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Die Selfies der Redaktionen

Kaum war der erste Artikel zur selfie-Affäre um Geri müller publiziert, wurde die  
Geschichte zum medienthema, zur diskussion über journalistische ethik. einen ers-
ten Höhepunkt erreichte die mediendebatte eine Woche nach der ersten Publikation 
zu #gerigate, als die „sonntagszeitung” den Chefredaktor von „schweiz am sonntag” 

massiv kritisierte (und welche Qualitäten des service public) und Fragen stellte, die tatsächlich 
ins Grundsätzliche gehen:
>  Privatsphäre: Wo beginnt und endet sie? Wie weit ist die Würde des Amtes ein hinreichender 

Grund, Privates öffentlich zu machen?
>  das Anhörungsrecht bei schweren Vorwürfen: Hat der Chefredaktor der „schweiz am sonntag” 

dieses Recht gegenüber Geri müller korrekt angewendet? es bestehen zweifel.
>  die Frage der doppelmoral: einige medien brüsteten sich, die story gekannt, aber aus Rücksicht 

auf das Private nicht gebracht zu haben. später stocherten sie selbst vor allem im Privaten herum.
>  die Faktenlage: Wann reichen die Fakten aus, um eine heikle Geschichte zu veröffentlichen?

„Gut möglich”, sagte Vinzenz Wyss, Pro-
fessor für Journalistik, zwei Tage nach der 
ersten Publikation, „dass wir nächsten 
sonntag mehr wissen. zum jetzigen zeit-
punkt wissen wir zu wenig, um eine solch 
heikle Geschichte mit derartigen mögli-
chen Folgen an die Öffentlichkeit bringen 
zu können.”

Tatsächlich stellt sich die Frage, ob eine vordergründig einfach gestrickte Geschichte mit klarem 
„Täter” nicht ein vielschichtigeres und komplizierteres Bild ergibt, wenn mehr Fakten auf dem 
Tisch liegen. War es in diesem Fall richtig, den politischeren Teil der Geschichte, die Fragen  
nach spindoctors, drittbeteiligten und intrigen, die innert einiger Tage recherchierbar gewesen 
wären, einfach mal auszublenden? Und stimmt die schärfe der Kritik gegenüber dem einen 
Fehlbaren noch, wenn die Geschichte einen komplexeren Hintergrund erhalten hat?

Wie gehen wir mit – versuchter – instrumentalisierung um, wenn das Thema zwar heikel, aber 
letztlich halt doch eine Geschichte von öffentlicher Relevanz sein kann? Ab wann leuchten  
auf den Redaktionen bei dubiosen informationszuträgern die Warnsignale auf, die veranlassen,  
auch die Hintergründe der Quellenzuträger zu recherchieren?

es sind bei den vielen Beiträgen zu #gerigate viele journalistische Fehler gemacht worden.  
es geht hier nicht um billige Bewertungen und Besserwisserei. erfreulich ist, welche Vielfalt  
von Hintergründen die medien zusammengetragen haben; sie konnten damit der Geschichte 
zusätzliche, neue Brisanz vermitteln. die dünn begründete schnelle Geschichte mit massiv 
 vereinfachter und vielleicht sogar falscher darstellung, dürfte es künftig zum Glück schwerer 
haben. 
24.8.2014

Viele Vermutungen 
und Spekulationen 
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Gewerkschaft Medien und Kommunikation

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

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

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

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

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

Schweizer Syndikat Medien schaffender

Die Schweizer JournalistInnen 
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Einladung zur BranchEnkonfErEnz dEr MEdiEnschaffEndEn
Ancienne Gare (Avenue de la Gare 3 in Fribourg), 11. Oktober 2014, 13.30–17 Uhr

Mit der Aktionsserie «Jetzt schlägts 13» und unseren Anzeigen gegen die Grossverlage NZZ, Ringier und Tamedia jeweils am 13. des Monats 
machen wir die Missstände bei den Arbeitsbedingungen in den Medien publik. Denn Stellenabbau, Arbeitstempo, Überstunden, Honorarmisere, 
Lohn dumping, Urheberrechtsklau erhöhen den Leidensdruck der RedaktorInnen und Freien. Daher braucht es auch in der Deutschschweiz und im 
Tessin einen GAV. Schliesslich klappt das mit denselben Verlagshäusern auch in der Westschweiz, wo der Kollektivvertrag CCT selbstverständlich ist. 

Es gibt mindestens 10 gute Gründe, für den GAV zu sein. Mit vereinten Kräften können wir es schaffen! Parallel dazu haben wir vor, in den 
 bestehenden Westschweizer GAV einzutreten: so wollen wir unsere Mitglieder verteidigen und bei der aktiven Umsetzung des Vertrages mitwirken. 
GAV und CCT werfen auch die Frage auf, ob wir uns in der Schweiz eine Aufsplitterung der gewerkschaftlichen Kräfte noch leisten können.  
Oder wie wir besser zusammenarbeiten, um schlagkräftiger zu werden.

Die drei Konferenzthemen GAV – CCT – Zusammenarbeit werden von Aktiven und Gästen präsentiert und zur Diskussion gestellt. Dazu sind alle 
herzlich eingeladen! 

Das Programm und das Anmeldeformular sind ab dem 11. September auf www.syndicom.ch zu finden. 

DIE SCHWEIZ
UND DIE

3. JoUrNalISmUStagUNg aUS aNlaSS DES EmrK-JUbIläUmS ZUm tHEma 

Experten und Prominente aus Journalismus, Politik, Gesellschaft und Medien debattieren:
+ Medienzensur in der Schweiz und die Rolle der EMRK
+ Risiken und Schutz von Journalisten in Konfliktzonen
+ Medienfinanzierung und der Druck auf die Redaktionen
+ Quellenschutz in Zeiten der Cyber-Überwachung

Anmeldung mit dem Anmeldeformular auf www.impressum.ch oder per Mail an info@impressum.ch

Im CaSINo DE moNtbENoN IN laUSaNNE
mittwoch, 

24. September 2014 

13:00 – 19:00

Anzeige

Qualität hat ihren Wert
Kurs «Recherche in sozialen Netzwerken»
In Kooperation mit der Radioschule klipp&klang bietet das SSM am 15./16. Oktober 
2014 den attraktiven Kurs «Recherche in sozialen Netzwerken» mit Boris Kartheuser in 
Zürich an. 

Weitere Informationen auf: www.klippklang.ch 

Schweizer Syndikat Medienschaffender
Syndicat suisse des mass media

Sindicato svizzero dei massmedia
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10 > Ruedi Widmer, Cartoonist bei „Tagi”, „WoZ” und anderen.
18 > Die Freiheit der Presse unter Druck.

Ringier-Chefpublizist Frank A. Meyer posiert mit der Machtelite: Alain Berset, Gerhard Schröder, Joschka Fischer, Barbara Hendricks 
(Ministerin in D) oben; Hélène Conway-Mouret (Ministerin in F), Sigmar Gabriel anlässlich seines Empfangs am Filmfestival Locarno.

 6 Die Vorschläge zur Presseförderung
 der Bericht der eidgenössischen medienkommission 

 9 Produzentenfinanzierung statt SRG
 ein neues modell in der service-public-debatte

10 Karikaturist Widmer
 in seinen zeichnungen lässt Ruedi Widmer auch mal dampf ab 

14 Analyse der Bilanzen
 die Finanzabschlüsse der medienhäuser

18 Wo die Pressefreiheit bedroht ist
 im internet, in indien, durch wirtschaftlichen druck

22 Pulsnahme beim Filmjournalismus
 Gemessen am Filmfestival Locarno

24 Journalistenbrief aus Indien
 der weite Weg und das lange Warten auf ein Visum

26 Der Journalist im Asylheim
 eine Recherche vor Ort

Agentur für Webdienstleistungen 

und Content Marketing

www.blogwerk.com

Anzeige

 

Die anderen 
Themen auf  
edito.ch
Aktuell finden Sie:
> Die Kritik der WEKO an der SDA, 

ein Kommentar

> Die Rolle der Medien bei  
der Geri-Müller-Geschichte,  
Fortsetzung

> Presseförderung, Kommentar 
zum Bericht der Eidgenössischen 
Medienkommision (ab 5.9.)

> Bericht vom Filmfestival Locarno

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

Dazu Veranstaltungsagenda, 
Medienpreise, Blick in die 
 Medienwelt.

Dans l’édition française: 

> Témoignage: comment gérer 
l’overdose d’horreurs.

> Comment Israël s’inspire d’un 
manuel américain de commu-
nication.

> Notre dossier sur la liberté de 
presse: les menaces juridiques 
en Suisse; les nouvelles 
menaces informatiques et 
économiques; des témoigna-
ges de journalistes africains.

+LE MAGAZINE DES MÉDIAS

N° 04 | 2014 | Fr. 12.–

Les nouvelles  entraves au journalismeReculs légaux, cybersurveillance, pressions économiques: ces menaces insidieuses qui feront débat aux Assises du journalisme.

Face à 
l’excès des 
horreurs

Comment trier? Témoignage.

Gaza: le manuel du discours israélien
L’essentiel figure dans le livre d’un consultant américain.
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Jetzt buchen! Tel. 058 200 53 53  E-Mail: inserate@schweizamsonntag.ch 
www.azwerbung.ch

Erreichen Sie 388 000 Leserinnen und Leser mit einer hohen Affinität zur Autobranche 
in den wichtigsten Wirtschaftsgebieten der Schweiz. Die «Schweiz am Sonntag» ist mit 
einer Auflage von 203 130 Exemplaren der zweitgrösste Sonntagstitel der Schweiz und 
ein Muss für jeden nationalen Mediaplan.

In der Schweiz findet man sein 

neues Auto am Sonntag

Anzeige

Die Eidgenössische Medienkommission hat ihren ersten Bericht 
veröffentlicht und dies zu einem brisanten Thema. Es geht um Vorschläge 
zur Medienförderung. Jetzt muss der Bundesrat sein Versprechen einlösen 
und daraus eine Gesetzesvorlage machen. Von Philipp Cueni

Konsens für kleine, 
konkrete Schritte

wird die regionale und lokale Presse be-
reits mit 30 millionen Franken unter-
stützt – weitere 20 millionen gehen an  
die mitgliederpresse.

>  erleichterungen bei der mehrwertsteuer, 
vor allem auch bei der digitalen Verbrei-
tung. Heute schon macht diese entlas-
tung 70 millionen Franken aus.

>  Finanzierungsbeiträge an die sdA. Heute 
bezahlt der Bund für bezogene Leistun-
gen an die sdA rund 1.5 millionen Fran-
ken. neu könnte diese dienstleistung, von 
der sehr viele medien profitieren, vom 
Bund stärker mitfinanziert werden. doch 
auch das ist umstritten: es könnte den 
 Abbau von eigenleistungen durch Redak-
tionen fördern, weil dann bestimmte 
Themen von der sdA übernommen wer-
den könnten statt dass sie selbst zu pro-
duzieren. skeptiker befürchten, dass so 
die Vielfalt beeinträchtigt würde.

>  Finanzielle Beiträge an die Aus- und Wei-
terbildung. Hier trägt der Bund heute 
 bereits etwa 1 million jährlich bei. Gerade 
der Bereich der Ausbildung ist eine tradi-

tionell öffentliche Aufgabe, der Bund 
müsste sich hier massiv stärker engagie-
ren. damit würde er die Branche zwar  
gar nicht so stark entlasten, aber – wichti-
ger – zu einer notwendigen Ausbildungs-
offensive im Journalismus beitragen.

Alle diese ideen sind weder neu noch un-
bestritten. so hat medienwissenschafter 
manuel Puppis aus Untersuchungen die er-
kenntnis gewonnen, dass die indirekte För-
derung schwachstellen hat (siehe auch 
seite 19): sie bevorteile die Grossen, klam-
mere den Online-Bereich aus und weiteres 
mehr. Aber sie sind sinnvoll und wichtig, 
weil sie die eine Chance verbessern, dass 
bei der medienförderung endlich etwas 
Konkretes geschieht. Letztlich muss diese 
Art von medienförderung aber danach ge-
messen werden, wieviele millionen mehr 
als bisher in wirksame mittel der Förde-
rung fliessen werden und ob die richtigen 
medienhäuser davon profitieren.

immer wieder taucht auch die idee 
einer stiftung auf, was nun hoffentlich 

auch in die politische debatte einfliesst. 
eine solche stiftung müsste breit alimen-
tiert und getragen sein, und das ziel wäre, 
dass sie subsidiär zur medienförderung des 
Bundes Beiträge für konkrete Projekte leis-
ten würde. eine Förderung über diesen 
Weg könnte Beiträge an grössere Recher-
cheprojekte sprechen, an innovationen 
und Anschubfinanzierungen, aber auch 
subregionale Versorgungen unterstützen.

Qualität und Selbstkontrolle. ein wei-
teres Feld sei hier angesprochen – durchaus 
auch aus parteilicher Optik: immer wieder 
wird betont, es seien die Rahmenbedin-
gungen und die strukturen der Branche  
zu stärken. dazu gehören auch die institu-
tionen zur selbstkontrolle (Presserat), zur 
Qualitätssicherung (z.B. Tagungen), zur 
medienkritik und Branchendebatte (wie 
medienmagazine, z.B. ediTO+KLARTexT). 
All diese institutionen haben  zunehmend 
mit Finanzierungsproblemen zu kämpfen. 
Bisher  haben sie keine öffentlichen Gelder 
erhalten. >>

E medienszene
PResseFöRdeRuNg

die Kernfrage lautet: direkte 
oder indirekte Presseför-
derung? Oder gibt es so- 
gar neue modelle? Und: 
Braucht es überhaupt eine 

öffentliche Presse-, respektive medien-
förderung? diese Fragen soll der heiss 
 erwartete Bericht der eidgenössischen 
medienkommission (emeK) beantworten, 
der kürzlich präsentiert wurde.

in Auftrag gegeben hat ihn medien-
ministerin doris Leuthard. sie hatte dem 
Parlament versprochen, innerhalb von vier 
Jahren zu berichten, welche schlüsse sie 
ziehe und welche Vorschläge der Bundes-
rat mache. nun sind die vier Jahre beinahe 
vorbei. das Versprechen war eine Antwort 
auf interventionen im nationalrat. expo-
nenten aus dem ganzen Parteienspektrum 
hatten sich besorgt über die situation der 
medien geäussert hatten: zunehmende 
Konzentration bei den Besitzverhältnissen, 
stellenabbau bei den Redaktionen, Quali-
tätsverlust, gefährdete Versorgung in be-
stimmten Regionen.

Anhaltende Widerstände. die darauf 
eingesetzte expertenkommission emeK 
macht ihre Vorschläge zu Handen des Bun-
desrates. er wird nun entscheiden müssen, 
welche konkreten politischen Vorlagen er 
daraus erarbeiten wird.

Wird die direkte Presse-, respektive 
medienförderung dazu gehören? mit aller-
grösster Wahrscheinlichkeit nicht. es wäre 
schon eine grosse Überraschung, wenn die 

emeK so etwas nur schon vorschlagen 
würde (der Bericht wurde nach Redak-
tionsschluss publiziert – sie finden ihn auf 
edito.ch). die politischen Widerstände ge-
gen eine direkte Presseförderung sind zu 
gross: der Verlegerverband hat sich schon 
immer vehement dagegen ausgesprochen. 
im aktuellen Buch „medien und Öffent-
lichkeit” von „schweizer medien” (Ver-
legerverband) distanziert sich in einem 
Aufsatz sogar WOz-Chefredaktorin susan 
Boos von der direkten Presseförderung, 
 obwohl sich die Linke traditionell meist für 
diese Art der Förderung ausgesprochen 
hatte. die Bedenken sind bei Boos und bei 
den Verlegern identisch: eine direkte För-
derung könnte auch auf Versuche von po-
litischen Behörden hinauslaufen, einfluss 
auf die medien zu nehmen. 

dem widerspricht zwar medienwis-
senschafter manuel Puppis: Auch in demo-
kratischen staaten wie in skandinavien 
werde die direkte medienförderung prak-
tiziert und es sei deshalb überhaupt keine 
einschränkung der medienfreiheit fest-
zustellen. Aber selbst Puppis glaubt nicht 
daran, dass die direkte Förderung in der 
schweiz politisch eine Chance habe. damit 
dürfte sich das modell der sP aus der dis-
kussion verabschiedet haben, welches die 
Partei ende 2012 vorgestellt hatte. es hat 
interessante Ansätze, scheitert aber an 
 seinen maximalistischen Ansätzen („nur 
Qualität soll gefördert werden”), welche 
 offenbar auch intern umstritten sind und 
welche auch von Boos als unrealistisch be-

wertet werden: „Wer hat die definitions-
macht über die Qualität?”

ein gewichtiges erschwernis für die 
einführung der direkten Presseförde- 
rung ist zudem, dass diese nicht ohne eine 
Verfassungsänderung eingeführt werden 
könnte. das ist ein langwieriger und äus-
serst unsicherer Weg und die neuerung 
müsste vom Volk abgesegnet werden.

„Subventionen wie Drogen”. sind also 
emeK und Bundesrat der meinung, dass 
eine medienförderung notwendig ist – und 
davon kann angesichts der realen entwick-
lung in der medienlandschaft ausgegangen 
werden – bleiben nur die möglichkeiten 
der indirekten Förderung. diesen fordern 
auch die Verleger – nicht ganz wider-
spruchsfrei. sie weisen immer wieder dar-
auf hin, dass der markt ausschlaggebend  
sei und man keine Wettbewerbsverzerrung 
wünsche. Verlegerverband-direktorin Ve-
rena Vonarburg schreibt gar: „subventio-
nen sind wie drogen”. 

Offenbar sind öffentliche Gelder 
aber doch willkommen. die neue direkto-
rin von „schweizer medien” legt in einem 
Aufsatz im erwähnten Buch dar, was ge-
wünscht ist. Und man darf davon aus-
gehen, dass die emeK ähnliche Vorschläge 
machen wird, weil diese in der Branche 
 eigentlich unbestritten sind. 

Konkret sind folgende Vorschläge für 
indirekte massnahmen zu erwarten:
>  Ausbau der Posttaxenverbilligung via 

subvention des Bundes an die Post. Heute 
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Die Debatte, wie der Service public überprüft werden soll, kommt 
nur zögerlich in Fahrt. Jetzt hat ein Trio, bestehend aus Medien-
anwältin Rena Zulauf, Kurt Schaad von joiz-TV und Jürg Bach-

mann (Präsident Privatradioverband), ein Alternativmodell zur SRG 
vorgestellt: das „Produzentenfinanzierungsmodell”. Die Vorschläge 
werfen reihenweise Fragen auf, doch sie beleben die Diskussion.

„Es wäre zu wünschen, dass die Diskussion eine abschlies-
sende Aufzählung von publizistischen Leistungen ergibt, die einer-
seits eine eidgenössische Klammerfunktion erfüllen und anderer-
seits am Markt nicht refinanziert werden können.” So die drei Auto-
ren im Papier „Leistungsorientierte Medienförderung”. Es stellt eine 
zentrale Frage für die Service-public-Debatte, aber es beantwortet 
sie nicht: Gibt es heute, so könnte man das Problem umgekehrt an-
gehen, Programmteile der SRG, die andere kommerzielle Anbieter 
produzieren, über den Markt finanzieren und dem Publikum öffent-
lich und gratis anbieten könnten? Bisher hat kein Unternehmen sol-
che Finanzierungsmodelle vorgestellt und keine entsprechenden 
Programmelemente genannt. Die Erfahrungen und Zahlen der priva-
ten TV-Anbieter zeigen, dass auch die relativ erfolgreichen kleineren 
Eigenproduktionen dieser Sender kaum refinanziert werden können. 
Trotzdem stellt das Autoren-Trio die Behauptung auf: „Die Bevorzu-
gung der SRG hat eine Wettbewerbsverzerrung zulasten der priva-
ten Radio- und Fernsehveranstalter zur Folge.” Welche Programm-
elemente also sollen über den Markt produziert und finanziert wer-
den können? Genau dazu liefert das Papier keine Belege.

Interessanter ist der Vorschlag des Papiers, die Service-pub-
lic-Erfordernisse öffentlich auszuschreiben und auf mehrere Anbie-
ter – also nicht nur die SRG – aufzuteilen. Ein verlockender Gedanke: 
Wettbewerb unter Service-public-Anbietern!

Es stellen sich allerdings Fragen, die das Papier nicht beant-
wortet: Kommt eine aufgesplittete Produktion der Service-public-

Programme nicht teurer als eine Produktion unter einem Dach? Wer 
soll auf dem kleinen viersprachigen Markt der Schweiz überhaupt 
solche Programmteile herstellen können? Auf welchem Kanal sollen 
diese Programme gezeigt werden, wer bestimmt Programm raster 
und Platzierung? Vor allem: Lebt die Qualität des Service public nicht 
stark vom richtigen Programm-Mix und von einem einigermas sen 
einheitlichen Gesicht des Senders? Oder soll sich der Zuschauer  
seine Service-public-Programmelemente künftig auf verschiedenen 
Sendern selbst zusammensuchen?

Echte Konkurrenz zu ähnlichen Programmaufträgen kann 
kaum finanziert werden. Und eine Aufteilung von Service-public-
Programmteilen (hier Sport, dort Unterhaltung, dort Kultur) auf 
 verschiedene Produzenten entspricht nicht wirklich einer Konkur-
renz-Vielfalt. 

Denkbar wäre vielleicht eine Aufteilung zwischen „politischer 
Meinungsbildung” (SRG) und Unterhaltung (Private). Läuft das nicht 
einfach auf einen zwei- bis dreigeteilten Service public mit zwei bis 
drei Unternehmen heraus – vermutlich etwas teurer und komplizier-
ter als heute? Und was und wie sollen „Private” im Bereich Unter-
haltung selbst produzieren, wenn es andere Resultate liefern soll  
als bei der SRG?

Der Medienrechtler Urs Saxer macht im neuen Buch des Ver-
legerverbandes (Schweizer Medien) ähnliche Vorschläge wie das 
Trio. Und kommentiert, nur in Neuseeland sei ein solches Modell ge-
testet worden: „Die Erfahrungen mit einem Ausschreibungssystem 
sind wenig ermutigend, sodass bisher noch kein anderer Staat ge-
wagt hat, den Service public vollständig zu desinstitutionalisieren.”
Das Modell der Produzentenfinanzierung überzeugt noch nicht. Was 
weiter fehlt, ist eine inhaltliche Debatte: Was soll der Service public 
dem Publikum anderes liefern als heute?
Philipp Cueni

Und wenn der Service public 
aufgeteilt würde? 

Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt 2012 wiederum einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von 
insgesamt CHF 50 000.–.
Die beiden Preise gelten als die kulturell bedeutendste Radio- und Fernsehauszeichnung der deutschsprachigen Schweiz. Die Ausschreibung erfolgt 
alle zwei Jahre mit dem Ziel, hervorragende, qualitativ wegleitende Medienleistungen zu fördern.

Für den Wettbewerb können angemeldet werden:

 

Die Anmeldung muss spätestens am 30. September 2012 bei der Geschäftsstelle der Zürcher Radio-Stiftung, Büelenweg 23, 8820 Wädenswil, eintreffen. 
Anmeldeformulare und weitere Informationen unter www.zuercherradiostiftung.ch 
Die festliche Preisübergabe findet am 26. November 2012 im Zürcher Zunfthaus zur Meisen statt.

Der Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung: Ruth Halter-Schmid, Präsidentin
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Die Zürcher Radio-Stiftung schreibt 2014 wiederum einen Wettbewerb aus zur Vergabe eines Radio- und eines Fernsehpreises in der Höhe von
insgesamt CHF 50000.–.
Die beiden Preise gelten als die kulturell bedeutendste Radio- und Fernsehauszeichnung der deutschsprachigen Schweiz. Die Ausschreibung erfolgt
alle zwei Jahre mit dem Ziel, hervorragende, qualitativ wegleitende Medienleistungen zu fördern.

Für den Wettbewerb können angemeldet werden:
� Persönlichkeiten, die mit ihren Gesamtleistungen das schweizerische Radio- und Fernsehschaffen geprägt haben;
� Einzelsendungen und Sendereihen in deutscher Sprache sowie Koproduktionen und rätoromanische Fernsehsendungen in einer deutsch-

sprachigen Bearbeitung. Die Beiträge müssen von einer schweizerischen Radio- oder Fernsehstation zwischen dem 1. Oktober 2012 und dem
30. September 2014 ausgestrahlt worden sein.
Zugelassen sind auch Sendungen, die ausschliesslich für stationseigene Internetplattformen produziert wurden.

Die Anmeldung muss spätestens am 30. September 2014 bei der Geschäftsstelle der Zürcher Radio-Stiftung, Büelenweg 23, 8820 Wädenswil, eintreffen.
Anmeldeformulare und weitere Informationen unter www.zuercherradiostiftung.ch
Die festliche Preisübergabe findet am Montag, 24. November 2014 im Zürcher Zunfthaus zur Meisen statt.

Der Stiftungsrat der Zürcher Radio-Stiftung: Ruth Halter-Schmid, Präsidentin
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alle zwei Jahre mit dem Ziel, hervorragende, qualitativ wegleitende Medienleistungen zu fördern.
Für den Wettbewerb können angemeldet werden:
l Persönlichkeiten, die mit ihren Gesamtleistungen das schweizerische Radio- und Fernsehschaffen geprägt haben;
l Einzelsendungen und Sendereihen in deutscher Sprache sowie Koproduktionen und rätoromanische Fernsehsendungen in einer deutsch-
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Emedienszene
medieNPolitik

Klar ist, dass es heute unter dem  Titel 
„Presseförderung” nicht mehr alleine um 
die gedruckte Presse, sondern um publizis-
tische medien geht. Also um eine Gesamt-
betrachtung der medienlandschaft, Online, 
Radio und TV inklusive.

Der Service public. zu guter Letzt muss 
unter dem Thema der medienförderung 
auch diskutiert werden, wie ein service 
 public via indirekte öffentliche Gelder (Ge-
bühren) dauerhaft gesichert werden kann 
und was zum service public gehört. die 
Verleger wünschen sich, dass Presseförde-
rung für die Verlagshäuser auch zu einem 

Gleichgewicht der Kräfte führe. das heisst 
nichts anderes, als dass man vom Bund ge-
wisse einschränkungen für die sRG erwar-
tet. meint man es mit dem service public 
ernst, müsste die Rechnung so lauten: Will 
man der sRG genügend hohe Gebühren 
zur Verfügung stellen, um Verschiebun- 
gen von kommerziellen Verdienstfeldern 
an private medienhäuser kompensieren zu 
können? interessant ist in diesem zu-
sammenhang zu beobachten, dass die 
Branche im kleinen markt schweiz ver-
mehrt nach Kooperationen sucht. der  
Ton der Verleger gegenüber der sGR hat 
sich etwas entschärft: die sRG könnte doch 

mit Gebührengeldern finanzierte audio-
visuelle Produktionen den newsseiten  
der privaten medienhäuser in gewissen 
Umfange zur Verfügung stellen, so die 
 direktorin des Verlegerverbandes. das ist 
ein Vorschlag, den der sRG-Generaldirek-
tor schon vor  etwas mehr als drei Jahren 
eingebracht hatte.

es scheint, als zeichne sich ein brei-
ter Konsens für eine ausgebaute medien-
förderung der kleinen schritte ab.

Presseförderung, Service public – sie prägen die Schweizer Medienpolitik: Otfried Jarren (Präsident der Eidg. Medienkommission)  
und Doris Leuthard (Medienministerin).

edito.ch

Mehr zum Bericht der EMEK  
ab 5. September online  
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E medienszene
ZeituNgs-CaRtooN

„Hinten im Blatt kann  
man sich mehr erlauben”

EDITO+KLARTEXT: Im Zusammenhang mit den Fotos des in der 
Ukraine abgeschossenen Flugzeugs, die auch Tote und Körperteile 
zeigten, wurde heftig darüber diskutiert, was Bilder zeigen dürfen 
und was nicht. Gibt es solche Diskussionen auch bei Cartoons? 
Ruedi Widmer: nach dem 11. september 2001 gab es etwa ein, 
zwei Wochen lang keine Karikaturen mehr in den zeitungen. man 
durfte in dieser zeit nicht lachen. das fand ich ziemlich extrem. 
ich habe dann in meiner „Landbote”-Cartoon-serie „die letzten 
Geheimnisse einer rationalen Welt” gezeichnet, wie Kinder es ver-
arbeiten, wenn ihre eltern sich dauernd im Fernseher solche sze-
nen anschauen. dass sie diese aufnehmen und sich zum Beispiel 
als Bin Laden verkleiden oder so. das löste extreme Reaktionen 
aus; ich wurde beschuldigt, ich mache mich über die Opfer lustig. 
dabei habe ich nicht das ereignis thematisiert, sondern die medi-
ale zuschüttung damit. Bei ereignissen, die uns nahegehen, ist die 
Reaktion immer ähnlich: man darf es im Cartoon nicht themati-
sieren. dabei geschehen in der Welt dauernd schlimme dinge, im 
moment etwa der syrische Bürgerkrieg, Katastrophen in Afrika. 
Aber das ist weiter weg und hat keinen einfluss auf das Humor-
schaffen. im moment darf man lachen.

In jüngerer Zeit hat einer Ihrer Cartoons viele negative Reaktionen 
ausgelöst: Er zeigt eine Frau, die das nach wie vor verschollene 
Flugzeug der Malaysia Airlines beim Saubermachen unter dem Bett 
findet. Würden Sie diesen Cartoon heute immer noch zeichnen? 
Heute könnte ich das nicht mehr, da in der zwischenzeit eine ma-
schine derselben Airline und desselben Typs in der Ukraine abge-
stürzt ist. Aber als ich diesen Cartoon zeichnete, war das noch 
nicht geschehen, und das verschwundene Flugzeug, das vorher 
 tagelang alle medien beschäftigt hatte, war plötzlich aus den me-
dien verschwunden. Als ob es auch von den Journalisten verges-
sen worden sei. Ausserdem – und das ist ein zentraler Punkt bei 
satire: die zeichnung war für ein bestimmtes Publikum gedacht, 
für die spiegel-Online-Rubrik sPAm. sie spricht ein Publikum an, 
das einen Humor schätzt, wie ihn etwa die deutsche satire-zeit-
schrift „Titanic” pflegt. der Cartoon hat auf der Facebook-Präsenz 
sPAm viele „likes” erhalten. erst als er durch eine Verlinkung auf 
die normalen seiten von spiegel Online kam, haben Leute mit den 
übelsten Worten darauf reagiert. es handelte sich dabei aber nicht 
mehr um das Publikum, für das er gemeint war. 

Es braucht also eine Art Rahmen für verschiedene Publika, für Ihre 
verschiedenen Auftraggeber?
Gewissermassen. manchmal ist das ein Hindernis. Gerade bei der 
„Wochenzeitung” (WOz) könnte ich mit meinen Cartoons durch-
aus etwas weniger im weltanschaulichen Links-gegen-rechts-
muster protestieren, sondern mich wieder mehr über die Linken 
lustig machen. 

Ein WOZ- Cartoon von Ihnen zeigt eine lustig verkleidete Meute  
in Autos, bewaffnet und die ISIS-Flagge schwingend. Der Text  
über dem Bild lautete: „Vorwurf: Die Medien bringen nur 
niederschmetternde Nachrichten. Kaum mal etwas Gefreutes.” 
Unter dem Bild stand: „Es liegt an den Akteuren, sich gefreuter  
zu verhalten.” Es geht um die ISIS – darf man diese brutale Truppe 
so lustig zeichnen?
ich vertrete die meinung, man darf alles lächerlich machen, es 
muss aber ein erkennbarer Witz dahinter stehen. es muss lustig 
sein. ich höre immer wieder: die zeitungen sind voller schlechter 
nachrichten, bringt doch mehr schönes. das führt dann eben  
zu Katzenbildern. natürlich gibt es Positives zu berichten, aber 

Er zeichnet farbig, mit Zitterstrich, durch seine Zeichnungen geistern herzige 
Figürchen – doch Cartoonist Ruedi Widmer meint es nicht immer lieb. Im 
EDITO+KLARTEXT-Interview spricht er über die Grenzen der Karikatur, seine 
Arbeit und seine Arbeitsbedingungen, über die SVP, die Linken, Emil 
Steinberger und Peach Weber. Foto Reto schlatter, interview Bettina Büsser

Tatsache ist, dass schlimme dinge geschehen. das liegt nicht an 
den Überbringern der meldung, sondern an den Verursachern. 
Wäre die isis nicht so böse, würde auch nicht so negativ darüber 
berichtet.

Eigentlich wirken Ihre Cartoons immer „lieb”. Sie könnten  
auch Gemetzel und geköpfte Menschen zeigen, das ginge ja bei 
Zeichnungen eher als bei Fotos.
das stimmt. Aber mich reizt das spannungsverhältnis zwischen 
niedlicher zeichnung und böser Aussage. die nettigkeit meiner 
zeichnungen macht sie einladend. Und dann kommt der Hammer.

Ein Markenzeichen Ihrer Cartoons sind skurrile Figürchen,  
Kugeln mit Beinchen, enten- oder hundeähnliche Tierchen, die oft 
auftauchen.

sie sind so etwas wie das Gute im menschen in einer nicht-
menschlichen Gestalt. sie sehen herzig aus und bilden irgendwie 
das versöhnliche element in den zeichnungen. diese Figuren fas-
zinieren offenbar, ich erhalte immer wieder Reaktionen darauf. 

Steht hinter Ihren Cartoons eine Aufklärungs-Vorstellung:  
Die Bösen sehen die Zeichnungen, lachen über sich selbst und  
sind danach nicht mehr so böse?
es geht nur darum, dass man lacht. doch zeichnen ist für mich 
schon ein Ventil, um meinen Ärger über verschiedene dinge los-
zuwerden. manchmal, wenn man zu nahe am Objekt des Ärgers 
bleibt, wird die zeichnung allerdings nicht so gut. das kann mir 
bei innenpolitischen Themen passieren. einzig bei der sVP habe 
ich solche Aufklärungsideen: man muss den potenziellen Wähle-
rinnen und Wählern das wahre Gesicht dieser Partei zeigen.

„Die Nettigkeit meiner Zeichnungen macht sie einladend. Dann kommt der Hammer.”

Ruedi Widmer, 41, ist 
 Cartoonist und Grafiker.  
Widmer besuchte den Vorkurs 
der Schule für Gestaltung 
Zürich, absolvierte eine Lehre 
als Grafiker, arbeitete auf dem 
Beruf und zeichnete daneben 
Cartoons. 1999 wurden die 
ersten davon im „Landboten” 
veröffentlicht, seither kamen 
immer mehr Publikationen 
dazu. Heute erscheinen 
Widmers Zeichnungen in 
„Tages-Anzeiger”, „WOZ”, 
„Land bote”, „Saldo”, „Plädoyer”, 
„Context”, „reformiert”, „Titanic” 
und auf Spiegel Online. Widmer 
arbeitet in Winterthur, wo er 
auch mit seiner Familie lebt.

„Ich möchte nie 
mehrheitsfähigen 

Humor machen.”
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E medienszene
ZeituNgs-CaRtooN

In der Deutschschweiz gibt es nicht so eine grosse Cartoon-
Tradition wie in der Westschweiz. Warum?
in Frankreich waren Cartoons in den zeitungen immer wichtig. 
das hat sich auf den gesamten französischen sprachraum ausge-
wirkt. in der deutschschweiz war lange zeit der „nebelspalter” 
entscheidend; er hatte ja früher eine riesige Auflage. Heute gibt es 
in der deutschschweiz mehr satire als früher, etwa im Fernsehen 
und in Tageszeitungen. dort kontrastiert die satire die ernsthaf-
tigkeit der restlichen Angebote. der „nebelspalter” und auch die 
deutsche „Titanic” sind durchgängig lustig. es gibt also keinen 
Bruch zwischen satire und ernsthaftigkeit, was vielleicht ein man-
gel dieser Formate ist. Gleichzeitig kann man dort sehr weit gehen, 
weil es Fachblätter für Humor sind. 

Funktioniert Humor in der Deutschschweiz gleich wie in der 
Westschweiz oder in Deutschland?
nein. Wenn ich zeichnungen für die Westschweiz übersetzen soll, 
geht das meistens nicht: sprachwitz funktioniert nicht, mentali-
tät und Humor sind anders. Bei den deutschen medien ist das 
 Humorverständnis ebenfalls ganz anders: sie finden meine 
 zeichnungen zum Teil lustig und nennen es – manchmal etwas 
 herablassend – „schweizer Humor”. 

Es gibt also verschiedene Humore?
es gibt Tausende von Humoren, sie sind auch schichtspezifisch: 
studenten lachen über andere dinge als Bauern. es gibt selten et-
was, was alle lustig finden. mein ziel ist, dass 20 Prozent der Leute 
meine Witze sehr lustig finden, und die anderen verstehen ihn 
vielleicht nicht. ich möchte nicht, dass 100 Prozent der Leute zu 
meinen Cartoons finden: „Okay, kann man machen.” ich möchte 
nie mehrheitsfähigen Humor machen. Ausser er wird automatisch 
mehrheitsfähig.

Was bedeutet „automatisch mehrheitsfähig”?
emil steinberger zum Beispiel. ihn finden die meisten Leute lus-
tig, und er ist auch lustig. Andere Kabarettisten finde ich über-
haupt nicht lustig, sie kommen aber bei der breiten Bevölkerung 
an. zum Beispiel marco Rima. dann gibt es Peach Weber, der zwar 
einen relativ anspruchslosen Humor hat, aber sympathisch ist. er 

war einmal bei „Giacobbo müller” und hat das Konzept der sen-
dung etwas gestört: sein plumper Humor war plötzlich erfrischen-
der als der intellektuelle Humor.

Ihr Publikum besteht aus Leuten, die zumindest eine Zeitung lesen. 
Erhalten Sie viele Reaktionen?
mein Publikum besteht aus den Leuten, die zeitung lesen, gut 
 informiert sind und wissen, worüber diskutiert wird. deshalb 
 verstehen sie meine Cartoons. ich erhalte allerdings nicht sehr 
viele Reaktionen. ich hätte nichts gegen etwas mehr Protest. 

Bisher hat niemand wegen eines Widmer-Cartoons den Presserat 
angerufen. Es gibt aber einige Presserats-Urteile zu Zeichnungen 
und Satire, etwa zu Cartoons von Felix Schaad.
Ja und zur zeichnung von nico im „Tages-Anzeiger”, die ein  „Puure 
z morge sVP” zeigt, bei dem ein mann auf einem drehspiess 
 grilliert wird. dabei steht: „stimmt überhaupt nicht, dass wir Aus-
länder nicht mögen, sie müssen nur gut gewürzt sein.”

Der Presserat hat in diesem Fall und auch bei anderen Cartoons 
keinen Verstoss gegen die „Rechte und Pflichten” gesehen. Er hat 
sogar bei den dänischen Mohammed-Karikaturen entschieden,  
es sei zulässig gewesen, einige davon zur Illustration in hiesigen 
Medien nachzudrucken. 
die mohammed-Karikaturen sind keine satire, weil niemand dar-
über lacht, nicht mal die erzeuger. Bei einer einzigen erkenne ich 
ein Witz-element, alle anderen waren nicht besonders intelli-
gente Verunglimpfungen. Wenn es nur reiner Hass ist, ist es keine 
Karikatur, sondern Propaganda. 

ich habe schon viele Burka-Witze gemacht, die lustig waren. 
das kann man. ich habe auch Witze über den 11. september ge-
macht. nicht über das ereignis und die Opfer, sondern darüber, 
was um das ereignis herum entstand, durch die mediale Bericht-
erstattung, durch die Leute, die sich mit schmutz bewarfen und 
gegenseitig beschuldigten. das ist material für satire.

Zu Ihrem Arbeitsalltag: Wenn beispielsweise der „Tages-Anzeiger” 
einen Cartoon von Ihnen will, ruft man Sie dann an und sagt:  
Mach uns was Lustiges zu diesem Thema? 
Beim „Tages-Anzeiger” weiss man: man kann mich anrufen, mir 
ein Thema nennen, zu dem jemand etwas schreibt, dann zeichne 
ich und liefere pünktlich. Oft ist der Text noch nicht fertig,  
dann spreche ich noch schnell mit dem Autor. Aber ich zeichne 
meist sehr frei vom Text. meist geht es um Themen, zu denen sich 

kein Bild findet, also nicht unbedingt die Themen mit dem gröss-
ten Potenzial. 

Also nicht der Front-Cartoon?
nein. ich habe beim „Landboten” und bei der „WOz” oft Front-
Cartoons gemacht. Aber da braucht es viel Konstanz, und beim 
„Tagi” bietet Felix schaad dabei wirklich eine meisterleistung.  
Und weiter hinten im Blatt kann man sich mehr erlauben als  
auf der  Titelseite, wo man mit der zeichnung schon fast für die 
Auflage verantwortlich ist. 

Sie arbeiten für „Tages-Anzeiger”, „WOZ”, „Landbote”, „Saldo”, 
„Plädoyer”, „Context”, „reformiert”, Spiegel Online und „Titanic” – 
ist das nicht wahnsinnig viel, ein riesiger Output?
es ist schon sehr viel. ich lebe davon, arbeite daneben aber noch  
zu etwa 25 Prozent in meinem gelernten Beruf als Grafiker. 

Aus finanziellen Gründen?
das Grafische ist meine zweite Welt. ich habe grosse Freude an 
hochgenauen grafischen darstellungen, an Typografie und Logos. 
manchmal bin ich auch froh darüber, zwischen den Cartoons als 
Grafiker handwerklich zu arbeiten. denn es ist anstrengend, wenn 
ich pro Tag ein bis zwei ideen für Cartoons haben und umsetzen 
muss. es steckt aber schon auch eine ökonomische Überlegung da-
hinter: ich will den Anschluss in der Grafik nicht verlieren, denn 
es kann ja sein, dass meine zeichnungen irgendwann nicht mehr 
gefragt sind. Oder dass das zeitungssterben weitergeht und des-
halb die möglichkeiten und die Budgets noch kleiner werden. es 
wird schon jetzt überall gekürzt. es gibt sehr viele zeichner und 
 illustratoren, die für Hungerlöhne arbeiten.

Sind Sie bei allen Arbeitgebern als Teilzeiter angestellt?
es gibt keinen Verlag, der mit mir einen Vertrag abgeschlossen hat.

 
Nirgends eine Garantie, dass es weitergeht?
nur mündlich. 

Werden Sie pro Zeichnung bezahlt? 
Ja. es gibt einen stamm in zürich, an dem sich zeichner treffen, 
darunter frühere „nebelspalter”-Cartoonisten wie René Fehr und 
Hanspeter Wyss. da erfährt man auch, wie die Honorare früher 
waren. Heute verdient man pro zeichnung noch einen Viertel da-
von. Allerdings: in der schweiz sind die Honorare noch viel besser 
als in deutschland. Für die spiegel-Online-sPAm-zeichnung mit 
dem Flugzeug habe ich 40 euro erhalten. ich muss aber auch 
 sagen: ich arbeite sehr rationell, digital, mit einem stift auf einem 
digitalen zeichenbrett, verwende immer dieselbe strichdicke und 
kann die Felder mit der Füllfunktion von Photoshop füllen. ich 
muss nicht lange malen.

Das entspricht nicht dem Bild, das man von einem Zeichner hat.
ich musste strategien entwickeln, damit ich überhaupt an den 
zeichnungen verdiene. Und mein ziel ist nicht, dass die Leute fin-
den, meine Cartoons seien besonders gut gezeichnet, sondern dass 
sie sie lustig finden. natürlich kann ich auch anders, naturalisti-
scher zeichnen und tue das auch. Aber die Cartoons will ich 

schnell zeichnen, denn am besten werden sie, wenn man während 
des Herstellungsprozesses immer etwas schmunzelt. 

Ich habe irgendwo gelesen: Widmer zeichnet, als ob er nicht 
zeichnen könnte. Wie kam es zu diesem Stil? 
Anfänglich habe ich mit Filzstift gezeichnet und die zeichnung 
dann eingescannt. eines Tages funktionierte der scanner nicht 
mehr. da ich dennoch zeichnen musste, zeichnete ich im Bild-
bearbeitungsprogramm Photoshop mit der maus. das ergab die-
sen lustigen zitterstrich und diese Unbeholfenheit. das hat mir ge-
fallen. ich habe mir dann ein digitales zeichenbrett gekauft, ein 
sehr schlechtes modell von 1999, das ich immer noch verwende. 
ich möchte nicht auf ein neueres Brett umsteigen, denn ich be-
fürchte, dann wird der strich besser.

 
Wenn man eine Ihrer Zeichnungen sieht, weiss man:  
Das ist ein Widmer.
ich habe aber keine Lust, nur noch „Widmers” zu zeichnen. darum 
mache ich noch andere dinge: ich schreibe satirische Texte, zum 
Beispiel für die „WOz”, mache Fotocollagen, kurze Hörspiele und 
Parodien. 

Sie haben eine in den Cartoons lesbare politische Haltung: links. 
Wie kommt das an?
ich hatte bisher noch nie Probleme wegen meiner politischen Aus-
sagen. das liegt wo möglich an der Farbigkeit der Bilder. Und: Ja, 
ich höre oft, ich sei einer der letzten Linken beim „Tages-Anzei-
ger”. ich habe jedoch weder eine besonders linke Vergangenheit, 
noch war ich je in einer linken Organisation oder hatte linke Uto-
pien. ich habe einfach ein Gerechtigkeitsgefühl und deshalb mühe, 
wenn Leute ausgenützt werden. Vielleicht bin ich als Reaktion auf 
das, was im moment in der schweiz geschieht, links geworden. 
manchmal finde ich es schade, dass ich so politisch geworden bin. 
Früher habe ich viel mehr nonsense gezeichnet. das möchte ich 
wieder mehr tun.

Das Gespräch fand am 18. August in Zürich statt.

„Vielleicht bin ich als 
Reaktion auf das, was in 

der Schweiz geschieht, 
links geworden.”
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medienTRend
medieNuNteRNehmeNE

Das Geschäft mit gedruckten Zeitungen serbelt. Alle Medienhäuser stürzen 
sich ins digitale Abenteuer. Aber auch dort geht es um das Immergleiche – 
um den Inhalt. Für jede Technologie gilt: Ist der Inhalt gut aufbereitet, dann 
verkauft er sich – sogar mit leicht steigender Tendenz. Folgerungen aus den 
Kennzahlen 2013 der Medienunternehmen. Von Gerd Löhrer

Klagen, ohne wirklich zu lei-
den”, lautete vor einem Jahr 
der Titel über dem edito- 
Bericht über das Geschäfts-
jahr 2012 der wichtigsten 

schweizer medienhäuser. daran hat sich 
im Geschäftsjahr 2013 wenig geändert. 
Von den zehn medienunternehmen, deren 
Geschäftszahlen wir untersucht haben, 
landeten letztes Jahr nur zwei in den roten 
zahlen. das eine, Goldbach media, weil 
eine aus serordentliche Belastung (Good-
will-Abschreibungen und Wertberich-
tigungen bei Wilmaa digital TV) die an-
sonsten guten zahlen rot einfärbten. das 
andere, PubliGroupe, nur ganz geringfügig 
– und zwar wegen des Printgeschäfts, das 
mittlerweile an eine deutsche Beteili-
gungsgesellschaft verkauft wurde.

Alle anderen medienhäuser erziel-
ten einen positiven Reingewinn – Az 
 medien und somedia einen sehr beschei-
denen, Ringier und die nzz einen etwas 
besseren und einen üppigen Tamedia. die 
Axel springer Gruppe lässt sich für den 
schweizer markt nicht bewerten, da sie die 
entsprechenden zahlen nicht bekannt 
gibt. Gemessen am Konzernergebnis, und 
angesichts der Tatsache, dass Axel springer 
schweiz mit einigen Titeln innerhalb des 
Konzerns sozusagen als musterknabe gilt, 
dürften auch die schweizer Gewinndaten 
für einen spitzenrang reichen. Ausser Trak-
tanden fällt die Basler zeitung, die ausser 
dem Umsatz und der mitarbeiterzahl keine 
zahlen bekannt gibt. immerhin: eine 

schwarze null soll es gemäss unüberprüf-
baren Angaben sein. Bleibt zu hoffen, dass 
die Baz trotz etlicher Besitzerwechsel (von 
Blocher zu Blocher zu Blocher) bis zum 
nächsten Abschluss ihre wichtigen Kenn-
zahlen wieder bekannt geben mag.

dass unter dem strich bei den me-
dienhäusern die schwarzen zahlen vor-
herrschen, ist das eine. das andere: die 
schwarzen zahlen sind durchgehend ge-
ringer als 2012, und sie werden mit abneh-
menden Umsätzen erzielt. nur Tamedia 
vermochte den Umsatz 2013 um 5 Prozent 
zu steigern. Alle anderen mussten zurück-
buchstabieren. entsprechend dürftig sind 
die zahlen in der Rubrik „Gewinnmarge”; 
dort kann nur Tamedia mit einer zweistel-
ligen zahl aufwarten.

Am heftigsten fallen die Umsatzein-
bussen im Printbereich aus. sowohl die ein-
nahmen aus den Verkäufen als auch jene 
aus der Werbung sind seit mehreren Jahren 
rückläufig. Ausnahmslos alle medienhäu-
ser bauen deshalb ihre digitalen Abteilun-
gen aus. Bei den Branchenleadern Ringier 
und Tamedia schlägt das digitale Geschäft 
bereits mit mehr als 20 Prozent zu Buche, 
bei der Axel-springer-Gruppe sollen es 
konzernweit bereits gegen 50 Prozent sein.

Eng für Investitionen. das Problem: 
die wachsenden digitalabteilungen ver-
mögen die schrumpfenden Gewinne im 
Print (noch) nicht auszugleichen. Also ver-
engt sich der spielraum für künftige inves-
titionen. Was wiederum zur Folge hat, dass 

sich praktisch alle medienhäuser im spar-
modus befinden. Und das haben meist die 
mitarbeitenden auszubaden. einerseits, in-
dem stellen abgebaut werden, was in den 
letzten Jahren häufiger vorgekommen ist. 
Andererseits, indem „Abläufe optimiert” 
wurden – also der druck auf die mitarbei-
tenden erhöht wurde. Oder schliesslich, in-
dem die Löhne seit Jahren (genauer: seit es 
in vielen Bereichen keinen GAV mehr gibt) 
stagnieren oder gar zurückgehen.

Wertvoller Rohstoff. Genau daraus 
könnte das grösste zukunftsproblem der 
medienbranche entstehen. medien sind, 
allen technologischen Revolutionen zum 
Trotz, auf gut neudeutsch immer noch ein 
„People Business” – menschen kommuni-
zieren miteinander. Content (altmodisch 
auch „inhalt”) ist und bleibt der Rohstoff, 
mit dem medien arbeiten. damit aus Con-
tent informationen werden, für welche die 
Konsumenten auch zu zahlen bereit sind, 
braucht es Fachleute, welche den Content-
Rohstoff sichten, gewichten, bewerten, in 
eine vernünftige sprachliche Form bringen 
– menschen also, die der sprache (das kann 
auch die Bildsprache sein) wirklich mäch-
tig sind, sich tunlichst in einem Fachgebiet 
gut auskennen und an vielem anderen 
ernsthaft interessiert sind. Oder kürzer: 
Journalistinnen und Journalisten, die diese 
Bezeichnung wirklich verdienen und das 
Handwerk gelernt haben. diese kosten.

dass die Konsumenten für derge-
stalt aufbereiteten Content zu zahlen be-

Eine Bilanz  
der Bilanzen

reit sind, ist mehr als nur eine Hoffnung. 
Wer sich das „medienbudget von Privat-
haushalten 2013” anschaut (publiziert im 
„media trend journal”), erschrickt zu-
nächst: Von den 2985 Franken, die der 
schweizer Haushalt im durchschnitt pro 
Jahr für medien ausgibt, entfallen nur 697 
Franken auf Presse und Bücher. der Lö-
wenanteil geht an iT, Telecom und Fernse-
hen. Wenn die Haushaltsausgaben etwas 
anders gruppiert werden, verändert sich 
das Bild. dann geht etwas mehr als die 
Hälfte der Ausgaben in die Technik, also in 
Geräte und allerlei zugangsgebühren 
(„Hardware” und „Access”). etwas weniger 
als die Hälfte, immerhin 1437 Franken im 

Jahr, wird aber für inhalte ausgegeben. Und 
davon entfallen rund 1100 Franken auf 
 inhalte, die journalistisch-redaktioneller 
Tätigkeit bedürfen (Presse, Radio, Fernse-
hen). mehr noch: der Ausgabenanteil für 
Radio, Fernsehen, Presse und Bücher hat 
im letzten Jahr zugenommen, nicht sehr 
stark, aber immerhin.

Verbreitung ist zweitrangig. daraus 
lässt sich messerscharf schliessen, dass 
nach aufbereitetem inhalt eine leicht 
wachsende nachfrage besteht. Über welche 
Kanäle dieser inhalt verbreitet wird, ist 
zweitrangig. dass sich die medienunter-
nehmen in allen informationstechnologien 

betätigen wollen, erscheint vernünftig. 
 damit daraus auch ein Geschäft wird, müs-
sen die inhalte so aufbereitet sein, dass  
sie  ihren Preis wert sind – und zwar in den 
Augen des Publikums. 

Als Teil dieses Publikums erwarte ich 
von inhalten, dass sie mir von fachkundi-
gen menschen in angemessener Form und 
korrekter sprache unterbreitet werden. 
mit dem online leider immer üblicher wer-
denden Community-Geschwurbel kann 
ich nichts anfangen. da lese ich doch lieber 
ein Buch oder eine anständige zeitung aus 
einem anständigen Verlagshaus, das wo-
möglich noch von einer identifizierbaren 
Verlegerpersönlichkeit geführt wird. 

Verlag Umsatz  
Mio. Fr.

Gewinn  
Mio. Fr.

Gewinn 
Marge %

°

Mit-
arbeiter

Titel  
Anzahl

Auflage 
Mio. Ex.

°°

Umsatz
digital

Eigen- 
 finanzierung

°°°
1026,3
–5,6%

26,5
–17,1 %

2,6 2681 
*

18* 2,7* 25,7% –

1070
+5%

119,1
–14,4%

11,9 3382
+0,9%

40 3,7 21,8% 64,5%

482,4
–7%

24,9
–19%

5,2 1514
–8%

15 0,8 9,6% 74,2%

1730**
–4,3%

223,7**
–49,9%

12,9
**

400 15 1 50% 39,9%

242,2
–6,2%

1,8
–90,2%

0,7 816
+1,6%

25 – – 48,7%

128,1
–6%

1,0
–9%

0,8 923
–1,6%

30 – – –

126,3 
–28%

„schwarz”
***

– 158 – – – –

1615,4
–1,2%

20,1 
Vorjahr: –117

1,2 5017
+1,5%

– – – 41,6%

 

459
+3%

–16
****

–3,5 498
–5,5%

– – – 24,4%

267 Mio
–6%

–2 –0,7 1565
–8%

– – – 32%

   ***  Diese Zahlen betreffen Ringier Schweiz; weltweit beschäftigt Ringier 7500 Personen und gibt 140 Produkte mit einer Gesamt-
auflage von 12 Millionen heraus.

   *** Axel Springer publiziert keine Geschäftszahlen für den Schweizer Ableger; hier werden die Zahlen der deutschen Konzernmutter 
     verwendet; Mitarbeiter- und Auflagezahlen für die Axel Springer Schweiz sind Schätzungen.
**** Zahlen nicht gesichert, die BaZ publiziert keine Zahlen.
****  Verlust wegen Sondereffekten von Fr. 25 Mio. Bereinigt um die Sondereffekte resultiert ein Gewinn von Fr. 9.4 Mio. (+ 32.6%)
 °°°° Reingewinn in Prozent des Umsatzes.
 °°°° Geschätzt kumulierte Auflage aller Produkte. 
 °°°° Ausgewiesenes Eigenkapital in Prozent der Bilanzsumme.

Die Kennzahlen 2013 der Medienunternehmen 
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Was sagen die Zahlen  
über den Zustand der 
Medien unternehmen aus?  
Gerd Löhrer sagt, wie  
man sie lesen muss.

erfolgsrechnung und Bilanz 
 eines Unternehmens geben 
Auskunft über den Geschäfts-
gang im vergangenen Jahr 
und über die Vermögens-

struktur zum ende des Geschäftsjahres. 
Aus dem Vergleich mit den Vorjahren 
kann man Rückschlüsse auf die dynamik 
des Unternehmens ziehen. das gilt für  
den kleinen Handwerksbetrieb wie für  
die ABB, für den Verlag der „Riehener 
 zeitung” wie für Ringier.

Wie zutreffend die Rückschlüsse 
sind, hängt vor allem von der Aussagekraft 
der publizierten zahlen ab. einschrän-
kend wirkt, dass in der Rechnungslegung 
der Unternehmen ausschliesslich jene 
Fakten berücksichtigt werden, die sich in 
Geldbeträgen messen und benennen las-
sen. Wer sich, zum Beispiel als investor, 
nur darauf verliesse, würde aber grosse 
 Risiken eingehen.

Warren Buffett, mit über 60 milliar-
den dollar Vermögen einer der reichsten 
menschen der Welt, schaute sich bei 
 seinen investitionsentscheiden selbst-
verständlich auch die zahlen an. ent-
scheidend war für ihn aber stets etwas 
ganz anderes: er investierte niemals in  

ein Unternehmen, dessen Geschäfts-
modell er nicht verstand (darum liess er 
von der „new economy” sehr lange die 
Finger – zu seinem Vorteil). Und er be-
stand darauf, das management in Augen-
schein zu nehmen, denn ihm waren die 
menschen hinter den Bilanzen wichtiger 
als die Bilanzen selbst.

Auch wer sich über das derzeitige 
und künftige Wohlergehen der medien 
kundig machen will, sollte zwar die vorlie-
genden zahlen zur Kenntnis nehmen, sie 
aber nicht übergewichten. „intangibles”, 
nicht in Franken und Rappen zu erfas-
sende dinge, sind für die zukunft gerade 
von medienunternehmen zuweilen ent-
scheidender als die nackten zahlen. Wer 
die zweistellige Umsatzrendite zum allei-
nigen ziel verlegerischen Wirkens macht, 
ist als Verleger bereits gescheitert. Bei sei-
nem Unternehmen mögen zwar „die zah-
len stimmen”; zur publizistischen und 
kommunikativen Weiterentwicklung der 
Gesellschaft trägt er damit höchstens zu-
fällig bei.

Die zentralen Zahlen. Um die wirt-
schaftliche stabilität eines Unternehmens, 
auch eines medien unternehmens, we-
nigstens in groben zügen darzustellen, ge-
nügen wenige zahlen:
>  der Umsatz und dessen Veränderung in 

der zeit. er steht für die quantitative ent-
wicklung des Unternehmens und für 
seine Positionierung im markt.

>  der Gewinn, dessen entwicklung und 
dessen Anteil am Umsatz. er steht für die 
effizienz des Unternehmens und für den 

finanziellen spielraum für künftige in-
vestitionen.

>  die zahl der mitarbeitenden und deren 
entwicklung. sie steht, abgeglichen mit 
der Umsatzentwicklung, für die Produk-
tivität des Unternehmens.

>  das eigenkapital im Verhältnis zur Bi-
lanzsumme. diese zahl steht für den 
Grad der Unabhängigkeit des Unterneh-
mens (für einen medienbetrieb nicht 
ganz unwesentlich) und für das künftige 
Finanzierungspotenzial.

>  die zahl der Titel und deren kumulierte 
Auflage. sie steht für die Breite des sor-
timents und die Risikoverteilung im 
 Unternehmen. die gleiche Bedeutung 
kommt der Kennziffer „Anteil des digi-
talen Geschäfts am Gesamtumsatz” zu.

Und für alle zahlen gilt: sie sind mit Vor-
sicht zu geniessen. zum einen bietet die 
„kreative Buchhaltung”, auch wenn sie im 
Rahmen der Gesetze bleibt, allen Unter-
nehmen hinreichend Gelegenheit, ihre 
Kennziffern den strategischen Bedürfnis-
sen anzupassen – von den Auflagezahlen 
über die Bewertung des Goodwills in den 
Bilanzen bis zu den Abschreibungen auf 
Liegenschaften und Produktionsmitteln. 
zum anderen stellt sich immer wieder die 
Frage, welche daten in welchem Ausmass 
entscheidend sind für das Wohlergehen 
des Unternehmens. Und für wen im Unter-
nehmen? Für die Besitzer, für die Top-
manager, für die mitarbeitenden, für die 
Rentner der betrieblichen Pensionskasse? 
Welche zahlen „gut” sind, ist durchaus 
auch eine Frage der Perspektive.

Hinter den  
nackten Zahlen 
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Ökonomischer 
Druck und Freiheit
Welche Auswirkungen auf die Freiheit und die 
Qualität des Journalismus hat die wirtschaftliche 
Medienkrise? Der Medienwissenschaftler Manuel 
Puppis arbeitet an verschiedenen Studien mit.

EDITO+KLARTEXT: Ihre aktuellste Studie geht um „Arbeits-
bedingungen und Berichterstattungsfreiheit in journalistischen 
Organisationen” in der Schweiz.
Manuel Puppis: Unsere These war: durch die schlechteren Ar-
beitsbedingungen nimmt die Anfälligkeit auf druckversuche von 
Anzeigenkunden zu. Wir haben zuerst mit Gruppendiskussionen 
von Journalistinnen und Redaktorinnen gearbeitet, um ein erstes 
stimmungsbild zu erhalten. Klar war dabei der Befund, was die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen betrifft. Bei der einfluss-
nahme wurde unterschieden zwischen den „weichen” Ressorts wie 
Lifestyle und den „harten” Ressorts wie Politik und Wirtschaft. es 
wurden gerade bei den sonntagszeitungen Ressorts geschaffen (wie 
Reisen, Autos usw.), um darum herum die Anzeigen abzudrucken. 
Und es gibt hier eine engere symbiose zwischen Journalismus und 
Wirtschaft. Bei den harten Ressorts gibt es zumindest punktuell 
Versuche von einflussnahme aus Wirtschaft und auch Politik. Ob 
sich die einflussnahme mit der Krise der letzten Jahre akzentuiert 
habe, werden wir erst mit den Resultaten dieser Umfrage sagen 
können.

Ein erster Eindruck ist: Die Auswirkung des ökonomischen Drucks 
auf die journalistische Freiheit ist nicht gravierend.
Um das verlässlich zu beantworten, müssen wir die Befunde  
der repräsentativen Umfrage abwarten. Aber zu den verschlech-
terten Arbeitsbedingungen waren die Aussagen der Gesprächs-
runden klar.  >>

Ursprünglich war das inter-
net der grosse Hoffnungs-
träger für die informations-
freiheit: Als offenes und 
leicht zugängliches me-

dium schafft es die möglichkeit, informa-
tionen und meinungen, aber auch Bilder 
und Filme schnell und weltweit zu ver-
breiten – und zwar sowohl für professio-

nelle als auch für nichtprofessionelle 
medienschaffende. das galt anfänglich für 
alle, ob sie nun in demokratischen oder in 
autoritären staaten lebten. nicht umsonst 
erhielten gleich mehrere Volksbewegun-
gen den Beinamen „Twitter-Revolution”: 
die Aufstände des „arabischen Frühlings” 
in Tunesien und Ägypten etwa oder die 
Proteste im iran nach den Präsident-
schaftswahlen 2009.

Nur genehme Inhalte. der Fall iran 
zeigt auch, wie es weiterging und weiter-
geht: die Freiheit des internets wurde sehr 
schnell eingeschränkt. das iranische Re-
gime arbeitet heute an einem „Halal-inter-
net”, einem nationalen, von der Restwelt 
abgeschnittenen netz, in dem nur noch ge-
nehme inhalte zu finden sind. Unterstützt 
wird der iran dabei von China, einem 
„meister” in den disziplinen einschrän-
kung, zensur und Filterung des netzes.

iran wie China zählen für Reporter 
ohne Grenzen zu den „Feinden des inter-
nets”. diese blockieren, überwachen und 
zensieren das netz mithilfe verschiedener 
strategien.

Verlorene Freiheit des     Internets
Crime und milipol als internet-Feinde. sie 
bringen entsprechende Unternehmen mit 
den Vertretern von autoritären Regimen 
und diktaturen zusammen.

es sind jedoch nicht nur autoritäre 
Regime, die solche Werkzeuge einsetzen: 
Unter dem schlagwort „nationale sicher-
heit” griffen auch demokratische Länder zu 
massiven internet-Überwachungsmitteln. 
die enthüllungen von edward snowden 
und des „Guardian” haben gezeigt, dass  
die Us-amerikanische national security 
Agency (nsA) und das britische Govern-
ment Communications Headquarters 
(GCHQ) die internet-Kommunikation von 
millionen unbescholtener Bürgerinnen 
und Bürger abgefangen haben. sie gehören 
zu den „Feinden des internets” wie das chi-
nesische oder das saudiarabische Regime.

Auch die Schweiz im Visier. der deut-
sche Bundesnachrichtendienst (Bnd) wie 
der französische Auslandgeheimdienst 
dGse arbeiten bei der Überwachung der 
Online-Kommunikation auch mit der nsA 
zusammen. der schweizer nachrichten-
dienst des Bundes (ndB) gab bekannt, 
 zwischen ndB und nsA existiere kein  
Ab kommen. in seinem im mai 2014 ver-
öffentlichten „Lagebericht 2014 des nach-
richtendienstes des Bundes” schreibt der 
ndB: „Aufgrund der bisherigen Fakten und 
Überlegungen kann davon ausgegangen 
werden, dass die UsA – und möglicher-
weise auch weitere Länder – zugang zu 
mindestens einem Teil der schweizeri-
schen Kommunikationsinfrastruktur ha-
ben. die Ausspähung richtet sich vermut-
lich vorwiegend gegen drittstaaten auf 
dem Platz Genf und wohl teilweise auch 
 gegen politische und wirtschaftliche inter-
essen der schweiz.”

* Bettina Büsser ist EDITO+KLARTEXT- 
Redaktorin und arbeitet ausserdem als Koordi-
natorin Deutschschweiz für Reporter ohne 
Grenzen Schweiz.

Der Artikel basiert auf dem Material, das Repor-
ter ohne Grenzen jeweils am „Welttag gegen 
 Internetzensur”, dem 12. März, in ihrem jährli-
chen Bericht „Feinde des Internets” publiziert.

in Turkmenistan, syrien, Vietnam 
und Bahrein etwa kontrolliert der staat die 
internet-infrastruktur. so kann er die 
 Online-Kommunikation überwachen und 
sogar unterbinden: Wird die datenüber-
tragungsrate verringert, wird der Versand 
von Bildern und Filmen unmöglich. 

Lizenz zum Senden. Andere staaten set-
zen auf Gesetze und Lizenzen: Bangladesch 
hat ein Gesetz gegen „digitale Verbrechen” 
geschaffen, das die Online-Veröffentli-
chung von „falschen informationen” und 
„informationen obszöner oder diffamie-
render Art” unter strafe stellt. in Usbekis-
tan und saudi-Arabien sorgt eine Lizenz-
pflicht für nachrichtenwebseiten dazu, 
dass nur „genehme” Online-medien zuge-
lassen sind. 

Wieder andere Länder gehen über 
die Anbieter von iCT-dienstleistungen vor. 
in Venezuela hat Präsident nicolás maduro 
sie gezwungen, rund fünfzig Websites zu 
blockieren, die sich mit der wirtschaftli-
chen Lage des Landes beschäftigen. Und in 
Weissrussland müssen internet-Provider 
das spähprogramm „sorm” einsetzen – ein 
Programm, das aus Russland stammt.

Viele der genannten staaten – und 
viele der „Feinde des internets” – haben 
schon früher die Pressefreiheit unter-
drückt; die Fortsetzung im „neuen” me-
dium internet war nur eine weitere mass-
nahme. sie führt dazu, dass nebst kriti-
schen Journalistinnen und Journalisten 
auch Bloggerinnen und Blogger verhaftet 
und schlimmstenfalls getötet werden.

die „Feinde des internets” haben 
Helfer, die zum Teil aus demokratischen 
Ländern stammen: Lieferanten von Tools, 
die bei der Überwachung, Filterung und 
zensur des internets eingesetzt werden. 
der letztjährige ROG-Bericht nannte als 
Beispiele etwa die Unternehmen Gamma 
international (UK/deutschland), Trovicor 
(deutschland), Hacking Team (italien), 
Amesys (Frankreich) und Blue Coat (UsA).

in diesem Jahr benannte ROG auch 
die drei internationalen Überwachungs-
messen iss World, Technology Against 

medienTRend
PResseFReiheitE

Feinde des Internets,  
die das Netz überwachen, 
blockieren und seine 
Inhalte filtern, finden sich 
nicht nur in autoritären 
Regimen und Diktaturen, 
sondern mehr oder 
weniger überall.  
Das zeigt der Bericht der 
Organisation Reporter 
ohne Grenzen (ROG).  
Von Bettina Büsser*

DIE SCHWEIZ UND DIE PRESSEFREIHEIT
Am 24. September findet in Lausanne zum Thema „Pressefreiheit” 
eine Tagung von impressum in Zusammenarbeit  
mit „Reporter ohne Grenzen” und anderen Organisationen statt.
Die Ratifizierung der EMRK durch die Schweiz jährt sich zum  
40. Mal. In dieser ist auch die Pressefreiheit geregelt.  
Themen sind unter anderem:
>  Medienzensur in der Schweiz: Hilferuf nach Strassburg?
>  Schutz der Journalisten in Konfliktzonen.
>  Medienfinanzierung, Redaktionen unter Druck.
>  Wie schützt man sich vor Big Brother?

Siehe: 
www.impressum.ch/impressum-de/i-news/i-Info/2014/1407/assises.html
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Eine Studie untersucht auch, welchen Einfluss die ökonomische 
Krise der Medien auf die journalistische Leistung hat.
meine Kolleginnen in Fribourg haben untersucht, wie in medien-
häusern Konvergenzstrategien umgesetzt werden. dabei hat man 
festgestellt, dass zwar ein Konvergenzprozess – eine Kooperation 
von früher getrennten Redaktionen – stattfindet. Aber es werden 
selten personelle Ressourcen und die notwendige zeit zur Ver-
fügung gestellt, um die Koordination wirklich zu ermöglichen. 
Gleichzeitig werden ja in den Redaktionen Ressourcen abgebaut, 
steigen bei den Journalisten zeitdruck und stress, die Arbeitszeit 
verlängert sich. die Potenziale, die die Konvergenz für die Redak-
tionen mit sich bringen würde, werden teilweise verschenkt, weil 
gleichzeitig abgebaut und gespart wird. Konvergenzprojekte 
 sollten keine sparprojekte sein. Was man auch sieht: es wird ein 
tieferes Budget für die eigenrecherche zur Verfügung gestellt, 
 jedoch mehr für den schnellen Output in den Online-Kanälen.

Als Folge der Medienkrise werden auch öffentliche Fördermodelle 
diskutiert. Es wird befürchtet, dass der Staat bei einem Modell der 
direkten Presseförderung Einfluss auf die Medien nehmen wird.

Vorweg: ein staatlicher ein-
fluss auf redaktionelle ent-
scheidungen wäre indisku-
tabel. Aber man kann es 
umgekehrt anschauen: der 
staat soll Bedingungen 
schaffen, damit es eine Viel-
zahl von freien und unab-
hängigen medien gibt. das 
kann er via service public, 
durch Konzentrationsregu-
lierung, durch subventio-

nen. damit werden gute journalistische Leistungen ermöglicht, 
denn in einer zeit der abnehmenden kommerziellen einnahmen 
ist die Gefahr der Abhängigkeit der medien von kommerziellen 
Geldquellen sehr gross.

Gegen die direkte Presseförderung ist heute schon grosser 
politischer Widerstand abzusehen.
ich glaube nicht daran, dass dies in der schweiz umgesetzt werden 
kann. es gibt Widerstand der grossen Verlage, die nicht davon pro-
fitieren würden. Und auch von Journalistinnen, welche Angst 
 davor haben, dass damit die Pressefreiheit gefährdet würde. 
schliesslich ist der Widerstand auch in der Politik gross.

Häufig wird argumentiert, die indirekte Förderung sei nicht 
wirksam. Warum?
Ja, die indirekte Förderung hat schwachstellen. die erleichterun-
gen bei der mehrwertsteuer helfen den kleinen Verlagen weniger 
als den grossen. die Posttaxverbilligung geht zu einem grossen Teil 
an die mitgliedschaftspresse. das ist zwar gut unter dem Aspekt 
demokratieförderung, ist aber keine Förderung des Journalismus. 
der Online-Journalismus ist durch diese traditionellen modelle 
nicht erfasst. Aber man könnte die indirekte Förderung auf andere 
Bereiche ausbauen: die Finanzierung des Presserates oder der Aus-
bildung. die Folgerung unserer studie zuhanden der eidgenössi-
schen medienkommission und des Bundesamts für Kommuni-
kation lautet: man sollte auch direkte Förderung aufbauen. Wir 
schlagen eine direkte medienförderung für unabhängige Lokal-
zeitungen und für neue journalistische Online-Angebote vor. 
 zudem könnte man Projekte, innovationen, Anschubfinanzie-
rungen, Konvergenzprojekte, Umbau von Redaktionen fördern. 
Und dabei soll es nicht nur um die Presse, sondern um journalis-
tische medien generell gehen. dass dies funktionieren kann, zei-
gen  erfahrungen aus anderen Ländern.

Interview: Alain Maillard

Manuel Puppis, Dr., ist assoziierter Professor für Mediensysteme und 
Medienstrukturen an der Universität Fribourg. 
Er bezieht sich in seinen Aussagen auf folgende Studien:
„Journalistische Arbeits bedingungen und Berichterstattungsfreiheit” 
(Philomen Schönhagen, Manuel Puppis)
„Journalistisches Handeln im Kontext des Strukturwandels der Medien 
und der Finanzkrise” (Université de Fribourg, Dominique Bourgeois und 
andere) im Rahmen von „Krise und Wandel der Medien in der Schweiz” 
(Sinergia-Projekt).
Monitoring-Report Medienförderung, IPMZ, Juni 2013

VISA-ZENSUR IN INDIEN
Karin Wenger, Korrespondentin von Radio SRF, beschreibt 
für EDITO+KLARTEXT, wie Indien die Pressefreiheit 
behindert (siehe Seite 24). Sie selbst hat Mühe, ihr Visum  
zu verlängern. Sie erzählt von einer Korrespondentin einer 
angesehenen Schweizer Zeitung, welcher man die 
Ausreise nahelegte.
Ein bekannter Radiojournalist bereist Indien seit fast  
30 Jahren, beruflich und privat. Seit zwei Jahren erhält er 
kein Visum mehr, viele Nachfragen bei den indischen 
Behörden sind erfolglos. Das EDA sagt, es sei machtlos.  
Auf der indischen Botschaft in Bern wird ihm gesagt, man 
schätze Kritik durch ausländische Medien nicht. Einem 
anderen SRF-Journalisten wollte man verbieten, bestimmte 
Themen anzupacken – woran er sich dann allerdings nicht 
hielt. Bekannt ist ein weiterer Journalist, der ebenfalls bei 
SRF arbeitet, dem als Privatmann ebenfalls die Einreise 
verweigert worden ist. Ebenso behindert worden ist ein 
Dokumentarfilmer mit einem Projekt in Indien. Auch ihn 
hat man einmal bei seiner Ankunft im nächsten Flugzeug 
zurück in die Schweiz geschickt. Indien, wie viele andere 
Länder auch, verlangt von Medienschaffenden ein 
Journalisten visum. Viele reisen jedoch als Touristen ein. 
Hintergrund: Sie wollen die teilweise unglaublich aufwen-
dige Bürokratie umgehen und vor allem Vorladungen durch 
die indische Botschaft, die vorschreibt, welche Themen 
man anpacken darf und welche nicht. Wer sich dieser 
Zensur entzieht und mit einem Touristenvisum einreist, 
riskiert eine Einreisesperre.

Mehr dazu auf edito.ch

Die Namen wurden mit Rücksicht auf die Arbeit der 
betroffenen JournalistInnen weggelassen. Sie sind der 
Redaktion aber bekannt.
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Film fasziniert, wie das Filmfestival in Locarno Jahr für Jahr zeigt. Die Qualität des 
Filmjournalismus bereitet gleichzeitig immer grössere Sorgen. Von Philipp Cueni

nie in der schweiz sind so 
viele Filmjournalisten in 
der schweiz anwesend wie 
während des Filmfestivals 
Locarno. An der medien-

konferenz zur Filmförderung des Bundes 
wird Bundesrat Alain Berset gefragt, ob er 
sich angesichts des Abbaus beim Film- und 
Kulturjournalismus nicht sorgen mache. 
das sei nicht sache des Bundes, antwortete 
dieser, sondern liege in der eigenverant-
wortung der Branche. An diese Branche 
appelliert ebenfalls in Locarno das „mani-

fest gegen die Abwärtsspirale im Kultur-
journalismus”, und zwar mit folgenden 
Worten: „die Kultur redaktionen werden 
in sparkorsetts gezwängt, bis ihnen die 
Luft ausgeht. [...] zuerst reduziert man die 
Budgets für freie Kulturjournalistinnen, 
dann die Kulturseiten. [...] das Gesichtsfeld 
des Kulturjournalismus verengt sich im-
mer mehr auf das naheliegende.”

der Verband der Filmjournalisten 
(sVFJ) ist nicht mitglied von suisseculture 
und gehört so nicht zu den Unterzeichnern 
des manifests. sein Präsident, Christian 

Jungen von der „nzz am sonntag”, erlebt 
selbst fast das Gegenteil einer Abwärtsspi-
rale. Unter seiner Leitung hat die sonntags-
ausgabe der nzz den filmjournalistischen 
Teil sogar ausgebaut und gibt neu viermal 
pro Jahr das Filmmagazin „Frame” heraus.

Ausgedünnte Szene. dennoch analy-
siert Jungen die situation des Filmjourna-
lismus nüchtern: sozusagen alle Redaktio-
nen hätten ihre festen Redaktionsstellen 
im Filmbereich massiv abgebaut, auch die 
nzz. die szene der Freien sei fast zusam-

Grosses Kino – magerer 
Filmjournalismus

Locarno Filmfestival: Journalistengespräche auch nach der Medienkonferenz.

mengebrochen, weil sie miserabel bezahlt 
werden und zu wenig Aufträge vergeben 
würden. Und TV sRF habe die Filmsen-
dung Box Office eingestellt. Christian Jun-
gen beobachtet, wie im Verband ein mit-
glied nach dem anderen pensioniert oder 
abgebaut wird. Freie können sich nur noch 
nebenbei dem Filmjournalismus widmen. 

Früher waren in Cannes 10 bis 
15 freie Filmjournalisten aus der schweiz 
anwesend – heute kaum noch einer. Und 
Jungen nennt namen von bestandenen 
langjährigen Filmjournalisten, welche alle 
aufgehört haben – und kaum ersetzt wor-
den sind. „nicht nur die grossen zeitungen 
hatten feste Filmredaktoren – auch Blätter 
wie die „migros-zeitung”, die „Basler zei-
tung” oder der „Landbote”. der „Blick” 
oder die „schweizer illustrierte” waren mit 
guten Redaktoren regelmässige und wich-
tige stimmen im Filmbereich. davon ist 
kaum mehr etwas übrig.”

spricht man am Festival mit freien 
Filmjournalisten („Ja – wir zwei sind etwa 
die einzigen, die noch regelmässig frei über 
Filme schreiben”), so hört man von beschä-
mend tiefen Honoraren, welche auch re-

nommierte Blätter bezahlen. Und davon, 
dass sich die meisten Freien ihr engage-
ment für den Film über andere Tätigkeiten 
querfinanzieren.

Verengt sich das Gesichtsfeld des 
Filmjournalismus? Gesamthaft sicher: in 
Regionen wie dem Aargau mit einer er-
staunlich lebendigen Kinokultur oder in ei-
ner stadt wie Basel wird in den Regional-
blättern weniger als früher über den Film 
geschrieben. Kaum jemand hat mehr zeit 
für Langzeitbeobachtungen, für Hinter-
grundgespräche oder Besuche auf einem 
set. Und entsprechend zum abnehmenden 
Fachwissen auf den Redaktionen werden 
auch die Beiträge zum Thema Film dünner.

Positivere Perspektiven. doch es gibt ja 
auch noch die optimistischere Optik . da ist 
– wie erwähnt – die „nzz am sonntag” mit 
ihren beachteten interventionen. Und die 
„nzz” betreibt Filmjournalismus auch un-
ter der Woche, der „Tagesanzeiger” hat zwei 
angestellte Filmredaktoren. die „sonntags-
zeitung” hat einen, sRF betreibt im Radio 
ausführlichen und lustvollen Filmjournalis-
mus. Auch die Filmredaktoren von „WOz” 

und Watson werden wahrgenommen. es  
sei formal und inhaltlich immer noch viel 
möglich, sagen einzelne, auch aus serhalb 
von event und mainstream.

Pia Horlacher, über viele Jahre Film-
redaktorin bei der „nzz”, schliesst sich der 
Kritik an Abbau und Qualitätsverlust an. sie 
betont aber, dass es immer noch gute, junge 
Filmjournalisten gäbe. Aber in der heutigen 
medienlandschaft stelle die Tagespresse  
zu wenig strukturen und Ressourcen für 
Fachspezialisierung zur Verfügung. Hor-
lacher weist darauf hin, dass auch von den 
magazinen nur noch das Filmbulletin über-
lebt habe – dank jahrzehnte langem 
 engagement und Herzblut eines einzelnen 
wie Walt R. Vian. Und eine hoffnungsfrohe 
neulancierung wie „Frame” zeige, dass 
 solche Projekte offenbar nur noch in Ko-
operation mit Branchenpartnerschaften, 
hier dem Filmfestival zürich, möglich 
seien. das aber sei, wegen potenzieller inte-
ressenvermischung, nicht optimal. 
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Journalisten bekommen keine Visumsver-
längerung mehr oder können gar nicht erst 
einreisen. 

doch nicht nur ihnen werden steine 
in den Weg gelegt. Vor einiger zeit wollte 
eine Kollegin, die hier seit Jahren für eine 
renommierte zeitung tätig ist, ihr Visum 
erneuern. Als sie endlich ins Aussenminis-
terium gebeten wurde, lag dort ein stapel 
ihrer Artikel. ihre Kritik an menschen-
rechtsverletzungen passte der Regierung 
nicht. die Journalistin erhielt nur noch ein 
Visum für sechs monate. es wurde ihr 
 nahegelegt, eine stelle ausserhalb des Lan-
des zu suchen. 

Kritik unerwünscht. Was für ausländi-
sche Journalisten gilt, spüren die einheimi-
schen schon lange. Kritik an der Politik der 
Regierung wird nicht geduldet. Wer die Re-
geln nicht befolgt, darf nicht mehr mitspie-
len, und wer kritisch bleiben will, tritt oft 
aus freien stücken ab. Für die indischen 
Journalisten sind auch die Besitzverhält-
nisse der medienhäuser ein Problem. die 
meisten medien sind ein nebengeschäft 
von Firmenbesitzern, die oft in enger sym-
biose mit den Politikern leben. im Vorfeld 
der Präsidentschaftswahlen wurden meh-
rere Journalisten entlassen, die narendra 
modi und seine entourage kritisiert hatten. 
modi hatte ja den Firmenbesitzern mehr 
Liberalisierung des marktes versprochen. 

Journalistenbrief aus Indien  
Karin Wenger, Korrespondentin in delhi, 
über eine Bürokratie, die in zensur ausartet.

ich stand vor dem Beamten und war 
fassungslos. „That’s the procedure, 
madam”, wiederholte er. Hinter ihm 
türmten sich dossiers bis unter die 
decke. Hier würde auch mein Antrag 

auf Verlängerung des Visums zum staub-
fänger. das morgige Ablaufdatum stand 
schwarz auf weiss in meinem Pass, den mir 
der spitzbärtige Bürokratiehandlanger nun 
wieder zuschob. zuerst packte mich Wut, 
dann kamen mir die Tränen. nach einer 
zermürbenden Odyssee durch stickige Bü-
ros war ich am ende meiner Kraft. 

Korrespondentin in südasien zu sein 
ist ein Traumberuf, keine Frage. ich bereise 
wilde afghanische Berggebiete, versuche 
die Psyche von gescheiterten selbstmord-
attentätern oder Gefangenen zu verstehen, 
entdecke ungeahnte Paradiese in Pakistan 
und kann denen eine stimme geben, die 
sonst selten zu Wort kommen. das ist der 
hörbare Teil der Arbeit. der unhörbare Teil 
findet als Hürdenlauf durch die indische 
Bürokratie statt. seit ich vor zehn Tagen von 
delhi nach Gurgaon gezogen bin, eine Art  

Agglomeration der Firmensitze, hat die Bü-
rokratie mehr als die Hälfte meiner zeit 
aufgefressen und einen Grossteil meiner 
nerven. denn Gurgaon liegt bereits in 
 Haryana, einem anderen Gliedstaat als 
neu-delhi. das ist das Problem. 

Groteskes Prozedere. seit 2009 hatte 
ich Jahr für Jahr die erneuerung meines Vi-
sums im Foreigners Regional Registration 
Office (FRRO) in neu-delhi beantragen 
müssen. Und dieses, so sagte mir jetzt der 
Beamte in Gurgaon, müsse mir zuerst ein 
Umzugszertifikat ausstellen, damit das 
FRRO in Gurgaon sich um meine Visums-
verlängerung kümmern könne. durch den 
Umzug hat dieses Prozedere groteske For-
men angenommen.

normalerweise beginnt die Proze-
dur zwei monate bevor das Visum abläuft. 
Um den Antrag beim FRRO stellen zu kön-
nen, müssen Journalisten einen Brief vom 
Aussenministerium vorweisen, und um 
den zu bekommen, braucht es ein empfeh-
lungsschreiben des Chefredaktors, ein For-

mular, Pass- und Visa-Kopie, mietvertrag, 
Foto und Journalistenausweis der Regie-
rung. so war das zumindest in den letzten 
Jahren. 

im Frühling kam der Regierungs-
wechsel, und seither ist die Liste der nöti-
gen dokumente gewachsen – just unter 
dem mann, der alles einfacher zu machen 
versprach. doch Premierminister naren-
dra modis interesse gilt dem Big Business. 
Journalisten aber sind lästig und ihre Kritik 
an der Bürokratie schreckt ausländische in-
vestoren ab. Pressefreiheit ist in der soge-
nannt grössten demokratie der Welt zur 
Farce verkommen. Viele freischaffende 

Wer die Regeln 
nicht befolgt, 

darf nicht mehr 
mitspielen. 

eine Hand wäscht die andere. Auf der 
Rangliste der Pressefreiheit fiel indien des-
halb bereits vor den Wahlen weiter zurück. 
die Organisation „Reporter ohne Grenzen” 
bezeichnet indien als eines der restriktivs-
ten Länder in sachen Pressefreiheit. 

Formular fürs Formular. Auch mein 
Brief vom Aussenministerium hatte dies-
mal noch länger als sonst auf sich warten 
lassen. drei Tage bevor mein Visum ablief, 
fuhr ich ins ministerium und ging nicht 
mehr weg. Am Abend hielt ich den Brief in 
den Händen. Am darauffolgenden montag 
ging ich damit und mit Kopien des Passes, 
des Visums, des mietvertrags, des Journalis-
tenausweises, der stromrechnung, mit dem 
Bankauszug, der Aufenthaltsbewilligung 
und Passbildern zum FRRO in Gurgaon, 
von wo mich spitzbart nach delhi schickte. 
dort wartete ich eine stunde in einem 
Raum mit dutzenden von Afghanen, täto-
wierten Hippies und Geschäftsleuten, die 
im schlepptau eines Agenten gekommen 
waren. ein Agent kostet hundert bis zwei-
hundert Franken. er übernimmt die büro-
kratische Arbeit und zahlt die nötigen Be-
stechungsgelder, so dass ausländische Fir-
men sagen können: Wir sind sauber, wir 
zahlen keine schmiergelder. 

„ma’m, ihr Antrag ist für Gurgaon, 
nicht für delhi. sie müssen zuerst im inter-
net ein Formular ausfüllen und ihre doku-
mente hochladen, dann kriegen sie viel-
leicht für übermorgen einen Termin bei 
uns”, sagte ein Beamter, als ich endlich an 
der Reihe war. Wieder hätte ich weinen 
können vor Verzweiflung. Übermorgen 
wäre mein Visum bereits abgelaufen und 
dann würde ich zusätzliche dokumente 
brauchen, um die Verspätung zu erklären. 
ich suchte ein Cyber Café. es war voller 
Leute, die in einer ähnlichen situation 
steckten. die Regierungswebsite war eine 
stunde lang nicht ladbar. 

Als ich mit einem neuen Online-An-
trag und allen dokumenten ins Büro zu-
rückkam, lächelte der Beamte. zehn minu-
ten, versprach er, dann sei alles erledigt. 
nach einer halben stunde lagen die Papiere 
mit einer Klammer zusammengeheftet vor 
ihm auf dem Tisch. eine Unterschrift fehle 
noch, aber jetzt sei mittagspause, das müsse 
ich doch verstehen. 

Kurz vor Büroschluss stand ich wie-
der vor dem spitzbärtigen Beamten in Gur-

Karin Wenger, 
Südasien-Korrespon-
dentin für Radio SRF 
mit Standort Delhi.

gaon. das Umzugszertifikat aus neu-delhi 
war eine simple Unterschrift und ein roter 
stempel. es hatte mich fünf stunden gekos-
tet, aber immerhin würde ich noch heute 
mein Visum bekommen. dachte ich. der 
Beamte reichte mir stattdessen ein Papier 
mit der Aufschrift „Polizeiliche Überprü-
fung der Adresse des Bittstellers”. die fehle 
noch und ohne die könne er mir wirklich 
kein Visum geben. Aber keine sorge, die 
 Polizeistation sei ganz in der nähe.

die Polizeistation wirkte leer. ich 
ging von zimmer zu zimmer und fand die 
Polizisten in einem abgedunkelten Raum. 
sie schliefen alle. einer setzte sich auf, 
strich sich die Uniform glatt und las das 
schreiben des FRRO. er müsse meine Woh-
nung sehen, sagte er, und ich brauche zwei 
zeugen. 

Komplizierte Sache. „Wie viel kostet die 
Wohnung? sind sie verheiratet? Wohnen 
sie alleine?”, fragte der Polizist, als wir im 
Wohnzimmer sassen. dann studierte er 
lange die zwei Unterschriften der Hausver-
walter, die mein Fahrer geholt hatte, und 
schüttelte schliesslich den Kopf: „ich brau-
che noch die namen der Väter ihrer zeu-
gen, sonst ist das nicht gültig.” Und fügte 
an: „sie können mir aber auch heute danke 
sagen, dann erledige ich alles sofort.” 

ich verstand. entweder ich bezahlte 
jetzt oder meine Überprüfung würde tage-
lang zuunterst in einem Papierstapel liegen 
bleiben. Ohne Überprüfung kein Visum, 
und dieses musste ich nun unbedingt ha-
ben. der Fahrer steckte dem Polizisten 500 
Rupien (acht Franken) zu. „nicht nötig”, 
sagte dieser zu mir und wandte sich an den 
Fahrer: „das war eine sehr komplizierte 
Überprüfung, eine für eine Ausländerin.” 
1000 Rupien taten schliesslich den dienst. 
morgen könne ich mein Visum abholen, 
sagte der Polizist und ging. Aber morgen ist 
ein nationaler Feiertag und morgen läuft 
mein Visum ab. Übermorgen bin ich illegal. 
nicht auszudenken, was den Beamten dazu 
wieder einfallen wird.
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Einen ganzen Monat lang hat der Journalist Mario Fuchs für seine 
Recherche im Asylheim gewohnt. Für diese Reportage ist er für den 
Schweizer Medienpreis nominiert worden. Von Philipp Cueni

Warum war bisher 
noch niemand auf 
diese idee gekom-
men?” das war die 
erste Reaktion auf 

der Redaktion der „Wiler zeitung”. „einen 
monat die arbeitsfreie zeit im regionalen 
Wohnheim der Asylsuchenden verbringen 
und darüber eine Reportage schreiben”, 
dies der Vorschlag von Redaktionskollege 
mario Fuchs. der Chefredaktor war sofort 
begeistert, und das „st. Galler Tagblatt”, 

das den mantel für die „Wiler zeitung” lie-
fert, bot mit der monatlichen Reportage-
doppelseite ohnehin ein ideales Gefäss. 
natürlich war die Aufgabe, eine interes-
sante diplomarbeit für das mAz zu verfas-
sen, ein zusätzlicher Anstoss für mario 
Fuchs gewesen, diese Geschichte etwas 
 aussergewöhnlich anzugehen. „Um aufzu-
fallen, braucht es grössere und besondere 
Geschichten, gerade auch im Lokaljour-
nalismus.” so kommentiert mario Fuchs 
seine damalige idee.

Für den Aufenthalt des Journalisten 
im Asylheim, einer unterirdischen zivil-
schutzanlage, brauchte es die Bewilligung 
der Gemeindebehörde. diese war einver-
standen, setzte aber voraus, dass die Be-
wohner einverstanden sein müssen – 
schliesslich waren es die Bewohner, die Tag 
und nacht mit einem Journalisten verbrin-
gen würden. „zuerst waren sie skeptisch, 
dann aber sehr schnell offen”, erzählt 
Fuchs. er packte dann seine siebensachen 
und zog ein. „Ja, ich habe es konsequent 

Die Recherche  
im Asylheim

durchgezogen und war während dieses 
monats nie bei mir zu Hause.” Fuchs wollte 
die stimmung im Heim so weit als möglich 
selbst erleben. deshalb bezog er eines der 
24 Kajütenbetten – in jener zeit waren 
nicht alle belegt. Aufgenommen wurde der 
schweizer mit viel Offenheit. Und als sich 
die Asylsuchenden an den neuen mitbe-
wohner gewöhnt hatten, waren sie auch 
froh, dass ihnen jemand zuhörte.

der Asylgast wohnte wie die Asyl-
suchenden, kochte, machte die Wäsche, 
führte viele Gespräche im Heim – nur an 
den Arbeitstagen war er tagsüber auf der 
Redaktion statt in der zivilschutzanlage. 
dort ging er seiner normalen Arbeit nach – 
zumindest, soweit er das konnte: „immer 
wieder riefen andere medien an, die von 
meinem Versuch gehört hatten, und woll-
ten ein interview. ich fand das merkwür-
dig: meine Kollegen sollten doch selbst sol-
che situationen eingehen und das Thema 
Asyl recherchieren, statt über mich zu be-
richten.” einigen medien sagte Fuchs ab, 
weil er befürchtete, es gäbe eine schnelle 
boulevardeske Geschichte.

Zugang zu den Akten. Vor dem einzug 
ins Asylheim hatte mario Fuchs Hinter-
gründe recherchiert: Asylrecht und die 
 politische situation in jenen Ländern, aus 
denen er Asylsuchende treffen würde. 
Während seines Aufenthalts hat er dann zu 

jeder Person ein dossier angelegt, um die 
Geschichten, die ihm die mitbewohner er-
zählten, dokumentieren zu können. mit 
zustimmung der Betroffenen konnte er 
 deren Akten studieren. Alle Asylsuchenden 
erzählten ihm, warum und wie sie hierher-
gekommen waren. „das schwierigste war”, 
so Fuchs, „dies im politischen Kontext 
 dieser Länder irgendwie einordnen und 
überprüfen zu können.” neben seiner 
 dokumentationsarbeit verfasste Fuchs 
während seines Aufenthalts im Asylheim 
zudem einen Asylblog (www.asylblog.ch).

der zeitaufwand für diese Recher-
che war ungewöhnlich hoch und fand in 
der Freizeit statt. Hat es sich gelohnt? „Für 
die Geschichte wären auch weniger Re-
cherchetage möglich gewesen”, antwortet 
mario Fuchs, „auch wenn es zeit brauchte, 
bis ein Vertrauensverhältnis zu den mitbe-
wohnern aufgebaut war. Allerdings habe 
ich einige der mir erzählten Geschichten 
erst nach etwa zwei Wochen wirklich be-
griffen. einige erzählungen begannen sich 
zu wiederholen, zudem war mein ‚Aufnah-
meraster’ dann mal voll. dennoch: ich 
möchte für meine persönliche erfahrung 
keinen Tag dieses monats missen.”

nach der Hälfte seines Aufenthalts 
wurde Fuchs klar, dass er den Text erst 
 „draus sen” schreiben könne. er brauchte 
dazu etwas distanz zu seinen mitbewoh-
nern. das Verfassen des Textes bean-

spruchte über einen monat. er prüfte ver-
schiedene Varianten und bearbeitete ein-
zelne elemente immer wieder anders. 
„insgesamt waren es für die Auswertung 
der vielen notizen und das Verfassen der 
letztlich 12 300 zeichen etwa drei bis vier 
schreibtage.”

Distanz blieb gewahrt. mit welcher 
Haltung ist der Journalist in seine Recher-
che gestiegen? „man liest so viel über Asyl-
suchende. mich interessierte, was für men-
schen das sind. ich wollte ihnen auch eine 
stimme geben.” Was aber, wenn er bei den 
Asylsuchenden mischler, diebe, Gewalt-
tätige kennengelernt hätte, wie sie etwa in 
anderen medienberichten auftauchen? 
„ich wollte einfach die situation beschrei-
ben, wie sie ist. durch die dann erlebte 
 situation haben sich freundschaftliche Ver-
hältnisse ergeben.” durch diese nähe, 
 vielleicht auch über Verständnis und soli-
darität kann dann aber schnell die jour-
nalistische distanz verloren gehen. „ich 
glaube”, entgegnet Fuchs, „ich konnte die 
distanz für meine Arbeit behalten.”

das Thema Asyl beschäftigt mario 
Fuchs weiterhin: „es bietet nach wie vor 
viele journalistische Ansätze.”

Mario Fuchs ist 2014 für diese Arbeit („Im Asyl”, 
„St. Galler Tagblatt”, 30.3.2013) für den Schwei-
zer Medienpreis (Print) nominiert worden.

Anzeige

Arbeits- und Schlafplatz von Journalist Mario Fuchs.
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Wo es einen Sender gibt, braucht es auch einen Empfänger.  
Nur so funktioniert Kommunikation. 
Adressen hat es schon immer gegeben, und Empfänger erreicht man nur über 
ihre korrekte Adresse. Der PR-Verantwortliche als Sender benötigt für seine täg-
liche Arbeit korrekte Adressen, wenn seine Medienmitteilungen die Redaktionen 
weltweit erreichen sollen. Früher gab es meistens nur eine zentrale Adresse für 
die gesamte Redaktion. Faxnummern und Postanschriften zu kennen reichte aus, 
um die relevanten Journalisten für die eigene Kommunikation zu erreichen. 
Mit der Digitalisierung der letzten vier Jahrzehnte haben sich allerdings die 
Anforderungen gravierend geändert. Neben URLs und E-Mail-Adressen gewinnen 
auch Twitter-Kennungen und die Adressen von Journalisten aus dem Ausland 
zunehmend an Bedeutung. 
E-Mail-Adressen sind aus der Kommunikation mit den Medien nicht mehr 
wegzudenken. Und mehr noch, der PR-Verantwortliche benötigt detailliert Infor-
mationen über die Themen, auf die der Redaktor wartet. Andernfalls wird seine 
Medienmitteilung zu einer von 48 %, die ihren Empfänger aufgrund der fehlenden 
thematischen Zuordnung nicht erreichen und stattdessen im Papierkorb landen.
Dies ist insbesondere von Bedeutung, weil es nicht mehr reicht, einfache Infor-
mationen an die Redaktionen zu verschicken. Mit der zunehmenden Verbreitung 
oberflächlicher Informationen über das Internet steigt in den Redaktionen weltweit 
der Bedarf an thematisch, perspektivisch und medial umfassend aufbereiteten 
Stories. Bildmaterial und zusätzliche Hintergrundinformationen erhöhen die Ak-
zeptanz für eine Medienmitteilung erheblich und erfreuen sich stetig wachsender 
Bedeutung.
Der Aufwand für das Vorhalten und Pflegen der benötigten Adressen ist 
massiv gestiegen. Er steigt mit jedem Jahr an Berufserfahrung von PR-
Verantwortlichen, in denen ihr Adressbuch um weitere journalistische Kontakte 
anwächst. Sesselwechsel, Änderungen an E-Mail-Adressen und neue Themen-
schwerpunkte sind die reinste Sisyphusarbeit. Kaum hat man den einen Teil der 

Kontakt-Koordinaten geändert, gibt es Neuerungen beim nächsten Redaktor. Das 
ist der tägliche Sisyphus der PR-Arbeit. Der Aufwand ist erheblich und steigt mit 
der Grösse des eigenen Adressbuchs und der Ausrichtung der eigenen PR-Arbeit 
auf Medien ausserhalb des heimischen Medienmarktes. Aus unserer eigenen 
Erfahrung in der Recherchearbeit für die PR-Software renteria wissen wir, dass 
der Zeiteinsatz für die systematische Überarbeitung eines Medientitels, inklusive 
aller Journalisten, mindestens 10 Minuten beträgt. Je nach Grösse des eigenen 
Medienverteilers kommen hier schnell einige Stunden zusammen. 
Aber warum sollte man als PR-Verantwortlicher den Stein des Sisyphus  
eigentlich selber rollen? Mit der PR-Software renteria (www.renteria.ch) von 
news aktuell (www.newsaktuell.ch) bieten wir eine Möglichkeit, dem täglichen 
Sisyphus im PR-Kontaktmana-gement den Rücken zu kehren. Mit renteria bieten 
wir bis zu 720 000 systematisch erfasste und kontinuierlich gepflegte Adressen 
von Medien und Journalisten weltweit. Diese können mit der Software spielend 
einfach über 1720 Themenschwerpunkte und Medientypen gefiltert werden. 
Mit dem integrierten Versandtool werden Medienmitteilungen personalisiert per 
E-Mail und mit Smart-Links zu den eigenen Attachments an die frisch erstellten 
Medienverteiler verschickt. 
Adressänderungen und Sesselwechsel werden vom systemeigenen  
Recherche-Team fortlaufend eingearbeitet. Die individuelle Timeline auf der 
Startseite von renteria informiert jeden Nutzer täglich und individuell über die 
Änderungen an den Kontakten in den eigenen Medienverteilern.
Lizenzen für die PR-Software renteria sind für 12 Monate und die Schweiz, 
 Europa oder die ganze Welt buchbar.
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Warum den Stein selbst den Berg raufrollen?
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