaltungen nur
die Achtung der Privatsphäre vor, nicht aber jene der Medienfreiheit. Auch für geheime Datenbeschaffungen wie Abhöraktionen oder die Kabelaufklärung wird nicht festgelegt, dass die
Medienfreiheit und das Redaktionsgeheimnis zu respektieren
sind.
Bei der Kabelaufklärung handelt es sich um das Abfangen
grenzüberschreitender elektronischer Kommunikation. Der NDB
könnte also unter Umständen E-Mails von Journalisten mitlesen.
Ja, und wo möglich bei Telefongesprächen innerhalb der
Schweiz mithören. Wenn Deutschschweizer Journalisten einen
Kollegen oder einen Informanten in der Westschweiz anrufen,
ist es gut möglich, dass das Gespräch über eine Leitung in
Deutschland oder Frankreich übertragen wird. Mindestens 40
Prozent der Schweizer Telefongespräche werden über das Ausland geleitet. (aus TA, 4.9.15, Interview Martin Wilhelm)

EDITO wird intensiv genutzt
Wie lange lesen Sie in einer Ausgabe von EDITO? Wie beurteilen Sie
das Themenangebot? Und über welchen Weg möchten Sie EDITO
künftig erhalten? Dies und Weiteres wollte EDITO von seinen Leserinnen und Lesern wissen – über eine breite Online-Umfrage.
Über 500 Personen (danke!) machten mit und beantworteten die
insgesamt 30 Fragen. Die Ergebnisse zeichnen ein detailliertes Bild
der Nutzung von EDITO. Sie liefern gleichzeitig wertvolle Hinweise
für die weitere Optimierung des Magazins.
Besonders erfreulich: Gemäss der Umfrage nutzen fast drei Viertel
der Befragten EDITO regelmässig (mindestens 5 von 6 Ausgaben).
Mehr als die Hälfte investiert dafür zwischen 30 und 60 Minuten
pro Heft; nicht selten dauert die Lesezeit sogar über 60 Minuten (12
Prozent). Eine Mehrheit der Befragten findet das Themenangebot
insgesamt gut – nur 5 Prozent sind damit explizit unzufrieden. Und,

in dieser Deutlichkeit doch eher überraschend: Die meisten möchten die Informationen von EDITO weiterhin in gedruckter Form (54
Prozent erhalten – oder sowohl in Print wie auch online (31 Prozent). Die Medienlandschaft ist derzeit starken Veränderungen unterworfen. Umso wertvoller ist die brancheninterne, kritische Begleitung dieser Prozesse. 55 Prozent der Befragten sind denn auch
der Ansicht, die Stimme von EDITO sei wichtig oder sehr wichtig in
der heutigen Medienlandschaft – und gar 9 von 10 Personen finden
es „gut, dass die Berufsorganisationen ein kritisches Medienmagazin ermöglichen”. Die Ergebnisse sind Ansporn und Verpflichtung –
auch die zahlreichen individuellen Kommentare aus der Umfrage:
Sie dienen der weiteren Verbesserung unseres Medienmagazins.
Weitere Details der Umfrage finden Sie auf edito.ch
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JAhrbuch Medienqualität

Nachdenken über uns
058 221 98 04

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

FRAGEN ZU UNSEREN
16 KLINIKEN?
WIR GEBEN GERNE AUSKUNFT.
medien@hirslanden.ch oder 044 388 75 85
Dr. Peter Werder, Leiter Unternehmenskommunikation, Seefeldstrasse 214, 8008 Zürich, www.hirslanden.ch
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Tel. 041 419 56 26
Fax 041 419 64 27
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Das Jahrbuch „Qualität der Medien” fordert uns mit seiner kritischen Analyse wieder heraus.
Für diese Störung sollte sich die Journalismus-Branche kurz Zeit nehmen.

W

ir dürfen die Gesellschaft nicht so hinnehmen, wie sie ist,
sondern wir haben
zu erklären, wie sie
so wurde.” Das schrieb Kurt Imhof, der Vater und Spiritus Rector des Jahrbuchs „Qualität der Medien” in einem Brief wenige
Wochen vor seinem Tod. Wenn wir das enger auf die Medien übertragen: Die Ist-Situation erklären und damit reflektieren.
Man mag die Aussagen des Jahrbuchs
bejahen oder falsch finden: Sie bieten uns
einen Spiegel der journalistischen Arbeit
und der Mediensituation. Und wir sollten
darüber debattieren. Kommt unsere Arbeit
so an, wie wir das beabsichtigen? Oder anders: Realisieren wir mit unserer Arbeit die
Aufgabe, die wir in der Gesellschaft eigentlich erfüllen sollen? Die öffentliche Kommunikation ist der Seismograph für den
Stand der politischen Kultur. Die Qualität
der Demokratie hängt von der Qualität der
medialen Leistungen ab. Auch das sind
Sätze von Kurt Imhof. Er gibt damit unserer
Arbeit, dem Journalismus, eine hohe Verantwortung – und er fordert auch viel.
Nach dem Tod von Kurt Imhof hat
das Team des fög (Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, Uni ZH) unter
Leitung von Mark Eisenegger das Jahrbuch
weitergeführt. Der bereits sechste Jahrgang
setzt wiederum Schwerpunkte. Das sind in
Kürze die Hauptbefunde des Jahrbuchs.
> Die Bedeutung von Softnews im Medienkonsum steigt: Treiber ist die Digitali
sierung. Genutzt werden online primär
episodische Inhalte, Softnews und Unterhaltungsangebote. Das Publikum des höherwertigen Informationsjournalismus
schrumpft.
> Die ökonomische Basis des Informationsjournalismus schrumpft, weil zunehmend in digitale Angebote mit niedrigem
Informationsgehalt investiert wird. Pub
lizistikferne Geschäftssparten (Vermarktungsdienste) gewinnen an Bedeutung.

Etwas zum Nachdenken: Mark
Eisenegger,
Medienwissenschaftler des fög,
präsentiert die
Ergebnisse zum
„Jahrbuch Qualität
der Medien”.

So werden Medienhäuser empfänglich
für die Einflussnahme von ökonomischen
und politischen Akteuren, die Unab
hängigkeit der Redaktionen wird so geschwächt.
> Mehr Konzentration, weniger Vielfalt:
Medienhäuser streben in ihrer Infopalette
neue Synergien zwischen eigenen Titeln
an und legen bestehende Titel und Programme zusammen.
>
Abwehr von Konkurrenz statt Vielfalt
durch Konkurrenz: Die privaten Medienhäuser betreiben eine aggressive Konkurrenz gegenüber den internationalen
Tech-Gruppen und der SRG. „Der einstige
medienpolitische Konsens darüber, dass
die kulturell vielfältige und kleinräumige
Schweiz sowohl einen starken öffentlichen Rundfunk wie starke private Medienanbieter braucht, erodiert.”
> Die Strukturschwäche im Informationsjournalismus wirkt sich negativ auf die Medieninhalte aus. Die finanziellen, zeitlichen
und personellen Ressourcen nehmen ab.
Dadurch leidet die Einordnungsleistung
am stärksten. Die Bürger werden bei der Interpretation komplexer politischer, sozialer und ökonomischer Zusammenhänge
immer häufiger alleine gelassen.
Was sagt uns das Jahrbuch mit diesem
eher desillusionierenden und – wer weiss,
vielleicht überzeichneten – Branchenbild?
Es sagt uns: Der Journalismus ist wichtig!
Journalistinnen und Journalisten sind wichtig. Nehmt eure Rolle ernst. Debattiert über
den Zustand eurer Berufssituation.

Foto Keystone

Medienstellen

Ihr Draht
zur Telekommunikation

E

Und was können wir aus den vom
Jahrbuch analysierten Tendenzen folgern?
Mehr in vertiefte Qualität investieren. Mehr Vertrauen in die Ansprüche des
Publikums setzen und den Mut zeigen, das
Publikum zu beanspruchen. Für Ressourcen dort kämpfen, wo sie für vertiefte Qualität notwendig ist. Ansprüche an sich
selbst stellen. Und Geschichten mit Relevanz und Qualität nicht durch Belanglosigkeiten im Vordergrund beschädigen lassen.
Und ewig die Debatte über unsere Leistung
führen.
Etwas viel an Ansprüchen? Etwas
viel an naivem Glauben an das Gute? Etwas
zu viel gar an Haltung? Aber warum denn
nicht! Oder bringt der Beruf denn sonst
überhaupt noch Befriedigung? PhC

Studien des fög
Neben den generellen Befunden im
Jahrbuch publiziert das fög jeweils eine
ganze Reihe von Schwerpunktstudien.
Dieses Jahr zu folgenden Themen:
> Die Online- und Printangebote von
gleichen Titeln im Vergleich
> Wahlberichterstattung 15
> Auswirkungen der Medienqualität auf
die Reputation der Wirtschaftsunternehmen
> Der Fall Carlos in den Medien
> Die Medien im Umgang mit Flüchtlingsfrage (siehe EDITO 5/15)
> Integrationsleistung der Schweizer
Medien zwischen den drei grossen
Sprachregionen
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MEDIEN 2016

SCHWERPUNKT

Das wird
uns 2016
beschäftigen

Foto Keystone

Wie sich der Journalismus durch Mobile
verändert, und wie die Rolle der
Chefredaktoren neu definiert wird.
Ein Blick auf den Arbeitsmarkt und die
Regulierung der Arbeitsbedingungen.
Die anstehenden Entscheide in der
Medienpolitik. – Thesen, Trends und
Termine fürs Medienjahr 2016.
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MEDIEN 2016

online-information

Was das Smartphone
mit dem Journalismus
macht
Online-Informationen werden immer mehr via Smartphones und Tablets gelesen –
und die Medien müssen ihr Angebot an diesen rasant zunehmenden Trend anpassen.
Das hat Konsequenzen, denn die Mobilgeräte und ihre Nutzung beeinflussen auch die
Inhalte. Von Bettina Büsser

W

er mit digitalen
Inhalten möglichst
viele Nutzerinnen
und Nutzer erreichen will, muss 2016
mobil denken. Denn: „Die mobile Informationsnutzung über Tablets und Smartphones (…) für den Newskonsum” nimmt
zu, konstatiert das fög-Jahrbuch* für die
Schweiz; auch internationale Studien zeigten, dass Tablets und Smartphones die
gedruckte Tageszeitung zunehmend als
Hauptinformationsquelle für News ablösten. Die nationale „Media Use Index”**Studie beziffert den Anteil der Schweizer
Internetnutzer, die auch mobil surfen, mit
85 Prozent. Im Segment der 14-29-Jährigen liegt dieser Anteil bei 95 Prozent.
Nachwuchsproblem. „Der Informationsjournalismus hat ein Nachwuchsproblem”, stellt das fög-Jahrbuch ausserdem
fest, und: Die Zahl der jungen Erwachsenen, die sich nicht mehr über die klassischen Medien wie Abonnementszeitungen, Fernsehen und Radio informierten, sei
deutlich angestiegen.
Die Nutzung von Online-Medien
findet also mehr und mehr via Mobilgeräte
– in erster Linie Smartphones – statt. Wollen Medien in Zukunft ein breites Publikum und möglichst auch die Informationsjournalismus-scheue Jugend erreichen,
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müssen sie ihre Angebote entsprechend gestalten. Wo sie fehlen, müssen sie 2016 auf
der Agenda stehen. Und wo es sie bereits
gibt, müssen sie ständig an die Bedürfnisse
der User angepasst werden.
Doch wie muss das journalistische
Angebot aussehen, damit es auf diesem
Kanal gut funktioniert? Wie geht Smartphone-Journalismus? EDITO+KLARTEXT
hat diese Fragen drei Fachpersonen gestellt, Alexandra Stark, Hansi Voigt und
Konrad Weber.
Weber, Multimedia-Redaktor bei
SRF, spricht von einem „rasanten Wachstum” der mobilen Nutzung seit einigen
Monaten; sie sei mittlerweile auf die Hälfte
der Online-Nutzung gestiegen. Die Medienhäuser, findet er, müssten damit
anfangen, in erster Linie für den MobileKanal zu denken, dann erst für die Desktop-Variante und die Zeitung.
Von der Zeitung zum Handy. Hansi
Voigt, geschäftsführender Chefredaktor
von watson.ch – auf seiner Newsplattform
beträgt der Anteil der mobilen Nutzung
bereits 60 Prozent – illustriert den Wandlungsprozess mit einem Bild: „Vor zehn
Jahren standen die Pendler mit der Tageszeitung in den Händen am Bahnhof, vor
fünf Jahren mit einer Pendlerzeitung, nun
mit dem Handy. Um die massive Veränderung zu realisieren, muss man sich nur

überlegen, wie sich der Abstand zwischen
den beiden Händen dieser Leute verändert
hat.”
Die Beschaffenheit des Geräts spielt
eine wichtige Rolle: „Die Nutzung der Angebote wird auch dadurch beschränkt, dass
viele Leute kein entsprechendes Datenvolumen haben, wenn sie unterwegs sind,
sondern nur zuhause oder im Büro mit
WLAN”, so Konrad Weber. Ausserdem hätten viele Angebote für Mobilgeräte noch
nicht das entsprechende Design für das
kleine Display. „Der Bildschirm ist extrem
klein und unübersichtlich. Man hat nie die
Übersicht wie auf einer Zeitungsdoppelseite, wo man auf den ersten Blick sieht,
was man erhält. Man muss die Leute auf
dem Handy also viel mehr leiten”, sagt Alexandra Stark, MAZ-Dozentin mit den
Schwerpunkten Change-Prozesse, crossmediales Arbeiten sowie Neue Medien und
ansonsten freischaffend tätig.
Die Grösse des Bildschirms hat auch
Einfluss auf Bild und Bewegtbild. Stark
ortet hier einen „Zielkonflikt”: Eigentlich
wolle man „schöne Dinge” zeigen, doch
wenn Bilder und Videos zu kleinteilig
seien, erkenne man sie auf dem kleinen
Bildschirm nicht mehr. Ausserdem muss,
wer für Smartphones fotografiert, anders
denken als für Print: „Die klassische Zeitungsfotografie war eher im Querformat,
für das Handy müssen Bilder eher hochfor-

matig sein”, sagt Hansi Voigt. Führt der
kleinere Bildschirm auch dazu, dass Titel
und Lead für einen Text mehr zugespitzt
werden müssen? „Das kommt auf das Medium an. Wichtig ist, dass die User wissen,
was auf sie zukommt und dass man sie
nicht verarscht”, sagt Alexandra Stark. Gut
sei auch eine Angabe zur Lesedauer. Nach
Konrad Webers Einschätzung braucht es
„durchaus eine gewisse Zuspitzung oder
vielleicht auch Emotionalisierung, die eine
Handlung auslöst”. Die User für dumm verkaufen und in Titel oder Teaser etwas Falsches anpreisen dürfe man aber nicht.
Nichts für mittlere Längen. Das Stichwort „gewisse Zuspitzung” gilt aber – immerhin – nicht grundsätzlich für die
eigentlichen Inhalte. Laut Weber zeigt die
Nutzungsanalyse zwei Typen von Mediennutzern auf Mobilgeräten: „Solche, die sich
mit sehr kurzen Texten auf einen Blick aufdatieren wollen, und solche, die lange
Texte, sogar Bücher lesen.” Mittlere Längen,
so Alexandra Stark, funktionierten nicht so
gut: „Texte sollten entweder richtig kurz
oder richtig lang sein.” Mittlerweile würden auch grosse Stücke gelesen und lange
Filme geschaut – „wenn sie gut sind”.
News, so Stark weiter, müssen kurz
und strukturiert sein. Lange Texte „sehen
auf dem Handy aus wie eine lange Zeitungsspalte und werden auch so gelesen”,
deshalb müssten sie nicht unbedingt speziell aufgemacht werden. „Nicht unbedingt
gut” sind laut Stark Unterkapitel, die mit
Links geöffnet werden: „User springen ab
oder verlieren die Orientierung.” An die
kleinen Bildschirme angepasste Grafiken
und Statistiken seien geeignet, um Komplexität zu reduzieren – „weil die Aufmerksamkeitsspanne kurz ist”.
Denn „Ungeduld” ist offenbar eine
verbreitete Eigenschaft bei Mobile-Nutzenden: „Wenn die Leute ein Handy in der
Hand haben, sind sie viel ungeduldiger, als
wenn sie entspannt vor einem Bildschirm
sitzen. Ihre Aufmerksamkeitsspanne ist im
Allgemeinen viel kürzer”, sagt Stark. Allerdings komme es auf die Situation an: „Wer
abends auf dem Sofa sein Handy hervornimmt, hat mehr Geduld als derjenige, der
tagsüber unterwegs ist.” Die kurze Aufmerksamkeitsspanne erwähnt auch Weber: „Wenn man auf etwas klickt und es
kommt innerhalb von zwei, drei Sekunden

nichts, ist man weg. Bei Mobilgeräten ist es
noch brutaler als beim Desktop, wo es auch
schon brutal war.”
Mobile-Nutzende verwenden ihr
Gerät natürlich nicht nur zur Informationsgewinnung. „Das Handy ist etwas, auf dem
man spielt und Filmchen schaut. Das muss
man berücksichtigen”, sagt Stark: Morgens
wollten die Leute tendenziell informiert,
abends eher unterhalten werden. Etwas
anders formuliert es Weber: Es brauche die
journalistische Auswahl nach Relevanzkriterien auf Mobileangeboten genauso wie
anderswo, man müsse sich aber vermehrt
überlegen: „Wie kann man die User abholen, ihnen Inhalte bieten, aber gleichzeitig
ein Nutzungserlebnis schaffen, das wirklich ihr Ding ist.”
Dieses „Ding” kann auch „Picdump”
oder „Listicle” heissen. Hansi Voigt, dessen
watson das fög-Jahrbuch eine „Hybridstrategie” – „qualitativ hochwertige Beiträge
werden ebenso bewirtschaftet wie aufmerksamkeitsheischende Beiträge von
minderer Qualität” – zuschreibt, sieht das

Im 2016 sollte
der Journalismus
vor allem mobil
denken.
eher locker: Die journalistische Aufgabe bei
der Markenpositionierung sei, „dass du
letztendlich die Aufmerksamkeit mit anständigen Inhalten erreichst”. Doch es gebe
auch Unterhaltung. Schliesslich lese man
beim Radio auch nicht eine Stunde lang
Nachrichten vor, sondern sende Nachrichten, dann Musik, dann vielleicht eine Reportage: „Man sollte die Newsportale eher
mit Radio als mit Zeitungen vergleichen.
Wir sind schliesslich multimedial.”
Und nicht nur multimedial, sondern
auch sehr interaktiv: „Grundsätzlich ist das
Smartphone für den Journalismus disruptiver*** als Online. Denn Mobile ist die
absolute Vernetzung zwischen Leser und
Sender, Senden-Empfangen ohne Umweg”,
so Voigt. Das Handy schaffe die Möglichkeit
von gehobenen Interaktionen mit den
Usern, und der Journalist sehe sofort, „wie

sein Artikel ankommt und was die User zurückschicken”.
Journalisten als Marke. Mobile-User,
beschreibt Voigt weiter, bewegten sich „in
ihrer ganz persönlichen Bubble”. In dieser
„Privatsphäre” könne man sie via PushAlert erreichen oder mit einem massgeschneiderten Angebot: „Bei watson kann
man jedem Autor folgen und wird benachrichtigt, wenn er einen neuen Artikel geschrieben hat.” Das bedeutet laut Voigt
auch, dass Journalisten sich zu einer Marke
machen müssen, der man folgen will: Indem sie ein Profil entwickeln, ihre Texte
auch in den Social Media breit verteilen
und sich einschalten, wenn ihre Artikel
kommentiert werden.
Kommentare sind wichtig, ebenso
wichtig die Community. Voigt illustriert
das mit dem Beispiel des Polizeireporters,
der früher den Polizeifunk abhörte und,
wenn etwas geschah, losraste, um als Erster
die Bilder zu haben: „Heute sind immer
‚Leserreporter’, also eigentlich Augenzeugen, als Erste zufällig vor Ort.” Polizeireporter brauche es nicht mehr, aber eine Newsplattform müsse eine Augenzeugen-Community aufbauen: „Das bedeutet aber
nicht, dass die Redaktion die Hoheit über
Bilder und Texte an die Community abgibt.
Die Profis sind immer noch wir.”
Aber „wir” – vor allem die Printjournalisten – müssen, wenn unsere Texte
smartphontauglich sein sollen, mit anderen Profis zusammenarbeiten. Das findet
Konrad Weber: „Journalisten müssen auch
gemeinsam mit Designern und Entwicklern Angebote schaffen und hervorbringen.
Beim Fernsehen musste man ja schon immer im Team arbeiten. Mobile ist multimedial, man muss also das Knowhow von den
verschiedenen Feldern abholen und mitnehmen.”

* Jahrbuch 2015 „Qualität der Medien”:
www.foeg.uzh.ch/jahrbuch/Broschur_Jahrbuch_foeg_deutsch_2015.pdf
** Media Use Index, jährliche Mediennutzungs-Studie der Y&R Group Switzerland
www.media-use-index.ch/mui.aspx
*** disruptiv”: technisch: ein Gleichgewicht,
ein System o.Ä. zerstörend (Duden)
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Hoffnung und Zähneknirschen
2016 wird sich entscheiden, ob (fast) die ganze Medienbranche Gesamtarbeitsverträgen untersteht.
Grund zur Vorfreude bei syndicom und impressum, aber plötzlich Grund zum Zähneknirschen beim SSM.
Von Bettina Büsser

L

ange fand die Sozialpartnerschaft im Print-Bereich nicht
mehr statt. Jetzt darf man sich
darauf freuen, dass 2016 über
einen GAV verhandelt wird:
Der Verband Schweizer Medien (VSM) hat
dies an seinem Jahreskongress im September zu einem seiner Jahresziele erklärt.
„Der Anfang ist da, der Wille ist da”,
sagt Stephanie Vonarburg, Zentralsekretärin
bei syndicom, zuständig für Presse und elektronische Medien: „Die Verleger haben einstimmig beschlossen, dass im Bereich Sozialpartnerschaft und GAV etwas laufen soll, indem sie die Jahresziele ohne Gegenstimmen
und sichtbare Enthaltungen angenommen
haben.” Für Impressum-Geschäftsführer Urs
Thalmann ein „Etappensieg”, denn: „So weit
sind wir seit der Kündigung des GAV 2000
nie mehr gekommen.”
Wie und wann diese Verhandlungen
aufgenommen werden, steht aber noch
nicht fest. „Der Zeitplan ist noch nicht fixiert. Wir werden beginnen, das Vorgehen
festzulegen, wenn unsere Rechtskonsulentin Anfang 2016 aus dem Mutterschaftsurlaub zurück ist”, so VSM-Direktorin Verena Vonarburg. In den VSM-Jahreszielen
stehe Folgendes: „Das Präsidium hat eine
Arbeitsgruppe mit der Ausarbeitung eines
Vertragsentwurfes für einen GAV zuhanden des Präsidiums beauftragt. Dies hinsichtlich der Vertragsgespräche mit den Sozialpartnern und eines allfälligen Beschlusses der Mitgliederversammlung.” Die VSMArbeitsgruppe bestehe aus dem Präsidenten, der Direktorin, einem Vertreter des
Tessins, der Rechtskonsulentin und weiteren internen Mitarbeitern; zudem sei auch
„der Beizug externer Expertise” geplant.

Foto Keystone

Gesprächsbeginn im Frühjahr. Bezüglich Verhandlungsbeginn, so Stephanie
Vonarburg von syndicom, gebe es nicht viel
mehr Konkreteres als das, was beim Verlegerkongress gesagt wurde: „Es ist die Rede
davon, dass im Februar die Gespräche star-
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ten sollen.” Vereinbart sei, dass syndicom
und impressum gemeinsam verhandeln
würden. Sicher wisse man, sagt Urs Thalmann von impressum, dass es erstens sehr
viel zu tun gebe, „um die Basis so zu sensibilisieren und zu motivieren, dass sie uns
ihre Bedürfnisse direkt mitteilt und unsere
Forderungen breit abgestützt sind”. Zweitens sei vom Ablauf her klar, dass der VSM
einen Vorschlag machen und dann an impressum und syndicom schicken werde.
Ausserdem „werden wir den von uns bereits aufgebauten direkten Kontakt mit
VSM-Mitgliedern auch im Kontext der Verhandlungen weiterführen”.
Ziel müsse es sein, bis zu der nächsten
Mitgliederversammlung des Verbands
Schweizer Presse einen sinnvollen Vertragsentwurf auszuhandeln und ihn dort vorlegen zu können, sagt Thalmann. Wird das

Endlich die
Chance für einen
GAV in der
ganzen Branche.
klappen? Eine gewisse Skepsis ist angebracht:
„VSM-Präsident Hanspeter Lebrument hat
elf Jahre lang erfolgreich einen GAV verhindert. Mit einer solchen Grundeinstellung auf
Verlegerseite wird es also sicher nicht einfach”, sagt Stephanie Vonarburg.
Wie sich Lebrument gegen einen
GAV wehrt, zeigte sich bereits am Jahreskongress in eher skurrilen Szenen. Impressum hatte die Aufnahme von GAV-Verhandlungen beantragt, Lebrument wollte
nicht über den Antrag abstimmen lassen.
„Er zog offen impressum als assoziiertes
Mitglied in Zweifel. Als der Vertreter der
Mediengenossenschaft WOZ, Kaspar Surber, dranblieb, hat Lebrument die Legiti-

mation der WOZ in Frage gestellt”, schildert Vonarburg: „Ungeplant, unerwartet
und sehr positiv war, dass sich der Verleger
der ‚Jungfrau Zeitung’, Urs Gossweiler, einschaltete.” Nach Gossweilers Intervention
für GAV-Verhandlungen zog sich das Verbandspräsidium zu einer Beratung zurück,
und es war nicht Lebrument, sondern VizePräsident Pietro Supino, der verkündete,
GAV-Verhandlungen sollten zu einem der
Jahresziele erklärt werden.
SSM skeptisch. Beim SSM ist die Perspektive punkto Sozialpartnerschaft durchzogen. Zwar gibt es einen GAV bei der SRG
und dem tpe, die mit einiger Wahrscheinlichkeit verlängert werden. Die Sozialpartnerschaft spielt. Aber zurzeit ist bei der
SRG Sparen angesagt – und das bringt
Spannungen (siehe Seite 6).
Es gelang dem SSM zwar, einen guten Sozialplan auszuarbeiten. Doch die
SSM-Alternativvorschläge zur Verhinderung von Stellenabbau und Entlassungen
sind bis jetzt bei der SRG kaum auf Resonanz gestossen. Ebenso wenig die Forderung, die Zeit bis zur Einführung des neuen
Gebührensystems finanziell zu überbrücken, statt Stellen abzubauen. Das hat viele
Mitarbeitende und das SSM enttäuscht.
Der Sozialpartnerschaft steht also eine Bewährungsprobe bevor.
„Die Opfer dieser Sparrunde werden nicht
gut auf die SRG zu sprechen sein”, sagt Stephan Ruppen, Zentralsekretär des SSM.
Doch: 2016 werde auch die Diskussion über
den Service public im Zentrum stehen: „Da
ziehen die SRG und wir mehr oder weniger
am gleichen Strick. Wir haben ähnliche Interessen, denn wenn es durch die Diskussion
über den Service public zu Einschränkungen
kommt, gibt es einen Abbau von Angeboten
und damit auch von Stellen.”

06 | 2015 EDITO+KLARTEXT
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medienpolitik

Der absehbare
Generalangriff

Politspiel um Medienordnung
Im Jahr 2016 werden medienpolitisch entscheidende Weichenstellungen vorgenommen.
Dies in einem Parlament und einem Bundesrat, die neu und rechter als bis jetzt zusammengesetzt sind.
Von Philipp Cueni

S

chon lange nicht mehr standen
derart gewichtige Entscheide
zur Medienpolitik an. Gefällt
werden sie von einem neuen, einem rechteren Parlament.
Etwa im Juni wird der Bundesrat seinen Bericht zum Service public publizieren
– gestützt auf den Bericht der Eidgenössischen Medienkommission (EMEK), der
Ende 2015 verabschiedet wird. Der Bundesrat wird Anträge stellen können, das
Parlament kann dem Bundesrat Aufträge
erteilen. Zentral geht es dabei um den Auftrag an die SRG und damit auch um die Zukunft der SRG.
Zur Medienförderung im Bereich
der Marktmedien – die Verlagshäuser –
hatte die EMEK bereits im letzten Jahr einen Bericht verabschiedet. Ihre Empfehlung, eine Medienförderung ins Auge zu
fassen, welche die Gesamtheit der Medien
erfasst, hatte der Bundesrat nicht aufgenommen. Es geht dabei um die Frage, ob
man die Versorgung der Demokratie mit
Medien von hoher Qualität nur den Regeln
des Marktes überlassen wolle oder ob im
kleinen und vielsprachigen Markt Schweiz
Fördermassnahmen durch den Staat angebracht wären. Entweder wird dieses Thema
2016 doch noch in die politische Agenda
aufgenommen oder es wird für lange Zeit
politisch erledigt sein. Medienförderung,
Zukunft des Service public: Letztlich geht
es um Entscheide zur Gestaltung der Medienordnung in der Schweiz.
Fehlende Lobby der Medienhäuser.
Diese beiden zentralen medienpolitischen
Weichenstellungen werden von einem Parlament vorgenommen, welches erst neu
gewählt worden und nach rechts gerutscht
ist. Was kann man von ihm erwarten?
Relativ einfach ist die Prognose zum
Thema „allgemeine Medienförderung”.
Über die bisherige, indirekte Presseförderung hinaus wird es sehr schwierig werden,
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auf politischer Ebene Fördermassnahmen
einzuleiten. Die hauptsächlich Betroffenen, die Verlagshäuser, verlangen zwar
bessere Rahmenbedingungen. Sie wehren
sich aber vehement gegen eine direkte Medienförderung – auch wenn es um Modelle
geht, welche die Unabhängigkeit vom Staat
garantieren.
Im Parlament war die Mehrheit gegen solche Fördermodelle schon immer
recht breit. Das wird sich in der neuen Zusammensetzung eher noch akzentuieren.
Ein eigentlicher Paradigmenwechsel wäre
nur denkbar, wenn sich die Marktmedien
für neue Modelle offen zeigen würden. Und
wenn das Parlament auf eine Medienförde-

Jetzt wird die
Medienordnung
der Schweiz
neu bestimmt.
rung umschwenken würde, welche alle Medienanbieter einbeziehen soll. Ein solches
Szenario ist kaum realistisch: Zu viele Politiker müssten ihre Vorbehalte gegenüber einer staatlichen Förderung im Marktbereich
relativieren. Die Frage der medialen Versorgung der Demokratie steht dabei weniger
im Zentrum.
Angriff auf den Service public. Bei
den En tscheiden zur Zukunft des Service
public bietet sich eine komplexere Situation. Möglich ist, dass die Volksinitiative
„No Billag” im letzten Moment (Ablauf der
Sammelfrist am 11. Dezember 2015) doch
noch zustande kommt. Diese verlangt eine
Aufhebung der Gebühren, was faktisch
einer Aufhebung des Service public und

damit der SRG entspricht. Kommt die Initiative zustande, wird zuerst das Parlament
sie beraten. In einer Volksabstimmung
wird die totale Abschaffung der SRG vermutlich keine Chance haben. Aber bei den
parlamentarischen Entscheiden zum medialen Service public wird der Druck der
Initiative spürbar sein.
Schon lange ist der Bericht des Bundesrates zum Service public angekündigt.
Der Bundesrat wird, gestützt auf den Bericht der EMEK, voraussichtlich kommenden Juni die Definition des Service public
neu fassen und er wird spätestens bei der
Erneuerung der SRG-Konzession (2017)
einen angepassten Auftrag an die SRG verabschieden. Das Parlament kann dem Bundesrat Vorgaben machen, wie er den Auftrag an die SRG zu fassen habe.
Das Parlament wird auch über eine
ganze Reihe von Anträgen entscheiden, ob
und wie der Auftrag der SRG beschnitten
werden soll. Dafür sorgen Vorstösse von
Parlamentariern der „Aktion Medienfreiheit”. Diese Palette der Forderungen ist
breit: Reduktion der Gebühreneinnahmen
um bis zu 63 Prozent, Reduktion der Werbemöglichkeiten, Beschränkung der Aktivitäten im Internet. Weitere Vorstösse zielen auf die Beschränkung der SRG-Unabhängigkeit: Das Parlament (bisher Bundesrat) solle für die Konzession zuständig sein
und damit den Programmauftrag definieren können. Und die SRG solle in eine gemischtwirtschaftliche AG umgewandelt
werden.
Bisher konnte die SRG im Parlament
auf eine relativ sichere Unterstützung zählen – nicht zuletzt aus den Regionen der
sprachlichen Minderheiten. Man muss bezweifeln, ob das so bleibt. Das „Nein” des
Tessin zum RTVG motiviert die Parlamentarier aus der Südschweiz, gegen die SRG zu
stimmen – auch wenn sie damit die mediale Versorgung des Tessins massiv schwächen. Und generell haben die SRG-kriti-

So viel Herausforderung war noch selten in der
Geschichte der SRG.
schen Kräfte im Parlament Stimmen zugelegt, auch bei der CVP und der FDP. Eine
einfache Rechnung sieht im Nationalrat so
aus: Der SVP-Block wird seine 68 Stimmen
geschlossen gegen die SRG einsetzen. Von
linksgrüner Seite sind der SRG 55 Stimmen
quasi sicher. Das heisst, die SVP müsste von
den restlichen 77 Stimmen 33 auf ihre
Seite holen, um die SRG schwächen zu
können. Und im Bundesrat könnte mit
dem offiziellen SVP-Kandidaten Thomas
Aeschi ein Mann einziehen, der „No Billag”
unterstützt. Diese Initiative ist sogar SVPKollegin Natalie Rickli zu radikal.
Breite Front gegen SRG. Wie hoch sind
also die Chancen der SRG-Gegner? Interessant ist, dass im Vorstand der Anti-SRGHardliner von „Aktion Medienfreiheit” neben Vertretern der SVP auch solche von
FDP, CVP und GLP sitzen. Diese Aktion hat
gerade in einem Manifest von 22 Seiten vorgestellt, wie sie die SRG einschränken will.
Interessant auch, dass die CVP nicht nur
sehr pointierte SRG-Gegner aufweist (Marco
Romano, TI; Gerhard Pfister, ZG), sondern
auch einen der profiliertesten SRG-Verteidiger (Martin Candinas, GR) und die Medienministerin stellt. In der FDP hatte die
SRG zwar immer auch starken Rückhalt, einige Exponenten dieses Flügels sind aber
nicht mehr im Parlament. Neu dabei ist hingegen der Direktor des Gewerbeverbandes,
der seinen Verband zu einer Kampforganisation gegen die SRG gemacht hat.
Im 2016 entscheidet ein neues Parlament letztlich über die künftige Medienordnung der Schweiz.

D

ie SRG steht 2016 vor
einer Ballung von Herausforderungen, die in
ihrer Geschichte vermutlich einzigartig ist.
Was kommt dabei alles zusammen? Das
politisch gestärkte rechtsbürgerliche
Lager fährt einen Generalangriff auf die
SRG. Die Verleger wollen den Auftrag
an die SRG massiv beschränken.
Die Definition des Service public
und damit der Konzessionsauftrag an
die SRG wird von der Politik grundsätzlich überprüft. Erstmals gibt es dazu einen Bericht der Eidgenössischen Medienkommission (EMEK) und einen Zweiten des Bundesrates, der ans Parlament
geht. In dieser Situation muss die SRG
auch noch das Budget reduzieren und
Stellen abbauen und handelt sich damit
Unruhe bei den Mitarbeitenden ein. Das
Joint Venture mit Ringier und Swisscom
muss vor der Wettbewerbskommission
bestehen. Und seit Monaten ist der Verwaltungsrat der SRG offenbar nicht fähig, einen Nachfolger für den zurückgetretenen Präsidenten zu finden. Und
das ausgerechnet in einer solch schwierigen Periode!
Im normalen Tagesgeschäft gäbe
es eigentlich schon genug zu tun: die
Herausforderungen des Internet für
Radio und TV umsetzen, grosse Studios
renovieren, die Angebote auf völlig veränderte Gewohnheiten vor allem der
Jungen anpassen, sich neuen globalen
Konkurrenten stellen. Nicht zu vergessen, dass ein hoher Standard gehalten

werden muss, wenn die guten Publikumsquoten bestätigt werden sollen.
Interessant wird sein, welche Rolle
die SRG dabei selbst spielen wird – oder
kann: Wird sie sich mit konstruktiven
neuen Vorschlägen aus der momentanen
Defensive befreien können? Sie wird gefordert sein zu zeigen, welches Gewicht
die unbestrittenen Service-public-Leistungen einnehmen, welche so sonst niemand bieten kann. Sie wird vermehrt zei-

Über die
Zukunft der
SRG fallen
wichtige
Vorentscheide.
gen müssen, was Service public im Einzelnen heisst und wie sie sich von Kommerzsendern abgrenzt. Und sie wird belegen
müssen, warum es eine Vielzahl von Kanälen sowie das Internet für die Erfüllung
des Service public braucht. Und dabei
kann sie vielleicht aufzeigen, wie sie ihre
Mittel intelligent auf den publizistischen
Kernauftrag konzentriert.
Nicht alle definitiven Entscheide,
aber die wichtigen Vorentscheide über
die Zukunft der SRG fallen im kommenden Jahr. Das bringt viel Unsicherheit für
die Mitarbeitenden. Es wird kein ruhiges
Jahr für de Weck und Co. (PhC)

Anzeige

Sie haben ein Ziel . Wir weisen den Weg.
bachmann medien ag basel | bachmannmedien.ch
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Redaktionsleitung

Das langsame
Verschwinden des
Chefredaktors
Ein Chefredaktor alleine bei Tamedia gleich für drei profilierte Titel. Und ein neues
Leitungsmodell bei der Blick-Gruppe. Die Schwächung der Chef-Rolle verändert auch
die redaktionelle Produktion.
Von Philipp Cueni
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im Tagesgeschäft spielt die jeweilige Leitung des „Desk”.
Das neue Modell beim Blick ist nicht
einfach zu überblicken. Sicher scheint jedoch: Der bisherige alleinige „Blick”-Chef,
in der Tradition gesellschaftlich und politisch eine einflussreiche Position mit Prestige, gibt es so nicht mehr.
Bei der „Südostschweiz” musste die
Verlagsleitung die Nachfolge von David Sieber bestimmen, der als Chefredaktor das
Blatt stark mit seiner Handschrift geprägt

Online steuert
eine
industrialisierte
Produktion.
hatte. Und der Verlag wählte ein anderes
Modell: Die Somedia bestimmte eine
Chefredaktorin, die – wie sie selbst sagt –
noch nie einen Artikel verfasst und noch
nie in einer Zeitung gearbeitet hatte. Sie
war vorher bei Somedia Chefin des Radios.
Die Überlegungen in Chur waren: Die Leiterin des grössten „Teilmediums” sollte vor
allem eine Klammerfunktion ausüben bei
der verstärkten konvergenten Zusammenarbeit von Radio, TV, Online und Zeitung.

Und diese Funktion erfüllt eben die Neue
durch ihre bisherigen Erfahrungen.
Redaktionsmanager. Die verschiedenen Beispiele auf einen Nenner gebracht:
Der Chefredaktor wird künftig zum obersten Redaktionsmanager einer Publikationsgruppe. Und damit verändert sich sein
Tätigkeitsprofil massiv.
Bisher war der traditionelle, klassische Chefredaktor die publizistische Leitfigur der Redaktion. Er ist der Kopf nach
aussen, übernimmt Verantwortung und
Haftung. Er prägt das Blatt mit seiner Person, mit seinen Texten, mit seinem Stil das
Team zu führen, wie und wie breit er die
publizistische Linie definiert. Eine kreative
Führung bedeute viel Präsenz in der Redaktion, gerade auch im Tagesgeschäft und
damit sehr viel Zeitaufwand. Dies sagt ein
ehemaliger Chefredaktor einer bedeutenden Tageszeitung. Ein anderer sagt, dass
gerade beim Boulevard ein Chefentscheid
mit klarer Haltung wichtig sei.
Diese traditionellen Führungsstrukturen werden sich ändern. Aber natürlich
gibt es schon länger andere und erfolgreichere Modelle als jenes des prägenden Chefredaktors – etwa in der kollektiven Struktur
bei der WOZ. Und längst sind nicht mehr
alle Redaktionschefs im Tagesgeschäft präsent, sondern eher in eine Managementund Repräsentationsfunktion eingebunden.

Foto Keystone

A

us drei mach einen: bei
Tamedia übernimmt der
Chefredaktor der „Sonntagszeitung” auch die Leitung des „Tages-Anzeigers”
und des „Magazins”. Nur noch ein Chef für
drei profilierte Titel? Ist der Chefredaktor
denn gar nicht mehr so wichtig? Denn es
liegt auf der Hand: der neue Redaktionsleiter wird die drei Titel nicht gleich prägen
und führen können, wie je ein klassischer
Chefredaktor. Und eine Person wird kaum
drei verschiedene eigenständige Profile
entwickeln können. Das Berufsbild des
Chefredaktors verändert sich massiv. Oder
wird gar das Ende des klassischen Chefredaktors eingeläutet?
Zumindest der Medienökonom
Björn von Rimscha (früher Uni Zürich, jetzt
Uni Mainz) stellt das so fest: „Der Chefredaktor, der dem Ganzen eine Linie gibt, der
ist der Kommerzialisierung und der Konzentration zum Opfer gefallen.”
Bei der „Blick”-Gruppe ist die Leitung von „Blick”, „Blick am Abend” und
den beiden Onlineausgaben einer (Zweier-)
Leitung übertragen worden. Bei der neuen
Leitungsstruktur für alle „Blick”-Titel umfasst die Chefredaktionsgruppe insgesamt
10 Personen. Darunter weiterhin die Chefin für den „Sonntagsblick” und neu ein
Chefpublizist, der allerdings keine Weisungskompetenz hat. Eine wichtige Rolle

Contentmanager. Bei den neuen Modellen wird die Leitung anonymer. Das kann
zu Beliebigkeit, Profilschwäche, aber möglicherweise auch zu höherer Vielfalt führen. Und es birgt die Gefahr, dass die Publikationen einer Gruppe alle gleich gestrickt
sind, weil sie industrialisierter produziert
werden.
Dass der Chefredaktor – oder eben
die Chefredaktion – vermehrt zum Content-Manager wird, resultiert daraus, dass
heute weitgehend Story-zentriert gearbeitet wird. Der Treiber und Taktgeber ist
dabei oft das Internet, die Online-Publikation. Auch ein grosser Teil der Zeitungsproduktion wird künftig im Onlinedesk
integriert sein. Das zentrale Desk wird
entscheiden, welche Geschichten weiter
verfolgt und in welchen Kanälen sie wie
realisiert werden.
Das wiederum bestärkt die Tendenz,
dass das publizistische Angebot einer
Gruppe weniger vielfältig wird, sich die
einzelnen Titel weniger unterscheiden.
Und auch, dass die wichtigen redaktionel-

len Querköpfe so mehr Mühe haben werden, ihren Platz zu finden.
Gemäss dem Medienökonomen
Rimscha braucht es die Handschrift des
Chefredaktors nicht mehr, weil für viele
Verlage nicht mehr die Positionierung im
Mittelpunkt stehe, sondern die Reichweite.
Dafür dürfe man möglichst nicht anecken
und sollte möglichst viele Leute ansprechen. Die Zeitung sei nur noch der Ort, wo
Nachrichten zusammengefügt würden, wo
zu einem Thema Ja oder Nein gesagt werde.
Diese Entwicklung sei das Resultat der
Ökonomisierung der Medien und des Journalismus.
Dennoch lautet die Strategie vieler
Medienhäuser eigentlich gerade umgekehrt: Ein Produkt müsse heute ein klares
Profil haben und unverwechselbar sein,
damit es sich vom Newsstrom abhebe und
Erfolg habe. Ob die Entwicklung zum
durchorganisierten Content-Management
diesem Ziel dienlich ist, muss allerdings
bezweifelt werden.

Der Journalist wird zur
Hälfte Techniker
Nicht nur das Berufsbild des Chefredaktors, auch jenes des Journalisten würde
sich massiv ändern. Zumindest sah das
der Blogger Richard Gutjahr in seinem
Referat am JournalismusTag.15 so. Gutjahr
setzt sich stark mit dem digitalen Wandel
der Medien auseinander. Und er meint, bei
der zunehmend dominanten digitalen
Vermittlung von Information müsse der
Journalist etwa zur Hälfte auch Techniker
sein. Oder aber der Techniker müsse auch
Journalist werden. Diese Funktionen
würden tendenziell zusammenwachsen.
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Medientermine 2016:
Die Agenda
Vom Schweizer Medienpreis zum JournalismusTag.16, von der Ausstellung „World
Press Photo” zum Verlegerkongress (neu in Kombination mit Swiss Media Forum),
vom Reporterforum zur Eingabe für den Zürcher Journalistenpreis:
Nichts verpassen – und die wichtigen Termine frühzeitig reservieren.
Und bei der Organisation der eigenen Veranstaltung Kollisionen mit
anderen Terminen vermeiden.

Eine trübe Grosswetterlage
Der Abbau von rund 250 Stellen bei der SRG ist der Ausläufer eines bedrohlichen Tiefdruckgebietes in der
Medienlandschaft. Dicke Wolken ziehen 2016 auch bei den Zeitungsverlagen auf. Lokale Aufhellungen
kann es vereinzelt trotzdem geben, wie eine Umfrage zeigt. Von Harry Rosenbaum

E

s ist anzunehmen, dass im Jahr
2016 der Personalabbau bei
den traditionellen Medien
weiterhin ein grosses Thema
sein wird”, sagt Janine Teissl,
Zentralsekretärin beim Berufsverband impressum. „Die Medienunternehmen werden sicher auch nächstes Jahr Reorganisationen durchführen in der Hoffnung,
damit Kosten sparen und auf veränderte
oder vermeintlich veränderte Bedürfnisse
der Leserschaft eingehen zu können.”
Andererseits seien Online-Medien
mit journalistischen Inhalten im Aufwärtstrend, sagt Teissl weiter. Bei Verlagen nähmen die Umsätze dieses Bereichs zu und es
kämen neue Anbieter auf den Markt, die
bisher nicht im Medienbereich tätig gewesen seien. „Im Online-Bereich ist der personelle Bedarf wohl noch nicht gedeckt.”
Auch die Anforderungen an Profil und
Arbeitsweise der Journalisten würden sich
ändern. Für 2016 sei aber nicht anzunehmen, dass dieser Trend die Abbautendenz
bei den traditionellen Medien ausgleiche.
Höhere Arbeitslosenzahlen. „Der
Blick auf die Statistik des Seco zu den Zahlen über die registrierten Arbeitslosen
zeigt: In der Berufsgruppe’ Medienschaffende und verwandte Berufe’ nimmt die
Zahl der registrierten Arbeitslosen wieder
zu”, sagt Stephanie Vonarburg, Zentralsekretärin bei der Gewerkschaft syndicom.
Ende Oktober 2015 seien in dieser Kategorie 1182 Personen gemeldet gewesen, das
seien 1,3 Prozent mehr als im Vormonat
und 7 Prozent mehr als im Oktober des
Vorjahres. „Dieser Trend dürfte nächstes
Jahr weitergehen”, sagt sie, und: „Bekannt
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ist, dass die Zahl der tatsächlichen Arbeitslosen insgesamt höher ist. Das trifft in der
Medienbranche besonders zu: Einerseits,
weil es viele Freelancer gibt, die unterbeschäftigt sind, das heisst weniger Aufträge
haben oder für ihre Aufträge schlechter bezahlt werden. Andererseits, weil sich nicht
wenige Arbeitslose mit Arbeiten als Freelancer finanziell mehr schlecht als recht
über Wasser halten.”
Kaum Wachstum bei Tamedia. „Angesichts der weiterhin rückläufigen Werbeeinnahmen ist branchenweit nicht von
einem Wachstum der Redaktionstellen bei

Der Trend zum
Abbau wird auch
via OnlineAusbau kaum
aufgefangen.
Tageszeitungen auszugehen”, sagt Christoph Zimmer, Leiter der Unternehmenskommunikation bei Tamedia AG. „Unser
Ziel als Medienhaus ist es, über die Zusammenarbeit zwischen den Redaktionen genügend grosse Teams mit einer kritischen
Grösse zu schaffen. Diese müssen sich in einem zunehmend internationalen Wettbewerb behaupten und den Ansprüchen
eines Publikums gerecht werden, das sich

rund um die Uhr informieren will.” Die
Zahl der Personen, die sich mit der Produktion von Medieninhalten beschäftige, sei in
den letzten Jahren gewachsen, sagt Zimmer. „Viele dieser Stellen sind aber in neuen
Medien, auf Unternehmensseite oder bei
Agenturen entstanden. Ich gehe davon aus,
dass sich dieser Trend fortsetzt.”
Status Quo bei NZZ. Den jetzigen Stand
beim Personal halten will die NZZ-Mediengruppe. Konzernsprecherin Myriam
Käser sagt: „Wir haben bei der NZZ 2014
das Redaktionsbudget erhöht und halten
es seither auf diesem Niveau stabil. Für das
kommende Jahr ist also weder ein Aufnoch ein Abbau vorgesehen. Umbauen und
verändern müssen wir uns aber angesichts
des beschleunigten Medienwandels selbstverständlich laufend, um weiterhin erstklassige Publizistik machen zu können.”
Wie in vielen anderen Medienhäusern
würden auch bei der NZZ Umlagerungen
vom Print zu Online stattfinden.
Wackelpartie bei AZ Medien. Eine personelle Wackelpartie ist bei den Redaktionen der Tageszeitungen von AZ Medien AG
2016 zu erwarten. „Es muss weiter abgebaut werden”, sagt Monica Stephani, Leiterin der Unternehmenskommunikation.
„Vorerst ist das eine Prognose. Wir stehen
erst in der Budgetphase.” Weil der OnlineBereich immer noch im Wachstum und
Ausbau begriffen sei, könne es hier aber
auch mehr Jobs geben, mutmasst Stephani.
Chancen bei Online. Die Frage an den
Direktor des MAZ: Wird 2016 auf den Tageszeitungs-Redaktionen weiter Personal

ausgejätet? „Wenn ich mir die ungebrochen
sinkenden Auflagezahlen vor Augen führe,
spricht alles für dieses Szenario”, sagt Diego
Yanez. Wird es dafür online mehr Medienjobs geben? „Viele Medienhäuser investieren immer noch in den Online-Bereich. Allerdings weniger als auch schon – so mein
Eindruck.” Wer hat die besseren Chancen
für eine Anstellung: Bewerberinnen und
Bewerber, die sich crossmedial spezialisiert
haben oder jene, die einen Medienkanal
auch wirklich beherrschen? „Weder, noch”,
sagt Yanez. „Es ist wichtig, dass man einen
Kanal profund beherrscht, gleichzeitig aber
die anderen versteht. Denn in Zukunft
wird die Zusammenarbeit über die Kanäle
hinweg an Bedeutung gewinnen.”
Thomas Paszti, Geschäftsführer bei
Medienjobs, fühlt den Puls des medialen
Arbeitsmarktes. „Klar werden die Redaktionen weiter ausgedünnt”, sagt er. „Auch
klar ist, dass Online an Bedeutung weiter
gewinnt und Print weiter verliert. Deshalb
sind digitale Skills schon fast normal; wer
hier keinerlei Kompetenzen hat, kommt
ausser in Ausnahmefällen unter die Räder,
zumindest mittelfristig.”
Im Bereich der privaten Radio- und
Fernsehstationen ist Zuversicht angesagt:
Sie erhalten einen höheren Gebührenanteil und werden ausbauen können. Bei der
SRG hingehen muss im kommenden Jahr
der Abbau umgesetzt werden.
Alles in allem die positivsten Perspektiven bezüglich Arbeitsstellen 2016
bieten sich im Onlinebereich.
Harry Rosenbaum ist freier Journalist.
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„Stellen wir uns einmal vor, was in unserem
Land los wäre, wenn in der medizinischen Versorgung die hochwertigen Angebote um 40 Prozent schrumpften, während sich der Sektor der
Billigmedizin um rund 50 Prozent ausweitete.
Wenn Vergleichbares bei der Informationsversorgung passiert, schert das offenbar kaum jemand.” Sagt Medienwissenschafter Stephan
Russ-Mohl in der „Werbewoche” (6.11.15).
Zum Thema Qualität passt die Geschichte, die
Auslandkorrespondent Bernhard Odehnal
im „Tages-Anzeiger” (28.10.15) erzählt: Christoph Biró, Chefredaktor bei der österreichischen „Kronen Zeitung” (Ausgabe Steiermark),
schrieb von „aggressiven sexuellen Übergriffen”
durch Flüchtlinge und von Supermärkte
stürmenden „Horden”. Nichts davon wurde
bewiesen. Biró distanzierte sich von seinem
Kommentar und gab den Rückzug aus der
Redaktion „für einige Zeit” bekannt.
Ebenfalls passend der Bericht von Beat Soltermann, USA-Korrespondent von Radio SRF, im
„Echo der Zeit” (10.11.15): „Neu ist, wie stark die
Antimedienbewegung geworden ist. Vor allem
bei den Republikanern, aber nicht nur. … Die Reaktionen der angegriffenen Medien: Statt sich zu
wehren, ducken sie sich. … Das TV-Management
gibt für die vielen Werbedollars (bei den TV-Debatten) gerne ein bisschen journalistische Unabhängigkeit auf.”
Eine Qualitätsrüge mit Blick auf die Schweiz
kommt von Anne-Friederike Heinrich,
Chefredaktorin der „Werbewoche”: „ Was, liebe
Zeitungsmacher, sollen eigentlich eure Leser
denken? Und was eure Mitarbeiter? Ihr hebt
eine billig gemachte SUV-Werbung auf die gleiche Ebene wie eure (hoffentlich) hart recherchierten Inhalte, für die Abonnenten Geld
bezahlen. Ist das nicht eine Beleidigung eurer
Leser? Und eine Diskreditierung Eurer Journalisten?” (16/15).
Zur Qualität der Musik im Radio äussert sich
der Musikjournalist Martin Schäfer im „kulturtipp” (24/15): „Der eigentliche Skandal ist …
der schleichende Verzicht auf musikalisches
Niveau und qualitative Ansprüche bei SRF1 und
SRF3. Kurz: Die fehlende Wahrnehmung von
Pop als Kultur.”
Matthias Daum, Chefredaktor (CH) der
„ZEIT”, beschäftigt sich mit dem Magazin eines
neuen Nationalrats: „Was die SVP unter Blocher
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in die Politik einführte, machen Köppel und
seine ‚Weltwoche’ im Journalismus: Tabus brechen im Ton des Besserwissers” (22.10.15). Und
„Tages-Anzeiger”-Kolumnist Rudolf Strahm
stellt neben die „Weltwoche” gleich auch die
NZZ: „Seit Anfang dieses Jahres hat sich den
nationalkonservativen Kampfjournalisten auch
die NZZ hinzugesellt. Sie ist seit ihren internen
personellen Wirren voll auf den rechten Kampfjournalismus eingeschwenkt.” (13.10.15)

Am JournalismusTag.15 (4.11.15) gab es nicht
nur viele Teilnehmende (dazu die Bilder nebenan)
und spannende Diskussionen, sondern auch pointierte Statements. Zum Beispiel von Eric Gujer,
NZZ-Chefredaktor: „Eine publizistische Linie ist
keine Gerade, sondern ein elastisches Band.” Und
nochmals Gujer: „Journalisten sind per se unführbar – und das ist gut so.”
Es gab auch Tadel. Der Blogger Richard Gutjahr
referierte über die Medien der Zukunft – und kritisierte die traditionellen Medien: „Die klassischen
Medienhäuser haben in ihren guten Zeiten ihre
Hausaufgaben nicht gemacht.”
Es gab auch Bekenntnisse – so von Dominique
Eigenmann, Auslandkorrespondent beim „TagesAnzeiger”: „Mein Buch über Roger Federer war das
Gegenteil von Journalismus – es war eine persönliche Faszination.”

A propos „Weltwoche”: Ihr langjähriger und
regelmässiger Medienkolumnist Kurt W. Zimmermann wird bald (auch?) Chefredaktor von
„Schweizer Journalist”. Kürzlich kommentierte
er den Abbau von 250 Stellen bei der SRG so:
„Für die SRG kommt dieser Personalabbau
äusserst gelegen – es ist sogar ein wahrer
Glücksfall. … De facto ist es (der Abbau) keine
grosse Sache” (BaZ. 7.10.15). Die betroffenen
Mitarbeitenden werden das mit wenig Freude
gelesen haben.
Erstaunlich ist folgende Aussage, wenn man
liest, wer sie gemacht hat: „Meine eigenen Interessen, all das, was ich mit Freunden diskutiere,
findet (im TV-Programm) nicht genügend
Widerhall”, sagt Bettina Reitz – bis vor kurzem Fernsehdirektorin des Bayrischen Rundfunks (ARD) in der „ZEIT” (15.10.15). Frage von
Paparazzi: Sind die Interessen der Direktorin zu
speziell oder das selbst verantwortete Programm zu uninteressant?

E

Impressionen vom
JournalismusTag15.
Fotos von
Raphael Rohner.

Vielleicht deshalb warnt Hansi Voigt, Chefredaktor „Watson”, im „Medienclub” von SRF
(10.11.15): „Die Medien müssen aufpassen, dass
sie keine Verblödungsmaschinen werden.”
Keine Sorge, in der Schweiz bietet das TV auch
Intellektuellen Freude – zumindest dem
Schriftsteller Martin R. Dean: „Wenn ich
könnte, würde ich mit Florian Inhauser
(„Tagesschau”SRF) zum Essen ausgehen, seine
Nachrichten sind ein einziges Sprachfest.
Inhauser ist ein Schriftsteller ohne Werk, ein
Kabarettist ohne Bühne – und ein Geschenk für
meine Fernsehbiografie” („kulturtipp” 22/15).
Eine andere Newsmoderatorin mit einer Warnung an falsche Berufshoffnungen. „Man sollte
nicht in den Journalismus gehen, wenn man das
Ziel hat, am TV als Moderator aufzutreten. (…)
Wir sind nicht dazu da, beliebt zu sein.” Sagt
Marietta Slomka Moderatorin des „heute
journal” im ZDF (Hanns-Joachim-FriedrichsPreis, 28.10.15).
06 | 2015 EDITO+KLARTEXT
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Auch die Friedensnobelpreisträgerin
ist journalistisch unantastbar.

Foto Keystone

Zeitungskiosk in Yangon nach den
Wahlen vom 8. November

Journalistenbrief aus Myanmar
Simon Widmer, Gastredaktor in Yangon, über die neue
Pressefreiheit, die doch nicht so frei ist.

Y

angon, Anfang November in
einer Strassenküche. Ladenbesitzer U Sow Win Maung (54)
schüttelt den Kopf, als der
Journalist die Frage stellt, ob
die Wahlen frei und fair ausfallen würden.
Er sagt: „Die Regierung wird betrügen und
Stimmen manipulieren. Die Generäle wollen keinen Wechsel.” Der Taxifahrer Ko
Than Win (42) sagt: „Der Chef der Wahlkommission ist ein Ex-General. Ich vertraue
ihm kein bisschen. Internationale Organisationen müssen die Wahlen organisieren,
unsere Regierung kann das nicht.”
Am nächsten Tag kurz vor den Wahlen vom 8. November stehen die Aussagen
der beiden in der Tageszeitung „Myanmar
Times”. Noch vor fünf Jahren wären sie dafür
im Gefängnis gelandet. Zusammen mit dem
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Chefredakteur der Zeitung. Doch die Lage
der Medien in Myanmar im Jahr 2015 hat
sich grundsätzlich geändert. Heute können
sich Menschen kritisch über die Regierung
äussern – und die Medien können solche
Aussagen abdrucken. In den Wochen vor
den Wahlen berichteten mehrere Medien
über fehlerhafte Stimmregistrierungen, die
unrechtmässige Festnahme von politischen
Gefangenen und Streit innerhalb des Militärs. Das wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen.
Die Demokratisierung. 2011 hat die Regierung von Ex-General Thein Sein begonnen, das Land zu demokratisieren. An der
Macht blieben weiter die Militärs, die ihre
Uniformen gegen Anzüge eintauschten.
Doch der Wandel war, zur Überraschung

vieler Beobachter, real. Davon profitierten
auch die Medien.
Im August 2012 gab die Regierung
bekannt, dass sie die Pressezensur aufgeben
werde. Seitdem sind Journalisten aus dem
Exil zurückgekehrt, Magazine und TV-Stationen wurden gegründet. Heute können sich
ausländische Journalisten im Land weitgehend frei bewegen. Die Regierung liess einige sogar in den Staat Rakhaing, das Kernland der Rohingya-Muslime, die von der Regierung systematisch unterdrückt werden.
Nicht geändert hat sich die Auskunftsfreudigkeit des Regimes. Auch auf Anfragen,
die in geschliffenem Burmesisch formuliert
sind, reagiert die Verwaltung bevorzugt gar
nicht. Das Verständnis, dass Offizielle gegenüber Journalisten Rechenschaft ablegen müssen, ist nicht weit gediehen.

Eine weitere Erinnerung an die „alten Zeiten” ist die Regierungszeitung „Global New Light of Myanmar”. Sie druckt weiterhin Berichte über jede Brücke, die vom
Regime gebaut wird und veröffentlicht Reden von Präsident Thein Sein und seinen
Militärs, bevorzugt ungekürzt. Doch besonders ernst nimmt das niemand mehr.
Also alles bestens im Land der Mönche
und Pagoden? Nicht ganz. Während das Regime sich für englischsprachige Medien nicht
besonders interessiert, setzt es weiterhin
Grenzen für Publikationen, die auf Burmesisch publizieren. Die Beleidigung religiöser
Gefühle, Verbrechen des Militärs und die systematische Unterdrückung der RohingyaMuslime sind solche Tabuthemen.
Die Regierung interveniert teilweise
direkt bei den Besitzern von Zeitungen. Die
wiederum wollen es sich mit den Machthabern nicht verscherzen und greifen in die
Autonomie der Journalisten ein. In mehr als
nur einer Zeitung mischen sich „Aufpasser”
unter die Redaktion.
Ein anderes Thema ist die Selbstzensur der Journalisten. Über Jahrzehnte haben

die Militärgeneräle den Menschen eingebläut, heikle Themen zu umgehen. Die
Nachwehen davon spürt man weiterhin. Als
der Oppositionelle Min Ko Naing an einer
Wahlkampfveranstaltung davon sprach,
dass „die Anderen” auch mit illegalen Mitteln an der Macht bleiben wollten, war allen
klar: Gemeint war die Regierung. In der englischsprachigen Ausgabe der „Myanmar
Times” stand das auch so geschrieben. In der
burmesischen Ausgabe nicht. „Ich darf doch
das nicht schreiben”, sagte die zuständige
Journalistin.
Nicht nur die Regierung wird verschont. Unter Journalisten unantastbar ist
Oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Kein burmesischer Journalist würde je ein böses Wort
über die Nationalheldin schreiben. Über die
schlechten Eigenschaften der „Lady”, ihre
Autorität, ihre mangelnde Führungserfahrung und ihr weitgehendes Ignorieren der
Unterdrückung der Rohingya-Muslime, berichten nur ausländische Medien.
Klima der Angst. Gab es in den letzten
Monaten eine Verbesserung, hat das Regime
die Zügel vor den Wahlen wieder angezogen.
Amnesty International spricht in einem Bericht von einem „Klima der Angst”. Politisch
unbequeme Menschen werden überwacht,
an öffentlichen Veranstaltungen fotographiert. Gerne kommt nach Mitternacht auch
mal ein Beamter für eine spontane Hausdurchsuchung vorbei.
Das bekommen auch Journalisten zu
spüren. Im Februar 2014 wurden fünf Reporter der Zeitung „Unity Weekly” festgenommen, weil sie einen kritischen Artikel
über eine Chemiewaffenfabrik geschrieben
haben. Insgesamt wurden im letzten Jahr
mindestens 11 Journalisten eingesperrt, weil
sie Artikel schrieben, die nicht nach dem
Gusto der Regierung waren. Alleine im Juni
dieses Jahres wurden 17 Journalisten der
Zeitung „Daily Eleven” angeklagt. Sie schrieben über eine mögliche Veruntreuung von
öffentlichen Geldern.
Im Mai gab das Parlament bekannt,

dass Journalisten nicht mehr direkt aus dem
Parlament berichten dürfen. Sie könnten die
Debatten ja im Fernsehen nachverfolgen.
David Scott Mathieson von Human Rights
Watch bezeichnet die Monate vor den Wahlen als Ausnahmezustand. „Wir haben Angst,
dass dieser Ausnahmezustand jetzt zur Normalität wird.”
Zwar hat die Oppositionspartei National League (NLD) unter Aung San Suu Kyi
einen Erdrutschsieg erreicht. Doch egal, wen
die NLD als Präsidenten stellen wird: Das Militär behält gemäss Verfassung die Kontrolle
über Polizei, Armee und Grenzwachen. Und
kann auch in Zukunft „Gründe der inneren
Sicherheit” geltend machen, um Journalisten einzusperren.
Positiv stimmt, dass Journalisten beginnen, für ihre Rechte zu kämpfen. Und
dass sie sich an Vorbildern orientieren. Die
arbeiten nicht mehr ausschliesslich im Exil,
sondern auch im Land selber.
Zum Beispiel Kaung Htet. Er arbeitete
ursprünglich als Arzt. 2007 demonstrierte er
zusammen mit Mönchen gegen die Regierung. Die Regierung schoss auf die Demonstranten. Später verbot sie ihm, Verletzte zu
verarzten. In den folgenden Tagen sah er die
Bilder der Proteste, die unter dem Namen
„Saffran-Revolution” bekannt wurden. Er
kündete, sparte Geld für eine Fotoausrüstung und begann als Fotojournalist zu arbeiten. „Journalisten können Missstände aufdecken. Das ist meine Motivation”, sagt er. Eine
Rückkehr in den Arztberuf kommt für ihn
nicht infrage. „Ich kann den Menschen besser helfen, als ich das als Arzt konnte.”

Simon Widmer
ist Redaktor Ausland/
Nachrichten bei der
„SonntagsZeitung”.
Zurzeit absolviert er
ein von MAZ und
DEZA organisiertes
Praktikum bei der
„Myanmar Times” in
Yangon.
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Hier berichten Fotografinnen und Fotografen über laufende Projekte.
#7: Eleni Kougionis

E

Sehr geehrter Herr Gujer
Sie haben sich in einem Kommentar zu den Attentaten in Paris
geäussert, wie das wohl die Aufgabe eines NZZ-Chefredaktors ist. Darin schlugen Sie quasi ein Drei-Säulen-Modell vor:
„Den Kampf gegen die Urheber des Terrors in deren Länder
tragen”, „Nachrichtendienste und Polizei ausbauen” und „die
Ängste” wegen der „muslimischen Flüchtlinge in der EU” ernst
nehmen.
Der Kommentar hat Ihnen viele Reaktionen eingebracht – und
nebst einigem Gegrummel im eigenen Hause auch einiges an
öffentlicher Haue. Nick Lüthi etwa verglich auf „medienwoche.ch” Ihre Reaktionen auf den Terror mit denen Ihrer
Vorgänger als NZZ-Chefredaktoren und kam zum Schluss:
„Wenn Eric Gujer beim Amtsantritt angekündigt hatte, das liberale Profil der NZZ schärfen zu wollen, dann lag die Betonung wohl stärker auf schärfen und weniger auf liberal.” Und
Constantin Seibt schrieb im „Tages-Anzeiger” zu Ihrem (und
des nzz.at-Kollegen) Kommentar: „ Wenn etwas noch gefährlicher ist als fremde Terroristen, sind es die eigenen Liberalen.
Sie haben Kopf und Kompass verloren.”
Doch: Grämen Sie sich darob nicht. Die Kommentierer Ihres
Kommentars haben übersehen, dass Sie dabei ganz einfach
versucht haben, einem der neuen Trends in den Medien zu
folgen: dem konstruktiven Journalismus, der Lösungen und
nicht Probleme in den Mittelpunkt stellt. Entsprechend haben
Sie nicht den Horror der Attentate beschrieben, keine weinerlichen Fragen gestellt, sondern mussten – zack, zack und
schnell – Problemlösungen präsentieren.

I

m jungen Alter von 21 Jahren bekam der Musiker, bekannt unter
dem Namen John Henry, die Diagnose akute lymphatische Leukämie. Eine bösartige Erkrankung des Blut bildenden Systems,
die im Knochenmark entsteht. Dabei kommt es zu einer Überproduktion unreifer weisser Blutzellen. Unbehandelt führt sie innert
weniger Wochen zum Tod. Dank frühzeitiger Erkennung begann ein
Leben mit etlichen Chemotherapien, Isolation, langen Spitalaufenthalten und einer Stammzellen-Transplantation. Heute, zwei Jahre
später, ist der Krebs besiegt. Doch was folgt nun?

In dieser laufenden Arbeit begleite ich John Henry auf seinem
steinigen Weg zurück in die Normalität und zu seiner Musik. Ich besuche ihn an verschiedenen Orten. Zu Hause, im Universitätsspital,
in der Therapie oder in der psychiatrischen Klinik. Während dieser
Zeit hat er mit physischen und seelischen Rückschlägen zu kämpfen.
Angstzustände und Depression begleiten die langsame Verarbeitung
der Erlebnisse der vergangenen Jahre. Unvorstellbare Mengen an Medikamenten führen zu einschneidenden Nebenwirkungen.
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Was mich während der Begegnung mit John Henry stets fasziniert, ist sein unbändiger Wille, wieder als Musiker auf der Bühne
stehen zu können. Gitarre und Mundharmonika sind seine ständigen Begleiter. In den teils sterilen Räumen der Klinik tapeziert er die
Wände mit Postern von Bob Dylan oder Johnny Cash. Er musiziert
mit seinen Freunden und feilt an neuen Songs. Seine Stimme ist
nach wie vor ergreifend. Mithilfe seiner neu entdeckten Leidenschaft, der Malerei, übt sich John Henry in einer weiteren kreativen
Tätigkeit. Mittlerweile gelang es ihm bereits wieder zwei Mal auf der
Bühne zu stehen und sein Publikum mit seiner Musik zu begeistern.
Obwohl solche Auftritte noch an seinen Kräften nagen, wird John
Henry niemals aufgeben.

Wie sehr Sie dabei mit Emotionen gerungen haben, enthüllt
doch gerade Ihre Forderung nach dem „Ausbau der Überwachung”, wo auch Staaten ihre Anstrengungen verstärken
müssten, „die wie Deutschland und die Schweiz ihre Sicherheitsbehörden mit Misstrauen betrachten und ihnen nur
zögerlich neue Kompetenzen zugestehen”. Denn: Natürlich
waren auch Sie geschockt. Und was tun Menschen unter
Schock? Sie ziehen sich auf Bekanntes, Vertrautes zurück.
Eine völlig normale und menschliche Schreckreaktion ist
es also, dass Sie – Mitglied des „Gesprächskreises Nachrichtendienste in Deutschland”, Nachrichtendienst-Fachmann und
als Experte für den Schweizerischen Nachrichtendienst des
Bundes (NDB) tätig gewesen – sich nach der Sicherheit
des Geheimdienstes sehnen.
Findet, im Geheimen wie auch hiermit öffentlich, freundliche
Grüsse sendend
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Eleni Kougionis ist selbständige Fotografin und wohnt in Basel.
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