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in Kleinverlag setzt Zeichen: der „Bote der Urschweiz” in Schwyz. Die Zeitung gibt es
seit 1858, gehört von jeher der gleichen Familie und hat heute etwa 40 000 Leserinnen und Leser. Die Besitzerfamilie glaubt an die Zukunft und hat die Redaktion letztes Jahr leicht aufgestockt. Jetzt hat sie die Zeitung in eine Stiftung übergeführt. Das
sichere die wirtschaftliche und politische Unabhängigkeit, sagt Verwaltungsratspräsident Hugo
Triner. Die Stiftung habe in der Innerschweiz als Rechtsform eine lange Tradition und gerade
für Medienunternehmen sei diese Besitzerstruktur besonders tauglich. Das Unternehmen
müsse zwar rentabel sein, habe aber in der Demokratie eine wichtige Stellung als Informationsvermittler und Meinungsmacher.
Solche Worte eines Verlagsbesitzers verdienen in einer Zeit, in welcher Rendite- oder Sparszenarien die Mediendebatte prägen, Aufmerksamkeit.
Zum Modell des „Boten” gehört eine enge
Kooperation im Zeitungsverbund mit der
„Neuen Luzerner Zeitung”. Das sei ein
starker Partner. Umso wichtiger sei es für
die Besitzerfamilie, mit der Stiftung ein
Gegengewicht zu schaffen und damit die
eigene Selbständigkeit zu behaupten. Das
sind selbstbewusste Worte eines kleinen
Verlags. Sie weisen auf mögliche Modelle
hin, wie Kooperation und Selbständigkeit,
Anlehnung und Vielfalt sich gut ergänzen können.

„Die selbstbewussten
Worte eines kleinen
Verlags verdienen
Beachtung.”

DAS NEUE GEBÜHRENSYSTEM IST FAIRER UND STÄRKT DIE FINANZIERUNG
VON JOURNALISMUS UND SERVICE PUBLIC.

Weil die „Neue Luzerner Zeitung” zur NZZ-Gruppe gehört, ist die Zeitung aus Schwyz mit dem
grossen Medienhaus in Zürich ebenfalls verbunden. Die NZZ bestimmt via ihre Holding auch
über die Zukunft der grossen Regionalzeitungen in den Regionen St. Gallen/Ostschweiz und Luzern/Innerschweiz. Bei der NZZ heisst das: Der Verwaltungsrat – Schwergewichte aus der Politik
und aus der Wirtschaft – entscheidet . Was das heissen kann, wie unberechenbar das sein kann,
haben die jüngsten Wirren um die NZZ gezeigt. Bei Redaktionsschluss wissen wir noch nicht,
welche Konsequenzen die Aktionäre der NZZ daraus gezogen haben.

BEIM NEUEN SYSTEM SINKEN DIE GEBÜHREN UM ETWA 13 PROZENT.
MIT DER RTVG-REVISION WIRD BEI DEN PRIVATEN RADIO / TV-STATIONEN
DIE AUSBILDUNG MASSIV GESTÄRKT.

Die Leserinnen und Leser in Schwyz scheinen mit einer Fortsetzung einer langjährigen Stabilität
ihrer Zeitung rechnen zu dürfen. Für viele in der Schweiz ist die Traditionsmarke NZZ ein
Garant für eine unabhängige Publikation und ein wichtiger Bestandteil der Medienlandschaft.
Deren Schicksal liegt in den Händen von Aktionären und Verwaltungsrat. Sie bestimmen, ob
auch für das Haus NZZ das Funktionieren der Demokratie weiterhin ein zentrales Anliegen sein
wird.
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und Kommunikation
benutzen kann, ohne sich an ein eigenes Auto binden zu müsse
unsere Mitglieder, welche von dem CarSharing-Spezialangebot
können.
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„Ich will die
Früchte der
jetzigen
Veränderung
sehen”

Veit V. Dengler, 46, ist seit Oktober 2013 CEO der
NZZ-Mediengruppe. Der gebürtige Österreicher
studierte an der Kennedy School of Government der
Harvard-Universität und der Wirtschaftsuniversität
Wien und arbeitete danach in verschiedenen Positionen bei Procter & Gamble, McKinsey, T-Mobile und
Dell. Ab 2012 war er Senior Vice President des
internationalen Geschäftsbereichs für Groupon. In
Kontakt mit dem Journalismus kam er, als er ab 1986
für vier Jahre im Osteuropabüro des „Time Magazine”
arbeitete.
2012 gründete Dengler u.a. gemeinsam mit Matthias
Strolz die Partei „Das Neue Österreich und Liberales
Forum”, NEOS. Mittlerweile ist Dengler auch Mitglied
der Schweizer FDP, dies, wie er Edito+Klartext sagte,
in der Sektion seines Wohnorts Zollikon.

Den eigentlichen Aufschrei hat dann ausgelöst, dass Markus Somm
für den NZZ-Verwaltungsrat ein valabler Kandidat war.
Der Verwaltungsrat hat sich entschieden, die Kandidatur Somm
zu prüfen. Markus Somm war verschiedenen Verwaltungsräten
empfohlen worden. Es gibt ja für die Position eines NZZ-Chefredaktors auch nur wenige mögliche Kandidaten in der Schweiz.
Man kann verschiedener Ansicht darüber sein, ob Somm ein zu
prüfender Kandidat war. Der Verwaltungsrat hat sich das näher
angesehen. Es gab jedoch bei gewissen Punkten unterschiedliche
Auffassungen, und man hat das Ganze nicht weiterverfolgt.

Veit V. Dengler, CEO der NZZ-Mediengruppe, über die Wahl des Chefredaktors
und das Anhörungsrecht, die Schliessung
der Druckerei und den patronalen Fonds
für den Sozialplan, die „Todesspirale”
bei Zeitungen und Sparpläne bei den
Regionalzeitungen, die Zukunft der NZZ
und seinen Verbleib im Hause NZZ.
Interview Bettina Büsser

Sie sagten in einem Interview, Sie hätten bei der Wahl von Eric Gujer
zum Chefredaktor eine beratende Funktion gehabt. Bei Somm nicht?
Ich konnte in beiden Fällen meine Meinung zum Thema sagen,
war aber nicht bei allen Gesprächen dabei. Der Verwaltungsrat
entscheidet.
Wäre Somm rückblickend denkbar für Sie?
Es wäre auf jeden Fall schwierig gewesen. Denn er polarisiert und
hätte in der Redaktion, auch beim Aktionariat, Widerspruch ausgelöst. Die Führung einer so grossen Redaktion ist letztlich Teamsport.

EDITO+KLARTEXT: Die NZZ Mediengruppe hat ziemlich wilde
Zeiten mit Kundgebungen und Protesten hinter sich. Haben Sie mit
so etwas gerechnet, als Sie zur NZZ kamen?
Veit Dengler: Nicht damit, was konkret geschehen ist. Aber wir stehen in der Medienbranche und damit auch bei der NZZ vor sehr
grossen Transformationen. Viele Mitarbeiter müssen anders arbeiten als bisher, manche werden ihre Arbeit verlieren. Solche Veränderungen gehen nie ganz geräuschlos ab. Aber letztlich war alles
sehr zivilisiert. Einmal waren bei einer Kundgebung rund 70 Personen vor dem Haus. Es war nicht disruptiv oder so.
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Es war präsent in den Köpfen?
Wie gesagt: Ich habe diesen Prozess nicht geleitet. Aber es war im
Verständnis von allen Beteiligten wichtig, dass die Redaktion angehört wird.

Foto Keystone

Auslöser der Reaktionen war zuerst der Abgang von Chefredaktor
Markus Spillmann.
Es hatte sich schon längere Zeit abgezeichnet, dass die Position des
Leiters Publizistik und Chefredaktors nicht mehr von einer Person
allein zu stemmen ist. Denn bis zur Gründung der „NZZ am Sonntag” vor zwölf Jahren war die NZZ ein Einprodukthaus. Heute
müssen wir verschiedene Produkte bespielen. Ich hätte mir durchaus eine Lösung vorstellen können, bei der Markus Spillmann an
Bord bleibt. Das hat sich aber nicht ergeben. Ich halte die jetzige
Lösung mit diesem Dreigespann für exzellent.

Haben Sie vorher gewusst, dass ein Anhörungsrecht der Redaktion
existiert?
Ja, es steht in unseren Statuten, ist aber extrem schwammig formuliert.

Veit Dengler: Andere Strategie – „wir machen Publizistik”.

Das zweite Thema, das zu reden gab, war die Stilllegung der
Druckerei in Schlieren. Warum war sie aus Ihrer Sicht notwendig –
die Betriebskommissionen kamen zu einem ganz anderen Schluss?
Unser Schlussbericht – er ist auch öffentlich – geht sehr detailliert
auf die verschiedenen Argumente der Betriebskommission ein.
Eigentlich ist es sehr einfach: Es wird immer weniger gedruckt.
Gleichzeitig gibt es im Grossraum Zürich zwei, wenn wir die

AZ Medien noch dazunehmen, drei Druckereien, die nicht ausgelastet sind. Die Druckerei in Schlieren war nicht ausgelastet, und
wir hätten dort wieder investieren müssen.
Die Kosten für die Druckerei bleiben gleich, auch wenn
weniger Zeitungen verkauft werden. Das heisst, die Kosten pro
Exemplar steigen. Wir haben dieser Entwicklung relativ lange Zeit
zugeschaut und dann, wie man es bei einem Strategieprozess tun
muss, die Alternativen durchgerechnet. Das Angebot von Tamedia
war sehr attraktiv. Denn Tamedia hatte leerstehende Maschinen,
die nun für die NZZ verwendet werden. Sie wird also gleichzeitig
mit dem „Tages-Anzeiger” gedruckt.
Wie viel spart die NZZ mit der Schliessung der Druckerei?
Einen hohen einstelligen Millionenbetrag pro Jahr.
Die Kosten des Sozialplans für die Schliessung werden offenbar aus
einem Fonds bezahlt.
Es gibt einen patronalen Fonds, aus dem wir auch in der Vergangenheit schon ausserordentliche Massnahmen wie diese finanziert haben. Er ist ausschliesslich dazu da, um aussergewöhnliche
Belastungen abzufedern.
Die Einnahmen aus dem Verkauf des Grundstücks in Schlieren
werden in die normale Rechnung fliessen, aber die Folgekosten der
Schliessung nicht?
Das Gebäude in Schlieren war bereits in den Büchern der NZZ.
Insofern haben Sie Recht: Wenn wir es verkaufen, ist es eine
Umlagerung von Gebäude auf Cash.
Die NZZ-Mediengruppe hat 2014 rote Zahlen geschrieben.
Wir haben bereits letztes Jahr darauf hingewiesen, dass wir diese
Transformation durchmachen und die entsprechenden Investi
tionen das Ergebnis von 2014 und 2015 belasten werden. 2014 hatten wir zudem durch die Schliessung der Druckerei in Schlieren
einen Buchverlust. Operativ machen wir Gewinn. Wir setzen jetzt
viele Samen und kleine Pflänzchen, von denen dann in den nächsten Jahren einige aufgehen werden.
In welche Richtung soll sich das Portfolio der Gruppe entwickeln?
Wir wollen wachsen, aber das ist in unserem Geschäft sehr schwierig. Mitbewerber wie Burda, Axel Springer, Tamedia oder Ringier
reduzieren ja Aktivitäten und Kosten in Verlag und Publizistik, ziehen dort viel Cash heraus und investieren es anderswo, meist in
E-Commerce oder Marktplätze. Damit kann man sehr gute Ergebnisse erzielen, ist aber irgendwann kein Medienhaus mehr. Wir
haben eine andere Strategie. Unser Verwaltungsrat und unsere
Aktionäre sehen uns so, wie es auch in unseren Statuten steht: Wir
sind ein Medienhaus und machen Publizistik.
Doch wir sind in einem schrumpfenden Markt tätig. Im
Premium-Markt – das ist die NZZ – sind wir stark, ebenso im
Regionalmedienmarkt. Dazu kommen mediennahe Aktivitäten
wie Konferenzen, Fachverlage oder Informationsdienste. Wir
wollen in allen Bereichen wachsen, wobei es kurzfristig schon ein
riesiger Erfolg wäre, wenn wir den Premium- und den Regionalmedien-Bereich stabilisierten. Wachsen können wir nach meiner
Einschätzung bei den mediennahen Geschäften.
02 | 2015 EDITO+KLARTEXT
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Die NZZ Gruppe hat letztes Jahr die WirtschaftsauskunftsPlattform Moneyhouse gekauft, geht das nicht in Richtung
Tamedia-Strategie?
Moneyhouse ist ein Informationsdienst. Das ist relativ nahe bei der
Publizistik und ein Geschäft, das wir gut verstehen.
Heisst das, dass die NZZ-Wirtschaftsredaktion auch Moneyhouse
mit Inhalten versorgen soll?
Zurzeit gehört es nicht zur Strategie. Wenn wir aber bei Moneyhouse mehr Inhalte anbieten würden, sähe ich kein Problem,
wenn wir dort NZZ-Artikel platzieren würden. So übernimmt beispielsweise das Luxemburger „Wort” neu auch NZZ-Inhalte. Wir
produzieren Inhalte und wollen sie verkaufen, mittels verschiedener Produkte an verschiedene Kunden. Was wir jedoch als NZZ
nicht machen, ist Native Advertising.
Kann man vertrauen, dass es trotz Werbekrise dabei bleiben wird?
Native Advertising passt einfach nicht zur Marke NZZ, denn sie
steht für eine Unabhängigkeit von Sonderinteressen. Beim Native
Advertising wird versucht, die Kunden auszutricksen, indem Inhalte, die von Sponsoren finanziert werden, wie redaktionelle Inhalte dargestellt werden. Unsere Leser können darauf vertrauen,
dass Inhalte, die als NZZ-Inhalte daherkommen, nicht von irgendwem gesponsert sind.
Gibt es Bereiche im NZZ-Portfolio, die vielleicht wegfallen?
Im Bereich Fernsehen und Radio etwa hat die NZZ zwar Produkte,
ist aber nicht sehr stark.
Ich glaube nicht, dass alles auf ein Medium konvergiert. Es wird
auch in Zukunft TV und Radio geben. Wie weit die Produktion in
Zukunft verschränkt wird, wissen wir nicht. Doch wir experimentieren: In der Ostschweiz haben wir eine spannende Innovationszelle gegründet, die zum Ziel hat, Fernsehen, Radio und neue
Onlineangebote gemeinsam zu entwickeln, um neue crossmediale Angebote auf den regionalen Markt zu bringen.
Und Presse TV? Das wirkt ein bisschen wie ein Luxus.
Im Rahmen von Presse TV bietet die NZZ, aber auch Ringier, BAZ
und Axel Springer den TV-Zuschauern auf SRF Informationsangebote zu Wirtschaft, Kultur und Gesundheit, die nicht nur auf Unterhaltung abzielen. Solche Formate sind in einer Demokratie
wichtig und ganz im Sinne unserer Statuten und Aktionäre. Für
unsere Aktionäre zählt nicht nur die Rendite. Es ist ein Unterschied, ob ich Hamburger oder Schuhe verkaufe oder die NZZ
mache, die auch eine demokratiepolitische Aufgabe hat.
Apropos Hamburger-Verkauf: Sie kommen nicht aus der Medienbranche. Als bekannt wurde, dass Sie CEO werden, hiess es: Jetzt
kommt ein Manager, der Produkte verkaufen will, nicht Inhalte.
Ich möchte Produkte verkaufen, aber eben publizistische Produkte und nicht Hundefutter. Als ich zur NZZ kam, hiess es: Jetzt
kommt der Branchenfremde, der irgendwas verkaufen will. Nun
beschreibt Kurt Zimmermann in seiner „Weltwoche”-Kolumne
Tamedia als rechnende Geschäftsleute – wir bei der NZZ hingegen
seien „Romantiker”. Wenn ich irgendwo in der Mitte lande, bin ich
zufrieden, dann haben wir die NZZ richtig positioniert.
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Natürlich, wenn man unabhängig sein will, muss man wirtschaftlich unabhängig sein, seine Kapitalkosten verdienen, erfolgreich und vernünftig wirtschaften, Werte schaffen und sie nicht
zerstören. Das ist unsere Hauptaufgabe.
Sie haben immer wieder betont, dass Sie in Publizistik investieren.
Aus der Redaktion kommt die Kritik, es seien Investitionen in die
Technik und die Verarbeitung der Inhalte, nicht in die Inhalte.
Das höre ich ab und zu. Ich denke, dass dieser Einstellung eine altmodische Definition von Publizistik zugrunde liegt. Data-Journalismus oder interaktive Grafiken sind Journalismus. Und neue Produkte brauchen Produktverantwortliche, die sie bespielen und
vermarkten. NZZ.at etwa bezieht einen Teil der Inhalte aus Zürich,
produziert einen Teil selber und führt das Ganze zu einem attraktiven neuen Produkt zusammen. Davon wollen wir mehr.
Bei den Regionalzeitungen wurden bereits Stellen abgebaut, nun
gibt es neue Sparvorgaben. Sie sprechen oft von einer
„Todesspirale”: weniger Werbung und Auflage, Einsparungen bei
der Redaktion – bis der Abonnent findet, dafür bezahle er nicht
mehr. Riskieren Sie bei den Regionalzeitungen nicht diese Spirale?
Im Premium-Segment ist es einfacher, neue Produkte zu generieren und den Rücklauf im Markt zu kompensieren, als im Regionalmedienmarkt. Deshalb müssen wir sparen – aber da, wo es den
Nutzen für den Kunden nicht tangiert. Wenn man es falsch macht,
ist das Risiko der Todesspirale akut. Aber es ist für den Leser in Appenzell oder Zug nicht relevant, ob ein Journalist seiner Zeitung
den Bericht über den neuen Microsoft-CEO geschrieben hat oder
ob der Bericht für beide Zeitungen geschrieben wurde. Es hat auch
keinen Mehrwert für den Kunden, wenn sowohl in St. Gallen wie
auch in Luzern je ein Team das Layout produziert. Bei anderen Themen ist es dagegen für die Leser wichtig, dass wir aus regionaler
und lokaler Optik berichten. Da wollen wir nicht sparen.
Nach Einschätzung von Medienfachleuten liegt die Zukunft eher im
Lokalen und Regionalen. Der Lokalredaktor im Thurgau hat einen
Zugang, den sonst niemand hat.
Das ist sehr plausibel. Wir haben im letzten Jahr ein starkes Commitment für den Regionaljournalismus abgegeben, als wir der
PubliGroupe ihren Anteil an der Freien Presse Holding abgekauft
haben. Wir glauben an die Zukunft des Regionaljournalismus. Die
Lokalredaktoren in der Ostschweiz und in der Zentralschweiz
decken Flächen ab, die für die lokalen Kunden sehr wichtig sind.
Das wäre der letzte Ort, an dem ich sparen würde.
Sie haben mit „Frame”, NZZ.at und „NZZ Geschichte” neue Produkte
lanciert und angekündigt, die NZZ wolle in jedem Quartal ein neues
Produkt auf den Markt bringen. Ist das nicht ein bisschen hyperaktiv?
(Lacht) Ich befürchte eher, dass wir zu langsam sind. Die goldenen
Zeiten der Branche sind vorbei, viele Marktteilnehmer werden
nicht überleben. Deswegen müssen wir uns verändern. Da die heutige Technologie es den Kunden ermöglicht, sich auszusuchen, was
sie haben und bezahlen wollen, müssen wir ein Vielproduktehaus
mit verschiedenen Angeboten für verschiedene Leute sein.
Wir haben eine starke Marke, einen starken Heimmarkt,
sind immer noch profitabel. Uns geht es also gut. Doch: Ich kenne

nicht viele Branchen, in denen jedes Jahr zwischen fünf und zehn
Prozent des Geschäfts einfach wegbrechen. Das ist so in der PrintWerbung. Und wenn Sie im Abo-Bereich nur ein Print-Angebot
und keine gute E-Paper und Online-Lösung haben, verlieren Sie
bei den Print-Abos und gewinnen im digitalen Bereich nichts zurück. Hier sind wir bei der NZZ gut aufgestellt: Im Abo-Bereich ersetzen Digitaleinkünfte praktisch die Einkünfte, die wir im PrintBereich verlieren.
Wie sieht es bei der Werbung aus? Laut aktuellen Media-FocusZahlen gehen 45 Prozent der Werbeausgaben in den Print und nur
3,3 Prozent ins Internet.
Beim Umsatz beträgt das Verhältnis zwischen Print- und OnlineWerbung bei uns etwa sieben zu eins. Die Online-Werbeeinnahmen sind grundsätzlich niedriger. Denn dort gibt es auch Angebote und Bewerber, die nicht aus dem Medienbereich kommen.
Der Online-Markt ist für Medienhäuser schwierig, er wächst in
den meisten Ländern nicht mehr oder schrumpft sogar.

„Wenn man es
falsch macht,
ist das Risiko der
Todesspirale akut”
Sie müssten also dafür werben, dass die Abonnenten bei der
Papierausgabe bleiben.
Ich habe sicher kein Interesse, den Weggang vom Papier zu beschleunigen. Aber ich möchte in erster Linie zahlende Kunden haben. Sie werden darüber entscheiden, was sie wollen. Deswegen
muss ich die beste Papierzeitung produzieren, das beste E-Paper,
ich muss eine tolle Website haben und noch andere Produkte.
Aber grundsätzlich läuft es darauf hinaus, dass wir mit der
Zeit weniger von der Werbung abhängig werden. Und ich bin
mir, wenn ich das mal demokratiepolitisch betrachte, gar nicht so
sicher, ob das schlecht ist.
Kernprodukte des Unternehmens sind nach wie vor NZZ und
„NZZ am Sonntag”. Welche Pläne gibt es für sie?
Bei der „NZZ am Sonntag” werden wir sicher die digitale Strategie
vertiefen. Und wir werden das Produkt weiterentwickeln, wie es
Felix E. Müller ja bereits in den vergangenen Jahren hervorragend
getan hat.
Die NZZ wollen wir inhaltlich weiter verbessern, das hat sich
Eric Gujer auf die Fahne geschrieben. Wir werden sie mit dem Projekt „Neo” auch von der Präsentation her verändern, und wir werden wahrscheinlich jedes Jahr eine neue Version des E-Paper herausbringen, um mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten.
Können Sie mehr zum Projekt „Neo” sagen?
Es gab eine kurze Pause wegen des Wechsels auf der Chefredaktion. Es kommt aber dieses Jahr. Ansonsten bin ich nicht der An-

sprechpartner dafür, denn es ist Sache der Chefredaktion, gemeinsam mit dem Marketing, es auf das Leseverhalten der Kunden abzustimmen. Wir arbeiten dabei sehr empirisch und testen viel.
Sie haben in Österreich NZZ.at lanciert. Sind Sie zufrieden damit?
Ich bin sehr zufrieden. Wir haben viel Neues ausprobiert, von der
Erzählweise her über die Menüführung, bis zur Art, wie wir es lanciert haben und wie wir mit Werbekunden arbeiten. Der Zuspruch
ist sehr gut, wir liegen über dem Plan, den wir uns selber gestellt
haben, und der war nicht unambitioniert.
Sie waren Gründungsmitglied und stellvertretender Vorsitzender
der österreichischen Partei NEOS. Es wird gemutmasst, dass die
NZZ bloss eine Zwischenstation ist, bevor Sie zurückkehren und
Ihre politische Karriere fortsetzen.
Die Transformation der NZZ ist ein langfristiger Prozess, eine langfristige Aufgabe. Natürlich will ich die Früchte der jetzigen Veränderungen sehen.
NEOS-Parteichef Matthias Strolz sagte über Sie: „Der Veit hat einen
hochtaktigen, hemdsärmeligen Let’s-do-it-Stil, mit dem er uns
immer wieder ans Limit gepusht hat.” Sind Sie auch als Manager
so?
(Lacht) Ja, es war ja auch eine Art Management-Aufgabe, wir h
 aben
ein Start-up gegründet. Ich glaube, das ist keine schlechte Charakterisierung.
Das Gespräch fand am 19. März in Zürich statt.

Portfolio NZZ-Mediengruppe:
Holding AG für die Neue Zürcher Zeitung:
Digitale Services (u.a. Moneyhouse.ch)
Akzidenzdruck
Veranstaltungen
Neue Zürcher Zeitung AG:
Zeitungen (Neue Zürcher Zeitung, NZZ am Sonntag)
Digitale Medien (u.a. nzz.ch, nzz.at)
Digitale Services (u.a. nzz.ch/finance, jobs.nzz.ch, nzzdomizil.ch,
eBalance.ch)
TV/Radio (NZZ Format, NZZ Standpunkte, Beteiligung Presse TV AG)
Zeitschriften/Magazine (u.a. NZZ Folio, NZZ Campus, Z sowie
Fachmagazine)
Bücher/Veranstaltungen (u.a. NZZ Libro)
Zeitungsdruck
Freie Presse Holding:
Zeitungen (u.a. Neue Luzerner Zeitung und Regionalausgaben,
Zentralschweiz am Sonntag, St. Galler Tagblatt und Regional
ausgaben, Ostschweiz am Sonntag
Wochenblätter und Anzeiger
Digitale Medien (u.a. tagblatt.ch, luzernerzeitung.ch)
Digitale Services (u.a. osthome.ch, ostjob.ch, zentralhome.ch,
zentraljob.ch)
TV/Radio (u.a. Tele1, TVO, Radio Pilatus, Radio FM1)
Zeitschriften/Magazine
Bücher (Appenzeller Buchverlag)
Zeitungsdruck
Akzidenzdruck
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„Jungen Frauen muss man manchmal
sanft in den Hintern treten”
Der Anteil von Frauen in Zeitung, Radio und Fernsehen ist immer
noch zu tief – im Kaderbereich erst recht. Was sagen Frauen
in Leitungsfunktionen zur Frauenförderung? Von Eva Pfirter
terten NZZ-Chefredaktion angehört, zu:
„Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele
Frauen hoffen, allein über ihre Arbeit wahrgenommen zu werden.” Doch das reiche
nicht. „Frauen müssen lernen, ihre Karrierewünsche selbstbewusst offenzulegen.”
Anders als die meisten Männer kommunizierten Frauen sehr zurückhaltend,
wenn es um ihre Karrierewünsche gehe.
Das beobachtet auch Andrea Bleicher, stellvertretende Chefredaktorin bei der „SonntagsZeitung”. Sie versucht, ihre Mitarbeiterinnen zu ermuntern, Karriereziele aktiv
„anzumelden”. In ihren Augen ist das n
 ötig,
denn noch immer werde Frauen grundsätzlich weniger zugetraut als Männern –
auch in der Medienbranche. Dem stimmt
Nicole Althaus zu. Sie findet, man dürfe von
den Frauen zwar durchaus eine selbstbewusstere Karrierekommunikation verlangen, aber könne das Problem nicht nur an

die Frauen delegieren. Auch in der Chefetage gäbe es Veränderungspotenzial: „Vorgesetzte, die monieren, das weibliche Geschlecht zeige zu wenig Ehrgeiz oder habe
einfach nicht genug Erfahrung, sollten sich
fragen, ob beide Qualitäten sich nicht auch
jenseits von Selbstdarstellung und Leitungsfunktionen zeigen können.”
Fehlendes Selbstbewusstsein. Christine Maier, Chefredaktorin des „SonntagsBlicks”, ist überzeugt, dass Frauen und
Männer in der Medienbranche grundsätzlich die gleichen Chancen haben. Trotzdem
beobachtet auch sie, dass viele Frauen zu
Karriereschritten ermutigt werden müssen.
„Jungen Frauen muss man manchmal sanft
in den Hintern treten, damit sie sich für eine
höhere Position bewerben.”
Vielen Journalistinnen scheint es an
Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu

Fotos Keystone/SonntagsZeitung/SRG/SRF/NZZ

D

ie Klagen wiederholen
sich, die Situation ändert
sich kaum: Nur wenige
Chefpositionen in den
Schweizer Medien sind
von Frauen besetzt. Aussagen von TagiChefredaktor Res Strehle zur Anstellung
von Frauen haben kürzlich viel Widerspruch provoziert. Aber es gibt sie, die
Frauen mit Führungsfunktionen. Was machen sie selbst, um Frauen zu fördern?
Bettina Weber ist Ressortleiterin Gesellschaft bei der „SonntagsZeitung”. Sie
versucht, Journalistinnen auf ihrem Weg
zu unterstützen – sei es nun bei einem Karriereschritt oder im Alltagsbusiness. Sie
hält das für nötig, denn: „Männer sind lauter als Frauen, man muss also ein bisschen
genauer hinhören oder hinschauen, wenn
man die guten Frauen entdecken will.”
Dem stimmt Nicole Althaus, die der erwei-

Zu wenige Frauen in Chefpositionen: Andrea Bleicher, Bettina Weber, Ladina Heimgartner, Christine Maier, Nathalie Wappler,
Nicole Althaus und Lis Borner (oben von links).

Ziele, Programme und Umsetzungen zur Frauenförderung              in den vier grossen Medienhäusern der Schweiz
NZZ
Die NZZ-Mediengruppe ist Mitglied des Programms Advance Women
in Swiss Business und setzt sich in diesem Rahmen aktiv für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz ein. Das Programm unterstützt
ambitionierte Frauen in Führungspositionen dabei, das Netzwerk und
die erforderlichen Fähigkeiten aufzubauen, um ihre Karriere weiter
voranzutreiben. Das Programm richtet sich an alle Frauen der
NZZ-Mediengruppe, die bereits Führungserfahrung haben, sich
weiterentwickeln und sich aktiv am Programm beteiligen wollen. Die
Teilnehmerinnen werden von ihren Vorgesetzten im Rahmen der
Zielvereinbarungsgespräche für das Programm nominiert.
Das Programm bietet Kaderfrauen der NZZ-Mediengruppe beispielsweise Weiterbildungen und Role Model Events, die sie auf konkrete
berufliche Herausforderungen vorbereiten. Dazu gehört auch ein
Mentoring-Programm, das jeweils auf ein Jahr angelegt ist.
Darüber hinaus hat die NZZ-Mediengruppe ein aktives internes
Frauennetzwerk, welches die Projektgruppe „NZZ Frauennetz” leitet.
Dieses organisiert beispielweise Veranstaltungen.
Die Frauenförderung in Führungsfunktionen findet im Rahmen der
beiden oben genannten Programme statt. Die entsprechenden
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Informationen sind auf dem Intranet publiziert.
Das Förderprogramm wird jeweils zu Jahresbeginn definiert und
anschliessend verbindlich umgesetzt.
Das Advance-Programm ist ein in die Personalentwicklung der
NZZ-Mediengruppe integriertes Programm. „NZZ Frauennetz” leitet
eine Projektgruppe mit Vertreterinnen aus der Personalabteilung und
verschiedenen Kaderstufen.
SRF
Über das Gesamtunternehmen SRG strebt man bis 2020 den Zielwert
von 30 Prozent Frauen in den obersten Führungsgremien an. Bei SRF
ist dies bereits heute Realität.
Chancengleichheit ist eine Führungsaufgabe. Die Human-ResourcesAbteilung (HR) sensibilisiert, unterstützt und berät die Führungs
verantwortlichen in Fragen der Chancengleichheit. Die Fachstelle
Chancengleichheit stellt die nötigen Daten und Instrumente zur
Verfügung und koordiniert die Umsetzung der Gleichstellung von
Frauen und Männern bei SRF. Angesiedelt ist die Fachstelle Chancengleichheit als Stabsfunktion bei HR.
Dass es in jeder Unternehmenseinheit der SRG eine Fachstelle

Chancengleichheit gibt, ist im Gesamtarbeitsvertrag geregelt.
Bei Vakanzen in Führungspositionen hält man bei SRF bereits beim
Auswahlverfahren ein Augenmerk darauf, dass valable Kandidaturen
von Frauen eingehen. Zudem prüft man bei Vakanzen stets, ob
Teilzeitarbeit möglich ist.
RINGIER
Ringier wird voraussichtlich 2015 ein Konzept zur „Positionierung von
Frauen und zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf” umsetzen. Darin
werden Zielsetzungen und bereits bestehende sowie weitere
Massnahmen definiert und kommuniziert.
In der HR-Strategie Ringier Group sind verschiedene strategische
Themen formuliert und diese werden durch Programme umgesetzt,
beispielsweise im Bereich Talentmanagement, Leadership Development oder Aus- und Weiterbildung.
Projekte und Konzepte werden vom Group Executive Board der
Ringier AG verabschiedet und entsprechend definierter Projekt- und
Umsetzungsplanung implementiert.
Eine spezifische Stelle ist für den Bereich Frauenförderung nicht
geschaffen. Die strategischen HR-Themen sind bei der Head Group

Human Resources Ringier angesiedelt und werden von den HR-
Verantwortlichen der Gesellschaften oder Bereiche umgesetzt.
TAMEDIA
„Wir wollen Frauen gezielt fördern und haben uns dazu auch konkrete
Ziele gesetzt. Diese verfolgen wir mit verschiedenen Massnahmen:
von einer regelmässigen Erfassung des Frauenanteils über die
Identifizierung und Förderung von Nachswuchstalenten im internen
Ausbildungsprogramm, spezielle Schulungsangebote für Frauen oder
ein Mentoring-Angebot. Zudem fördern wir dort, wo das möglich ist,
Home Office und Jobsharing”, schreibt Tamedia.
Der Frauenanteil in der gesamten Belegschaft sowie auf den verschiedenen Führungsstufen wird jährlich erfasst. Im Gesamtunternehmen
liegt der Frauenanteil bei 40 Prozent, auf den höheren Führungs
stufen jedoch tiefer. Im vergangenen Jahr ist der Frauenanteil im
gesamten Kader leicht gestiegen.
Verwaltungsrat und Unternehmensleitung besprechen auf Grundlage
eines Reportings einmal jährlich die Entwicklung der letzten zwölf
Monate im Bereich Frauenförderung und entscheiden über die
weiteren Massnahmen.
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fehlen. Dabei sind engagierte und vielseitig
ausgebildete Frauen in den Medien sehr gefragt – das konstatieren alle befragten Ressortleiterinnen und Chefredaktorinnen. Es
braucht also nicht nur Quoten, sondern vor
allem individuelle Förderung in Form von
Gesprächen.
Christine Maier ist zwar gegen eine
Quotenregelung, betont aber, dass sie ihre
Mitarbeiterinnen auffordere, mutig zu
sein, für ihre Arbeit und Haltung geradezustehen und nicht gleich aufzugeben,
wenn es schwierig wird. Bettina Weber ermutigt Frauen in ihrem Ressort zudem,
auch einmal einen Kommentar oder ein
Meinungsstück zu schreiben. Etwas, wovor
offenbar noch immer viele Frauen zurückschrecken. Noch immer scheuten sich viele
Journalistinnen, am Redaktionstisch oder
in einem Text klar Stellung zu beziehen.
Bettina Weber bedauert das, denn: „Frauen,
die engagiert sind und schreiben wollen,
bekommen Platz in der Zeitung.” Das hat
zumindest sie während ihrer vierjährigen
Tätigkeit als Gesellschaftsredaktorin beim
„Tages-Anzeiger” so erlebt.
Selbstbewusst, zielstrebig. Was ist es
also, das Journalistinnen daran hindert,
selbstbewusst und zielstrebig aufzutreten
und Chefpositionen zu erobern?
Einerseits scheinen viele Chefs
männlichen Mitarbeitern nach wie vor
mehr zuzutrauen. Gerade gegenüber Müttern fehle noch immer die Einsicht, dass
Talent, Ehrgeiz und Engagement nicht mit
der Nabelschnur entsorgt würden, sagt
Nicole Althaus.
Andererseits liege es auch an den
Frauen selbst, sagt Bettina Weber. „Die Tatsache, dass Frauen geliebt werden wollen,

medienpolitik
beisst sich mit einer Führungsposition, da
man sich in dieser zwangsläufig auch unbeliebt macht.” Und mit dieser Tatsache
könnten Frauen viel schlechter umgehen
als Männer.
Chef-Frauen. Dennoch: Es gibt sie, die
bekannten Chef-Frauen: Larissa Bieler als
Chefredaktorin beim „Bündner Tagblatt”,
Ladina Heimgartner als Programmdirektorin bei Radiotelevisiun Svizra Rumantscha
(RTR). Es gab Valérie Boagno bei „Le Temps”
in der Romandie, Ingrid Deltenre als Direktorin von SF oder noch früher Helen Issler.
Letztere war in den 1990er Jahren eines der
bekanntesten Gesichter des Schweizer
Fernsehens – und sie hatte eine Leitungsfunktion: Während eines ganzen Jahrzehnts leitete sie die Sendung „Schweiz
aktuell”. 1995 bis 1999 war sie stellvertretende Chefredaktorin.
„Es war oft anstrengend, sich im
männlich geprägten Kaderumfeld durchzusetzen. Im Team konnte ich Frauen zum
Beispiel als Produzentinnen mit Jobsharing
fördern, aber ‚oben’ herrschte die Meinung
vor: Wer nicht 100 Prozent arbeitet, engagiert sich nicht voll. Dabei habe ich das Gegenteil erlebt”, sagt Issler. Viel habe sich
seitdem leider nicht verändert: „Das Umfeld bei SRF ist wenig frauen- und familienfreundlich.” Und bei der Fusion von Radio
und Fernsehen im Jahr 2011 seien in erster
Linie „Ellbogen-Männer” aufgestiegen. So
gebe es heute auf der Ebene der Abteilungsleiter immer noch gleich wenige
Frauen wie in den 1990er Jahren”, stellt
Helen Issler fest.
Trotzdem ist bei Schweizer Radio
und Fernsehen (SRF) der Frauenanteil in
Führungspositionen höher als in den Print-

medien. Die SRG kennt einen General
arbeitsvertrag (GAV) und ist mit ihrem
Service-public-Auftrag ein halböffentliches
Unternehmen, das mehr für die Gleichstellung tun muss als ein Privatunternehmen.
Trotzdem gibt es innerhalb der SRG Unterschiede.
Milena Folletti, Abteilungsleiterin
Programme bei Radiotelevisione Svizzera
(RSI), sagt, gerade in einer führenden Position müsse man mit gutem Beispiel vorangehen und Frauen fördern. Sie beobachtet,
dass es oft gerade Frauen sind, die es in eine
Führungsposition geschafft haben, welche
die Frage der Gleichberechtigung gerne
leugneten. „Dass sie es geschafft haben,
reicht ihnen als Antwort auf dieses Problem.” Eine Haltung, die Milena Folletti
nicht teilt.
Von Krippe bis zu Coaching. Neben der
Vorbildfunktion seien aber auch ganz praktische Fördermassnahmen wichtig. Bei RSI
gibt es nicht nur eine Delegierte für Gleichberechtigung – es gibt auch eine interne
Kinderkrippe und ein spezielles CoachingProgramm für Frauen, die Potential haben.
Ausserdem würden Jobsharing und Homework gefördert.
Ähnliche Strategien gibt es auch bei
Radio SRF. Doch trotz allen Massnahmen
brauchten Frauen vor allem eines, sagt
auch Chefredaktorin Lis Borner: Gespräche. Und manchmal einen kleinen Schubs.
Sie hält aber noch etwas anderes für essentiell: „Das Wichtigste scheint mir, dass
Frauen Zeit bekommen, um sich zu ent
wickeln und Erfahrungen zu sammeln.”
Denn eine Frau ohne entsprechenden Rucksack in eine Position zu drängen,
sei kontraproduktiv.

Medienstelle

Erdöl-Vereinigung
Spitalgasse 5, 8001 Zürich
Tel.: 044 218 50 10, Fax: 044 218 50 11
Internet: www.erdoel.ch
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Scheingefechte statt
Argumente zum Radiound Fernsehgesetz
Gegner und Befürworter der RTVG-Revision bringen sich vor der Abstimmung
vom 14. Juni 2015 in Stellung. Dem Gewerbeverband, der das Referendum
ergriffen hat, geht es weniger um die Interessen seiner Mitglieder als vielmehr
um einen grundsätzlichen Angriff auf die SRG. Von Philipp Cueni

A

n der Medienkonferenz von
Bundesrätin Doris Leuthard
fragte der Redaktor der
„Weltwoche” den ebenfalls
auf dem Podium anwesenden Vertreter der Privatradios vorwurfsvoll, warum diese denn die Revision des
Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) unterstützen würden. Die Antwort der
Privatradios: Weil der Verband das neue
Gebührensystem besser finde und auch
aus Eigeninteressen. Die privaten Radiound TV-Stationen können höhere Beiträge
aus dem Gebührentopf erhalten und zudem würde die Ausbildung bei den Privaten mit einigen Millionen unterstützt.
Getragen wird das Referendum gegen die Revision des RTVG vom Gewerbeverband. Dieser zielt vor allem auf die SRG
und lancierte in den letzten Wochen einen
Vorwurf nach dem anderen: Die SRG
würde die Ja-Kampagne finanziell unterstützen, die Redaktoren und Redaktorinnen der SRG-Sender würden nicht unabhängig berichten, die SRG wolle massiv
höhere Budgets und deshalb eine massive
Gebührenerhöhung erreichen.
Das alles lässt sich überhaupt nicht belegen, und viele Behauptungen des Gewerbeverbandes sind schlicht falsch. Aber geht es
bei der Abstimmung denn überhaupt um die
SRG? Eigentlich nicht – die SRG wird durch
das neue Gebührensystem weder mehr noch
weniger Geld erhalten. Tatsächlich aber geht
es bei der Revision des RTVG auch um das
Prinzip des Service public im Medienbereich.

Das neue Gebührensystem definiert
die allgemeine Gebührenpflicht – unabhängig davon, ob und wie Radio- und TVLeistungen bezogen werden. Dahinter
steht auch eine grundsätzlich demokratiepolitische Überlegung: Radio und TV tragen zum politischen Diskurs bei, welcher
für eine Demokratie notwendig ist – und
zwar für alle. Also profitieren auch jene,
welche die Radio- und TV-Programme
gar nicht konsumieren. Dieses Solidaritätsprinzip kennen wir auch aus anderen
Bereichen: Nicht jeder isst Schokolade, aber
mit den Steuergeldern von allen wird die
Schokoladeindustrie dennoch unterstützt
– ohne Protest des Gewerbeverbandes.
Weniger Bürokratie. Das neue Gebührenprinzip ist nicht nur fairer (keine
Schwarzseher mehr), es benötigt auch weniger Bürokratie (keine Billag-Kontrollen)
und die Gebühren werden gesenkt (von
heute 462 auf 400 Franken).
Aber warum hat der Gewerbeverband überhaupt das Referendum ergriffen? Eigentlich vertritt er mit seiner Intervention nur gerade 16 Prozent der Betriebe, jene mit mehr als 500 000 Franken
Umsatz. Nur diese bezahlen nach neuem
System mehr Gebühren als heute. Angesichts der Kampagne gewinnt man aber
den Eindruck, es gehe dem Gewerbeverband einfach um einen Angriff auf die SRG
und den Service public – zusammen mit
der SVP.

Die Haltung
der Medien

An der Pressekonferenz des Bundesrates
sind auch der Städteverband und der Konsumentenschutz für die Revision des
Radio- und Fernsehgesetzes eingetreten.
Überrascht hat das JA von Economiesuisse.
Die politischen Parteien werden ihre Parolen demnächst fassen. Wer nimmt aus der
Medienszene Stellung?
Klar Position bezogen haben der Verband
der Privatradios und Telesuisse (Privatfernsehen), die letztlich auch von der Revision profitieren. Auch der Verlegerverband
(Schweizermedien) plädiert für das JA. Die
Trägerschaft der SRG argumentiert auf ihrer Website dezent für ein JA – eine eigentliche Kampagne ist aber nicht zu erkennen.
Doch die Aktion Medienfreiheit (Rickli,
Leutenegger und Co.) kritisiert diese Stellungnahme massiv und versucht, der SRGTrägerschaft via BAKOM einen Maulkorb
zu verpassen. Die SRG (Unternehmen, Programme) vertritt keine Position, die Mitarbeitenden dürfen nicht öffentlich Stellung
beziehen.
Es wäre falsch anzunehmen, die ganze
Journalismusszene stehe geschlossen
hinter der Gesetzesrevison.
Der Medienredaktor der NZZ, Rainer
Stadler, hat zwar viele Gründe aufgeführt,
warum die neue Gebührenreglung sinnvoll
sei, vertritt aber aus einer grundsätzlichen
Haltung das Nein: Diejenigen, die wirklich
kein Radio- oder Fernsehen konsumieren,
sollten auch keine Abgabe entrichten
müssen.
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In der Romandie fällt Pascal Décaillet auf:
Heute freier Journalist, früher beim SRG-
Radio: „Ich kämpfe brutal für eine massive
Redimensionierung des Service public.”
Das neue RTVG wäre ein Signal für das
Ersticken der individuellen Initiativen im
Medienbereich.
Auffallend ist, dass einige Redaktoren in den
letzten Wochen etwas gar viele Angriffe auf
die SRG fahren, mit zum Teil fragwürdigen
Vorwürfen: Die Journalisten-Kollegen und
-kolleginnen der SRG würden beim Thema
RTVG nicht unabhängig agieren können.
Eine Unterstellung, die in der gleichen L
 ogik
fälschlicherweise folgern liesse, dass sie
selbst Weisungen ihrer Verleger entgegennehmen würden.
Es geht auch um Standards. Angesichts
von Abbaumassnahmen und schlechten
Arbeitsbedingungen in einigen Verlags
häusern mögen etliche Kolleginnen und
Kollegen vielleicht wenig Lust haben, die
vergleichsweise guten Bedingungen –
wenigstens indirekt – bei der SRG zu stärken.
Eine Schwächung der SRG nützt den Kolleginnen und Kollegen in den Verlagshäusern
allerdings überhaupt nichts. Im Gegenteil:
Dies würde Standards im Journalismus
und bei den Arbeitsbedingungen weiter
schwächen – zum Schaden a
 ller.
Syndicom, impressum und SSM haben
sich alle drei für ein JA ausgesprochen – ihre
Stellungnahmen nebenan.

E

Syndicom, impressum und SSM: 3 x Ja
Syndicom
Eine geräteabhängige Gebührenabgabe ist im Zeitalter der mobilen Kommunikation
längst nicht mehr zeitgemäss und mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden.
Ein guter Service public braucht keine Kontrollen, sondern unsere Solidarität. Die
SRG und teils auch die privaten Medien erfüllen mit ihren Programmen eine
unentbehrliche Aufgabe für die Demokratie. Die Radio- und TV-Gebühren sichern
auch gute Arbeitsbedingungen: Bei der SRG gilt ein GAV – davon können andere
JournalistInnen in der Deutschschweiz und im Tessin nur träumen. Weil wir uns
für gute und bessere Arbeitsbedingungen in den Medien und eine gezielte Medienförderung einsetzen, vor allem aber, weil ein guter, unabhängiger Service Public
zentral ist für die demokratische Meinungsbildung, unterstützen wir auch die
Revision des RTVG.
Impressum
Impressum ist die grösste Organisation von Berufsjournalistinnen und -journalisten
der Schweiz. Impressum vertritt Medienschaffende sowohl in privat finanzierten
Medien als auch in der SRG.
Die JournalistInnen des Zentralvorstands von impressum fordern, dass insgesamt
weiterhin genügend Mittel für einen vielfältigen, professionellen Journalismus
erhalten bleiben.
Das journalistische Angebot muss den hohen Ansprüchen unserer pluralistischen,
demokratischen Gesellschaft genügen.
Wird der gebührenfinanzierte Service Public in Frage gestellt, entsteht eine Lücke, für
die es bis heute keine realistische Alternative gibt. Viele journalistische Arbeitsplätze
wären gefährdet. Die Umstellung auf die Haushaltsabgabe sichert die Finanzierung
des Journalismus in der SRG und in privaten elektronischen Medien. Darum empfiehlt
impressum ein „Ja”.
SSM
Das neue Gebührensystem ist besser und gerechter, weil die Gebühren sinken,
Schwarzseher zu Weisssehern werden und es weniger Billag-Bürokratie braucht. Es
bringt den privaten Radio-/TV-Stationen nötige Verbesserungen. Und letztlich stärkt
es die Idee des Service public im Medienbereich. Und dieser trägt bei zur Tradition
einer Vielfalt im dualen Mediensystem mit privaten und öffentlichen Angeboten,
trägt bei zu Standards im Journalismus und bei den Arbeitsbedingungen.

Anzeige

Die Skyline der Nordwestschweiz.

Ob Early Bird oder Last Minute –
Wir sind jederzeit für Sie da.
Medienstelle Hotelplan Suisse
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prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch
Die Zeitung der grössten Stadt der Schweiz
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„Äpfel und Birnen
haben angerufen”
Trolle, Langeweilerinnen, Rechthaber, Schimpferinnen, KampagnenSchreiber: In den Online-Kommentaren schlagen sich die Medien mit
Kommentierenden herum, die Mühe machen und spannende Kommentare
untergehen lassen. Edito+Klartext hat bei zwei Redaktionen einen
Augenschein genommen und ein paar Ideen zum Umgang mit OnlineKommentaren gesammelt. Von Bettina Büsser

H

eiraten, Kinder adoptieren,
gesetzlich unter einen besonderen Schutz stellen.
Der rote Teppich wurde
den Homosexuellen ja bereits ausgelegt. Sollen sie nun gesellschaftlich auch noch gepusht werden? In welcher
verkehrten Welt leben wir denn eigentlich?” schreibt Werner Christmann aus
Stein am Rhein. „Das ist seine Meinung”,
sagt Sabina Hübner lakonisch und schaltet
den Kommentar frei.
Sie, die bei SRF News eigentlich für
Social Media zuständig ist, hat an diesem
Nachmittag einige Stunden lang die Betreuung der Online-Kommentare übernommen, wie das alle Mitglieder der Redaktion abwechslungsweise tun. Dass der
Nationalrat am Vortag beschlossen hat, die
Antirassismus-Strafnorm um die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung zu erweitern, regt im SRF-News-Publikum viele auf und deshalb zum Kommentieren an. Genau wie die aktuellen Artikel
über Flüchtlinge aus Eritrea, den Abschuss
von Wölfen, Russland und die neue SVPInitiative: Knapp 60 Kommentare aller Art
haben sich angesammelt und warten auf
Freischaltung.
Die schwarze Liste. Bereits von einer
entsprechenden Software überprüft, wird
bei SRF News jeder Kommentar davon
noch von einer Person gelesen und beurteilt. Keine Chance auf Freischaltung haben
Kommentatoren, die nicht Vor- und Nachnamen, Wohnort und eine Mailadresse an-
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geben oder auf einer „schwarzen Liste” stehen, weil sie unter dem Namen anderer
Personen kommentieren. Keine Chance
hat auch jener Kommentar, in dem behauptet wird, Homosexuelle adoptierten
Kinder, um sie zu missbrauchen.
Hübner klickt sich durch die Kommentare, eine grosse Mehrheit davon schaltet sie frei, manche muss sie mehrmals
lesen, andere veröffentlicht sie mit einem
„Das ist seine Meinung”. Ihre Routine lässt
sie bei einem Kommentar zum Abschuss
von Wölfen stutzen, der mit „Der Wolf tut
dem Alpenraum nicht gut und am Turismus …” beginnt: Rasch geht sie auf ihrem
zweiten Bildschirm auf Facebook, zum Profil des mittlerweile bekannten Internet-Fakes „Hedi Wyler” – und findet dort tatsächlich denselben Text. „Hedi Wyler” hat bei
SRF News zwar einen anderen Namen verwendet, doch Hübner hat sie/ihn am
Sprachstil erkannt.
Sie sei „eher streng”, sagt Hübner von
sich, denn die Netiquette, an die sich Kommentierende halten müssen, lässt einen gewissen Spielraum. Themen, die besonders
viele und besonders viele nichtfreischaltbare Kommentare hervorrufen, sind „Ausländer, Asyl, Israel und Russland”. „Ich
könnte das nicht den ganzen Tag lang machen”, sagt Hübner. Auf Facebook, so ihre
Erfahrung, benähmen sich die Leute gesitteter, weil sie dort ja meist ein persönliches
Profil hätten.
Manchmal sind die Leute sehr ungesittet: „IHR LEBT VON MEINEM GELD IHR
FEIGEN VERLOGENEN SRG-STAATS-

ZENSOREN, IHR SEID SIMPLE HINTERHÄLTIGE ARSCHKRIECHENDE DRECKSSCHWEINE UND GEHÖRT ALS CH-
ABSCHAUM ALS KANONEN-FUTTER ZU
EUREN ISLAMISTISCHEN DSCHIHADBUSENFREUNDEN ABGELIEFERT!” Das
steht auf einem Ausdruck, der an der Wand
hängt.
Rund zehn Prozent der 500 bis 1000
Kommentare, die bei SRF News täglich hereinkommen, werden nicht freigeschaltet,
sagt Konrad Weber, Community Manager
und Redaktor bei SRF News. Manche beschwerten sich beim Kundendienst, wenn
ihr Kommentar nicht veröffentlicht werde,
zögen ihre Beschwerde sogar bis vor den
Ombudsmann, so Weber, und: „Manchmal
– etwa bei Ecopop – wird die Kommentarflut im Arbeitsalltag zur Last.”
Der Müll im Garten. Zumal diese Flut
sorgfältig behandelt werden muss, denn
SRF News muss als Teil der gebührenfinanzierten SRG mit dem eigenen Publikum
vorsichtig umgehen. Und da das Publikum
dies umgekehrt nicht immer tut, ist Präsenz
und Moderation angesagt. „Man muss in
der Wahrnehmung aktiv vorhanden sein”,
sagt Weber: „Es ist wie bei einem Garten: Ist
er verlassen und ungepflegt, hinterlassen
die Leute mehr Müll. In einem gepflegten
Garten halten sie sich damit zurück.”
Diese Pflege plant SRF News zu verbessern: Noch in diesem Jahr wird eine
neue technische Lösung eingeführt, die
eine zweistufige Registrierung verlangt –
erst dann darf man kommentieren. „Res

triktionen helfen”, sagt Weber. „Es wird
dann zwar weniger Kommentare geben.
Aber die Qualität zählt.”
Wer durchsetzen will, dass sich die
User überprüfbar mit ihrem Namen registrieren, gerät in ein Dilemma: Mehr Überprüfung bedeutet weniger Kommentare –
und eventuell sogar weniger Traffic. Und ist
nicht besonders beliebt. Das zeigen 2012
von Thomas Friemel für eine Studie* erhobene Daten aus Befragungen von OnlineKommentierern von blick.ch, newsnetz.ch
und 20min.ch, die Edito+Klartext exklusiv
vorliegen: Knapp 57 Prozent der Befragten
stimmten der Aussage „Man sollte einen
Kommentar schreiben können, ohne sich
zu registrieren” voll oder eher zu, knapp 34
Prozent stimmten ihr gar nicht oder eher
nicht zu. Und 41 Prozent der Befragten
stellten sich hinter die Aussage „Man sollte
seinen Namen angeben müssen, wenn man
kommentiert”. 46 Prozent sprachen sich
dagegen aus.
Registrierung im Trend. Die Tendenz
bei den Redaktionen geht dennoch hin zu
mehr Registrierung. Denn alle Medien mit
Online-Kommentarfunktion schlagen sich
mit Usern herum, die auch in gepflegten
Gärten Müll hinterlassen wollen: bösartige,
sich nicht auf das Thema beziehende, langweilige, das Strafrecht verletzende, unverständliche, rassistische oder kampagnengesteuerte Kommentare. Die meisten Medien setzen mittlerweile eine Software ein,
die „heikle” Wörter erkennt; bei vielen von
ihnen – in der Schweiz beispielsweise blick.
ch, tagesanzeiger.ch und 20min.ch – werden die Kommentare dazu noch von Personen überprüft. Und bei gewissen Themen
wird die Kommentarfunktion schon gar
nicht eingeschaltet.
Trotzdem sind Kommentarspalten
oft kein Aushängeschild für Medienmarken. Deshalb kommen neue Strategien
zum Zug. Sueddeutsche.de etwa hat Anfang Jahr grundlegend umgestellt. „Wir
wollen künftig auf andere Weise als bisher
mit Ihnen ins Gespräch kommen”, schrieb
Daniel Wüllner, Redakteur für den Leserdialog – und kündigte an, dass es keine
Kommentarfunktion mehr unter den einzelnen Artikeln gebe. Dafür werden nun
bei der „Süddeutschen” jeweils zwei oder
drei „grosse Themen des Tages” mit dem
Publikum diskutiert. 
>>
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Speziell ist die Kommentier-Regelung beim deutschen Online-RechercheMagazin „Krautreporter”, das seit Oktober
2014 existiert und durch Crowdfunding finanziert wurde: Hier kann man kostenlos
alle Inhalte lesen, doch wer kommentieren
oder auch nur die Kommentare lesen will,
muss – kostenpflichtiges – Mitglied sein.
Ein Ansatz, der in Zusammenhang mit den
mehr und mehr aufkommenden Paywalls
durchaus bedenkenswert ist.
Redaktion schaltet sich ein. Bei der
deutschen „Welt” hingegen geschieht, wovon wohl viele Kommentar-Freischalter
träumen: Die Administratoren reagieren
mit Ironie oder Spott – allerdings weniger
bei den Online-Kommentaren und mehr
auf Facebook. Beim Artikel über den Rapper Kollegah, der nach einer Schlägerei
46 000 Euro bezahlen musste, damit das
Verfahren eingestellt wird, kommentierte
etwa jemand: „Und Edathy kommt mit
5000 Euro davon (Kopfschüttel).” Worauf
„Die Welt” antwortete: „Äpfel und Birnen
haben angerufen. Sie finden deinen
Vergleich seltsam.” Zwar haben solche

„Welt”-Kommentare viele Fans (mit einem
eigenen Facebook-Auftritt), doch Konrad
Weber von SRF News steht ihnen kritisch
gegenüber: „Es wirkt, als ob die Redaktion
das Publikum nicht ernst nähme und vom
Grundsatz ausgehe, der Journalist habe
Recht und wisse alles. Das vergrössert das
Misstrauen gegenüber den Medien.”
Eine weitere Strategie im Umgang
mit Online-Kommentaren setzt auf Vorbilder: „Gute” Kommentare und Inputs werden hervorgehoben. So hat etwa tagesanzeiger.ch die „Empfehlung der Redaktion”
eingeführt, wie Christian Lüscher, Leiter
Leserforum/Social Media „Tages-Anzeiger”
erklärt: „Seither gewichten wir gute Kommentare prominenter.” Bei watson.ch gibt
es neu die Rubrik „User des Tages”. „Oft gilt
ja die ganze Aufmerksamkeit den Trollen,
man diskutiert über sie”, sagt Philipp Meier,

journalismusdebatte

zuständig für Social Media und Redaktor:
„Mit dem User des Tages stellen wir positive Beispiele und konstruktive Kritik in
den Mittelpunkt.”
Bei watson muss sich registrieren –
allerdings nicht mit Klarnamen – und jeweils einloggen, wer kommentieren will.
„Das fördert die Qualität”, so Meier, „aber
die Anzahl der Kommentare ist dadurch
geringer.” So tröpfeln denn an diesem
Nachmittag auch eher spärlich Reaktionen
auf Artikel herein – das mag auch daran liegen, dass erstens Freitag ist und zweitens
die gerade aktuellen Themen nicht allzu
stark bewegen: das Kind von Putins Freundin, die Forderung nach einer tabakfreien

Es ist mühsam,
die ellenlangen
Texte von
Rassisten genau
zu lesen, um zu
sehen, ob sie die
Regeln einhalten.
Welt bis 2040 und eine Initiative, die verlangt, dass Krankenkassen Fitnesstrainings
bezahlen. Adrian Eng, als Chef vom Dienst
zuständig für die Freischaltung, kann alle
eintreffenden Kommentare schnell und
problemlos freischalten.
Das sei häufig der Fall, so Eng, in den
Bereichen Sport, Digital und Unterhaltung
eigentlich immer. Heikler werde es bei Inland- und Auslandthemen, bei polarisierenden Themen wie Migration, Asyl, IS: „Die
meisten Kommentare, die ich nicht freischalte, sind rassistisch. Es ist mühsam, die
ellenlangen Texte von Rassisten genau zu
lesen, um zu sehen, ob sie etwas enthalten,

was wir nicht tolerieren.” Grundsätzlich
seien die Kommentierenden bei watson
„gemässigt”, hätten eine gute Diskussions
kultur. Bloss: Wenn das Watson-Publikum
wächst – und das ist ja das Ziel –, wächst
auch die Community und verändert sich.
„Das ist das Dilemma”, sagt Eng.
Tipps für neue Geschichten. Laut Philipp Meier kommen bei watson täglich
rund 1000 Kommentare herein. Alle werden von einem Redaktionsmitglied gelesen
und etwa 85 Prozent davon werden freigeschaltet. Zudem sind die Autorinnen und
Autoren dazu angehalten, die Kommentare
zu beobachten und mit den Kommentierenden mitzudiskutieren. Dies geschehe
noch zu wenig oft, sagt Meier. Es sei aber
wichtig. Einerseits, um Input für Folge
geschichten zu erkennen: Welche interessanten neuen Themen erscheinen in den
Kommentaren? Zum anderen, weil es um
die Treue der User geht: „Viele Leute suchen
sich heute ihre News via Social Media, deshalb ist für uns die Kundenpflege wichtig.
Die Leute sollen zu watson kommen und
dort, weil sie anders eingebunden werden,
auch bleiben”, so Meier. „Journalismus 2.0
geht viel mehr auf Austausch aus.”
Die Beteiligung an diesem „Austausch” kommt im Rahmen der Konvergenz unweigerlich auf die Journalistinnen
und Journalisten zu. Sie wird möglicherweise bald zum Berufsbild gehören – sei es
unter dem Stichwort „Kundenpflege” oder
mit dem Argument, Medienschaffende
dürften sich nicht mehr dozierend von
oben an ihr Publikum wenden. Deshalb
wird es Zeit, dass sich nicht nur diejenigen,
die Online-Kommentare betreuen, mit
diesem Thema auseinandersetzen.
*F
 riemel, Thomas N. & Dötsch, Mareike (2015).
Online Reader Comments as Indicator for
Perceived Public Opinion. In: Martin Emmer &
Christian Strippel (Hg.): Kommunikationspolitik für die digitale Gesellschaft (S. 151–172).
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Beziehungskrise
„Lügenpresse”-Schreihälse hin oder her – viele
Redaktionen in Deutschland nehmen die Beziehungskrise
ernst: Der Dialog mit den Medienkonsumenten müsse
besser werden. Ansätze gibt es auch in der Schweiz.
Von Sarah Mühlberger

M

it 30, vielleicht 40 Beiträgen hatte die TagesWoche (TaWo) gerechnet. Im Dezember hatte
die Zeitung aus Basel
fünf Thesen zum Misstrauen gegen die Medien formuliert und ihre Leser zum Dialog
eingeladen. Innerhalb weniger Tage kamen
rund 700 Kommentare zusammen. „Uns
hat vor allem auch überrascht, wie sub–

stanziell die Kommentare waren”, sagt
Thom Nagy, Digitalstratege bei der TagesWoche.
Wer sich früher als Medienkonsument Gehör verschaffen wollte, schrieb
einen Leserbrief und hoffte, dass er auch
abgedruckt wird. Heute diskutieren Redakteure mit Lesern über ihre Artikel,
Moderatoren stellen sich auf Twitter der
Kritik, Reporter lassen ihr Publikum an ih-

ren Recherchen teilhaben. Die Infrastruktur der Teilhabe ist besser denn je. Aber –
und das zeigen auch die Kommentare zu
den Thesen der TagesWoche – das Verhältnis zwischen Medienmachern und Me
dienkonsumenten hat davon nicht unbedingt profitiert. Der Graben zwischen
Journalisten und ihren Lesern, Hörern
und Zuschauern scheint trotzdem breiter
zu werden. Warum? 
>>
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Ausgangspunkt für die fünf Thesen
der TaWo seien unzählige Gespräche über
die Glaubwürdigkeitskrise gewesen, erzählt Thom Nagy. „In der Öffentlichkeit
wurde diese Diskussion zwar kaum geführt, aber im Bekanntenkreis und bei uns
in der Redaktion war das ein Riesenthema.”
Auch zahlreiche Journalisten kommentierten die TagesWoche-Thesen. Die einen
schrieben, dass sie Mühe haben, das allgemeine Unbehagen nachzuvollziehen; andere kritisierten „zu wenig Bereitschaft zur
Auseinandersetzung” bei ihren Kollegen.
Sinkendes Vertrauen. Die Sorge der
TaWo-Redaktion scheint berechtigt, wenn
man sich aktuelle Zahlen zum Vertrauen in
Journalismus und Journalisten ansieht: Im
jährlich veröffentlichten „Trust Barometer” geht das Vertrauen gegenüber klassischen Medien immer weiter zurück, während Suchmaschinen mehr und mehr an
Glaubwürdigkeit gewinnen. Anlässlich der
Anschläge auf Charlie Hebdo fanden bei einigen Medien mehr als die Hälfte der Nutzer über Google auf die Seite, haben sich
also nicht gezielt bei der Medienmarke ihres Vertrauens über aktuelles Nachrichtengeschehen informiert.
Dass Journalisten glaubwürdig sind,
sagten in Deutschland im Jahr 2014 immerhin noch 45 Prozent der Befragten.
„Der Vertrauensverlust allein wäre ja per se
noch kein Problem, den haben ja auch andere Berufe”, sagt der Dresdner Kommunikationsforscher Wolfgang Donsbach, „aber
wenn jeder Zweite den Medien nicht mehr
traut, dann funktionieren unsere gesellschaftliche Kommunikation und unsere
Demokratie nicht mehr.”
Zeitgleich zu den Thesen der TagesWoche veröffentlichte das NDR-Magazin
„Zapp” Ergebnisse einer eigenen Umfrage,
wonach 63 Prozent der Deutschen wenig
oder kein Vertrauen in die Berichte zum Ukraine-Konflikt haben. Besonders die Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen werden seit dem Sommer mit Kritik
überschüttet. Die Nachrichtenlage zur
Ukraine-Krise und ihre Überprüfbarkeit beschäftigen auch das Publikum in der Schweiz.
„Völliger Blödsinn.” „Es gibt eine Reihe
von Leuten, die durch die Ukraine-Krise so
emotionalisiert sind, dass sie uns Fehler in
einer extrem harten und beleidigenden

Form vorwerfen, vor allem aber ein System
dahinter unterstellen”, sagt Elmar Thevessen, Nachrichtenchef des ZDF. „Das ist
natürlich völliger Blödsinn.” Um die eigene
Berichterstattung kritisch zu reflektieren,
hat das ZDF einen internen Qualitätszirkel
etabliert. Kein festes, ständig tagendes Gremium, wie Thevessen erklärt, „sondern ein
Forum, bei dem sich Schlussredakteure,
Planer und Moderatoren abgeschottet vom
Tagesgeschehen Zeit nehmen, um zu hinterfragen, was wir falsch gemacht haben
und wie wir darauf reagiert haben”.
Um den Vorwurf des systematischen
Fehlberichtens zu entkräften, sei es wichtig, jeden einzelnen Zuschauer, jede einzelne Kritik ernst zu nehmen, sagt der
ZDF-Nachrichtenchef. „Wir müssen unsere Recherchen transparent machen und
unsere Quellen offenlegen. Das mussten
wir früher nie, ich finde es aber nicht
schlecht. Es gehört zu gutem Journalismus,
so zu arbeiten, dass das möglich ist.”

„Hinterfragen,
was wir falsch
gemacht haben.”
Entfremdung. So sieht es auch David
Schraven, Gründer und Chefredakteur des
Recherchebüros Correctiv. Eigentlich hatte
seine Redaktion „mit einem Shitstorm, zumindest aber mit mehr Gegenwind” gerechnet, als sie im Januar gemeinsam mit
dem „Spiegel” ihre Recherche zum Abschuss des Flugzeugs MH17 über der Ukraine veröffentlichte. Es ist dann erstaunlich
ruhig geblieben, trotz mehr als sieben Millionen Lesern weltweit: „Das ist für mich ein
Beleg, dass es funktioniert, wenn man Recherchen ausreichend belegt und transparent macht”, sagt Schraven. „Und wir haben
wirklich alles vorgelegt, was wir hatten.”
Wichtig sei das alleine schon mit
Blick auf „PR-Soldaten, die versuchen,
Zweifel an der Berichterstattung zu säen.
Die haben es heute leichter, durch eigene
Blogs, eigene Berichterstattung und durch
virtuelle Unruhestifter”.

Kommunikationsforscher Donsbach,
der 2009 die erste umfassende deutsche
Studie zur wachsenden Medienverdrossenheit veröffentlichte, sieht zwei Ursachen.
Zum einen gebe es die Enttäuschten, vor
allem Bildungsbürger, denen Medien einst
wichtig waren, denen der Journalismus
aber zu boulevardesk, zu mächtig, zu käuflich und zu unethisch geworden ist.
Auf der anderen Seite stünden all
jene, sagt Donsbach, die das Gefühl haben,
ihre Lebenswirklichkeit komme nicht in
den Medien vor, auch nicht die Themen, die
ihnen wichtig sind, und ihre Perspektive
ebenfalls nicht. „Ich glaube, dass es Journalisten heutzutage nicht gut gelingt, ein Frühwarnsystem zu sein: die mittel- und langfristigen Themen zu entdecken, die unter
der Oberfläche brodeln, ein Gefühl für unterschwellige Stimmungen zu entwickeln”,
kritisiert Donsbach. Das ist eine Frage des
wirtschaftlichen Drucks in den Redaktionen, aber auch des Umgangs mit den Lesern.
Community ist wichtig. „Wir haben als
Journalisten nicht gelernt, zuzuhören”, sagt
Dirk von Gehlen, Leiter Social Media/Innovation bei der Süddeutschen Zeitung (SZ).
„Das müssen wir aber! Nicht den Lügenpresse-Rufern, die sich ja nicht ernsthaft
mit uns auseinandersetzen wollen, aber allen anderen. Nur wird an Journalistenschulen ja nicht gelehrt, wie man gelassen und
souverän mit dem Leser umgeht oder wie
wichtig die Community ist.” Grundsätzlich
hält von Gehlen das Verhältnis zwischen
Lesern und Journalisten aber nicht für
schlechter als früher. „Wenn ich auf Leser
zugehe, bekomme ich extrem positives
Feedback. Und selbst wenn unsere Leser inhaltlich entschieden anderer Meinung sind,
dann gibt es trotzdem immer einen gemeinsamen Nenner: Fragen des Anstands,
der Menschenwürde, der freiheitlich demokratischen Grundordnung.” Was aber
noch besser werden könne, sei die Qualität
des Leserdialogs, sagt Dirk von Gehlen.
Der Status quo der Debattenkultur
ist für beide Seiten weitgehend unbefriedigend. Das liegt allein schon am Ton vieler
Kommentatoren. In einem Artikel über ihre
Arbeit als Onlineredakteurin zählte die
FAZ-Journalistin Andrea Diener im Sommer unter der Überschrift „Meine Tage im
Hass” einige der wüsten Beleidigungen auf,
mit denen sie und ihre Kollegen jeden Tag

konfrontiert werden. Diener resümierte
dann: „Es ist mittlerweile salonfähig, auf die
Journaille, auf die Schreiberlinge zu schimpfen, die verlogen, hirnlos und ahnungslos
hinschrieben, was ihnen Geldgeber, Meinungsmacher oder Lobbyisten vorkauten.”
Und Sabrina Hoffmann, Chefin vom Dienst
Social Media bei der Huffington Post,
schrieb im Januar einen offenen Brief an
eine Leserin: „An die Frau, die mir wünscht,
dass ich vergewaltigt werde”.
An einem normalen Tag müsse das
Team von tagesschau.de bis zu 2000 Kommentare moderieren, berichtete die Redaktion in einem Artikel in eigener Sache unter
der Überschrift „Wenn der Leser zum Tier
wird”. Das Problem ist dabei nicht nur, dass
schon durch den Ton einzelner Beiträge eine
Dynamik entstehen kann, die die gesamte
Debatte beeinflusst, sondern es werden
auch diejenigen abgeschreckt, denen an
sachlicher, ruhiger Auseinandersetzung gelegen wäre. Die Wirkung der Kommentare
betrifft dabei auch die nicht kommentierenden Leser, das zeigen Studien aus den USA.
Arbeit am Dialog. Es gibt also gute
Gründe, am Dialog und an den Umgangs
formen zu arbeiten. Der Königsweg ist dabei noch nicht gefunden (siehe auch Text
Seite 18).
Das Ziel der „Krautreporter” ist ein
Journalismus, der näher am Nutzer ist.
„Unsere Mitglieder haben zu Recht eine
höhere Erwartung an unsere Dialogbereit-
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„Experten aus
der Comunity
einbinden.”
Auch wenn eine solche Arbeitsweise
nicht für jede Redaktion geeignet oder
wünschenswert ist – die Einstellung dahinter ist es allemal. „Was die Leute wütend
macht, ist die allwissende Haltung des
Journalisten, der die Deutungshoheit beansprucht”, glaubt Frederik Fischer, „gerade wenn dann ein Fehler passiert, der
nicht eingestanden wird.”
Beim ZDF überlegt man noch, was
langfristig die beste Form für die Transparenz ist, die Nachrichtenchef Elmar Thevessen vorschwebt. Momentan nutzt der
deutsche Sender in erster Linie sein Format
„heute plus”, um sich der Kritik zu stellen

und redaktionelle Abläufe zu erläutern.
Allerdings läuft die 15-minütige Sendung
freitagabends etwas abseits im Sparten
kanal ZDFinfo. Mitte März wurde auf
„heute.de” eine neue, feste KorrekturenRubrik eingeführt (www.heute.de/zdf-in-
eigener-sache-korrekturen). Interne Qualitätszirkel wie den zur Ukraine-Berichterstattung wolle man aber auf jeden Fall wiederholen, so Thevessen. Die ARD-Tagesschau übrigens betreibt zur Reflexion in eigener Sache einen Blog (blog.tagesschau.de).
Möglicherweise sind das die positiven Folgen der Glaubwürdigkeitskrise –
dass sie einen Anlass bietet, all das zu
reflektieren und tatsächlich umzusetzen,
was schon lange diskutiert wird: Sorgfalt,
Transparenz und Dialog.
Für die TagesWoche sei der Leser‑
dialog wie ein „Wake-up Call” gewesen,
sagt Redakteur Thom Nagy: „Das war für
uns ein Anstoss, dass wir uns an die eigene
Nase fassen müssen, was Transparenz angeht, und uns wieder mehr mit der Art und
Weise unserer Arbeit beschäftigen, nicht
nur mit den Inhalten. Das wirkt bis jetzt
nach.”
Sarah Mühlberger ist freie Journalistin in
Berlin.

Siehe auch Text: „Die ewige
Erregung im Journalismus”

edito.ch
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schaft”, sagt Frederik Fischer, der als Redaktionsmitglied für den Dialog mit der
Community zuständig ist. Unter einem
Miteinander auf Augenhöhe verstehen die
Krautreporter auch deswegen noch mehr
als andere Redaktionen. „Leser werden zu
selten als Experten in die redaktionelle Arbeit eingebunden”, findet Fischer.
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service public

Das Feilschen um den Service public
Erst in einem Jahr will der Bundesrat den lange geforderten Bericht
zur Zukunft des Service public vorlegen. Jetzt aber schon sind die ersten
Positionsbezüge von Medienhäusern und Parteien zu erkennen.
Zur Diskussion steht eigentlich alles – auch grundsätzlich der ganze
Auftrag an die SRG. Zeit für eine erste Auslegeordnung. Von Philipp Cueni

E

nde Jahr will die Eidgenössische
Medienkommission EMEK ihren Rapport zum „Service public” vorlegen. Auf dieser
Grundlage wird der Bundesrat
einen Bericht verfassen. Gut möglich ist,
dass er auch Vorschläge auf Gesetzesebene
oder gar Verfassungsstufe macht. Sicher ist:
Das Parlament wird darüber befinden, ob
die heutige Ausgestaltung des Service public im Medienbereich richtig sei. Damit
steht eigentlich viel oder sogar alles zur
Disposition – auch Grundsätzliches, was
heute auf der Basis von Artikel 93 der Bundesverfassung und im elektronischen Medienbereich als Service public umgesetzt
wird und zum Alltag gehört: alle Programme der SRG in allen vier Sprachregionen der Schweiz und viele Programme der
privaten Radio- und Fernsehstationen,
welche heute ohne Gebührenanteile existenziell gefährdet wären.
Unter Druck. Nach ersten Positionsbezügen sind einige Linien der kommenden
Debatte absehbar. Es lassen sich Lager und
Forderungen erkennen. Daraus lässt sich
folgern: Die heutige Ausgestaltung des Service public, der aktuelle Programmauftrag
und die SRG kommen massiv unter Druck.
Die grossen privaten Medienhäuser,
prominente Stimmen aus der Medienszene
und ein Teil der bürgerlichen Parteien wollen den Auftrag der SRG beschneiden –
zum Teil sogar massiv beschneiden. Diesen
Kräften stehen ein Teil der bürgerlichen
Parteien, Kräfte aus kleineren Sprachregionen, die Parteien von Links/Grün, Journalistenverbände und die mit ihren Trägerschaften breit abgestützte SRG gegenüber.
Allerdings sind die Vorstellungen
innerhalb dieser beiden Lager breit und
differenziert. Hinzu kommt, dass neue, ge-
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wichtige Player die Medienlandschaft beeinflussen: einerseits Kabelgesellschaften
wie Swisscom oder Cabelcom, die nicht
mehr nur übertragen, sondern auch Programme anbieten, Rechte aufkaufen und
selbst vom Werbegeschäft profitieren
wollen. Zusätzlich mischen grosse inter
nationale Mediengiganten wie Google oder
Facebook oder Netflix mit. Die globale
Konkurrenz erinnert daran, dass die
Schweiz gerade im Radio/TV-Bereich schon
immer gegen eine starke Konkurrenz aus
dem Ausland bestehen musste.
Unterschiedliche Ansätze. Die SRG
müsse zurückgebunden werden – das ist
die Basis vieler Forderungen von Verlagshäusern und bürgerlichen Politikern. Über
das „Wie” gibt es unterschiedliche Ansätze:
> Massive Senkung der Gebühren.
> Beschränkung der Werbeeinnahmen –
generell oder wenigstens im Internet. Zu
prüfen sei auch das BBC-Modell ganz
ohne Werbung.
> Der Programmauftrag soll viel enger definiert werden, zum Beispiel: ohne Unterhaltung oder ohne Sport.
> Beschränkung respektive Reduktion der
Verbreitungskanäle, also weniger Ketten.
> Die SRG soll im Bereich des Internets nur
wenige spezifische Angebote machen
dürfen.
> Alle Produktionen der SRG-Sender können von privaten Stationen gratis übernommen und vermarktet werden.
> Die SRG wird auf die Rolle des Produzenten reduziert – ohne eigene Sender. Private Stationen können die SRG-Angebote
nach Belieben erwerben und in ihre Programme einbauen. Dazu hat Avenir Suisse
ein Modell vorgelegt.
Hinter allen diesen Vorstellungen
und Forderungen steht eine grundsätzliche

Haltung: Der Markt dürfe nicht „verzerrt”
werden, die Angebote der Privaten dürften
durch die Leistungen des Service public
nicht konkurrenziert werden. Oder anders
formuliert: Der Service public soll als Ergänzung dort und nur dort Angebote liefern, wo dies der Markt nicht leiste. Diese
Haltung kann man auch so formulieren:
„Jede Minute, welche ein Medienkonsument bei einem Angebot der SRG verweilt,
geht letztlich auf Kosten eines privaten Angebots.” Oder man kann es konkret auslegen: „Angebote vor allem im Bereich von
Unterhaltung und Sport gehören nicht zu
einer gesellschaftlichen Grundversorgung
und sollen deshalb den marktorientierten
Anbietern überlassen werden.”
Bei allen grossen Differenzen in den
bisher bekannten Positionen kann man
davon ausgehen, dass das Mediensystem
Schweiz dual organisiert bleiben soll, also
mit Privatanbietern und einem Service public. Dafür gibt es einen relativ breiten Konsens. Bei der entscheidenden Definition
„wie viel Markt und wie viel Service public”
stellt sich die Frage, welche Leistungen der
Markt denn überhaupt bieten kann, welche
Anforderungen man an diese Leistungen
stellt und wo nur der Service public bestimmte Angebote nachhaltig garantiert.
Dabei geht es um acht zentrale Aspekte:

1

Sprachregionen. Die Debatte um den
Service public scheint bisher stark von der
Deutschschweiz dominiert. Wenn man von
„Markt” spricht, meint man oft nur die
Deutschschweiz. Kaum jemand sagt ernsthaft, ein breites Radio- oder Fernsehangebot sei in der Romandie, im Tessin oder für
den rätoromanischen Raum über den
Markt finanzierbar. Den Auftrag an den Service public für die Deutschschweiz und die
anderen Regionen unterschiedlich zu defi-

nieren wäre vermutlich teuer und würde zu
merkwürdigen, ungleichen Angebots-Situationen führen. Müssten in dieser Logik
dann die kleinen Sprachregionen auch
mehr Gebühren bezahlen als die Deutschschweiz – solche Szenarien würden an
staatspolitischen Grundsätzen rütteln.

2

Einschaltquoten. Die SRG steht unter einem ständigen Legitimationsdruck: Sinken
ihre Programme unter eine bestimmte Nutzungsquote, wird ihre politische Legitimität
und damit die Gebühren in Frage gestellt.
Das setzt die SRG unter einen gewissen
Druck, gewisse Einschaltquoten zu erzielen.
Die Forderung, das Programm mutiger und
weniger kommerziell zu gestalten, kommt
nicht nur aus bürgerlichen Kreisen.

3

Sport und Unterhaltung. Ohne Zweifel
machen Sport- und Unterhaltungsangebote ein Gesamtprogramm eines Anbieters
zusätzlich attraktiv. Sind solche Produk
tionen auch kommerziell attraktiv? Die
Rechte und die Produktionskosten für die
grossen Sportevents sind teuer, die Übertragung von kleineren Sportanlässen rechnet sich nicht. Im Sportbereich beschränkt
sich das grosse Interesse auf relativ wenig
Sportarten und Events. Zudem: Dort, wo
private Ketten die Rechte für Sportübertragungen übernommen haben, sind diese
Angebote fast überall ins Pay-TV abgewandert und für den Konsumenten kostenpflichtig geworden.
Bei der Unterhaltung ist das Programmangebot für das Publikum auf
vielen – auch privaten –Sendern tatsächlich
sehr gross. Allerdings ist auch breit definiert, was zur Unterhaltung zählt. Für den
Service public kann der Unterhaltungsbereich gerechtfertigt oder sogar Pflicht sein,
wenn nur er gewisse Qualitäten einbringt.

4

Spezifische Qualität. Ein Argument für
einen umfassenden Service public inklusive
Unterhaltung und Sport ist, dass jedes Radio- und Fernsehangebot als Gesamtange-

bot mit einem bestimmten „Gesicht” daherkommt – zumindest solange noch lineare Programme konsumiert werden. Das
Publikum lässt sich gerne von einem zum
anderen Angebot führen, für eine Komposition aus Unterhaltung und Info gewinnen.
Ein Sender mit lauter schwergewichtigen
Informationssendungen wird – siehe USA –
schnell zum Randangebot. Aber entscheidend ist, ob der Service public auch bei
Sport und Unterhaltung gewisse spezifische Qualitäten einbringen kann: Spezifischer Bezug zum Publikum (Swissness),
Eigenproduktionen, ethische Standards,
breite Zugänglichkeit (also Free-TV), kurz:
Programme, die sich von eingekauften
kommerziellen Formaten unterscheiden
und halt auch entsprechend teuer sind.

5

Vielfalt. Der Beitrag eines Service public
ist nicht nur daran zu messen, was andere,
private Medien bereits anbieten, sondern
auch, ob er zur Vielfalt beiträgt. Die Idee des
öffentlichen Rundfunks hat in der Schweiz
eine lange und gut verankerte Tradition.
Gerade im Informations- und Kulturbereich trägt er zur Vielfalt des Angebots bei.
Das bleibt ein wesentlicher Aspekt in einer
Periode, in welcher der Konzentrationsprozess im Medienbereich zunimmt und angesichts der Sparzwänge in den privaten Medienhäusern nicht alle publizistischen Leistungen nachhaltig gesichert sind.

6

Internet. Am direktesten konkurrenzieren sich die privaten Medienhäuser und
der öffentliche Rundfunk auf dem Internet.
Unsinnig wäre es, dem Publikum im Internet-Zeitalter Leistungen irgendwelcher
Medienhäuser, auch jene der SRG, zu
verweigern. Die Forderung an die SRG, ihr
Know-how und journalistisches Wissen
zwar auch online umzusetzen, aber nicht
zu veröffentlichen, ist anachronistisch.
Aber tatsächlich – ein Widerspruch bleibt
vorerst bestehen: Falls die Verlage wirklich
von der Gratiskultur zu Bezahlmodellen
wechseln wollen, wird die SRG für ihre In-

ternetangebote nicht nachziehen können,
denn sie sind via Gebühren bereits bezahlt.

7

Agreements. Wo soll die SRG eingeschränkt werden? Die Forderungen von
Privaten sind umfassend und bunt. Tatsächlich mag man sich bei einigen Angeboten der SRG-Sender fragen, ob sie wichtig
seien für die Palette des Service public.
Allerdings: Ob es den Privaten etwas hilft,
wenn die SRG auf gewisse Spielereien im
Internet-Angebot oder auf Spartenkanälen
wie „Classic” verzichtet, ist ungewiss.
Das duale System geht vom Prinzip
eines gewissen Ausgleichs zwischen Privaten und Öffentlichen aus. Mit Ausnahme
der Regionaljournale ist der Bereich des Lokalen im Radio- und Fernsehbereich bereits
heute den Privaten vorbehalten. Vielleicht
wäre taktisch klug, wenn die SRG den Privaten einen Vorschlag unterbreitete, wo sie
ihnen das Feld überlassen würden. Denn
auch aus Optik der Öffentlichen kann es
durchaus Sinn machen, sich auf einen Kernbereich zu konzentrieren und dort attraktiver zu werden. Bei ARD und ZDF werden
ähnliche Überlegungen angestellt.

8

Miteinander statt Gegeneinander. Die
Positionen sind abgesteckt, die Forderungen
der Verlagshäuser deponiert: Die SRG soll
mit ihren Konkurrenzangeboten zumindest
teilweise zurückfahren, sie soll weniger
Werbung machen (dürfen), sie soll Filmmaterial und Produktionen gratis zur Verfügung stellen. In der Offensive der Verleger
steckt auch Potenzial für gemeinsame Vereinbarungen und sogar Kooperationen. Die
SRG hat schon mehrmals angeboten, Filmmaterial für Online-Dienste der Verlage
zur Verfügung zu stellen. In der Romandie
scheint man bereits einen Schritt weiter
zu sein: RTS (SRG Romandie) berichtet über
verschiedene konkrete Kooperationen mit
einer privaten TV-Station im Wallis, einer
Zeitung in Fribourg, mit Ringier und mit
Tamedia. Es gehe um die gemeinsame Stärkung der Medienregion Westschweiz.
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postkarte

Journalistenbrief aus Berlin
SRF-Korrespondent Casper Selg über LügenpresseParolen, verlorene Verhältnismässigkeit und
Tontaubenschiessen im Journalismus.

I

n dieser Form habe ich das noch nie
erlebt:
„Schweizer Radio. Darf ich
Ihnen kurz eine Frage stellen?”
„Lügenpresse, hau ab.”
„Schweizer Radio. Darf ich Ihnen
kurz eine Frage stellen?”
„Halt die Fresse, Lügenpresse!”
Dass ich an einer „Pegida”-Demonstration mit einigem zu rechnen haben
würde, war mir klar. Ich weiss, was zu erwarten ist, wenn ich einen Glatzkopf mit
Lonsdale-Jacke anspreche. Aber diese Antworten, im Dezember in Dresden, kamen
von älteren Männern, Frauen, die mit ihren
Aldi-Einkaufstüten in der Menge standen.
Das war neu für mich: Verachtung,
Hass. Von Mamas und Papas.
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Solche aggressiven Eruptionen sind
nicht nur bei Pegida in Dresden der Fall.
Wir kennen sie aus den „sozialen” Netzwerken, aus all den Internet-Foren. Nicht
nur auf Artikel im „Bild”, sondern auch auf
Texte in vielen anderen Online-Medien
reagieren Leser mit Kommentaren, die von
Wut, Häme und Emotion triefen.
Das Phänomen an sich ist nicht neu.
Aber die Intensität schon.
Ich habe – noch in der Schweiz –
während Jahren Hörerbriefe beantwortet.
Auch als sie noch per Post kamen, waren
unter den kritischen Zuschriften immer
schon welche, die sehr emotional, gelegentlich auch aggressiv abgefasst waren. Aber
die waren eher selten. Es gab insgesamt wesentlich weniger Reaktionen als heute. Die

Schwelle ist niedriger geworden. Stellungnahmen in einem Forum oder auf Twitter
werden blitzartig abgefasst, abgeschickt
und kommen umgehend an die Öffentlichkeit. Innert Sekunden lösen sie weitere aus.
In dieser viel direkteren, schnelleren
Kommunikation – so wünschbar sie grund-

Zuerst hüst,
dann hott,
aber alles im
gestreckten
Galopp.

sätzlich sein mag – hat das Spontane, das
Kurze, das Emotionale Vorrang.
Das Gleiche gilt für die Arbeit der
Medien. Auch dort ist das nicht neu. Aber
auch dort hat es sich verstärkt.
Wo Redaktionen früher an Beiträgen
gearbeitet haben, bis sie einigermassen fertig recherchiert und überprüft waren, steht
man heute unter dem Druck, sofort auf Geschichten reagieren zu müssen, welche die
Konkurrenz online anzieht. Man arbeitet
nicht mehr auf einen einzigen abendlichen
Redaktionsschluss hin, sondern man muss
den ganzen Tag über ununterbrochen
„abschliessen”. Auf den Online-Ausgaben,
im 24-Stunden-News-Fernsehen.
Themen kommen innert weniger
Minuten überall aufs Tapet, erhalten häufig eine Bedeutung, die der Sache nicht angemessen ist. Zudem: Übertreibungen,
Fehler, die einmal in Umlauf sind, leben
häufig lange weiter.
Das bemerken dann halt nicht nur
Fachleute. Das bemerken auch Leser, Zuschauerinnen.
Wenn etwa nach dem Germanwings-Absturz auf die Schnelle die abstrusesten Thesen zur möglichen Ursache dis-

Aufgeregte Politbeobachter. Auch in
der politischen Berichterstattung hält
die aufgeregte und oberflächliche Berichterstattung Einzug. Ein Beispiel unter vielen: Peer Steinbrück wurde nach seiner
Ernennung zum SPD-Kanzlerkandidaten
zuerst vom Grossteil der hiesigen Medien
als eine „sehr gute Besetzung” gepriesen,
weil er Führungsstärke, Sachkompetenz –
speziell in Wirtschaftsfragen – mitbringe.
Auch weil er Kante zeige, nicht stromlinienförmig sei wie die Merkel.
Nur wenige Tage später wurde er zuerst von einzelnen, dann von fast allen Medien tagelang, monatelang als Tollpatsch,
einfältiger Fettnapftreter und chronischer
Spesenritter dargestellt. Da fragt sich auch
der Laie, was denn nun stimmt, wie sachgerecht, wie vertrauenswürdig das alles
wohl sein mag.
Vor allem stellt sich diese Frage,
wenn die – in einzelnen Punkten sehr wohl
berechtigte – Kritik über Monate nicht abreisst und damit völlig absurde Dimensionen annimmt. Im Fall Steinbrück wie in
anderen Fällen: Christian Wulff, Rainer
Brüderle. Ein Thema bleibt über Wochen
und Monate prominent, und zwar so lange,
wie Click-Rates und Auflage stimmen, und
nicht etwa so lange, wie der Anlass dies
sachlich rechtfertigt. Die Verhältnismässigkeit, die Fairness in der Berichterstattung
gehen verloren.
Wenn dann noch – was heute üblich
ist – die Bewegungen auf den sozialen Netzwerken in die Berichterstattung der Medien integriert werden, wird es noch schräger: Spontane Kurz-Kommunikation von
nicht nur sachkundigen, aber häufig sehr
emotionalen Leuten wird mit zum Treiber
auch der medialen Berichterstattung. Zum
Hype-Booster.
Jan Böhmermann hat die ganze Aufregungsentwicklung persifliert mit seinem
„Fakefake-Fakefakefake” über den Mittelfinger des griechischen Finanzministers
Varoufakis. Die Netzwerke hier liefen heiss

mit Böhmermanns „Coup”, seinem Video,
das zeigte, wie er das viel besprochene, angeblich so schlimme „Stinkefinger-Video”
selber trickreich gefälscht und ins Netz gestellt habe. Tausende von meist begeisterten Kommentaren. „Also doch!” Die wurden ihrerseits schnell zum Teil der OnlineBerichterstattung der grossen Medien. Bis
noch am gleichen Tag klar wurde, dass
Böhmermann das alles wohl doch nicht getan hatte, dass nicht das Varoufakis-Video
ein Fake war, sondern seins. Auch das
wurde wieder zum Thema im Netz und in
allen Medien. Zuerst hüst, dann hott, aber
alles immer im gestreckten Galopp.
Böhmermann wollte der „Aufregungsrepublik Deutschland” den Spiegel
vorhalten. Das ist ihm wohl gelungen. Sein
„Fakefake” ist natürlich ein konstruierter,
extremer Fall. Steinbrück, Wulff, Brüderle
und eine ganze Reihe vergleichbarer Geschichten waren nicht konstruiert. Aber
sehr wohl extrem.
Kritik muss sein, das ist eine zentrale
Aufgabe der Medien. Aber Kritik, auch
harte Kritik, müsste verhältnismässig bleiben, sie müsste irgendwann auch wieder
zu einem Ende kommen. Sonst läuft jede
Kritik so lange, bis der Kritisierte abgeräumt ist. Dann wird Journalismus zum
Tontaubenschiessen.
All diese Phänomene haben zwar
nicht viel mit „Lügenpresse” zu tun, diesem
aus der Nazi-Zeit übernommenen Begriff.
Sie bedeuten auch nicht, dass die journalistische Arbeit in Deutschland nichts mehr
taugt – sehr im Gegenteil: Man staunt auch
immer wieder über Hervorragendes.
Aber die Möglichkeit der schnellen
Reaktionen und der zunehmende Zwang
zu schnellen Aktionen setzen Entwicklungen in Gang, die nicht nur unter Journalismusexperten zu reden geben. Ich staune
jedenfalls nicht, wenn deutsche Leserinnen, Zuschauer ihren Medien gegenüber
zusehends skeptischer werden.
Mir geht es ähnlich.

Foto SRG

Foto Keystone

kutiert werden. „Terrorakt”. Die „BilligWartung der Billig-Fluglinie”. Oder wenn
Hunderte Reporter vor dem Spital in Grenoble über Michael Schumachers Gesundheitszustand berichten. Live vom Spital.
Tagelang. Ohne irgendwelche Informationen zum Thema zu haben. Die Leserinnen,
Zuschauer bemerken das.

E

Casper Selg arbeitet
als Korrespondent
für Radio SRF in
Berlin.
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Fotoprojekt

Foto in ARBEIT

#3

Hier berichten Fotografinnen und Fotografen über laufende Projekte.
#3: Mario Heller

S

eit Sommer 2014 dokumentiere ich den Alltag von jungen Männern aus Eritrea, die
aus dem Militärdienst in die
Schweiz desertiert sind.
Mich beeindrucken die Schicksale von
Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten müssen. Wir wissen wenig über
die Ursachen einer Flucht und die
neue Lebenssituation der Flüchtlinge
hier.
Bevor ich Solomon, meinen
Hauptprotagonisten, kennenlernte,
verlor ich mich fast mit Anfragen an
Hilfsorganisationen und Ämter für Migration. Schliesslich half mir die Caritas in Obwalden. Bei meinem ersten
Besuch im Restaurant Tell in Alpnach
Dorf, heute Asylheim, war die Skepsis
der eritreischen Flüchtlinge gross. Sie
verboten mir zu fotografieren. Durch
wöchentliche Besuche entstand ein
Vertrauen. Die Kommunikation war
wegen der Sprache schwierig. Mit der
Zeit wurde es normal, dass ich die Kamera dabeihatte. Schwierig war es,
mich neben der sozialen Interaktion
auch auf aussagekräftige Fotografien
zu konzentrieren.
Die letzte Anhörung Solomons
im Bundesamt für Migration konnte
ich begleiten, durfte aber nicht fotografieren. Es war ein über vierstün
diges Gespräch über seine ganze
Geschichte.
Solomon ist inzwischen als
Flüchtling auf unbestimmte Zeit in der
Schweiz aufgenommen. Meine Bilder
wollen aber einen Alltag dokumentieren, der für jeden dieser jungen Eritreer in der Schweiz gültig sein könnte.
Mario Heller ist Fotograf in Muri AG.
http://www.marioheller.ch/
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Chapeau Herr Tonini,
Chapeau Herr Supino
160 Millionen Franken Gewinn! Sie schaffen es, sich selbst
zu toppen, quasi Jahr um Jahr: Im letzten Jahr hat Tamedia
den Umsatz um 4,2 Prozent gesteigert, den Gewinn um
34,1 Prozent und hat eine Gewinnmarge von 14,4 Prozent
erreicht. Da hüpft das Aktionärsherz. Und das Kässeli für
Neuakquisitionen – zuletzt ein Anteil am Putzpersonal-
Buchungsportal „Book a Tiger” – ist auch schon wieder randvoll. Es gibt ja noch so viele nichtjournalistische OnlinePlattformen, die man kaufen kann …
2014, sagten Sie, Herr Supino, sei eines der besten Jahre für
Tamedia in der 120-jährigen Geschichte des Unternehmens
gewesen. Und wir wetten: 2015 wird noch besser. Denn
so vieles kann noch getan werden. Wenn künftig ein Chefredaktor für „Tages-Anzeiger” und „SonntagsZeitung” ausreicht, dann reicht auch einer für „Le Matin” und „Le Matin
Dimanche”, nicht? Und wenn er etwas belastbar ist, kann
er gleich noch „24heures” übernehmen, oder? Und warum
nicht ein Chef/eine Chefin für „Schweizer Familie” und
„Annabelle” – schliesslich haben beide irgendwie mit Frauen
zu tun, und die Feinabstimmung auf das jeweilige Zielpublikum gelingt sicher noch besser, wenn sie quasi aus einer
Hand kommt.
Aber das ist erst der Anfang. Wenn Sie in der Romandie
die Sportredaktionen von „Le Matin”, „Le Matin Dimanche”,
lematin.ch und „20minutes” zur Agentur „Sport-Center”
fusionieren können („Entlassungen lassen sich nicht
ausschliessen”) – wieso denn nicht ein gemeinsames
„Sport-Center” für die Medien in der Deutschschweiz? Und
ein „Wirtschafts-Center”, ein „Kultur-Center”, ein „Inland-
Center”, ein „Ausland-Center” – lauter Content-Center,
die alle mit allem bedienen. Viel effizienter als diese alt
modischen Ressorts in diesen altmodischen Redaktionen
ist das. Und wenn die neuen Content-Center ihren Content
(wie beim „Sport-Center”) auch an „Dritte” verkaufen können, wird es noch lukrativer.
Am Schluss kommen dann die fleissigen Frauen und Männer von „Book a Tiger”, putzen all die frei gewordenen Büros
und Newsrooms (natürlich, weil es quasi in der Familie
Tamedia bleibt, zu einem Sondertarif). Und Sie können sie
alle an „Dritte” vermieten!
Aber was geben wir Ihnen hier Tipps? Ihr Ideenreichtum
im Sparbereich, das haben Sie vielfach bewiesen, ist unübertrefflich.
Findet, freundlich grüssend
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KEYSTONE präsentiert

World Press Photo 15
Ausstellung | 7. – 31. Mai 2015
Folium – Alte Sihlpapierfabrik, Sihlcity Zürich
Mo – So 11 – 19 Uhr | Fr 11 – 21 Uhr
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten
Informationen unter www.keystone.ch

World Press Photo of the Year 2014 | Mads Nissen, Dänemark, Scanpix / Panos Pictures
Jon und Alex, ein homosexuelles Paar in einem intimen Moment, St. Petersburg, Russland.
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