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Enttäuscht vom Beruf 
Journalismus

immer mehr höre ich solche Berichte: Junge, ambitionierte, fähige Journalistinnen und 
Journalisten zweifeln an ihrem Beruf. denn sie wissen nicht, ob ihre Ansprüche, ob  
ihr ehrgeiz gefragt sind. das Feuer wäre da, Knowhow auch, sogar die Bereitschaft, 
 Unbequemes wie etwa die Arbeitsbedingungen zu akzeptieren. Aber in den Redaktions-
leitungen sucht kaum jemand nach diesem journalistischen Feuer, nach ideen für 

 grössere Geschichten, nach extras. Und es reagiert zu oft niemand, wenn Journalisten Fragen 
nach ihren entwicklungsperspektiven im Beruf stellen. Gefragt sind in vielen medienhäusern 
Journalisten als Arbeiter, welche ihre Aufträge erfüllen, die seiten oder sendungen füllen. 
 Journalisten am Fliessband.

diese jungen Journalisten sind enttäuscht, wenn nicht abgerufen wird, was sie mit ihrer 
Berufswahl anstrebten: engagement nämlich. so fragen sie sich, ob ihre Berufsrealität überhaupt 
noch etwas mit klassischem Journalismus zu tun hat: ideen entwickeln, Aufdecken, Geschichten 
nachgehen. erlebt wird eine Realität mit instant- und newsroomjournalismus, ein Klima von 
sparen und Abbauen, wo es die Kreativität schwer hat. Und so fragen sie sich, ob sie mit dem 
Journalismus womöglich den Beruf verfehlt haben.

ich kenne Berichte von älteren Berufskollegin-
nen und -kollegen, die jahrelang ihre Redaktions-
arbeit erledigten und gute echos erhielten. Und 
plötzlich gingen sie weg vom Journalismus. der 
Grund war immer der gleiche: sie suchten nach Ver-
änderungen, nach neuen Herausforderungen und 
neuen Perspektiven im Journalismus. Aber niemand 
in den Leitungsgremien nahm das ernst. Wenn dann 
ein Journalist die Redaktion verliess, waren die Vor-
gesetzten überrascht und bedauerten es.

Was läuft schief? es gibt in der Branche kaum eine richtige Laufbahnplanung. die debatte 
über die zukunft der Branche dreht sich meist um Geschäftsmodelle, um Organisation, 
 effizienz. nicht aber darum, was der Journalismus an ideen publizistisch umsetzen könnte.

die medienbranche verspielt ein Potenzial, wenn sie jene nicht ernst nimmt, die im 
 Journalismus spezielle Forderungen einbringen, Perspektiven verlangen, hohe erwartungen 
stellen, ungewöhnliche ideen haben, und damit für die Redaktionseffizienz vielleicht etwas 
 unbequem sind.

„Die Branche 
verspielt  

ein Potenzial.”
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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.
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77 51 oder per E-Mail unter info@ssm-site.ch (Privatadresse und Geburtsdatum angeben). 

©
  E

DI
TO

 TM
. M

ar
ke

, s
äm

tli
ch

e 
Te

xt
e 

 
un

d 
Bi

ld
er

 si
nd

 g
es

ch
üt

zt
.

Für Sie stehen wir 24/7 unter Strom.

Kontaktieren Sie uns: Media Hotline 0800 44 11 00 |
aus dem Ausland +41 44 278 41 10 | medien@axpo.ch

Medienstellen

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

Ihr Draht
 zur Telekommunikation 058 221 98 04 

Ob Early Bird oder Last Minute –

Wir sind jederzeit für Sie da.

Medienstelle Hotelplan Suisse 
Sägereistrasse 20, 8152 Glattbrugg, Tel. 043 211 83 48 
prisca.huguenin@hotelplan.com, www.hotelplan-suisse.ch

Sicher informiert
Prävention, Versicherung, Rehabilitation

Suva 
Unternehmenskommunikation
medien@suva.ch, www.suva.ch 

Westschweiz
Tel. 026 350 37 82
Fax 026 350 36 23 

Tel. 041 419 56 26
Fax 041 419 60 62 
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 8> Die Eidg. Medienkommission - der Präsident Otfried Jarren.
10> Die Goldbach Media wächst und wächst - CEO Alexander Duphorn.

Liebe Leserin,  
lieber Leser
Werden Unternehmen fusioniert,  
geht es für die Manager um Synergien 
und Märkte, die Arbeitnehmenden 
dagegen fürchten Stellenabbau und 
erleben die oft schwierige Zusam-
menführung verschiedener Betriebs-
kulturen. 
Von einem blühenden Markt kann bei 
Medienmagazinen nicht die Rede sein. 
Weshalb das definitive Zusammen-
gehen von EDITO und KLARTEXT, das 
hier zu vermelden ist, durchaus den 
ökonomischen Realitäten gehorcht. 
Wenn die Anzeigenverkäufe einbre-
chen, sich die Informationsgewohn-
heiten des Publikums wandeln, dann 
bleiben auch Medienmagazine, die 
diese Entwicklung kritisch reflektie-
ren, nicht verschont. 

Ein Herausgeberverein. Die 
Medienmagazine EDITO, gegründet 
2009, und KLARTEXT, mit seiner bis 
ins Jahr 1980 zurückreichenden 
Geschichte, haben am 10. Dezember 
2012 mit der Gründung einer neuen, 
gemeinsamen Trägerschaft definitiv 
fusioniert. Dies nach einer fast 
zweijährigen Übergangsphase, in der 
die drei beteiligten Seiten, die 
Mediengewerkschaft SSM und der 
Journalistenverband impressum für 
EDITO sowie der von der gleichnami-
gen Stiftung und zuletzt von der 
Mediengewerkschaft Syndicom 
herausgegebene KLARTEXT, alle 
Fragen, die eine Fusion mit sich bringt, 
geklärt und bereinigt haben. Wo gibt 
es Synergien, wie wird aus zwei eins? 

Neuanfang. Auch wenn beim 
Magazin selbst (noch) nichts festzu-
stellen ist, markiert die vorliegende 
Nummer 01/2013 einen Neuanfang. 
Die äusseren Rahmenbedingungen, 
um ein kritisches und relevantes 
Medienmagazin herauszugeben, 
bleiben zwar unverändert schwierig. 
Nach Stabilisierung der eigenen 
Fundamente ist im neu zusammenge-
setzten Herausgeberrat, bei Redakti-
on und Verlag von EDITO+KLARTEXT 

 8 Wundertüte Medienkommission 
 Welche Aufgaben für welche mitglieder?

10  Goldbach ist zur Macht geworden
 Alexander duphorn, CeO Goldbach media, im interview

16  Ohne GAV gehts abwärts
 die Arbeitsbedingungen sind im Journalismus schlechter geworden

18  Mutige Kollegen
 Warum uns Rocco zacheo und Hansi Voigt aufgefallen sind

20  Der Journalisten-Mord in Bangladesch
 Länder, in welchen das Risiko zum Journalisten-Beruf gehört 

24  Fotos gegen die Armut
 Wie ein Fernsehreporter eine Hilfsaktion gründete

27  Mehr Recherche beim Sport
 interview mit Jens Weinreich von „sport and Politics”

30  Lange Texte im Netz
 der neue Trend heisst „Online only”

 Rubriken
 6 Kurz & Gut

15 Paparazzi

28 Postkarte

31 Brief an …

 

jedoch Aufbruchstimmung zu spüren.
Ausdruck davon ist die baldige Lancie-
rung unseres neuen Webauftritts unter 
der Adresse www.edito.ch. 
EDITO+KLARTEXT wird in Zukunft von 
drei Verbänden, die Medienschaffende 
vertreten, als Herausgeber gemeinsam 
verantwortet. Es ist jedoch explizit kein 
Verbandsorgan, die redaktionelle 
Unabhängigkeit ist per Statut verbürgt. 
Wir sind und bleiben ein Medienmaga-

zin, das den rauen Wind, der in dieser 
Branche herrscht, nutzt, um zügige 
Fahrt zu machen.  
Mit gut recherchierten Geschichten, 
relevanten Fragestellungen und 
pointierten Analysen. 
Willkommen an Bord!

Daniel Hitzig
Präsident Herausgeberrat 
EDITO+KLARTEXT

Mit der Zeitung am Sonntag lässt sich noch Geld verdienen: Walder versucht für Ringier („Sonntagsblick”) die Auflage zu  halten, 
Supino stösst für Tamedia mit der „Sonntagszeitung” neu nach Basel vor, Stähli (NZZ Gruppe) lanciert neu eine Sonntagsausgabe 
in der Ostschweiz, Lebrument (Südostschweiz Medien) und Wanner (AZ Medien) kooperieren zur „Schweiz am Sonntag”.

KORRIGENDUM
Unter „DRS 2 wird Durchgerüttelt“ haben wir 
geschrieben: „Sechs Mitarbeitende haben den 
Sender verlassen und das als Protest gegen die 
Reform begründet.“
Diese Aussage ist so falsch. Die Redaktion  
entschuldigt sich.

LESERBRIEF
von Judith Stofer zum Text über den Medienpreis 
für Freischaffende (www.medienpreis-fuer-frei-
schaffende.ch) finden Sie unter www.edito-online.ch
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Das journalistische Feuer  
im Korsett des Alltags

„Wie überlebt journalistisches 
Feuer in den Realitäten des jour-
nalistischen Alltags?”, fragte 
Vera Bergen, Co-Redaktions-
leiterin bei „Radio Sunshine”, 
anlässlich des ersten „Recher-
chetages” am MAZ. Die 
 Journalistin beschrieb  
anschaulich, wie die immer 

 engeren Rahmen bedingungen 
Druck auf die Qualität der 

Arbeit machen. Zum 
Beispiel so: 

„Um die vor-
geschriebenen 

Gefässe im 
 engen Zeit-

raster und bei 
der höheren  

Sendefrequenz 
überhaupt fül-
len zu können, 
ergaben sich 
zwangsläufig 

folgende Ef-
fekte: Es können 

weniger neue  
eigene Nachrichten 

geschrieben und präsentiert werden, was die Vielfalt auf dem Sender 
mindert. Die SDA-Meldungen können noch weniger gegengecheckt 
werden und es passieren mehr Fehler bei der Präsentation, weil  
zu gelieferte Nachrichten nicht auf den eigenen Schnabel angepasst 
und vor dem Live-Lesen auf dem Sender manchmal gar nicht mehr 
durchgelesen werden können. Um den Qualitätsstandard zu halten, 
ist es zurzeit so, dass alle Redaktorinnen und Redaktoren von ‚Radio 
Sunshine’ täglich mehrere Stunden zu viel arbeiten. Es gibt aber auch 
positive Entwicklungen.”
Und Vera Bergen lässt sich ihren „Traumberuf” nicht vermiesen:  
„Ich stelle mich den aktuellen Gegebenheiten und versuche Radio  
mit Niveau zu machen.”
Vera Bergen über den Kreislauf von Zeitmangel, Stellenabbau, 
 höherer Sendefrequenz, neuer Sendestruktur, Personalmangel, 
 Überstunden, Fehlerquote  usw.: Die ganze Passage aus dem Referat 
lesen Sie auf www.edito-online.ch.

Der dritte, vierte,  
fünfte Schweizer?
„Der dritte Schweizer bei Magnum” titelten wir in 
der letzter Nummer. Gemeint war Dominique 
Nahr. Halt, schreibt uns Leser Ruedi Suter, da 
war doch noch Ernst Scheidegger. 
Scheidegger war 1948/49 Assistent von Mag-
num-Mitglied Werner Bischof und wird bei „Foto-
stiftung Schweiz” als „Mitglied der Fotoagentur 
Magnum 1952–1954” aufgeführt. In  anderen  
Publikationen wird er als „Reporter für die Foto-

agentur Magnum” bezeichnet – unter anderem 
in Kriegsgebieten. Und auf der Liste von Mag-
num selbst werden jene Fotografen, welche vor 
ihrem Tod Magnum verlassen  haben, nicht als 
Mitglieder aufgeführt.
Halt, schreibt uns aber auch Leser Christian 
Hilbrand. Auch Alberto Venzago war vier Jahre 
lang Magnum-Fotograf. Das ist richtig – und  
auch er teilweise als Kriegsreporter. 
Sorry also mit der Erinnerung an  
Ernst  Scheidegger und an Alberto Venzago.
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NEU: www.edito.ch
Edito+Klartext stellt seine Website 
um – und stellt sie neu auf.
Wir ändern die Adresse der Website 
auf www.edito.ch. Wir berichten  
regelmässiger auf unserer Online-
Version: Jede Woche wird (mindes-
tens) ein neuer Beitrag aufgeschaltet 
– und selbstverständlich wird sich 
edito.ch auch immer dann melden, 
wenn etwas Besonderes in der  
Medienlandschaft passiert. Schliess-
lich bieten wir eine Reihe von Dienst-
leistungen und Specials an – lassen 
Sie sich überraschen.
Der Start ist vorgesehen für März.

Schlagabtausch zu Seitenwechsel
„Ich bleibe Journalist. Falls ich später mal in den Kommunikationsbe-
reich wechseln werde, dann bezahle ich allen 300 hier Anwesenden 
ein Bier”, sagte Christoph Moser („Der Sonntag”) am „Communications 
Summit” des Zürcher Pressevereins und der Zürcher Public Relations 
Gesellschaft. Journalismus sei eine Haltung, die man nicht ablegen 
könne, vertrat Moser vehement, „wir stehen im Dienste der Öffent-
lichkeit”. 
Peter Hartmeier, früher Journalist und Chefredaktor („Tages-Anzei-
ger”), später Kommunikationschef bei der UBS, hielt zum Thema 
 „Brisante Seitenwechsel” dagegen: Das sei doch menschlich, wenn 
 jemand seine verschiedenen Talente in verschiedenen Funktionen 
realisieren wolle. „Journalisten eignen sich mit ihren Fähigkeiten als 

Grenzgänger besonders gut.” Allerdings gelte es Interessenkonflikte 
auszuschliessen. Zumindest sprach Hartmeier vielen Journalisten 
aus dem Herzen: Er rügte die Verlage, welche sich zu wenig um die 
Berufskarrieren der Journalisten kümmerten – und so viele gute 
Leute unnötig verlieren. Und er kritisierte, dass gewisse Redaktionen 
(„zum Beispiel viele Privatradios”) derart unqualifizierte Journalisten 
zu Interviews delegierten, dass man die Frage selbst diktieren müsse. 
„Nein, da freut sich der befragte CEO oder Pressesprecher nicht.  
Denn Aufgabe der Medien ist es, qualifiziert harte Fragen zu stellen, 
damit die Bevölkerung solche Fragen mitdiskutieren kann.” Qualitäts-
journalismus als Voraussetzung eines demokratischen Diskurses – 
man meinte, man höre eine Qualitätsschelte von Kurt Imhof.

Zeitung, Zeitung, 
Zeitung …
Viele von uns kennen die stapel jener zeitungs-
seiten, welche man ja eigentlich noch durchsehen 
oder gar lesen wollte. Wie sich die zeitung weiter 
in unserer Wohnwelt ausbreiten könnte, erlebte 

man an der Gruppenausstellung von schweizer 
designern (Thut möbel, Lehni und andere) an  
den Designers Saturday in Langenthal. 
 zumindest dort noch war die Welt des Papier-
mediums zeitung absolut dominierend.
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Repression gegen Medien weltweit 
„Reporter ohne Grenzen” machen mit der 

 Länderrangliste und der Landkarte zur 
 Pressefreiheit jeweils zu Jahresbeginn 

 darauf aufmerksam. das Beispiel in  
sri Lanka. sandya ekneligoda (Bild)  
ist die Frau des Journalisten  Prageeth 
ekneligoda. er wird seit Januar 2010 
vermisst. Gemäss Amnesty interna- 
tional hatte der Regierungskritiker im 

Vorfeld der Präsidentschafts wahlen 
vom Januar 2010 eine Analyse der Präsi-

dentschaftskandidaten  veröffentlicht,  
die zum Vorteil des Oppositionskandidaten 

ausfiel. Am 24. Januar 2013 verlangen Journalis-
ten in Colombo an einer Kundgebung, dass die  Regierung untersuche, 
was mit Prageeth geschehen sei. Bei den bisherigen ermittlungen gab es 
massive Unterlassungen.
Repression gegen Journalisten – zum Beispiel Bangladesch: siehe seite 20.
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E medienszene
medieNkommissioN

Bereits ab März 2013 soll sie operativ tätig 
sein, bald soll sie gewählt werden –  
die Eidgenössische Medienkommission.  
Das ist eine Premiere, denn eine solche 
Kommission gab es bisher nicht.  
Von Philipp Cueni

Fertig los 
für die Eidg. 
Medien
kommission

Organisationen gelten – allerdings werden 
hier kaum alle drei zum zuge kommen. da-
bei sein wird sicher jemand aus der szene 
der privaten Radio- und TV-stationen. ei-
nige sitze sollen von medienwissenschaf-
tern besetzt werden und natürlich braucht 
es Fachleute zur technologischen entwick-
lung. 

die Kommission braucht Personen 
mit Know-how aus den einzelnen Berei-
chen Radio, TV, Printmedien und internet-
medien. sinnvoll wäre es, den Ausbil-
dungsbereich zu berücksichtigen. Und die 
Werbewirtschaft? Wie viele Wissenschaf-
ter – und wie viele Personen aus medien-
praxis, Branche und Organisationen? Wie 
viele mitglieder, die direkte erfahrung aus 
dem Journalismus mitbringen? Braucht es 
spezialisten aus den Bereichen medien-
recht, medienethik oder medienökono-
mie? Welche fachlichen Persönlichkeiten, 
welche schwergewichte der Branche dür-
fen nicht übergangen werden?

Gesucht: Persönlichkeiten. der Bun-
desrat wolle „Kompetenzen von medien-
fachleuten einbeziehen”, sagt UVeK-spre-
cher Harald Hammel. Gefragt sei Fachwis-
sen, betont auch nancy Wayland Bigler vom 
BAKOm. mit diesem Anspruch wird der 
Bundesrat kaum Rücksicht auf Lobbyisten-
Vorschläge aus den Organisationen neh-
men, sondern auf Persönlichkeiten setzen. 
Und das wäre mit Blick auf innovation und 
Kreativität einer Kommission auch gut so.

Wayland Bigler beschreibt die Auf-
gabe der Kommission so: „Gemäss den Vor-
gaben des Bundesrates verfolgt und disku-
tiert die Kommission die entwicklung der 
medien im Allgemeinen und jene in der 
schweiz im Besonderen. dazu gehören, 
grob gesagt, Fragen in den Bereichen medi-
enplatz schweiz (entwicklungen und Her-
ausforderungen, Berücksichtigung des in-
ternationalen Umfeldes), demokratische 
meinungs- und Willensbildung, inhalt und 
Umfang des service public, mediennut-
zung, wirtschaftliche Grundlagen sowie 
auch die situation der medienschaffen-
den.” die Aufgaben seien also weit gefasst 
und nicht auf die elektronischen medien 
im sinne des RTVG beschränkt. Fragen zu 
den klassischen Themen wie zur sRG oder 
zur Presseförderung seien nur Teilaspekte.

die medienkommission wird eine 
ausserparlamentarische sogenannte „Ver-

waltungskommission” sein und keine ent-
scheidkompetenz besitzen. ihre Aufgabe 
ist es zu analysieren, den Bundesrat zu be-
raten und Vorschläge zu machen. „Wichtig 
ist, dass sie in ihren Analysen auf den mög-
lichen Handlungsbedarf hinweist und dem 
Bundesrat und dem UVeK auch Lösungs-
optionen vorschlägt”, sagt Wayland Bigler. 
Und Harald Hammel ergänzt: „die Kom-
mission, welche gemäss Bundesratsbe-
schluss jährlich vier bis sechs mal tagen 
wird, soll auch gegenüber der Öffentlich-
keit kommunizieren und einen dauerhaf-
ten Austausch zwischen den involvierten 
Personen und institutionen ermöglichen.”

eigentlich hatte niemand nach einer 
medienkommission gerufen. der ent-
scheid des Bundesrates im november für 
dieses Gremium kam überraschend. er 
muss als Reaktion auf die vergangenen  
medienpolitischen debatten interpretiert 
werden. Vermehrt wurden Probleme und 
defizite der medienbranche vom Parla-
ment zur sprache gebracht. man erwartet 
vom Bundesrat eine Regulierung der Kon-
kurrenz zwischen Verlegern und sRG. die 
Räte beauftragten die exekutive, zur siche-
rung der Pressevielfalt aktiv zu werden. 
Bisher konnte man beim Bundesrat bei me-
dienthemen aber wenig Gestaltungswillen 
feststellen: er will möglichst nicht in die 
medienbranche eingreifen, und er hat ver-
fassungsmässig wenig spielraum. deshalb 
vermutlich will der Bundesrat mit der 
Kommission die Branche mehr in den Pro-
zess einbeziehen.

Vorstellungen und Ansprüche. die 
medienbranche selbst reagiert offen. „Ja, 
wir werden einen einsitz beantragen”, sagt 
der Geschäftsführer Urs F. meyer vom  
Verlegerverband „schweizer medien”. die 
Ressourcen für die medienpolitik seien bei 
UVeK und BAKOm doch beschränkt. „eine 
eidgenössische Kommission ist breit aufge-
stellt und kann die schwerpunktthemen 
vorausschauend diskutieren. eidgenössi-
sche ausserparlamentarische Kommissio-
nen können themenspezifische diskussio-
nen relativ breit führen und Lösungen an-
streben, ohne dass dabei schon politische 
einflussnahme im Fokus steht.” meyer 
wünscht, dass die Kommission empfeh-
lungen bezüglich der ganzen medienland-
schaft schweiz erarbeite, also über den re-
gulierten Bereich Radio und TV hinaus.

„die sRG ist zur mitwirkung bereit”, 
formuliert iso Rechsteiner für die sRG zu-
rückhaltend. „die sRG würde es begrüs-
sen, wenn die Kommission einen kons-
truktiven und visionären Austausch über 
den medienplatz schweiz ermöglicht und 
dadurch zur langfristigen stärkung der 
Branche beiträgt.” selbstverständlich ha-
ben auch die drei Berufsorganisationen der 
medienschaffenden und Journalisten je ihr 
interesse an einem einsitz in der Kommis-
sion angemeldet.

Hintergedanken. nationalrat Filippo 
Leutenegger (FdP) findet die medienkom-
mission eine „unnötige idee”: „natürlich 
braucht es keine medienkommission, denn 
dafür gibt es auf gesetzgeberischer ebene 
schon klar zuständige parlamentarische 
Kommissionen. das scheint wieder ein 
Versuch zu sein, grösseren staatlichen  
einfluss auf die medien ausüben zu wol-
len. sicher wird dies aber zu Kompetenz-
kollisionen mit den bisherigen Gremien 
kommen.” 

Filippo Leutenegger sieht die Kraft 
für Veränderungen bei den Unternehmen 
und nicht bei einer Kommission: „einer 
medienkommission wird von initianten-
seite sicher eine Vordenkerrolle zugedacht. 
sie wird sie aber nicht erfüllen können, 
weil die medienbetriebe die Realitäten ver-
ändern und nicht eine Kommission. des-
halb wird es automatisch zu Regulierungs-
wünschen kommen.”

nationalrat Hans-Jürg Fehr (sP) be-
grüsst die Konstituierung einer medien-
kommission: „der Bundesrat hat in der 
Antwort auf mein Postulat ,Pressevielfalt’ 
die bestehenden defizite im medienange-
bot anerkannt, wollte vorerst aber nichts 
dagegen unternehmen. mittelfristig schloss 
er medienpolitische Aktivitäten aber nicht 
aus. mit der motion der staatspolitischen 
Kommission des nationalrates werden ihm 
nun Beine gemacht. Jetzt muss er handeln 
und dafür braucht er support. die Kom-
mission sollte vor allem im Hinblick auf das 
vom Parlament beim Bundesrat bestellte 
,Förderkonzept zur stärkung der staats- 
und demokratiepolitischen Bedeutung der 
medien’ aktiv werden. Angesichts des tra-
ditionell geringen medienpolitischen sach-
verstandes im UVeK kann eine medien-
kommission die erforderliche Kompetenz 
bringen.”

Angesiedelt wird die eidg. me-
dienkommission auf hoher 
ebene – gewählt vom Bun-
desrat. erstaunlicherweise 
war sie seither aber kein 

Thema in der medienszene. Weder wird 
über deren notwendigkeit noch über ihre 
mögliche Aufgabe diskutiert.

Bestimmt ist bereits der Präsident 
dieser Kommission, der medienwissen-
schafter Otfried Jarren, Ordinarius am und 
direktor des instituts für Publizistikwis-
senschaft und medienforschung der Uni 
zürich (iPmz). Professor Jarren leitet dort 
die Abteilung „medien und Politik”.

die 14 restlichen mitglieder der 
Kommission werden in diesen Wochen ge-

wählt. ein Bewerbungsverfahren gibt es 
nicht, auch keine Ausschreibung und keine 
Konsultation. Trotzdem sollen schon etli-
che Bewerbungen eingegangen sein. das 
BAKOm wird Vorschläge sichten und emp-
fehlungen machen und auch Otfried Jarren 
wird zu den Vorschlägen angehört. 

schliesslich wird der Bundesrat auf 
Vorschlag des UVeK wählen. „die mitglie-
der werden ad personam gewählt und 
nicht als Vertreter einzelner Branchen oder 
institutionen. das schliesst hingegen nicht 
aus, dass Personen mit diesem Fachwissen 
aus Branchenverbänden stammen”, sagt 
BAKOm-Vizedirektorin nancy Wayland 
Bigler. Gesucht sind also unabhängige 
Fachleute wie auch in den Branchenorga-

nisationen verankerte Personen. zudem 
sollte die Kommission zu mindestens 30 
Prozent aus Frauen und wenn möglich aus 
allen drei grossen sprachregionen zusam-
mengesetzt sein.

Fachleute und Know-how. die Wahl 
wird so zum zusammensetzspiel: mit wem 
kann man welche Kompetenzen, welche 
Berufsfelder und welche Quote abdecken – 
und welche Personen schliessen sich vom 
Profil her faktisch gegenseitig aus, weil zu 
ähnlich. so darf über die zusammenset-
zung der Kommission spekuliert werden. 
Gesetzt sind exponenten von Verlegerver-
band und sRG. das sollte auch für die me-
dienschaffenden selbst respektive deren 

Medien und Politik: Prof. Otfried Jarren soll es richten. 
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E medienszene
medieNveRmaRkteR

„Wir 
machen 
keinen 
einzigen 
Preis”
Goldbach Media ist der Werbevermarkter 
von privatem TV und Radio in der 
Schweiz. CEO Alexander Duphorn spricht 
im Interview über Werbefenster, Radio-
Gattungsmarketing und Nutzungsdaten. 
Und er nimmt Stellung zur Konkurrentin 
publisuisse sowie zum Weko-Verfahren 
gegen sein Unternehmen.  
interview: Bettina Büsser

EDITO+KLARTEXT: Sie sind seit einem Jahr CEO der Goldbach 
Media. Wie war der Wechsel aus Deutschland in diesen viel 
kleineren Markt Schweiz?
Alexander Duphorn: ich habe es bereits in deutschland schät-
zen gelernt, mit kleineren spezialmedien zu agieren. Und wir wol-
len doch die Goldbach von den Umsatzvolumina her nicht kleiner 
machen, als sie ist: in deutschland gibt es die grossen Vermarkter 
iP und sevenOne, aber bereits mit dem RTL2-Vermarkter el Cartel 
media kann sich Goldbach punkto Umsatz messen. 

Sie sind Deutscher. Ihre Mitarbeiterin, die SVP-Politikerin Natalie 
Rickli, fand letztes Jahr, es gebe zu viele Deutsche in der Schweiz. 
Das ist ja für Sie nicht so lustig.
Politik ist ja nicht immer lustig. natalie sagte aber nicht, es seien 
zu viele deutsche im Land, sondern: Könnte dadurch ein wirt-
schaftliches, kulturelles Problem für die schweiz entstehen? das 
ist eines der Themen der sVP. ich arbeite sehr eng mit natalie als 
mitarbeiterin zusammen, daneben vertritt sie ihre meinung als 
Politikerin. mit ihr haben wir jemanden, der uns einblick ins po-
litische Umfeld verschafft. das schätzen wir.

keting. ein grosser Teil der Branche macht mit. Wir bringen das 
Angebot der aktuell 54 sender für den nationalen markt zusam-
men. einen Grossteil des Umsatzes erarbeiten die Radiosender im 
Regionalmarkt; der nationale markt macht nur einen kleinen Teil 
aus, doch nimmt dieser in den letzten Jahren zu. 

Aufgrund ihrer Marktposition könnte Goldbach auf die Preise im 
Radio- und auch im Fernsehmarkt einwirken. Sie betonen, dass 
Goldbach nur vermittelt – quasi eine neutrale Position.
diese Position gibt es zu 100 Prozent. Wir machen keinen einzi-
gen Preis. Radios und TV-sender bestimmen ihre Verkaufsstrate-
gien, Preise und Rabatte selber.

Im TV-Bereich vermarktet Goldbach alle privaten TV-Sender in der 
Schweiz mit Ausnahme von TF1.
es gibt noch ein paar kleine sender, star TV, joiz, ssF, servusTV, 
die wir nicht vermarkten, zudem kleinere regionale sender. Aber 
wirtschaftlich betrachtet, haben wir schon eine relevante Position.

Eine sehr relevante.
Ja, eine sehr relevante.

Seit letztem Sommer prüft die Wettbewerbskommission (Weko) in 
einer Vorabklärung, ob Goldbach Media gegen das Kartellrecht 
verstösst.
Wir betrachten das Weko-Verfahren als nichts Aussergewöhnli-
ches: zahlreiche Unternehmen wie etwa die swisscom stehen auf-

grund ihres erfolgs und ihrer Grösse ebenfalls im Fokus der Weko. 
es gab schon früher solche Vorabklärungen über Goldbach, die 
nicht zu weiteren Untersuchungen geführt haben. davon gehen 
wir auch jetzt aus. 

Wer hat Goldbach bei der Weko angezeigt?
es ist nicht sinnvoll, uns spekulationen hinzugeben. Wir wissen 
von den medien, Kunden und Agenturen, dass sie uns wohlgesinnt 
sind und uns unseres erachtens in keiner Weise etwas vorzuwer-
fen hätten. Wir haben der Weko aufgezeigt, dass wir ein Top-Busi-
ness machen, zwischen den TV-sendergruppen mit „Chinese 
walls” trennen und dass die Preise ausschliesslich von den sendern 
festgelegt werden.

Die TV-Nutzungsdaten werden seit Anfang Jahr mit einem neuen 
TV-Panel erhoben und mit einem neuen System erfasst – sie liegen 
aber noch nicht vor. Was tut ein Grossvermarkter wie Goldbach in 
dieser Situation?
Wir hatten von vornherein angekündigt, dass wir die Preise und 
zuschauerprognosen auf den ersten märz hin anpassen werden. 
erst dann hat man eine datenbasis, mit der man richtig rechnen 
kann. Glücklicherweise bieten alle unsere sender für Januar und 
Februar eine Leistungsgarantie; die Leistung wird also nachgeholt, 
wenn die Kampagnenziele für Januar und Februar nicht erreicht 
werden sollten. Wir gehen davon aus, dass die mediapulse die da-
ten schnellstmöglich, richtig und mit der entsprechenden Quali-
tät zur Verfügung stellt. 

Alexander Duphorn, 42, ist seit 
Anfang 2012 CEO der Goldbach Media, 
die innerhalb der Goldbach Group für 
die Vermarktung von privaten 
Radio- und TV-Sendern sowie von 
digitalen Out-of-Home-Angeboten 
zuständig ist. Duphorn, der BWL 
studiert hat, arbeitete während des 
Studiums bei der Vermarkterin IP 
Deutschland, wo er bis 1999 unter 
anderem als Projektmanager Unter-
nehmensmarketing und Produktma-
nager bei RTL2 tätig war. Danach 
arbeitete in verschiedenen Funktio-
nen bei MTV, zuletzt als Geschäftsfüh-
rer der Vermarktungstocher VIACOM 
Brand Solutions. 2009 wurde er 
Geschäftsführer Operations bei 
SevenOne Media in Deutschland.

Alexander Duphorn, CEO Goldbach Media.

Wenn Rickli die SRG beschränken und die Radio- und 
Fernsehgebühren senken will, ist das die Haltung der SVP, aber 
gleichzeitig klar im Interesse von Goldbach. 
Wir bei Goldbach unterstützen voll und ganz das milizsystem, und 
wenn wir hier Politiker beschäftigen, beeinflussen wir ihre mei-
nung nicht. doch wenn wir sehen, wie Gebührengelder verwen-
det werden… nehmen wir „The Voice of switzerland”. Um dieses 
Format hat sich auch 3+ bemüht. Und wer kauft „The Voice of swit-
zerland” ein? sRF. Warum? Weil man wahrscheinlich mehr Geld 
geboten hat. Warum haben sie mehr Geld? da kann man schon 
kritische Fragen stellen. 

Mit Publigroupe hatte Goldbach bis 2011 eine direkte Konkurrentin 
bei der Vermarktung der privaten Radio- und TV-Sender, dann 
stieg Publigroupe aus diesen Bereichen aus. Wie ist das Verhältnis 
zur Publigroupe heute?
die Publigroupe ist zwar vorwiegend im Printgeschäft aktiv, doch 
von Print und damit von Publigroupe kann man noch marktan-
teile für die Gattung Fernsehen gewinnen. insofern ist sie nach wie 
vor ein Wettbewerber im Werbemarkt.

Goldbach vermarktet nun alle privaten Radios in der Schweiz.
Wir sind nur Vermittler, diesen Job könnten andere auch machen. 
er bedeutet viel Arbeit, service, entwicklung von Tools, investiti-
onen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr den „marketingrappen” 
lanciert, pro vermittelte Werbesekunde zahlen dabei der sender 
wie auch Goldbach zwei Rappen in einen Topf für Gattungsmar-
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Mit der neuen Erhebung werden nun auch zeitversetzter TV-
Konsum sowie Konsum via PC erhoben. Haben Sie eine Vorstellung, 
wie die Zahlen aussehen werden?
ich gehe davon aus, dass die zahlen genauer sein und mehr Tiefe 
haben werden. Uns war vor allem wichtig, dass nun personenin-
dividuelle nutzungsdaten, also Pin-daten, vorhanden sind. da-
mit kann man einen TV-Plan unter ganz anderen Gesichtspunk-
ten zusammenstellen. Heute gilt noch: ich muss grosse sender in 
den bestgesehenen zeiten buchen. mithilfe der Pin-daten wird es 
für kleinere sender einfacher, im Fernsehwerbemarkt ihren mehr-
wert auszuweisen. 

Man geht davon aus, dass sich die TV-Nutzung stärker 
fragmentiert und es mehr Nischenangebote geben wird. Was 
bedeutet das für den Markt?
sowohl die grossen öffentlich-rechtlichen wie auch die grossen 
privaten sender haben durch die Fragmentierung an Reichweite 
eingebüsst. Wir versuchen das ganze medienspektrum abzubil-
den, darum haben wir eine neue Gruppe für neue, auch kleinere 
sender gegründet. die Tendenz zeigt sich auch an den sendern, 
die wir neu vermarkten: seit 2012 sind es ViVA schweiz, n24, 4+ 
und sixx, im Frühling kommen n-tv und RTL niTRO dazu, weitere 
werden folgen. 

Sie vermarkten Werbefenster den entsprechenden Sendern wird 
vorgeworfen, Geld aus dem Schweizer Werbemarkt abzuziehen, 
aber keine spezifischen Programmleistungen zu erbringen.
sowohl letztes Jahr wie auch vor zehn Jahren haben wir die Prog-
nos, einen neutralen marktteilnehmer, untersuchen lassen, wie 
das aussieht. das Resultat: Weit über 50 Prozent der Gelder blei-
ben in der schweiz. 

Wo denn?
Bei der Goldbach media, den mediaagenturen, im Umfeld der Wer-
bung. Prosiebensat.1 produziert auch Formate für die schweiz, es 
wird Werbung für die Fenster produziert. zudem haben die 
schweizer Werbefenster dafür gesorgt, dass sich der gesamte Wer-
bemarkt entwickeln konnte, Fernsehwerbung überhaupt erst rele-
vant wurde. die Prognos-studie zeigt auch, dass wir dem öffent-
lich-rechtlichen Fernsehen nicht Gelder weggenommen haben. 
denn sowohl die einnahmen des öffentlich-rechtlichen Fernse-
hens wie auch der Werbefenster konnten sich positiv entwickeln.

Megatrends sind die 
Herausforderungen der Zukunft.
Wir haben Antworten.

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

Neue Horizonte
Gesteigerte Effizienz für globale Mobilität
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In der Schweizer TV-Vermarktung gibt es ja ein Duopol  
mit publisuisse und Goldbach Media: Es gibt zwei grosse  
TV-Werbevermittler und sonst nichts. 
doch: Ringier vermarktet in der Romandie TF1, es gibt die 
 Vermarkterin Channelmedia, star TV, ssF und joiz vermarkten 
sich selber. Als publisuisse monopolistin war, hat man kaum dar-
über geschrieben. nun, mit den Privaten, schreibt man über ein 
duopol. Wir sind stolz auf unseren erfolg, sind uns aber unserer 
 Verantwortung bewusst. Als klar wurde, dass wir ab 2011 alle 
 sender von sevenOne vermarkten werden, gingen im Haus sofort 
die „Chinese walls” hoch, da wir ja auch die sender der iP vermark-
ten. Wir haben nun im Haus einzelne Vermarktungsteams, die ge-
trennt agieren. 

Wie ist das Verhältnis zwischen Goldbach und publisuisse?
Wir nehmen den Wettbewerb sportlich. Wenn es um die Gattung 
TV geht, gibt es aber auch einmal schulterschlüsse. im zusammen-
hang mit dem neuen messsystem haben wir etwa gemeinsam die 
entwicklungsgesellschaft Fernsehwerbetools schweiz geschaffen 
und, unterstützt von Agenturen und experten, ein neues Pla-
nungstool für die TV-Werbung evaluiert. das Tool, der mediaWi-
zard, wird nun von der Arbeitsgemeinschaft Fernsehwerbung 
schweiz vertrieben, die von Goldbach media, publisuisse, der in-
teressengemeinschaft elektronische medien und weiteren markt-
teilnehmern gebildet wird. 

Und wie ist Ihr Verhältnis zur SRG?
ich bin geprägt durch 20 Jahre Vermarktung von privaten sendern 
und habe die entsprechende einstellung, wenn jemand von der 
Billag an meiner Türe klingelt. Aber ich habe bereitwillig gesagt, 
bitte schön, ich bezahle das gerne. es ist wichtig, dass wir öffent-
lich-rechtliches Fernsehen haben. doch dann sollen für das Geld, 

das wir bezahlen, öffentlich-rechtliche inhalte mit einem entspre-
chenden inhalt geschaffen werden.

In der Vernehmlassung zur RTVG-Revision schreibt Goldbach, die 
SRG habe in den vergangenen Jahren  ihre Radio- und TV-Angebote 
konsequent gegen die privaten Veranstalter programmiert und  
sie solle sich im Internet nicht als broadcastunabhängiges Medium 
entwickeln dürfen.
Bei der Vernehmlassung zur RTVG-Revision hat die sRG etwa ge-
fordert, bei den deutschen Privatsendern müsse dem zuschauer 
sowohl das Originalsignal aus deutschland wie das schweizer  
signal zugänglich gemacht werden. so etwas nennen wir schild-
bürgerstreich. damit würde das schweizer signal weniger ge-
schaut als heute. dabei läuft dort zum Teil auch schweizer Pro-
gramm, es läuft schweizer Werbung. in den Originalprogrammen 
wird Werbung für Produkte gezeigt, die es in der schweiz gar nicht 
gibt. Bei der RTVG-Revision geht es auch um die möglichkeit, On-
line-Bewegtbilder zu kommerzialisieren, was von den Öffentlich-
Rechtlichen angestrebt wird. es gibt viele Verleger, viele medien, 
die in diesem zusammenhang sagen: ihr beschränkt, wenn ihr der 
sRG diese möglichkeit freigebt, einen grossen Anteil unserer ent-
wicklungsmöglichkeiten! in den letzten Jahren ist in der schweiz 
bereits vieles pro öffentlich-rechtliche sender entschieden wor-
den – einführung Jahresrechnung, Ausweitung der Werbeminu-
ten auf geradezu dramatische Art und so weiter. es fragt sich, was 
daraus an mehrwert für die zuschauer entstanden ist. 

Es gibt Leute, die sich über Sendungen wie „Ich bin ein Star – Holt 
mich hier raus!” und andere Formate der Privaten ärgern. 
der Auftrag eines öffentlich-rechtlichen senders ist die informa-
tion, landspezifisch, national und regional; wer informationen und 
dokumentationen haben möchte, kann sie dort genauso wie bei 
vielen Privaten erhalten. Aber der zuschauer ist mündig und soll 
selber entscheiden, was er will. es gibt ein unterhaltendes Fern-
sehen, das polarisiert. Viele schauen gerne „ich bin ein star – Holt 
mich hier raus!” oder auch eine der Casting-shows. Wichtig ist, 
dass das ganze spektrum angeboten wird. Wen solche sendungen 
ärgern, der muss sie nicht schauen. den Quoten nach sollten  
das aber nicht allzu viele sein, sonst wäre RTL ja nicht marktfüh-
rer geworden.

 
Das Gespräch führte Bettina Büsser am 22. Januar in Küsnacht (ZH).

GOLDBACH MEDIA –  
WICHTIGSTER PLAyER IN 
SCHWEIZER WERBEMARKT
Eine Macht im Schweizer Werbemarkt: Goldbach Media 
 erzielte mit der Vermarktung von TV, Radio und digitaler 
Out-of-Home-Werbung 2012 einen Umsatz von 352 Millio-
nen Franken*, 2011 waren es 337,7 Millionen. Zum Ver-
gleich: publisuisse, Vermarkterin aller SRG-Programme, 
kam 2011 auf einen Umsatz von 341 Millionen. 

Goldbach Media vermittelt Werbung für alle privaten 
 Radios und die meisten der Regional-TV der Schweiz.  
Vor allem aber: Goldbach vermarktet in der Schweiz die 
Werbeblöcke und Werbefenster von RTL, RTL II, VOX, 
 SuperRTL, 3+, 4+, M6, RTL9, W9, SAT.1, ProSieben, kabel 
eins, sixx, MTV, VIVA CH, Nickelodeon, Comedy Central, 
N24, Cartoon Network, TeleclubSport, TVm3, Rouge tv 
 sowie ab März 2013 n-tv und RTLNITRO. Darunter sind – 
 pikant – die Sender der beiden konkurrierenden deutschen 
Privat-TV-Gruppen: RTL-Gruppe (in De vermarktet von IP)  
und ProSiebenSAT1.-Gruppe (in De vermarktet von 
 SevenOne).

Goldbach Media gehört zur Goldbach Group, einer börsen-
kotierten AG, die 1983 von einer Gruppe rund um den 
 heutigen CEO Klaus Kappeler als Radio Z AG gegründet 
wurde und sich danach schrittweise zur grössten Ver-
markterin privater Sender in der Schweiz entwickelte. 
Wichtige Konkurrenten waren Radiotele (Radio) und 
 Cinecom (TV), die Mitte der 2000er Jahre von der 
Publigroupe übernommen wurde. Doch Goldbach-Konkur-
rentin Publigroupe stieg Ende 2010 aus beiden Märkten  
aus – das Feld war definitiv frei für Goldbach.

Bereits 2010 stand Goldbach Media ein erstes Mal unter 
„Marktbeobachtung” der Wettbewerbskommission (Weko), 
es erfolgte aber keine weitere Untersuchung. 2012 wurde 
Goldbach bei der Weko angezeigt; diese untersucht nun in 
einer Vorabklärung, ob Goldbach Media gegen das Kartell-
recht („Behinderung von Konkurrenten”/„Ausbeutung von 
Kunden”) verstösst.
 
* Provisorische Zahlen 2012, publiziert von Goldbach Group

Die Prognos-Studie zeigt,  
dass wir dem öffentlich- 
rechtlichen Fernsehen nicht  
Gelder weggenommen haben.
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Blocher-Auftritt im Aargau gegen die Ab zocker-initiative.  
Tele m1 ist dabei – und wir sehen deshalb, wie Christoph 
Blocher vor Beginn seiner Rede mikrofone von  seinem Pult 
wegräumt: das mik von SRF stellt er auf einen nebentisch 

runter: „das staats radio und staatsfernsehen ab dem Pult 
– wir haben etwas zu sagen”, ruft er ins Publikum und un-

terstreicht seine Aussage mit einem schlag auf das Redner-
pult. in  hohem Bogen fliegt dabei ein anderes mikrofon vom 

Pult auf den Boden – jenes seiner „Basler Zeitung”.

der sRF-Reporter Mitja Rietbrock unterwegs in Turkme-
nistan. die Polizeibürokratie verlangt, dass er sein Journalis-
ten-Visum erneuert. die offiziellen schweizer Passfotos 
 werden abgelehnt, er muss in ein Fotostudio in der stadt 
 Ashgabat gehen. er setzt sich hin – Hemd, verwuscheltes 
Haar. Und staunt nicht schlecht, als er das Foto sieht, das ihm 
ausgehändigt wird: Abgebildet ist er mit Anzug und frisier-
tem Haar.

einen tollen Hinweis liefert Ronnie Grob auf der Website 
des Zürcher Pressevereins. er macht auf das emuseum 
der zürcher Hochschule der Künste (zHdK) und des muse-
ums für Gestaltung zürich (mfGz) aufmerksam. dort kann 
man alte Plakate anschauen. mit dem stichwort „zeitung” 
 erscheinen 801 zeitungsplakate – darunter von  zeitungen, 
die es schon längst nicht mehr gibt, aber auch aktuellere.  
Und mit dem suchwort „Radio” findet man zum Beispiel  
ein wunderschönes Plakat „60 Jahre echo der zeit” aus  
dem Jahr 2005.  
http://sammlungen-archive.zhdk.ch/

das grosse selbstbewusstsein von Roger Schawinski ist 
nicht ganz unbekannt. Und doch überrascht er immer wie-
der. zu lesen im interview in der aktuellen „Werbewoche”: 
Frage: „Weshalb sollte jemand zu ‚schawinski’ wollen?” Ant-
wort schawi: „ein Gast, der bei mir gut abschneidet, erhält 
den Heldenstatus.”

man weiss, in der „Basler Zeitung” ist seit einiger zeit sVP 
drin – auch im redaktionellen Teil. Jetzt ist in der sVP auch 
Baz drin. Chefredaktor Markus Somm schreibt in der Ab-
stimmungskampf-Postille der sVP gegen den Familienartikel 
– als Gast. Und vermutlich als Gegengeschäft. schliesslich 
durften die Baz-drucker die Grossauflage der sVP-zeitung 
„extrablatt” noch drucken, bevor sie von Besitzer Christoph 
Blocher demnächst auf die strasse gestellt werden.

Gast ist er bei Paparazzi jeweils als spielstarker Captain der 
„movie All stars“, des Fussballteams der Journalisten am 
„match“ anlässlich des Filmfestivals Locarno. Jetzt ehren wir 
Florian Keller (Tages-Anzeiger), weil er in der Kategorie 
Print den „Prix Pathé“ für Filmkritiker gewonnen hat. Aus-
gezeichnet wurde sein Beitrag „ein Land von schissfilmern“. 
Gelesen hat den Text sicher auch Seraina Rohrer, die 
 direktorin der Solothurner Filmtage. sie plädierte in der 
eröffnungsrede für einen Film, der eine klare Haltung ein-
nehme, der die Gemüter teile. Beim Film funktioniere die 
Konsenslösung nicht.

Christoph Blocher

Mitja Rietbrock

Sereina Rohrer

Anzeige

MEDIEN-STAGES in Ländern des Südens   

Möchten Sie im Ausland arbeiten? Sind Sie offen für eine andere Kultur, für gesellschafts- und entwicklungspoliti-
sche Themen in Bangladesch, Laos, Tunesien, Nicaragua, Bolivien oder Haiti? 
Die Schweizer Journalistenschule MAZ und die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA bieten Journa-
listinnen und Fotografen die einmalige Chance, Redaktionen in Ländern des Südens kennen zu lernen. Der Aufent-
halt beträgt mindestens 6 Wochen und maximal drei Monate. 

Wir erwarten
• Mitarbeit in der Gastredaktion
• journalistische Erfahrung
• Beherrschen der Publikationssprache in Wort und Schrift
• Interesse an gesellschafts- und entwicklungspolitischen Themen sowie die Möglichkeit, in der Schweiz zu publizieren

Termin: Juni bis Dezember 2013
Einsatzorte: Südamerika, Karibik, Asien, Afrika
Publikationssprachen: Englisch, Spanisch und Französisch
Bewerbungsunterlagen:  Persönliche Motivation für die Stage (max. 1 Seite); Nachweis, dass Sie die Publikations-
sprache beherrschen sowie die Möglichkeit haben, über Ihre Erfahrungen in der Schweiz zu publizieren; Lebenslauf, 
v.a. Berufs- und evtl. Auslanderfahrung 
Bewerbungsfrist: 31. März 2013. Bewerbungen schriftlich einreichen!
Infotag: 25. März 2013
Mehr Infos: www.maz.ch
Auskunft:  barbara.stoeckli@maz.ch; irene.dittli@maz.ch

maz – Die Schweizer Journalistenschule, Murbacherstrasse 3, CH 6003 Luzern, Tel. +41 (0)41 226 33 33, office@maz.ch, www.maz.ch
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Zufall oder Absicht? Die Ankündigung von 
kollektiven Entlassungen bei „Le Temps” kam 
fast zeitgleich mit der Mitteilung, dass der 
Westschweizer Verlegerverband Médias 
Suisses den Gesamtarbeitsvertrag in der 
Medienbranche auf Ende Jahr 2012 kündigt.  
Die Personal verbände zeigen sich besorgt:  
Am Ende könnte in der ganzen Schweiz  
ein vertragsloser Zustand eintreten.  
Von Helen Brügger

Bei uns in der Redaktion hat 
man das zeitliche zusammen-
treffen nicht als zufall emp-
funden, sondern als Hinweis 
darauf, was nun allen West-

schweizer Journalisten blüht”, erzählt eine 
Journalistin bei der Tageszeitung „Le 
Temps”. Tatsächlich teilen in der Romandie 
viele den eindruck, dass der Verlegerdach-
verband, angeführt von den Grossverlagen 
Tamedia und Ringier, nun auch in der 
Westschweiz freie Hand haben will, um die 
Arbeitsbedingungen zu verschlechtern. 

zwar versichert médias suisses, es 
ginge nicht darum, „Reallöhne zu kürzen, 
Lohndumping zu betreiben oder soziale 
errungenschaften in Frage zu stellen”, son-
dern einzig und allein darum, regional un-
terschiedliche Löhne einführen zu können, 

sowie ein „rigides, allein auf die Anzahl Be-
rufsjahre abgestelltes Lohnsystem” durch 
Leistungslohnkomponenten ersetzen zu 
können. damit geben die Arbeitgeber aber 
zu, dass die Lohnfrage im zentrum der 
Auseinandersetzungen stehen wird, wenn 
im Laufe dieses Jahres GAV-Verhandlungen 
mit dem Berufsverband impressum – syn-
dicom gehört in der Westschweiz bisher 
nicht zu den Vertragspartnern – stattfin-
den. Und dass damit, wenn sich die Ver-
tragspartner in der Westschweiz nicht eini-
gen könnten, gesamtschweizerisch eine 
vertragslose situation entsteht, wie sie seit 
2004 in der deutschen schweiz herrscht. 

Berufsverbände erfolglos. denn trotz 
aller Bemühungen haben es impressum 
und syndicom in der deutschen schweiz 

bisher nicht geschafft, in Verhandlungen 
mit dem sozialpartner einzusteigen, auch 
wenn Gespräche zwischen dem Verleger-
dachverband und impressum als assoziier-
tem mitglied des dachverbandes – vive la 
nuance! – stattfinden. Und noch weniger 
haben sie es geschafft, im Rahmen dieser 
Gespräche die Lohnfrage zu thematisieren. 

Wie aber bringt man die Lohnfrage 
auf den Tisch, wenn die Arbeitgeber nicht 
darüber reden wollen? seit einigen Jahren 
versuchen impressum und syndicom, dies 
über die Tripartite Kommission des Bundes 
(TPK) zu erreichen. in dieser Kommission 
sitzen Vertreterinnen und Vertreter von 
Behörden, Arbeitgebenden und Gewerk-
schaften. das Gremium befasst sich mit der 
Frage, ob in einer Branche „wiederholt und 
missbräuchlich” Lohnunterbietung betrie-

Resultat der 
vertragslosen  
Zeit 

E medienszene
aRBeitsBediNguNgeN

ben wird. Falls sich der Verdacht auf solche 
Unterbietungen erhärtet, wird die Branche 
zur „Fokusbranche” erklärt, in der vertiefte 
Kontrollen stattfinden. 

Fragt man die Berufsverbände, be-
steht kein zweifel, dass in der deutschen 
schweiz seit dem ende des GAV massiv 
Lohndumping betrieben wird. dies be-
weist auch eine aktuelle Liste von Fällen, 
die sie 2012 zusammengestellt haben. die 
Liste ist lang und eindrücklich wie etwa je-
ner Fall eines Journalisten bei den „schaff-
hauser nachrichten”, der laut GAV 2000 ei-
nen mindestlohn von 7051 Franken zugute 
hätte und der stattdessen 5500 Franken 
verdient. Oder die 33 Franken stunden-
lohn für einen Kollegen, der beim „Bund” 
eine sechsmonatige stellvertretung über-
nimmt. Oder die streichung der entschädi-
gung für Überstunden, nachtarbeit oder 
sonntagsarbeit bei Tamedia, die streichung 
der Urheberrechtsentschädigungen bei der 
„Basler zeitung”, den „schaffhauser nach-
richten”, der nzz oder Keystone. 

Lohndumping herrscht auch bei den 
Freelancern: die „nzz am sonntag” hono-
rierte einen Artikel, der einen Aufwand 
von drei Tagen bedeutete, mit gerade mal 
300 Franken – mit der Begründung, dass 
der Artikel aus Platzgründen habe gekürzt 
werden müssen. ein Freelancer beim  
„st. Galler Tagblatt” kehrte dem Journalis-
mus den Rücken, nachdem er festgestellt 
hatte, dass er auf einen stundenlohn von 
20 Franken kam. eindrücklich belegt die 
Liste auch, dass die gute zeit der entschä-
digung nach Aufwand immer mehr der 
Vergangenheit angehört.

Lohndumping verbreitet. syndicom-
zentralsekretärin stephanie Vonarburg 
fasst zusammen: „der Lohndruck ist am 
stärksten bei den Freelancern, selbst wenn 
es sich um regelmässige mitarbeiter han-
delt.” Bei den etablierten Festangestellten 
hätten die Verbände wenig bis keinen 
druck auf die Löhne feststellen können, 
„auch wenn die Löhne nicht oder ungenü-
gend der Teuerung angepasst und schon 
gar nicht erhöht werden”.

Lohndumping lasse sich hingegen 
bei Berufseinsteigern feststellen: „Oft sind 
sie gezwungen, sich mit tieferen Löhnen 
zufriedenzugeben, als es das Lohnregle-
ment des früheren GAV verlangt hätte.” Urs 
Thalmann, der direktor von impressum, 

bestätigt: „die Löhne in der deutschen 
schweiz sind nach der GAV-Kündigung 
2004 stark gesunken. Während einiger 
Jahre sind sie eindeutig tiefer geblieben als 
in der Westschweiz, wo der GAV bisher 
noch Geltung hat.”

Wie schon frühere erhebungen ha-
ben impressum und syndicom auch diese 
aktuelle Liste an die Tripartite Kommission 
des Bundes weitergeleitet. Und tatsächlich: 
die TPK beschloss zunächst, weitere Unter-
lagen einzuholen, um eine Lohnanalyse 
durchführen zu können. diese Lohnana-
lyse bleibt jedoch vertraulich. 

Peter Gasser, interimspräsident der 
TPK und Leiter des Bereichs Personenfrei-
zügigkeit und Arbeitsbeziehungen in der 
direktion für Arbeit beim staatssekretariat 
für Wirtschaft seco, erklärt: „Wir haben 
Unterlagen beim Bundesamt für statistik 
bestellt, weil wir informationen über die 
Branche einholen und die bereits zur Ver-
fügung stehenden daten ergänzen wollten. 
Aus wissenschaftlicher sicht gesehen sind 
die daten allerdings nicht genügend reprä-
sentativ, um ein komplett vollständiges 
Bild der Lohnsituation in der Branche zu 
geben. Ausserdem ist ein Verfahren im 
Gang, auch deshalb können wir diese Ana-
lyse nicht öffentlich machen.”

Keinen Zusammenhang? Gemäss  
Recherchen von edito+Klartext würde 
diese Lohnanalyse die Überzeugung der 
Berufsorganisationen belegen, dass ers-
tens  zwischen den sprachregionen starke 
Lohnunterschiede bestehen und in der 
Romandie mit GAV höhere Löhne bezahlt 
werden als in der deutschen schweiz ohne 
GAV. Und dass zweitens die Lohnhöhe im 
Journalismus im Vergleich zu jener in 
 vergleichbaren Branchen hinterherhinkt. 
doch Peter Gasser betont: „die daten der 
Lohnanalyse erlauben uns nicht, zeichen 
von wiederholter und missbräuchlicher 
Lohnunterbietung festzustellen.” die 
Löhne im Journalismus seien seit dem Jahr 
2000 konstant gestiegen und die analy-
sierten Löhne lägen heute höher als in ei-
ner Lohnstudie aus dem Jahre 2006. „Wir 
konnten keinen in zusammenhang mit 
der Abwesenheit eines GAV stehenden 
Lohndruck feststellen.”

Für Urs Thalmann bedarf diese Aus-
sage einer ergänzung. „die TPK sagt uns, 
dass sich die Lohnsituation im durch-

schnitt ein bisschen verbessert hat. Aber 
der statistische durchschnitt sagt nichts 
aus über Lohnunterbietung. sollte der 
durchschnittslohn tatsächlich – was noch 
zu beweisen wäre – gestiegen sein, macht 
das aus unseren dokumentierten Fällen 
noch eindeutigere Fälle von Lohndum-
ping.” denn Lohndumping definiert sich 
nach ihm durch die Häufung von Fällen, wo 
Arbeitnehmende keine orts-, berufs- oder 
branchenüblichen Löhne erhalten respek-
tive Arbeitsbedingungen geniessen. „Wir 
können Fälle von Lohnsenkungen bei Fest-
angestellten dokumentieren, und wir kön-
nen beweisen, dass ganze Lohnreglemente 
für Freie massiv nach unten angepasst wor-
den sind.” 

Wie auch immer: die TPK hat im de-
zember 2012 darauf verzichtet, die medi-
enbranche zur Fokusbranche zu erklären. 
Aber Peter Gasser unterstreicht: „die Frage 
ist nicht definitiv vom Tisch – sie ist in kei-
ner Branche definitiv vom Tisch.” Aus die-
sem Grund möchte sich die Kommission 
schon im Juni 2013 über allfällige Fort-
schritte der Gespräche zwischen den  
sozialpartnern im Hinblick auf einen 
neuen GAV informieren lassen. „damit 
zeigt die Kommission, dass die Lohnfrage 
auf dem Radar bleibt”, kommentiert ste-
phanie Vonarburg. Und Urs Thalmann 
zeigt sich optimistisch, dass sich die bishe-
rigen Gespräche mit dem Verband schwei-
zer medien im Laufe von 2013 zu ernsthaf-
ten Verhandlungen entwickeln. dies wäre 
auch nach dem Wunsch von Peter Gasser, 
der sich, trotz der seiner Funktion geschul-
deten zurückhaltung, deutlich äussert: „es 
ist klar, dass wir, sofern ein Bedarf danach 
besteht, ein Abkommen zwischen den so-
zialpartnern begrüssen würden, das die 
grundsätzlichen Arbeitsbedingungen der 
Branche regelt.”

sollte es dabei bleiben, dass für die 
deutschschweizer Arbeitgeber die Lohn-
höhe nicht Gegenstand der Verhandlungen 
ist, können gemäss Urs Thalmann Ver-
handlungen „zwar zu einer deutlichen Ver-
besserung der Arbeitsbedingungen und 
vor allem der sozialen sicherheit führen, 
aber nicht direkt zu einer Veränderung der 
Lohn- und Honorarsituation”. Umso mehr 
hängt damit die weitere entwicklung da-
von ab, ob und wie es in der Westschweiz 
gelingt, einen neuen GAV inklusive Lohn-
reglement durchzusetzen. 

Peter Gasser, Interimspräsident der  
„Tripartite Kommission des Bundes”.
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Rocco Zacheo gehört zu den Opfern der kollektiven 
Entlassungen bei der Westschweizer Tageszeitung „Le Temps”. 
Von Helen Brügger

Als Personalvertreter setzte 
Rocco zacheo, 41, Kultur-
journalist, sich für einen  
sozialplan ein und begleitete 
Kolleginnen und Kollegen 

zum entlassungsgespräch. so lange, bis er 
selbst zum fatalen Gespräch mit der direk-
tion antraben musste. Als einziger mitar-
beiter fand zacheo anschliessend den mut, 
seinen zweifeln am Abbauentscheid öf-
fentlich am Westschweizer Radio Aus-
druck zu geben.

Rocco zacheo stammt aus italien. 
sein Vater arbeitete als saisonnier in der 
schweiz. „das ist das schicksal eines sai-
sonniers: Jahr für Jahr versprach er, defini-
tiv zurückzukommen, Jahr für Jahr schob 
er seine Rückkehr hinaus.” so lange, bis die 
mutter ihrerseits ein emigrantinnen-
schicksal wählte. die beiden Kinder, Rocco 
und seine zwillingsschwester, wuchsen 
bei der Grossmutter auf. im Alter von elf 
Jahren holte der Vater die Kinder in die 
schweiz, sie beendeten ihre schulzeit in ei-
nem katholischen Tessiner internat. Als 
junger erwachsener zog zacheo nach 
Genf, verdiente tagsüber sein Geld mit 
dem Verkauf von musik-Cds, machte die 
Abendmatur, studierte sprachen und 
 Geschichte, arbeitete als Lehrer an der 
 sekundarschule. „durch zufall hat mich 
ein Freund, der wusste, dass ich passio-
nierter musikliebhaber bin, gefragt, ob ich 
nicht Lust hätte, bei ‚Le Temps’ über musik 
zu schreiben.”

Der Leidenschaft beraubt. so wird aus 
dem Jugendtraum ein Beruf und eine Lei-
denschaft: „Als Journalist muss man das 
Leben und die menschen ebenso lieben 

wie die guten sätze und die richtigen 
Worte, die die Wirklichkeit so genau wie 
möglich abbilden.” Als Rocco entlassen 
wird, ist ihm, als ob man ihm sagte, „wir 
brauchen deine Liebe, deine Leidenschaft 
nicht mehr”. „ich habe das als unglaubli-
chen mangel an Takt empfunden, als Um-
gang mit menschen, wie ich ihn mir bisher 
nur in Wirtschafts- und Finanzkreisen 
vorstellen konnte. dabei waren wir bei der 
zeitung wie eine Familie, alle haben sich 
gemeinsam für das Abenteuer ‚Le Temps’ 
eingesetzt.” 

in der zeitung erscheint eine mittei-
lung von direktorin Valérie Boagno: „18 
mitarbeiter in einem Perimeter von total 
144 mitarbeitern sind betroffen, die Re-
duktion betrifft 8,6 Prozent des Gesamt-
personalbestands, das heisst 10,7 Vollzeit-
äquivalent auf 124,5 Vollzeitäquivalent.” 
Und während der Verhandlungen mit der 
Personalvertretung um einen sozialplan 
fallen Worte wie „Cashflow, Gewinn-
marge, Abschreibung”.

 zacheo schüttelt den Kopf: „solche 
Worte und sätze sollte ein Journalist nie in 
seinem Leben hören müssen.” ist der Ge-
werkschafter wegen seines engagements 
für seine Kolleginnen und Kollegen entlas-
sen worden? er zögert, überlegt lange. 
„Wenn es einen zusammenhang gäbe, 
dann ginge das wahrscheinlich auf die zeit 
vor den Verhandlungen zurück. ich habe 
auch früher schon immer gesagt, was ich 
dachte. Vielleicht war ich nicht genügend 
gefügig?”

Rocco zacheo hat auch über die in-
haltliche Restrukturierung seine eigene 
meinung. Bis heute versteht er nicht, wes-
halb die sportrubrik und die „Letzte”, die 

seite mit liebe- und humorvoll aufbereite-
ten zeitgeistthemen, geopfert werden 
mussten. „Unser Lektorat muss sich ver-
jüngen, und da wirft man ausgerechnet 
über Bord, was jüngeren Lesenden den 
einstieg erleichtert!” Für ihn bedeutet es, 
dass „Le Temps” die Fahne streicht. „in der 
Redaktion herrscht bei den meisten Kolle-
ginnen und Kollegen ein Gefühl von Un-
verständnis und zorn vor.” 

zacheo kritisiert, dass „manager-
denken den sieg über verlegerisches den-
ken” davongetragen habe. „sie haben uns 
behandelt, wie wenn wir zahlen wären, 
und damit eine unglaubliche dynamik ge-
brochen. Keine zeitung kann unbeschadet 
einen solchen Kahlschlag der intelligenz, 
der Lebenskräfte ihrer Redaktion überste-
hen.” Trotz des schocks möchte er weiter-
hin als Journalist arbeiten. „doch zuvor 
muss ich noch viel Trauerarbeit leisten.” 

„Wie wenn wir  
Zahlen wären”

Rocco Zacheo: „Vielleicht war ich  
nicht genügend gefügig.” 
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„Es dominiert die 
Printgeprägte 
ControllerMentalität”
Hansi Voigt, Ex-Chefredaktor von 20 Minuten Online,  
spricht Klartext über die Branche und ihre Controller.  
Von Bettina Büsser

Hansi Voigt: „Es fehlt an Innovations-
kraft und Offenheit für Neues.”

Die neue Serie
Es braucht Mut, öffentlich darüber 
zu sprechen, was im Unternehmen, 
in dem man arbeitet, geschieht. 
Überall. Auch in den Medienhäu-
sern. Dort erwarten die Chefs zwar 
von ihren Angestellten, dass sie 
mutig über alles berichten – nur 
bitte nicht darüber, was im eigenen 
Haus geschieht. Rocco Zacheo  
hat es dennoch getan: Der Kultur-
journalist von „Le Temps” hat in  
der Sendung „Médialogues” auf  
RTS nach einer Massenentlassung 

aus wirtschaftlichen Gründen  
offen über die Situation in seiner 
Zeitung erzählt. Und Hansi Voigt, 
Ex-Chef redaktor von 20min.ch,  
hat es getan, als er in einem 
Interview kritisch über die  
Branche und seine Ex-Arbeit-
geberin sprach. Die Redaktion von 
EDITO+KLARTEXT findet, Zacheo 
und Voigt haben die Bezeichnung 
„mutiger Journalist” verdient.  
Eine Reihe, die wir fortsetzen 
werden.

E medienszene
mutig

sankt Hansi” nannte ihn martin 
Hitz, Betreiber des schweizer 
Blogs „medienspiegel” – wenn 
auch mit einem ;-) versehen. mit 
Heiligenschein versehen und 

mit viel Beifall bedacht wurde Hansi Voigt, 
weil er zuerst seinen Job als 20min.ch-
Chefredaktor verlor und dann ein vielbe-
achtetes interview gab. 

Voigt, 49, war seit 2007 Chefredak-
tor von 20 minuten Online, dessen Redak-
tion unter ihm auf über 60 Personen wuchs 
und das zum grössten schweizer newspor-
tal wurde. mit Boulevard-mitteln, sicher, 
aber auch mit Journalismus. Voigt sagte in 
interviews sätze wie „Wir bewegen uns 
zwischen informationsbedürfnis und zeit-
vertreib” und „Wir wollen mehr Leser und 
nicht einfach mehr Klicks”. 

20min.ch erreichte denn auch einen 
speziellen Qualitätsstatus in der studie 
„Jahrbuch Qualität der medien 2012”: Bei 
allen anderen Titeln schnitt die Printaus-
gabe punkto Relevanz, sachlichkeit und 

einordnung besser ab als der Onlineauf-
tritt; 20min.ch und lematin.ch jedoch be-
richten laut studie relevanter, sachlicher 
und einordnender als die entsprechenden 
Printtitel („20minuten”/„Le matin”).

„Voigtus Interruptus”. Wirtschaftlich 
war 20min.ch erfolgreich. Alles lief gut, bis 
Tamedia im letzten Herbst entschied, die 
Redaktionen von 20 minuten Print und 20 
minuten Online zusammenzulegen, gelei-
tet von einer Co-Chefredaktion. Voigt fand, 
es brauche für einen Fusionsprozess einen 
einzigen Chef, für eine Co-Chefredaktion 
stehe er nicht zur Verfügung. Tamedia 
wählte „20 minuten”-Print-Chef marco 
Boselli. ende november verliess Voigt 
20min.ch. seine Redaktion bedauerte das; 
sie zeigte es auf 20min.ch in einem 14-mi-
nütigen Abschiedsvideo unter dem Titel 
„Voigtus interruptus” mit Aussagen wie 
„du, Hansi, bleibst unser Chef der Herzen”. 
im dezember wurde Voigt von der Leser-
schaft des „schweizer Journalisten” zum 
„Chefredaktor des Jahres” gewählt.

mit diesen souvenirs hätte sich Voigt 
in die Ferien und dann auf die suche nach 
einem neuen Job begeben können. das tat 
er auch. doch zuvor tat er etwas, was einer, 
der weiterhin in der Branche arbeiten will, 
mit Vorteil nicht tut, weil künftige Arbeit-
geber nämlich denken könnten, es handle 
sich hier um einen potentiell illoyalen: An-
fang Januar gab Voigt Christof moser von 
„der sonntag” ein langes, kritisches inter-
view über die Branche. er sprach darin 
über die digitale zukunft – und, vor allem, 
über die Herausforderungen, vor der die 
Verlagshäuser heute stehen. er sah sie  
dafür schlecht gerüstet: „es dominiert die 

Print-geprägte Controller-mentalität”, stell- 
te Voigt fest, aus dieser sicht seien Journa-
listen nicht mehr als ein Kostenfaktor. Geld 
verdienen habe in den letzten Jahren in 
erster Linie bedeutet, Kosten zu sparen: 
„doch angesichts einer digitalen Revolu-
tion müssen sich die Verlagshäuser neu er-
finden. (…) in dieser situation fehlt es an in-
novationskraft und Offenheit für neues.” 
das erwirtschaftete Geld werde derzeit von 
den Grossverlagen nicht für bessere inhalte 
oder neue medienmodelle, „sondern eher 
für eine Art dot-com-Bingo” ausgegeben. 

Auch sein noch-Arbeitgeber Tamedia 
– laut Tamedia-sprecher Christoph zim-
mer ist Voigt noch bis mai 2013 bei 20 mi-
nuten Online beschäftigt – bekam sein Fett 
weg: nachdem das Haus im April „das 
höchste ergebnis seit Bestehen” gefeiert 
und den mitarbeitern eine Lohnerhöhung 
von 0,4 Prozent gewährt habe, habe man 
einen monat später bekannt gegeben, dass 
die Redaktionskosten um 15 Prozent ge-
senkt werden müssen: „es scheint, als solle 
die Rendite in einer rasant umbrechenden 
zeit die einzige Konstante sein.”

Tamedia will sich, so Christoph 
 zimmer, nicht zum interview von Voigt 
äussern. Voigt ist bis Redaktionsschluss in 
indien unterwegs und nicht für ein Ge-
spräch zu erreichen. Via Twitter ist von ihm 
zu erfahren, dass er die Bezeichnung „sankt 
Hansi” nicht mag – und dass er im inter-
view nichts gesagt habe, was er nicht schon 
früher gesagt habe, „insbesondere gegen-
über meinen Vorgesetzten”.

Link zum Interview: http://bit.ly/VKWtkD
Link zum Video „Voigtus interruptus”: 
http://bit.ly/XtSJFt
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Drohungen, Gewalt  
und Korruption gehören 
weltweit zum Berufsalltag  
der Journalisten - hier eine 
Geschichte aus 
Bangladesch. Um  
ihr Publikum zu 
informieren, nehmen  
die Medienschaffenden 
regelmässig Risiken  
in Kauf. Der brutale 
Doppelmord an einem 
Journalistenpaar in Dhaka 
hat aber viele aufgerüttelt.  
Von Anja Burri, dhaka

Am morgen des 11. Februar 
2012 machte der fünfjährige 
megh eine schreckliche ent-
deckung im schlafzimmer 
seiner eltern, der Journalis-

ten sagar sarowar und meherun Runi: die 
beiden lagen tot auf dem Boden. sagar wies 
28 messerstiche auf, auf meghs mutter war 
fünf mal eingestochen worden.

der mord geschah nur wenige mo-
nate nach der Rückkehr der Familie aus 
deutschland, wo sagar während drei Jahren 
als Journalist für die deutsche Welle gear-
beitet hatte. zurück in dhaka war der 
37-Jährige als Blogger aktiv und arbeitete als 
nachrichtenchef für die private Fernseh-               
station maasranga. die 35-jährige Runi war 
eine senior Reporterin beim privaten Fern-

sehsender ATn Bangla. die beiden machten 
sich einen namen als spezialisten für ener-
gie- und Umweltthemen – in heiklen Fällen 
recherchierten sie oft gemeinsam.

Proteste aus Solidarität und Angst. 
ihr Tod löste eine riesige Welle der solidari-
tät und des Protestes unter den Journalisten 
Bangladeschs aus. innert weniger stunden 
strömten mehrere Hundert Berufskollegen 
zur Wohnung der beiden Toten, um Ab-
schied zu nehmen. es fanden mehrere Be-
erdigungszeremonien statt. die empörung  
war so gross, dass sich sogar die Premiermi-
nisterin sheik Hasina dazu veranlasst sah, 
den doppelmord offiziell zu verurteilen.

ein Jahr nach dem mord kämpfen 
die Berufskollegen der beiden immer noch 
dafür, dass das Verbrechen endlich seriös 
aufgeklärt wird. einen Tag vor Weihnach-
ten traten die Journalisten dhakas in einen 
symbolischen eintägigen Hungerstreik. Und 
im Januar organisierten mehrere Hundert 
Berufskollegen einen zweistündigen sitz-
streik vor dem Gebäude eines Journalisten-
verbandes.

noch nie löste ein Journalistenmord 
in Bangladesch derart grosse und lang an-
haltende Proteste aus. „dieser Fall hat uns 
alle aufgerüttelt”, erzählt mir manik, ein 
Reporter der englischsprachigen zeitung 
„The daily star” und in diesen monaten 
mein Redaktionskollege. er war mit dem 
Paar befreundet. die Brutalität der Täter 
habe alle schockiert. zudem sei es eine 
neue entwicklung, dass sich Journalisten in 
dhaka selbst in den eigenen vier Wänden 
nicht mehr sicher fühlen könnten. „das 
macht vielen Angst”, sagt manik. Und so-
lange der Fall nicht aufgeklärt werde, bleibe 
das diffuse Gefühl der Unsicherheit.

die ermittlungen stocken allerdings 
seit monaten. im vergangenen Oktober 
präsentierte der innenminister sieben Ver-
dächtige, darunter sicherheitspersonal des 
Wohnhauses und vier Profikiller. Alles fal-
sche Fährten, wie die Polizei wenig später 
zugeben musste. seither ist nichts mehr 
passiert. die grosse Oppositionspartei BnP 
beschuldigt die Regierungspartei Awami 
League, die wahren Täter zu schützen. Ob-
wohl hinter dieser Anschuldigung auch 
Wahlkampfgeplänkel steckt, teilen viele 
Journalisten diese meinung.

mangels gesicherter Fakten kursie-
ren viele Gerüchte. es gibt Leute, die ver-
muten einen Familienstreit hinter dem 
mord. Andere sind überzeugt, dass es sich 
um einen Raubüberfall handelt, weil das 
Paar viel Geld aus deutschland mitgebracht 
habe. Und viele Journalisten glauben, dass 
die beiden mit ihren Recherchen mächti-
gen Leuten in die Quere gekommen sind. 
manik versuchte herauszufinden, ob seine 
Freunde an einer heiklen energie-Ge-
schichte recherchiert hatten. Weil die mör-
der den Laptop der Opfer mitnahmen, kann 
diese Frage wohl nie beantwortet werden.

Mehr als eine Drohung pro Tag. Auch 
wenn noch nicht geklärt ist, ob der mord 
politische Hintergründe hat: in Bangla-
desch haben sich Journalisten längst an Ge-
walt und morde gewöhnt. Alleine im Jahr 
2012 zählten verschiedene menschen-
rechtsorganisationen des Landes fünf Jour-
nalistenmorde. Gemäss dem Jahresbericht 
der Organisation Ain O salish Kendra wur-
den Journalisten in 442 Fällen bedroht oder 
körperlich angegriffen. diese zahl stieg im 
Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte. 
die enorme zunahme an Gewalt bescherte 

„Zu einer guten 
Geschichte gehört das 
Risiko einfach dazu”

medienTRend
pResseFReiheitE

Bangladesch eine explizite erwähnung im 
Jahresbericht von „Reporter ohne Gren-
zen”. Für das laufende Jahr 2013 erwarten 
Politikbeobachter nochmals eine zunahme 
der Gewalt sowohl gegen Journalisten, Poli-
tikaktivisten als auch gegen sonstige zivilis-
ten. Grund sind die ende 2013, Anfang 2014 
anstehenden nationalen Wahlen. 

Die unheimliche Stimme. Gewalt ge-
gen Journalisten tritt in Bangladesch auch 
auf subtilere Weise auf, wie die Geschichte 
von Akram, einem 26-jährigen nach-
wuchsreporter beim „daily star”, zeigt. 
der Redaktion, die zu den renommiertes-
ten des Landes zählt, wurden Unterlagen 
zugespielt, die beweisen, dass der staat in 
einen grossen Korruptionsfall im Pharma-
sektor verwickelt ist. es geht um mehrere 
millionen dollar. 

nach ersten Recherchetelefonen er-
hielt Akram einen Anruf von einem Journa-
listen einer anderen zeitung. der Berufs-
kollege ist mit einer Frau verheiratet, die im 
für den Korruptionsfall zuständigen minis-
terium arbeitet. in den ersten Telefonge-

sprächen bat der mann Akram freundlich, 
die Geschichte fallen zu lassen. Unter Jour-
nalisten müsse man doch solidarisch sein, 
lautete eines der Argumente. 

nach ein paar Tagen erzählte der 
mann Akram, wieso er selber korrupt 
wurde. „Anfangs war ich auch immer ehr-
lich. Aber dann merkte ich, dass das nie-
mandem etwas bringt – ausser mir selber 
nachteile”, sagte die stimme am Telefon. 
dann stand der mann plötzlich in der Lobby 
der Redaktion. er lud Akram auf einen Tee 
ein. es folgten finanzielle Angebote. Als Ge-
genleistung solle der „daily star” die Ge-
schichte fallen lassen oder entschärfen. Ak-
ram wurde die übertrieben nette stimme 
am Telefon langsam unheimlich. er verwies 
den mann an seinen Chef. Und seither er-
hält Akram jeden Tag eine neue Aufgabe auf 
der Redaktion. zum Recherchieren hat er 
keine zeit mehr. 

Gangster besetzen Geschäft. Auch Ak-
rams Kollege shaheen, ein landesweit be-
kannter Kriminalreporter des „daily star”, 
weiss, was es heisst, Leute mit zeitungs- 

REPORTER OHNE GRENZEN
Mit der Länderrangliste und der Land - 
karte zur Pressefreiheit weisen 
Reporter ohne Grenzen jeweils zu 
Jahresbeginn auf die Repression gegen 
Journalisten auf der ganzen Welt hin. 
Unser gewähltes Beispiel Bangladesch 
rangiert in diesem Ranking an 144. 
Stelle (von 179) – ein Abstieg um 15 
Positionen. Sagar Sarowar und Meherun 
Runi (siehe Haupttext) gehören zu den 
88 Journalisten sowie 47 Bloggern und 
Bürgerjournalisten, welche 2012 
gemäss Bilanz von ROG bei ihrer Arbeit 
getötet worden sind – mehr als je zuvor, 
seit Reporter ohne Grenzen 1995 die 
erste Jahresbilanz veröffentlichte. 
An den bengalischen Blogger Abu 
Sufian hat 2012 ROG Deutschland den 
Jury-Preis des ROG-Award verliehen.  
Mit dem Preis ehrt Reporter ohne 
Grenzen Deutschland (ROG) Blogger,  
die sich in herausragender Weise für 
freie Meinungs äusserung einsetzen. Er 
wird seit 2005 im Rahmen des „BOBs – 
Best of the Blogs”-Wettbewerbs der 
Deutschen Welle verliehen. 
www.rsf-ch.ch/frontpage

„Sicherheit für Journalisten” fordert das Transparent. Journalisten-Demo  
kurz nach dem Mord an zwei Journalisten im Februar 2012.
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Zukunftswerkstatt Medienpolitik, Teil 2
Die Befunde der ersten Zukunftswerkstatt im Juni 2012 waren besorgniserregend: Medien-

konzentration und Monopolisierungstendenzen; Abbau von journalistischen Arbeitsplätzen  
und Fachkompetenzen; Reduktion von Meinungsvielfalt bei gleichzeitigem Ausbau von 

Angeboten mit seichten Inhalten; überrissene Renditeerwartungen bei den einen, 
existenzieller Kostendruck bei den anderen, kleineren Verlagen; Konvergenz primär 
als Sparprogramm. Unter diesen Bedingungen werden die Schweizer Medien ihren 
demokratischen Aufgaben immer weniger gerecht.

Die Einsicht setzt sich langsam durch: Es braucht neue Formen der Medien- und 
Journalismusförderung. Die Arbeitsgruppe Medien der SP Schweiz präsentiert in  

ihrem Diskussionspapier von Anfang 2013 neue Vorschläge. In der Fortsetzung der letzt-
jährigen Veranstaltung sollen diese zwischen AutorInnen, MedienwissenschaftlerInnen  

von syndicom in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Medien der SP Schweiz organisiert.
Weitere Informationen folgen Anfang März auf www.syndicom.ch.

berichten zu verärgern. Kürzlich besetzten 
Gangster während sechs monaten einen Le-
bensmittelladen, der seiner Familie gehört. 
shaheen kommentiert diesen Vorfall mit ei-
nem schulterzucken und bloss einem Wort: 
„Berufsrisiko.” er habe keine Angst, sagt er. 
„Aber wenn meine Frau nachts drohanrufe 
erhält, dann fühle ich mich schuldig.” 

subtile Fälle wie jene von Akram 
oder shaheen werden in Bangladesch 
kaum dokumentiert. es ist auch unmög-
lich, abzuschätzen, wie oft droh- und ein-
schüchterungsversuche journalistische  
Berichte tatsächlich verhindern. Berichtet 
wird über krasse Übergriffe, wenn Journa-
listen im spital landen oder wenn schüsse 
fallen.

Ermittlungen angestossen. Wer aller-
dings nach diesen Geschichten nur unkri-
tischen, zahmen Journalismus erwartet in 
Bangladesch, irrt gewaltig. die medien 
übertrumpfen sich geradezu darin, spekta-
kuläre Kriminalfälle aufzuklären. Oft habe 
die Polizei kein interesse, Täter oder Ver-
antwortliche zur Rechenschaft zu ziehen, 
sagt Kriminalreporter shaheen. die Rolle 
der medien sei es, den druck so lange auf-
rechtzuerhalten, bis ein Verbrechen aufge-
klärt sei. Und auch die Politikjournalisten 
betreiben nicht blosse Hofberichterstat-
tung. im Januar startete etwa die zeitung 
„The daily star” die serie „Four years of 
Awami League”, in der die Leistung der  
Regierungspartei schonungslos analysiert 
und bewertet wurde. Unter dem Titel 
„mega Projects, mega Failures” musste die 
Regierung für ihre infrastrukturpolitik 
harte Kritik einstecken. 

selbst die mächtige Textilindustrie 
wird nicht geschont. nach dem erneut töd-
lichen Brand in einer Kleiderfabrik im Ja-
nuar gelang es manik und shaheen, in den 
Brandruinen dokumente zu finden, die be-
weisen, dass die Fabrik unter haarsträuben-
den Arbeitsbedingungen und ohne Bewilli-
gungen Kleider für den spanischen Textil-
riesen inditex hergestellt hatte. „die Polizei 
hinderte uns und viele andere Journalisten 
und Fotografen nicht, über die Absperrun-
gen zu klettern. in den Brandruinen fanden 
wir das Büro des flüchtigen Fabrikmana-
gers. mit der Taschenlampe an meinem 
Handy suchten wir den stockdunklen 
Raum ab. Wegen der herumwirbelnden 
Asche konnten wir fast nicht atmen. im 

270 TAGESZEITUNGEN IM LAND
Die Medienlandschaft von Bangla-
desch ist gross und vielfältig. In dem 
Land, das etwa 150 Millionen Einwoh-
ner hat, aber nur vier Mal so gross ist 
wie die Schweiz, gibt es rund 270 
Tageszeitungen. Die drei grössten 
bengalischsprachigen Tageszeitungen 
erreichen mit ihrer Gesamtauflage die 
Millionengrenze. Acht Zeitungen sind 
englischsprachig und wenden sich an 
die gebildete Elite des Landes. Die 
erfolgreichste dieser Zeitungen, der 
„Daily Star”, hat eine Auflage von rund  
50 000 Exemplaren. 

Populäre Elektronische. Weitaus 
populärer als die Presse sind Radio 
und Fernsehen. Neben dem staat-
lichen Fernsehen BTV gibt es rund  
25 private Fernsehsender und rund  
30 private Radiostationen. Gemäss 
Angaben der Weltbank können die 
Hälfte der Frauen und 40 Prozent der 
Männer weder lesen noch schreiben.

Anzeige

EmedienTRend
pResseFReiheit

Nicht nur in Bangladesch, 
weltweit ist die Pressefreiheit 
unter Druck. Jedes Jahr gibt  
„Reporter ohne Grenzen” die 
Landkarte zur Pressefreiheit 
heraus. Je dunkler desto  
schlechter die Situation.

Licht meiner Taschenlampe machten wir 
mit shaheens Handy die Beweisfotos”, er-
zählt manik. selbstverständlich macht sich 
manik damit mächtige Feinde. An regel-
mässige drohanrufe hat sich der 41-Jährige 
gewöhnt. „nein, ich habe keine Angst”, sagt 
er. „zu Beginn meiner Journalistenlaufbahn 
musste ich mich entscheiden. Und ich ent-
schied mich, keine Angst mehr zu haben. 
Wenn du eine gute Geschichte machen 
willst, dann gehört das Risiko einfach dazu.” 
Und wenn sich die Angst hin und wieder 
trotzdem bemerkbar macht, dann ruft  
manik seinen grossen Bruder an. dieser ist 
zwar kein Polizist – dafür ein guter zuhörer.

* Anja Burri arbeitet von Januar bis März 2013 
im Reporterteam der englischsprachigen Zei-
tung „The Daily Star” in Dhaka – im Rahmen 
der „Medienstages” von MAZ und DEZA. Ab  
April arbeitet sie als Bundeshausredaktorin der 
Zeitungen „Der Bund” und „Tages-Anzeiger”.
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Mit Fotos  
Hilfe auslösen
Als Journalist ist er unterwegs für Berichte über Krieg, Armut und Hunger. Mitja 
Rietbrock hat aus seinen Eindrücken und Begegnungen gehandelt und nebenbei 
kleine Hilfsprojekte aufgebaut. Basis sind eigene Fotos von Kindern in Armut. 
Bilder: mitja Rietbrock

Kindersoldaten in der demokratischen Republik 
Kongo. Haiti nach dem erdbeben. Flüchtlinge in Pa-
kistan. Landgrabbing in sierra Leone. Revolution in 
Libyen. das sind Themen, welchen mitja Rietbrock 
für sRF als Journalist oder VJ nachgeht. seine Arbeit 

ist verbunden mit vielen Reisen in ferne Länder. schon früher be-
richtete er als Reporter für verschiedene französische Fernseh-
sender vor allem aus dem Ausland und aus Krisengebieten.

Auf diesen Reisen sieht Rietbrock auch neben den drehor-
ten viel Armut und elend. „das geht nicht einfach an dir vorbei – 
und deshalb wollte ich auch etwas beitragen, um helfen zu kön-
nen.” seit 2002 ist er neben seinem Job für eine eigene Hilfsaktion 
aktiv. „it’s OUR world !” nennt er seine Aktion. er will damit Kin-
dern helfen, die durch die Verhältnisse benachteiligt sind.

mitja Rietbrock setzt seine journalistischen mittel ein: er 
 fotografiert auf seinen Reportagen und auf Privatreisen Kinder. zu 

jedem Kind schreibt er eine kurze Geschichte. „ich will nicht ein-
fach durch emotionale Fotos mitleid provozieren, sondern ich will 
die Geschichten dieser Kinder erzählen und damit zeigen, wie 
diese Lebenssituationen sind.”

Unterstützung für Hilfsprojekte. die Fotografien zeigt Riet-
brock an Ausstellungen rund um den Globus und auf der Website. 
den Gewinn für seine Hilfsaktion erzielt er durch den Verkauf von 
Bildern oder durch spenden. „Aber ich bin kein Hilfswerk. mit den 
gesammelten Geldern unterstütze ich dann verschiedene kleine 
konkrete Vorhaben bei bestehenden Hilfsprojekten von eigentli-
chen Hilfswerken. das sind pro Projekt Beiträge zwischen 200 und 
2000 Franken. Aber immer ganz gezielt für ein Projektteil defi-
niert. Alle diese Projekte besuche ich persönlich  und bilde mir ein 
eigenes Urteil. Und nach der zahlung kontrolliere ich direkt oder 
über Vertrauenspersonen, meist von nGOs vor Ort, dass das Geld 

Täglich der gleiche Weg den 
Geleisen entlang ins Zentrum 
Jakartas. Entlang der Schienen 
leben die Ärmsten Bewohner 
Jakartas. In der Innenstadt 
bietet Fairuz Tauben zum 
Verkauf an, die er selbst 
gefangen hat. Der 14-Jährige 
trägt so etwas zum 
Lebensunterhalt seiner 
Familie bei. Eine Schule 
besucht hat er nie.

EmedienTRend
FotogRaFie

Mitja Rietbrock arbeitet bei SRF seit 2012 als 
Reporter und Produzent im Team der DOK- 
Serien von SRF, ist für die Sendung „Mitenand” 
im Einsatz sowie als Ausbildner für Videojour-
nalisten. Früher war er im „Rundschau”-Team. 
Journalistisch aufgewachsen ist Mitja Rietbrock 
beim deutsch-französischen Fernsehsender 
ARTE, wo er nach seiner Ausbildung an einer 
französischen Journalistenschule mehr als zehn 
Jahre lang als Reporter tätig war. 2002 erfolgte 
der Wechsel in die Schweiz.
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Eine Plastikplane dient Ramli und seinem Vater als 
Zuhause. Niemand hat Zeit, sich um den Sechsjährigen  
zu kümmern. Deshalb begleitet er seinen Vater täglich 
beim Durchforsten von Mülltonnen in Jakarta. Er findet 
einen alten Boxhandschuh, er ist seither Ramlis einziges 
Spielzeug. 

Rosinha wurde nach dem Bürgerkrieg in Mosambik geboren, 
dennoch prägten Spuren der Gewalt ihre Kindheit. Die 
Kolonialisation und der Bürgerkrieg haben aus Mozambique 
eines der zehn ärmsten Länder der Welt gemacht. 60 Prozent 
der Bevölkerung leben mit weniger als einem Dollar pro Tag. 
Jedes vierte Kind in Mosambik stirbt, bevor es fünf Jahre alt ist.

Der Vater fischt mit der Piroge draussen im Meer, die 
14-jährige Fama trocknet die Fische in der Sonne und 
verkauft sie am Strand in St. Louis, Senegal: bei 45 Grad ohne 
Schutz vor der Sonne. Vor dem Meer hat sie Angst, denn 
schwimmen kann Fama wie die meisten Leute hier nicht.

medienTRend
FotogRaFieE

auch so eingesetzt worden ist.” ein Beispiel: in Haiti finanzierte 
Rietbrocks Aktion den Bau von Toiletten für eine nGO, die sexu-
ell missbrauchten Frauen und Kindern zuflucht bietet. eine mit-
arbeiterin der UnO-mission in Haiti überzeugte sich vor Ort, 
dass das Toilettenhäuschen für die Kinder wirklich gebaut 
wurde.

Auf der Website sind alle Projekte und Hilfswerke, die 
Geld erhalten haben, aufgeführt. Verwaltungskosten werden 
keine verrechnet – der administrative Aufwand wird in unbe-
zahlter Freiwilligenarbeit von Rietbrock und vielen Helfern ge-
leistet. „Viele menschen engagieren sich da im Hintergrund, da-
mit ‚it’s OUR world’ existieren kann: Übersetzung in englisch, 
Französisch, Arabisch, Webdesign, Organisieren von Ausstellun-
gen, suche nach Hilfsprojekten, Kontrolle bei Hilfsprojekten vor 
Ort. Ohne diese wertvolle Hilfe wäre das Ganze nicht möglich.”

Ideen ausbauen. das soziale engagement verbindet Riet-
brock oft mit seinen Reportagereisen. Weiss sein Arbeitgeber 
 davon? „selbstverständlich”, sagt mitja Rietbrock, „und meine 
Vorgesetzten unterstützen das auch. Aber meine Aktivitäten für 
„it’s OUR world” laufen natürlich ausserhalb der sRF-Arbeitszei-
ten. seit 2002 habe er rund 30 000 Franken sammeln und für 
Projekte spenden können, sagt Rietbrock. Und er möchte seine 
idee ausbauen: Hin zu einem kleinen Hilfswerk mit eigenen Pro-
jekten. (phc)

http://www.its-our-world.com

EmedienTRend
spoRt uNd jouRNalismus 

In der Schweiz wird über Olympia debattiert.  
Der Journalist Jens Weinreich fragt, warum derart 
wenig über internationale Sportverbände 
recherchiert wird. interview: Philipp Cueni

EDITO +KLARTEXT: In der Schweiz wird über eine mögliche 
Olympiakandidatur debattiert. In den Medien sind Pro- und 
Contra-Stimmen vertreten, aber einzelne Verleger oder 
Chefredaktoren nehmen pro Olympia Stellung, Infront von 
Ringier macht die PR-Arbeit für Olympia. Was ist hier die 
Aufgabe des Journalismus?
JENS WEINREICH: Oft geben die Verleger oder Chefredakto-
ren die Linie vor. das kennen wir auch aus deutschland, dass 
einzelne medien, auch Qualitätsmedien oder öffentlicher 
Rundfunk, peinliche Rollen bei Bewerbungen von sportlichen 
Grossanlässen spielen. Wenn die Ringier-Tochter infront für 
die Olympiabewerbung arbeitet und damit viel Geld verdienen 
kann, dann hat das mit Journalismus nichts zu tun.

Bei Entscheiden zu Grossanlässen geht es um vage Versprechen 
zu den Kosten. Können die Medien da Transparenz schaffen?
das ist fundamental. die Finanzen sind messbar und dafür sind 
die Journalisten da, das richtig darzustellen. ich selbst konnte 
mit Recherchen zur Olympiakandidatur Leipzig anhand von 
Originaldokumenten misswirtschaft und Vetternwirtschaft 
belegen. man soll sich um Olympia bewerben können, aber 
dazu gehört Transparenz. Und dafür müssen sich Journalisten 
in diese Rechnungsführung einarbeiten. es wird ja zwischen 
„OCOG-Budget” und „non-OCOG”-Budget unterschieden, ei-
gentlich kommt noch ein verdeckter dritter etat hinzu. die of-
fiziellen Budgets werden schön gerechnet, indem vor allem in-
frastrukturkosten in andere Budgets verschoben werden. dazu 
kommen ausserhalb der Budgets Bürgschaften (defizitgaran-
tie) oder sicherheitskosten. das haben Journalisten zu über-
prüfen und den stimmbürgern zu vermitteln.

In den Medien kommen auch kritische Stimmen zu Wort.
Ja, das ist eine Folge des Widerstands zu Olympia oder zu de-
ren Finanzierung in der Politik. Pro- und Contra-stimmen zu 
zitieren ist das eine. man muss trotzdem fragen, was Journalis-
ten an eigenen Rechercheleistungen und enthüllungen zu die-
sem Fragekomplex einbringt.

Sie sagen Recherche. Es geht auch um die Macht der oft 
intransparenten internationalen Sportverbände.

das sind mafiose Gebilde, die FiFA, auch das iOC. dieses hat 
zum Beispiel keine transparenten strukturen und instru-
mente, um Korruption zu verhindern. Olympischer spiele wer-
den kaum nach fachlichen Kriterien vergeben, oft wird massiv 
geschmiert…

… das heisst, die grossen Sportverbände müssten journalistisch 
ausgeleuchtet werden.
das sind Konzerne mit einem Umsatz von über einer milliarde 
pro Jahr, aber normalen Vereinsstrukturen, mangelnden Ge-
schäftsberichten, fehlender Rechenschaftslegung, intranspa-
renz. Konzerne wie das iOC massen sich an, einem Bewerber 
für Olympia die Regeln zu diktieren. sie vergeben Olympia 
nach dem Franchise-system, ohne Risiko für das iOC, ohne 
 Regressmöglichkeit auf das iOC. die Kosten werden auf die 
 Bevölkerung abgewälzt.

Diese internationalen Verbände haben ihren Sitz in der 
Schweiz. Eine besondere Chance für den Journalismus hier?
ich schreibe ja auch für schweizer zeitungen und bin froh für 
diese Aufträge. ich frage mich aber, warum es in der schweiz 
keine spezialisten mit schwerpunkt iOC gibt – die hätten ja ei-
nen Heimvorteil. es gibt auch weltweit nur etwa zwei dutzend 
dauerberichterstatter zu iOC oder FiFA – ein schweizer ist 
nicht dabei. das wäre doch eine Chance angesichts der vielen 
skandale, der intransparenz, der Korruption in der sportwelt. 
mit einer qualifizierten dauerberichterstattung über diese Or-
ganisationen könnte sich ein Recherchemedium profilieren 
und auch weltweit schlagzeilen machen.

Sie sprechen von Recherche, von „dauerhaft”. Da muss eine 
Redaktion jemanden dafür einsetzen, der sich einarbeiten kann 
und dran bleibt.
das machen Redaktionen in Bezug auf einen Verein, eine 
sportart oder einen einzelsportler ja auch. eine Redaktion 
muss Prioritäten setzen. Und Themen bieten sich in dieser Welt 
der grossen sportverbände täglich an.

Eine längere Version dieses Gesprächs finden Sie (ab März) auf  
www.edito.ch

Mit Recherche 
in der Sportwelt 
auffallen Jens Weinreich ist 

Journalist in Deutschland 
mit dem Schwerpunkt 
„Internationale Sportpo-
litik und -verbände”, 
mehrfach ausgezeich-
net, betreibt den Blog 
„Sport and Politics”  
(www.jensweinreich.de)
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morales’ Amtsantritt sei es für Journalisten 
viel schwieriger geworden, sich informati-
onen zu beschaffen, sagt daniela Romero. 
Aus Angst vor negativen Konsequenzen 
will sich fast niemand kritisch zur Regie-
rung äussern. daniela erlebt oft, dass Poli-
zisten erst Auskunft geben, wenn sie ihr 
Aufnahmegerät abschaltet. Hinzu komme, 
dass im öffentlichen sektor der Korruptions-
sumpf zu tief sei und deshalb kein interesse 
an Berichterstattung bestehe – im Gegenteil, 
vieles werde absichtlich verschleiert.  

Wie stark beeinflusst die Furcht vor 
Repressalien ihre eigene Arbeit? „ich 
schreibe frei”, sagt die Journalistin, ohne zu 
zögern. Von der Regierung hat sie noch nie 
negative Reaktionen auf einen ihrer Artikel 

erhalten. doch einige ihrer informanten, 
die mit dem Geschriebenen nicht einver-
standen waren, riefen sie an oder schickten 
ihr unfreundliche Kurzmitteilungen. 

manchmal kommuniziert sie mit  
ihrem Vorgesetzten, dem Ressortleiter, per 
sms anstatt per Telefon – aus Angst, das Ge-
spräch werde von der Regierung abgehört. 
„denn eins darfst du nicht vergessen”, sagt 
daniela, „die Regierung schaut dir auf die 
Finger.”  

das spürt auch „Página siete”. es ist 
eine junge zeitung, gegründet wurde sie 
vor knapp drei Jahren, unter anderem von 
Raúl Peñaranda, einem der bekanntesten 
Journalisten des Landes und heute direk-
tor des Blattes. einer der Gründe für seine 
entscheidung, eine neue zeitung in Boli-
vien zu gründen, war der Richtungswech-
sel von „La Razón”, der grössten zeitung im 
Regierungshauptsitz La Paz. nachdem „La 
Razón” vor vier Jahren an venezolanische 
Unternehmer verkauft worden war, än-
derte sie ihre Ausrichtung um 180 Grad. 
Aus dem einst kritischen und unabhängi-
gen Blatt wurde eine regierungstreue zei-
tung. daniela Romero, die damals für „La 
Razón” arbeitete, spürte den Wandel: „die 
schlagzeilen veränderten sich ebenso wie 
die Kommentare der Leser in den internet-
foren, und es kursierten Gerüchte, wonach 
die Regierung an der zeitung beteiligt sei.”

Kurz darauf wechselte sie zur neu 
gegründeten „Página siete”. Viele Kollegen 
von „La Razón” taten es ihr gleich. „Página 
siete” gehört zu den wenigen zeitungen in 
Bolivien, die unabhängig berichten und 
sich vor Regierungskritik nicht scheuen. 
das ist auch der Regierung nicht entgan-
gen. Bereits bei mehreren Gelegenheiten 
prangerte sie das Blatt öffentlich an und in 
der staatlichen zeitung „el Cambio” er-

Tina Huber seit 2012 in 
der Diplomausbildung 
Journalismus am MAZ.  
Im November/Dezember 
2012 im Rahmen des 
DEZA/MAZ-Stage bei der 
bolivianischen Tages-
zeitung „Página Siete” in 
La Paz, zurzeit noch auf 
Reise in Südamerika.

scheinen immer wieder abwertende Arti-
kel gegen „Página siete”.  im vergangenen 
August handelte sich das Blatt zudem zu-
sammen mit zwei anderen medien eine 
Anklage der Regierung ein – weil sie angeb-
lich eine Aussage des Präsidenten evo mo-
rales verdreht und in einem Artikel falsch 
wiedergegeben habe. Viele sehen in der 
Anklage jedoch nur einen Vorwand der  
Regierung, die medien zu diffamieren.

Hoffnung. die Anfeindungen der Regie-
rung und der laufende Prozess wegen des 
umstrittenen Artikels haben „Página siete” 
nicht nur Gegner, sondern auch viele sym-
pathien von Lesern eingebracht. internati-
onal hat das Blatt ebenfalls von sich reden 
gemacht: ende des vergangenen Jahres 
konnte direktor Raúl Peñaranda von UnO-
Generalsekretär Ban Ki-moon den ersten 
Preis einer medienauszeichnung der UnO 
entgegennehmen. die Auszeichnung galt 
einer in „Página siete” erschienenen Re-
portageserie über unbekannte dörfer und 
indigene Gemeinschaften in Bolivien. in 
seiner dankesrede bei der Preisverleihung 
drückte Raúl Peñaranda seine Hoffnung 
aus, dass die Auszeichnung eine Unterstüt-
zung im Kampf für medienfreiheit in Boli-
vien sei. Wie gut es „Página siete” und  
daniela Romero gelingt, dieses Recht zu 
verteidigen, wird sich zeigen.

Korrespondentenbrief aus La Paz
Tina Huber über einen Erpressungsskandal und den Umgang  
von Journalisten mit fragwürdigen Informanten im Andenstaat

im vergangenen november erschüt-
terte in Bolivien ein erpressungs-
skandal das Land. Für daniela  
Romero (29), Redaktorin bei der  
bolivianischen Tageszeitung „Página 

siete”, waren die enthüllungen ein schock.
zuerst wurden sieben Personen fest-

genommen – sechs von ihnen staatsange-
stellte. sie wurden beschuldigt, einen Us-
amerikanischen Unternehmer, der seit  
anderthalb Jahren wegen des Vorwurfs  
von Geldwäscherei aus drogenhandel in  
U-Haft sass, erpresst und seine Freilassung 
verhindert zu haben. in den darauffolgen-
den Wochen stellte sich heraus, dass viele 
weitere Personen in den erpressungsring 
verwickelt waren, mit Beteiligten bis in die 
höchsten etagen der Regierung. in den bo-
livianischen medien sollte danach fast kein 
Tag vergehen, an dem nicht zusätzliche  
details ans Licht kommen und neue Fest-
nahmen gemeldet werden sollten.  

daniela Romero sitzt in einem Café 
in La Paz, nippt an einem frischen Pfirsich-
saft, die hübschen dunklen Locken fallen 
ihr auf die schulter. die Journalistin arbei-
tet im Ressort sicherheit bei „Página siete” 
und schreibt in erster Linie über Themen 
wie Kriminalität, drogenhandel und Kor-
ruption. ihre wichtigsten informations-
quellen sind unter anderem Polizei, militär, 

staatsanwaltschaft und Verteidigungsmi-
nisterium. Weil diese den medien jedoch 
oft die Auskunft verweigern, muss sie sich 
mit persönlichen Kontakten weiterhelfen. 
in ihrem Handy hat sie die nummern von 
Polizisten, militärs, Anwälten und Vize- 
ministern gespeichert, die sie mit informa-
tionen beliefern. Ohne diese wäre ihre  
Berichterstattung praktisch unmöglich.

Täuschung. Als im november der erpres-
sungsskandal aufflog, musste Romero fest-
stellen, dass sie sich in einigen ihrer Ver-
trauenspersonen getäuscht hatte. „ich war 
überzeugt davon, dass meine Kontakte zu 
den wenigen ehrlichen, korrekten Leuten 
in diesem Umfeld gehören”, sagt sie. „Und 
jetzt sitzen viele von ihnen im Gefängnis.”

einer ihrer informanten rief daniela 
nach den ersten Festnahmen an und bat sie 
um ein persönliches Gespräch. „er sagte zu 
mir: daniela, können wir sprechen?” sie 
willigte ein. er sprach mit der Journalistin 
aus seiner sicht über den erpressungsskan-
dal und beteuerte seine Unschuld. Als da-
niela Romero ihn darauf ansprach, dass er 
nervös wirkte, erwiderte er, er habe Angst 
um seine Familie. doch sollte man ihn be-
fragen, werde er sprechen und der Polizei 
die Wahrheit erzählen. eine Woche später 
wurde auch er festgenommen.

in einem anderen zusammenhang 
zählte daniela einen Polizisten zu ihren 
Vertrauenspersonen. Bis sie erfuhr, dass er 
wegen drogenbesitzes verhaftet worden 
war. „Wie soll ich da noch wissen, wem ich 
vertrauen kann und wem nicht?”, fragt  sie, 
und schaut auf ihre Hände; ihre Fingernä-
gel sind schwarz lackiert mit weissen Punk-
ten. manchmal fühle es sich für sie an, als 
werde sie von den Leuten für deren eigene, 
zwielichtige interessen benutzt.

Überwachung. Am 22. Januar 2006 be-
stieg evo morales den Präsidentensitz in 
Bolivien. der erste indigene Präsident Boli-
viens regiert sein Land nach sozialistischen 
Prinzipien und lässt je länger, je weniger 
Raum für andere politische Ansichten. seit 

„Von meinen 
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im internet liest niemand lange 
Texte: mit der etablierung neuer 
Geräte gilt diese Regel nicht mehr. 
deshalb sind längere Texte, die mit 
mehrarbeit aufgewertet werden, 

nicht länger ans Web verschwendet, wie 
sie das früher gewesen wären. die spiel- 
regeln haben sich geändert.

mit welchen inhalten lässt sich im 
netz Geld verdienen? es lohnt sich, die 
medien zu betrachten, die nie ein ande-
res Geschäftsmodell hatten. Reine On-
linemagazine wie „The Verge” oder „Gi-
gaOm” verdienen ihr Geld mit Klickwer-
bung, Advertorials oder Paid Content. 
dafür kämpfen sie täglich um die Auf-
merksamkeit des Onlinepublikums. die-
ser Wettlauf ist untrennbar mit ihrem 
ökonomischen erfolg verknüpft. Was für 
inhaltsstrategien erfolgreiche Online-
magazine fahren, kann darum für andere 
medien erhellend sein.

das ist auf den ersten Blick nicht na-
heliegend, steht Online doch nicht ganz zu 
Unrecht im Verdacht, digitale Ausschuss-
ware zu bevorzugen: schnell und dürftig 
produzierte Geschichten, oft mangelnd re-
cherchiert. mitterweile schwimmen ein-
zelne medien hier aber gegen den strom. 
das nieman Journalism Lab warf kürzlich 
einen Blick auf aufwendige netz-Features 
von Us-Onlinemagazinen wie „Pitchfork”, 
„esPn” oder „The Verge”. diese realisieren 
längere Geschichten exklusiv für das inter-
net. die Formate firmieren unter dem 
neuen Begriff Longform-Journalism. 

Mehr Platz im Web. Auf dem internet 
besteht die möglichkeit, langen Geschich-
ten Platz zu geben. ein Vorteil dabei: die 
Texte kannibalisieren keine Printinhalte – 

sonst ein grosses Problem bei jeder Online-
strategie. Allein durch ihre Länge eignen 
sich die Texte nicht fürs Papier. die Länge 
ist aber nicht die einzige neuerung. die 
magazine stellen solche ausführlichen, 
hintergründigen Geschichten nicht ein-
fach als Bleiwüste online; stattdessen wer-
ten sie die stories mit multimedia- und de-
signelementen auf.

ein Beispiel ist ein Porträt des Base-
ballspielers dock ellis (http://sports.espn.
go.com/espn/eticket/story?page=dock-el-
lis), das der Us-Fernsehsender esPn als On-
lineartikel realisierte. der 55 000-zeichen-
Text ist nicht nur glänzend geschrieben, 
sondern auch visuell attraktiv. 

der Leser scrollt parallel zum Text 
durch ein interaktives Bilderbuch. Fotos, 
Grafiken und typografische elemente ma-
chen das Feature zu einem Hingucker. die 
Umsetzung eines solchen designstücks ist 
zweifellos aufwändig. dass esPn weitere 
solcher Features plant, deutet aber darauf 
hin, dass sich die teure grafische Umsetzung 
gelohnt hat. Trotz seines nischigen Themas 
war dieser Artikel eines der meistgelesenen 
Features der letzten fünf Jahre. neue Besu-
cher aus sozialen netzwerken landeten 
dank shares und Likes auf den seiten.

die obigen medien bestätigten nie-
man gegenüber, dass die Leser diese Art 
von multimedia-Features honorieren.  
ein anderes Beispiel: John Branchs 
 Recherchestück „snow Fall” für die  
„new York Times” (www.nytimes.com/
projects/2012/snow-fall/). das Feature be-
handelt einen Lawinenniedergang in den 
Cascade mountains. das stück ist gleich-
zeitig ein detaillierter Augenzeugenbe-
richt und Hintergrund, erzählerisch hoch-
verdichtet. es enthält zudem Videointer-
views, Fotos und infografiken. die „Times” 
landete mit dem Artikel einen Publikums-
hit, der bis ende dezember drei millionen 
Visits erhalten hat.

das Feature ist von jeher ein Prestige-
format. in der Regel fliesst mehr Aufwand 
in solche Artikel als in durchschnittliche 
Geschichten. sprachlicher Feinschliff 
und attraktive Aufmachung sind ohne-
hin gefragt. Wer hier zusätzlich design in 
Anschlag bringt, treibt diesen Ansatz 

Online only statt Online first
weiter, um die strahlkraft nochmals zu 
erhöhen. 

der Hintergrund solcher manöver ist 
klar; die Onlinemagazine haben den Trend 
am frühesten erkannt. Austauschbare in-
halte verlieren an Bedeutung. Online zählt 
„unique content”, der nicht dutzendfach 
bei Google news zu finden ist. stattdessen 
locken solche Geschichten mit mehrwert 
Leser an und generieren Aufmerksamkeit. 
sie wirken als einstieg in eine seite und 
schaufeln Besucher auf andere Artikel. Und 
sie immunisieren dagegen, dass eine an-
dere Publikation die inhalte binnen minu-
ten online abkupfert. 

Leuchturmwirkung. natürlich kann sich 
keine Publikation jede Woche solche auf-
wändigen Geschichten leisten. Genauso 
wenig macht es sinn, durchs Band Artikel 
auf diese Weise aufzuhübschen. schliess-
lich geht es nicht darum, journalistische 
mankos durch grafischen Firlefanz zu er-
setzen. die Aufwertung setzt gute Ge-
schichten voraus. die idee ist vielmehr, 
 gelegentlich inhalte mit Leuchtturmwir-
kung zu haben.

Wichtig ist die zweitverwertung: 
Aufwendig produzierte inhalte müssen mit 
neuen Geschäftsmodellen gekoppelt wer-
den. die „new York Times” verschenkt 
snow Fall nicht nur online, sondern bietet 
die Geschichte auch in einer veredelten 
 Version als e-Book an. das passt: solche 
 Features haben eine lange Halbwertszeit. 
der Blog Paid Content spricht in diesem 
 zusammenhang bereits vom Trend zu  
e-singles (mini-e-Books, die sich für jour-
nalistische Formate wie essays, Reportagen 
etc. eignen). neue Bezahlangebote für 
 journalistische Texte haben sich auf dieses 
Format spezialisiert, etwa „matter” (read-
matter.com).

Aktuelle Webtechnologien und Tab-
lets bieten möglichkeiten, die es im Print 
nicht gibt. darunter Gefässe, einzigartiges 
zu produzieren. das wird wichtiger, un-
abhängig davon, wie Artikel angeboten 
werden, ob per App, frei im netz oder 
 hinter einer durchlässigen Paywall. 

Jan Rothenberger ist Redaktor bei Blogwerk AG

Mit oder ohne Apps –  
Tablets prägen den künftigen 
Medienkonsum. Dank ihrer 
neuen Möglichkeiten lohnt es 
sich, gelegentlich aufwendig  
für das Netz zu produzieren.  
Von Jan Rothenberger

Themen (u. a.): 
. Gekündigte CCT Romandie: Neuverhandlung
. Arbeiten an verbindlichen Empfehlungen zu Arbeitsbedingungen in 
 der Deutschschweiz und im Tessin

Alle impressum Mitglieder sind herzlich eingeladen. Stimmberechtigt sind 
die Aktivmitglieder, die von ihrer Sektion delegiert werden. Mitglieder können 
sich unter info@impressum.ch anmelden.

Das Programm und die Traktanden sind ab 20. Februar 2013 auf 
www.impressum.ch verfügbar.
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EINLADUNG AN DIE DELEGIERTENVERSAMMLUNG VOM 
FREITAG, 22. MÄRZ 2013 IN FREIBURG, NH HOTEL, 10:30 UHR

An die Mitglieder von impressum – die Schweizer Journalistinnen

Anzeige

Sehr geehrte Herren Lebrument und Wanner

e

Chapeau, das war ein cleverer Schachzug: Weil die „Südost-
schweiz am Sonntag” ab dem 24. März den Mantel des 
„Sonntag” übernimmt, sind Sie im umstrittenen Sonntags-
markt nun eine Macht geworden – die neue „Schweiz am 
Sonntag” wird von Auflage und Leserschaft her Nummer 
zwei hinter dem „SonntagsBlick”. 
Clever auch, wie Sie sich bei der Bekanntgabe dieser  
Zu sammenarbeit darstellten, nämlich als die letzten beiden 
unabhängigen mittleren Medienhäuser, die quasi seit Jahren 
gegen ein „Zürich” ankämpfen müssen, das alles an sich 
rafft. Als „wichtiges Zeichen, dass abseits von Zürich neue 
Medien entwickelt werden können”, bezeichneten etwa Sie, 
Herr Lebrument, die „Schweiz am Sonntag”; sie werde ein 
„Gegengewicht” zum Zürcher Markt schaffen. 
Die Position „Ich, der Kleine, gegen das grosse Zürich” 
 kennen wir sowohl von Ihnen, Herr Lebrument,  wie auch 
von Ihnen, Herr Wanner. Solche Erfahrungen schweissen 
natürlich zusammen – kein Wunder betonten Sie, beim 
neuen Sonntagsauftritt handle es sich um eine Zusammen-
arbeit „unter Freunden”. Und dass weitere Partner bei der 
„Schweiz am Sonntag” willkommen seien. Auch hier haben 
Sie beide gemeinsame Erfahrungen: als Verleger von 
 Zeitungsverbünden. 

Gemeinsam ist aber auch Ihre Erfahrung, im eigenen Ein-
flussraum durchaus kein Kleiner und kein Mittlerer zu sein. 
Sondern so gross, dass etwa bei der Vergabe der Radiokon-
zessionen Roger Schawinski ausgerechnet bei Ihren beiden 
Konzessionsgebieten auf die Idee kam ein „Gegengesuch” 
einzureichen – mit der Begründung, Sie hätten dort eine 
marktbeherrschende Stellung. 
Es ist so eine Sache mit dem „klein”, „mittel” und „gross”. 
 Grosse Ambitionen lässt auf jeden Fall die Namensgebung 
vermuten: Wenn „Die Südostschweiz” und „Die Nordwest-
schweiz” – so heisst die „az Gesamtausgabe” seit letztem 
September – zusammenarbeiten, geht es natürlich nicht 
 unter „Schweiz am Sonntag”.
Ob dieser gesamtschweizerische Anspruch eingelöst wird 
und ob er gar zu Sprachgrenzen überschreitenden Ambi-
tionen führt, wissen wir noch nicht. Aber wir wetten schon 
heute: Wenn die „Schweiz am Sonntag” auch eine rätoroma-
nische Ausgabe haben wird, werden Sie, Herr Lebrument,  
es schaffen, dafür Subventionen zu erhalten.

Erwartungsvoll grüsst
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