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Die Krise im 
Zeitungsdruck
Basel schliesst, Freiburg ist 
bedroht, Tamedia übernimmt. 
Eine Bestandesaufnahme.

„The Voice”  
mit Misstönen
SRF liefert die Sängerinnen  
dem Kommerz aus

Der Wissenschafter 
für die Medienpraxis
„Keine Fliegenbeinzählerei”,  
sagt René Grossenbacher
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Philipp Cueni
Chefredaktor

Emedienszene
editoRial

Den Wert des 
Journalismus sichern

Welchen Wert hat der Journalismus? die guten nachrichten: Weltweit 
 haben Redaktionen mitarbeitende freigestellt, um die gigantische daten-
menge zu den Offshore-steuerparadiesen zu recherchieren. in der 
schweiz haben „sonntagszeitung”/„Le-matin-dimanche” zwei Journalis-
ten drei monate nur dafür frei gestellt. dann: markus spillmann, Chef-

redaktor der nzz, plädiert in seiner zeitung für die Relevanz des Journalismus, spricht sich für 
Kompetenz, exklusivität und Qualität im Journalismus aus. Und Pietro supino, VR-Präsident 
von Tamedia, schreibt im „magazin” unter dem Titel „Journalismus gewinnt noch mehr an 
 Bedeutung”: „der investigative Journalismus ist aufwendig und teuer – und er ist mehr denn  
je notwendig.” Und weiter: „natürlich ist auch die angemessene Ausstattung von Redaktionen 
mit Ressourcen eine Frage der Qualitätssicherung.”

nein, es ist dennoch nicht alles gut! markus spillmann’s Plädoyer für den Journalismus 
liest sich wie ein Handbuch eines managers. Und er warnt: nur solide kapitalisierte Unterneh-
mungen dürften die Transformation in die zukunft 
des Journalismus schaffen. die Journalisten müssten – 
unter anderem – sehr effizient arbeiten könnten. 
schmerzfrei werde dieser ganze Prozess nicht sein, 
weder für Kunden noch für Belegschaften. Warm 
 anziehen also, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Jetzt zur wirklich schlechten nachricht: 
Tamedia spart schon wieder im grossen mass. einen 
Abbau von 34 millionen hat das medienhaus ange-
kündigt – und es macht den Anschein, als treffe das 
sparprogramm vor allem zeitungen und zeitschriften.

der Tamedia-Abbau ist für viele ein schock: Wie sollen Journalisten an die zukunft des 
Journalismus glauben, wenn ausgerechnet der Gigant Tamedia trotz ansehnlicher Gewinne 
 gerade bei der Publizistik spart und allenfalls stellen abbaut? Wo ist der Tatbeweis der Verlags-
häuser für die hohe Bedeutung des Journalismus?

die Politik protestiert in der Romandie gegen den Abbau bei Tamedia  und erinnert an die 
demokratierelevante Bedeutung der medien, an die notwendigkeit von Vielfalt und Qualität im 
Journalismus. Richtig, darüber darf nicht alleine der Verwaltungsrat der Tamedia entscheiden. 
Gut, wenn die eben gewählte neue eidgenössische medienkommission diese debatte breit und 
offen führt: Wie sichern wir den Wert des Journalismus?

„Der Tamedia-
Abbau ist  

ein Schock”
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KEYSTONE präsentiert  

World Press Photo 13
Ausstellung | 3.–26. Mai 2013
Folium – Alte Sihlpapierfabrik, Sihlcity Zürich 
Mo – So 11 – 19 Uhr | Fr 11 – 21 Uhr
Änderungen der Öffnungszeiten vorbehalten
Informationen unter www.keystone.ch

Veranstalter Sponsoren Medienpartner

World Press Photo of the Year 2012 | Paul Hansen, Schweden, Dagens Nyheter 
Trauerzug für die bei einem israelischen Luftangriff getöteten Geschwister  
Suhaib und Muhammad Hijazi, Gaza-Stadt, 20.11.2012.

www.edito.ch

Gewerkschaft Medien und Kommunikation

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

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

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

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

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

Schweizer Syndikat Medien schaffender

Die Schweizer JournalistInnen 
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10> Praxisnah: Medienwissenschafter René Grossenbacher.
14> Die unschöne Kehrseite bei „The Voice of Switzerland”.

Jetzt ist sie online, 
die neue Website von 
EDiTo+KlARTExT. 
Neu unter dem 
Namen  
www.edito.ch

Aktuell finden Sie:

>  Die neu gewählte Eidg. Medien
kommission; ein Kommentar.

>  So dienen die Medienwissen
schaften der Praxis; ein Kom
mentar der jungen Medienwis
senschafterin Luzia Helfer.

>  Die Bildredaktorin Lea Truffer 
mit kritischen Anmerkungen 
zur Bildauswahl von „world 
press photo 13” – und begrün
det, welche Fotos sie gut findet.

>  Offshore Leaks: Handwerkliche 
und ethische Fragen an die 
Recherche.

>  Das Quotendesaster und seine 
Folgen.

Weitere Texte sind seit Redak
tionsschluss dieses Heftes 
aufgeschaltet worden.

Unser Anspruch: Wir möchten 
ihnen regelmässig Hintergrund 
zum Mediengeschehen und 
Kommentare zu aktuellen 
 Ereignissen in der Medienszene 
anbieten. Und dazu einige Dienst
leistungen wie die Agenda von 
Medienveranstaltungen, Buch
tipps und Hinweise zu Medien
preisen.

 6 Neues Sparprogramm bei Tamedia 
 die Hintergründe zum 34-millionen-Franken-schock

10  Dem Auftraggeber Schwachstellen nennen
 interview mit medienwissenschafter René Grossenbacher

14  Dissonanzen bei „The Voice”
 die kommerzielle schattenseite einer guten show

18  Wie die SVP auf die Medien zielt
 es wird weiter am rechtskonservativen mediennetz gestrickt

20  Zeitungsdruckerei geschlossen
 Kürzlich Biel, jetzt Basel, bald Fribourg 

23  Die Wahl von World Press Photo
 ... und die Bewertung von Bildredaktorin Lea Truffer

24  Unfaires Radio Freiburg/Fribourg
 das mutige engagement der Redaktoren Godel und Hügli

26  Die Mühe mit mühsamen Online-Kommentaren
 so setzen medienportale Grenzen

30  Google Analytics kreativ nutzen
 die Tipps aus der surfschule

 Rubriken
17 Paparazzi

28 Postkarte

31 Brief an …

 

Über drei Monate lang gab es es keine Resultate der Radio- und TV-Quotenmessung mehr.

Medienstellen

Fragen? Fragen! 
 Krankenversicherung – einfach und unkompliziert

Norbert Löhrer, Leiter Unternehmenskommunikation 
T 058 456 11 15, medien@oekk.ch, www.oekk.ch

UKOM_Ins_191x55_120404.indd   1 04.04.2012   14:44:37
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E medienszene
tamedia

Christoph Tonini, 8. Januar 20133636

1980 1990 2000 2010

Ø 28

Ø 52

Ø 81

…und auch beim EBIT von Jahrzehnt zu Jahrzehnt besser

Entwicklung EBIT von Tamedia 1980 bis 2011 in Mio. CHF

Ø 141

Kommunikationsfehler?

Von Helen Brügger

Es kommt nicht alle Tage vor, dass 
Chefredaktoren in einem gemeinsamen 
Brief die Entscheide ihres Verlegers 
anzweifeln und seine Methoden als 
„sowjetisch” kritisieren. Oder dass 
Lohnabhängige eigene Berechnungen 
anstellen und zum Schluss kommen, bei 
einer Umsetzung der Sparvorgaben 
drohten der Verlust von mehr als 
hundert Stellen und ein Grounding der 
Westschweizer Presse. 

Die Reaktion der Mitarbeitenden war 
schnell und stark. Sie hat erste Erfolge 
erzielt: Die Kantonsregierungen Genf 
und Waadt fragen, mit welchem Recht 
Tamedia die Medienvielfalt im andern 
Landesteil in Gefahr bringe. Seither 
kommen aus Zürich Beschwichtigungen: 
Nein, beschlossen sei noch gar nichts, 
Tamedia gehe es nicht nur um Profit, der 
Kauf von Edipresse sei keine spekulative 
Operation gewesen … Von einem 
Medienkonzern hätte man eine profes
sionellere Informationspolitik erwartet. 

Auch die betroffenen Medienschaffen
den stellen Fragen. Sie wollen wissen, 
wo ExEdipresseBesitzer Pierre 
Lamunière gewesen sei, als der Tame
diaVerwaltungsrat den Sparplan 
beschlossen habe. Lamunière weint 
dicke Krokodilstränen und gesteht, dass 
er bei der Sitzung gefehlt habe. In 
Zukunft müsse man „die Verteidigung 
der Westschweizer Identität innerhalb 
der Gruppe verbessern”, um solche 
„Kommunikationsfehler” und „Missver
ständnisse” zu vermeiden. 

Doch diesseits der Saane glaubt keiner 
an Missverständnisse oder Kommuni
kationsfehler. Niemand zweifelt daran, 
dass Tamedia trotz aller Beschwichti
gungen am Sparziel festhalten wird. 
Niemand macht den Fehler, die kom
menden Auseinandersetzungen auf 
einen DeutschWelschKonflikt zu 
reduzieren. Nicht der Deutschschweizer, 
sondern der Westschweizer Dachver
band hat, wenige Wochen vor dem 
Bekanntwerden des TamediaSparplans, 
den Gesamtarbeitsvertrag gekündigt. 
Der Angriff kommt von oben, nicht aus 
dem Osten.

e kOmmentar

Journalistinnen und Journalisten in der Romandie protestieren gegen die 
Sparpläne von Tamedia.

Die Rentabilität (EBIT) von Tamedia von 1980 bis 2011 war nur gerade in 
einem Jahr negativ.

Tamedia startet nach dem Kahlschlag von 2009 ein weiteres grosses 
Sparprogramm: Bis 2016 sollen 34 Millionen Franken eingespart werden.  
Fakten und Hintergründe von Philipp Cueni.

das sind die nackten Fakten: 
Ab 2014 sollen bei Tamedia 
innerhalb von drei Jahren 
34 millionen Franken ein-
gespart werden. mit 18 mil-

lionen trifft es die Westschweiz. Auslöser 
seien die schlechten ergebnisse bei den 
zeitschriften und zeitungen. Bereits für 
2012 waren in der deutschschweiz und in 
der Romandie sparpakete von je 10 millio-
nen geschnürt worden. 34 millionen sind 
3,5 Prozent des gesamten Tamedia-Umsat-
zes. es wird aber nicht linear in allen Berei-
chen des Unternehmens heruntergefahren. 
dort, wo schwergewichtig gespart wird, 
kann der Abbau massiv höher sein als die 
angepeilten 3,5 Prozent.

Hohe Gewinne. Kurz vor Bekanntwer-
den des sparvorhabens gab Tamedia für 
2012 einen Jahresgewinn von 152 millio-
nen und eine Gewinnmarge von 14 Prozent 
bekannt. Verwaltungsratspräsident supino 
kommentierte im Jahresbericht das ergeb-
nis als „finanziell gutes Jahr”, aber die ent-
wicklung sei „enttäuschend”. das ergebnis 
war im Vergleich zum Rekordjahr 2011 von 
160 auf 120 millionen gesunken. man 
würde Kostenmassnahmen einleiten, um 
„erlittene margenrückgänge zu kompen-
sieren”, hiess es.

supino klagt auf sehr hohem niveau: 
mit 2004 als Ausnahme schloss Tamedia 
seit Jahren jeweils mit einem meist hohen 
Gewinn ab (siehe Grafik). die marge be-
wegte sich seit 2008 mit einer Ausnahme 
(6,8 Prozent) immer zwischen 13 und 15,8 
Prozent. Für das nicht so exzellente Jahr 
2012 wurden 59,5 millionen an dividen-
den ausgeschüttet. Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung erhalten über 10 millionen.

„Problemfeld” Zeitungen. der neue 
CeO Christoph Tonini bezeichnet im aktu-
ellen Geschäftsbericht 2012 die zeitungen 
und zeitschriften als „Kerngeschäft” von 
Tamedia. der Bereich „medien” macht 
über 90 Prozent vom Gesamtertrag des 
 Unternehmens aus; 86 Prozent fallen auf 
den Bereich Printmedien, 14 auf „digitale 
medien”. im Geschäftsbericht wird das 
 ergebnis für „Print Regional” mit „leichtem 
Rückgang” zusammengefasst, bei „Print 
national” sei das ergebnis „trotz eines 
leichten Rückgangs auf hohem niveau” 
stabil geblieben. 

dennoch wird der neue sparplan in 
Verlautbarungen von Tamedia mit dem 
unbefriedigenden Resultat im Bereich 
„zeitungen und zeitschriften” begründet. 
Bei der aktuellen debatte um das sparpro-
gramm stehen vor allem die Westschwei-

zer Blätter im zentrum. zahlen zu den ein-
zelnen Titeln gibt Tamedia keine bekannt.

Aus den Kommentaren im Jahresbe-
richt zu den einzelnen Titeln kann man 
Hinweise erkennen: „24 heures” leidet un-
ter Rückgang bei Umsatz und ergebnis, die 
„Tribune de Genève” macht Gewinn, wäh-
rend es seit Jahren bei „Le matin” Verluste 
gibt, und „Le matin dimanche” konnte die 
hohen ergebniserwartungen erfüllen. „Bi-
lan” verfehlte Umsatz und ergebnisziele, 
Bz mit starkem ergebnis, „Bund” mit leich-
tem Rückgang beim ergebnis, „Tages-An-
zeiger” mit verbessertem ergebnis. 

Bei den zürcher Landzeitungen gibt 
es eine Reduktion der Verluste, bei den see-
zeitungen eine deutliche steigerung des 
ergebnisses. Bei „20 minuten” ist ein Rück-
gang von ergebnis und Umsatz feststellbar, 
„20 minutes” ist auf hohem niveau stabil, 
„20minuti” in der Gewinnzone und die 
„sonntagszeitung” hat das gute ergebnis 
vom Vorjahr gehalten. diese Anmerkungen 
geben Hinweise, sagen aber wenig aus: Wie 
hoch sind die Gewinne oder Verluste? 
denn bekannt ist, dass mit einzelnen Print-
titeln auch sehr gut Geld verdient wird.

Umsetzung der Sparvorgaben. die 34 
millionen seien ein sparziel, falls keine 
neuen Umsätze in dieser Höhe erschlossen 

Erst die Gewinne, 
dann das 
Spardiktat
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Medienstellen

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

Bio Knospe. Bringt den Geschmack zurück. 

BS_PR_Info_Anzeige_191x60.5_df.indd   1 28.01.13   12:08

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

werden könnten, sagt Tamedia-sprecher 
Christoph zimmer. Über konkrete mass-
nahmen sei noch nichts beschlossen. die 
18 millionen für die Westschweiz gilt für 
die ganze dortige Gruppe, es kann also auch 
zum Beispiel das druckzentrum betreffen. 
Allerdings hat die Reaktion der West-
schweizer Tamedia-Chefredaktoren auf 
die sparbeschlüsse bestätigt, dass die zei-
tungen  im Fokus stehen. Christoph zim-
mer sagt zu den sparzielen: „Wir werden 
nicht einseitig in den Redaktionen mög-
lichkeiten suchen”. 

Deutschschweiz. Über die Umsetzung 
der sparziele in der deutschschweiz (16 
millionen) ist nichts bekannt und noch we-
nig spekuliert worden. der angekündigte 
Abbau hat hier weniger Wellen geworfen 
als in der Romandie. die Personalkommis-
sionen des „Tagi” und der Bz haben sich be-
sorgt geäussert: die sparvorhaben seien 
„nicht nachzuvollziehen”, das Renditeziel 
sei „absurd”. „Wir sind überzeugt, dass die 
sparübung nicht ohne Personalabbau er-
folgen wird”, das hätten die früheren er-
fahrungen gezeigt, schreibt die PeKo des 
„Tagi”. Und die Kollegen der Bz schreiben, 
die sparprogramme widersprächen dem 
Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus.

Romandie. die Reaktionen auf den spar-
beschluss von Tamedia sind in der 
Romandie heftig, denn alle grösseren zei-
tungen gehören Tamedia. Als 2009 das 
Westschweizer medienhaus edipresse an 
die zürcher Tamedia verkauft worden ist, 
war die skepsis in der Romandie gross.

Tamedia VR-Präsident Pietro supino 
sagte 2011, der Kauf von edipresse habe ei-
nen eher positiven einfluss auf die Arbeits-
plätze, weil er entwicklungsprojekte in der 
Romandie impliziere. Jetzt hat die andere 
Realität, das sparprogramm, die Romandie 
geschockt. die empörung ist gross, bei den 
Redaktionen wie auch in der Politik: die 
Vielfalt und die Qualität der medien in der 
Region werde damit gefährdet, heisst es.

Tamedia-Philosophie. Tamedia strebt 
gemäss eigenen Angaben für den Konzern 
ein Renditeziel von mindestens 15 Prozent 
an. das Unternehmen erwarte von allen 
medien, dass sie auf eigenen Beinen stün-
den, sagt Christoph zimmer. zwar defi-
niere man an einzelne Geschäftsfelder un-

terschiedliche erwartungen, sagt zimmer, 
„ob und wie wir diese ziele im einzelfall er-
reichen werden, ist offen.” im Klartext 
heisst das: offenbar muss nicht jede zei-
tung eine Rendite von 15 Prozent liefern. 
Aber dort, wo die zahlen als ungenügend 
bewertet werden, muss gespart werden. 
ein Auffangen von Verlusten an einem Ort 
durch hohe Gewinne in einem anderen 
 Bereich, also eine Quersubventionierung 
im Unternehmen, lässt Tamedia nicht zu. 
so werden profitable, hochprofitable und 
Geschäftsfelder mit Verlusten voneinander 
getrennt.

nicht nur die Personalkommission 
des „Tages-Anzeigers”, auch der freisinnige 
Finanzdirektor der Waadt, Pascal Broulis, 
stellte das Tamedia-Renditeziel als zu hoch 
in Frage. Wer derart hohe erträge erwarte, 
müsse nicht ins Verlagsgeschäft investieren, 
hiess es früher auch in Verlegerkreisen.

Unanständige Gewinnmaximierung, 
fehlende Verantwortung für den gesell-
schaftlichen Auftrag? müsste nicht tatsäch-
lich das Geschäft mit dem Journalismus mit 
seiner gesellschaftlichen und demo kratie-
politischen Komponente unternehmerisch 
anders beurteilt werden? Tamedia-spre-
cher zimmer sagt: die hohe Rentabilität 
ziele darauf, in zukunftsperspektiven in-
vestieren zu können – zugunsten des 
 Unternehmens, der mitarbeitenden und 
des medienplatzes.

Widerspruch und Fragen. Abbauen, 
um die Gewinne an anderem Ort zuguns-
ten von Unternehmen und Arbeitsplätzen 
investieren zu können, wie Tamedia sagt? 
Unserer Analyse widerspricht. denn diese 
Argumentation täuscht darüber hinweg, 
welche substanz verloren geht. dazu vier 
Anmerkungen: Blenden wir dabei einmal 
aus, dass ein guter Teil der Gewinne nicht 
wieder investiert wird, sondern an die Ak-
tionäre ausgeschüttet wird. Und rufen wir 
nur kurz in erinnerung, dass Tamedia über 
viele Jahre mit dem Anzeigengeschäft im 
Print sehr gutes Geld verdient hatte.

erstens: das Anzeigengeschäft bei 
zeitungen und zeitschriften ist eingebro-
chen – wenn auch nicht bei allen Printti-
teln. das Anzeigengeschäft wird auf andere 
medienformate und vor allem den Online-
bereich verschoben. Tamedia hat deswegen 
das Portfolio im Bereich „information” und 
„Anzeigen” verbreitert und teilweise aufge-

splittet, aber verdient daraus insgesamt im-
mer noch auf hohem niveau. im Geschäfts-
bericht wird die Position im Online-Rubri-
kenmarkt als „einmalig” bezeichnet, auch 
wenn der Bereich „digital” 2012 hinter den 
Tamedia-erwartungen zurück blieb.

Was ist also geschehen: das Kernge-
schäft zeitungen/zeitschriften ist kom-
merziell zurückgegangen, das traditionelle 
Verlegermodell, in welchem die Anzeigen 
den Journalismus finanziert hatte, wird 
aufgesplittet und teilweise in einen Ge-
schäftsbereich „Onlinerubriken” verlagert. 
Tamedia grenzt seine Geschäftsfelder aber 
so voneinander ab, dass der Anzeigenmarkt 
insgesamt nicht mehr dazu dient, den ge-
samten publizistischen Bereich zu stützen.

Umlagerung der Mittel. zweitens: 
Tamedia spricht von investitionen in 
 „zukunftsperspektiven”. Gekauft werden 
Gratiszeitungen in Luxemburg und däne-
mark und Plattformen für kommerzielle 
Onlinerubriken. Abgebaut worden ist in 
den letzten Jahren jeweils im Kernbereich 
der Publizistik. indem im einen Bereich – 
bei zeitungen und zeitschriften – gespart 
wird, findet innerhalb von Tamedia eine 
Umlagerung der mittel statt.

drittens – die Frage nach der Tame-
dia-strategie: das zürcher medienunter-
nehmen hatte espace media und edipresse 
aufgekauft und damals argumentiert, man 
setze auf Print. Jetzt will das Verlagshaus 
bei einem Teil der neu erworbenen Titel 
abbauen und begründet, der Printbereich 
sei teilweise kommerziell zu wenig erfolg-
reich. Waren die Aufkäufe strategische 
 Fehler oder waren sie lediglich dazu da, 
Konkurrenten fern zu halten?

Viertens – die Frage nach dem verle-
gerischen Auftrag: Auch die intervention 
von Regierungen der Romandie machen 
klar: es geht um demokratiepolitisch rele-
vante Leistungen, es geht um Vielfalt und 
Qualität des Journalismus. dafür hat 
Tamedia mit ihrer starken Präsenz von  
der Ostschweiz bis nach Genf eine beson-
dere Verantwortung. zwar sprechen expo-
nenten der Tamedia gerne von Qualität 
und der Bedeutung der medien. der Kritik 
an ihrer Geschäftspraxis und der debatte 
über ihre Verantwortung muss sich 
Tamedia stellen.

Mitarbeit: Bettina Büsser

Emedienszene
tamedia
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„Bei diesem Geschäft eckt     man hin und wieder an”
Er sieht hinter die Kulissen: René Grossenbacher, Medienwissenschafter und 
Unternehmer, betreibt mit seiner Publicom AG Forschung im Auftrag von 
Medienhäusern und Bakom. Im Interview spricht er über bessere Radio- 
programme, nicht überlebensfähige Regional-TVs, gefährdete Tageszeitungen  
und die Mediapulse-Pannen. interview Bettina Büsser; Bild Reto schlatter

EDITO+KLARTEXT: Sie forschen seit über 25 Jahren über die 
Schweizer Medienlandschaft – ist die Entwicklung eher Grund zur 
Freude oder zur Depression?
René Grossenbacher: die medienlandschaft ist mit dem Über-
gang ins digitale zeitalter in einem schwerwiegenden Umbruch. 
es gibt negative und positive Aspekte. ein Problem ist sicher, dass 
der Bannwald der demokratie – die Tageszeitungen – in letzter 
zeit ziemlich übel gelichtet worden ist. Wir müssen damit rech-
nen, dass dieser Prozess noch weiter geht. Auf der anderen seite  
ergeben sich im digitalen Bereich neue Chancen, die zum Beispiel 
zu einer erhöhten Partizipation des Publikums führen können. 

Ist Medienforschung das Kerngeschäft der Publicom? 
Wir forschen über medien und beraten medien. Wir sehen uns  
als wissenschaftsbasiertes Beratungsunternehmen oder als For-
schungsunternehmen, das sich nicht auf das Fliegenbeinzählen 
beschränkt: Unsere Arbeit muss unseren Auftraggebern nützen, 
sonst macht sie keinen sinn.

Welche Instrumente nutzen Sie?
Wir setzen das gesamte spektrum der empirischen sozialwissen-
schaft ein. Publikumsbefragungen sind ein wichtiger Punkt, nicht 
nur quantitativer, sondern vor allem auch qualitativer Art. das 
wird meines erachtens viel zu wenig getan. Viele medienunter-
nehmen schauen nur auf ihre Reichweiten und Quoten, sie fragen 
zu wenig nach dem Warum. 

Die Publicom wird öffentlich wahrgenommen als jene Firma, die  
im Auftrag des Bakom die Programme von SRG und Privatradios 
analysiert. Ist Radio Ihr Forschungsschwerpunkt?
die Radioforschung für das Bakom ist ein wichtiges Projekt für 
uns, und das Bakom will, dass die ergebnisse veröffentlicht und 
diskutiert werden. doch die meisten unserer Projekte werden 
nicht publik, weil die ergebnisse vertraulich sind. Von der For-
schung für das Bakom abgesehen, kommen rund 60 Prozent un-
serer Projekte aus dem Bereich Print oder digitale Andockungen 
an Print, rund 40 Prozent aus dem Bereich Radio und Fernsehen.

Wie lautet Ihr Gesamtbefund für die Schweizer Radios?
Bezüglich der Privatradios gibt es eine klare – und positive – ent-
wicklung in Richtung mehr und vertiefterer information. Um das 
Jahr 2000 herum gab es eine Phase, in der die stationen eigentlich 

alle dasselbe gesendet haben, inklusive dRs3. dabei spielten diese 
berühmten deutschen Beratungsfirmen eine Rolle. Ab 2003, 2004 
ging es in eine andere Richtung, mit mehr information, mehr 
 differenzierung – auch im Bereich musik. es hängt allerdings von 
der Region ab: in einer Region mit starkem Wettbewerb geschieht 
mehr als in einer Region mit monopolähnlicher situation. 

Hat das RTVG mit der Einführung von Gebührensplitting mit 
Leistungsaufträgen die Radiolandschaft bereichert?
Ja. es gibt immer Optimierungsbedarf, doch im Grossen und Gan-
zen hat es bei den Radios recht gut geklappt: diejenigen, die 
 Gebühren erhalten, setzen dieses Geld wirklich ein, um besseres 
Radio zu machen. Beim Regionalfernsehen ist die Bilanz weniger 
positiv: die stationen sind, mit Ausnahme von Tele züri, nicht 
überlebensfähig. das haben wir letztes Jahr in einer studie auf-
gezeigt. sie leben zum grossen Teil von den Gebühren. 

Also: Projekt Regionalfernsehen abbrechen?
es gibt politische Kräfte, die sich dagegen wehren würden, etwa 
die Kantone. Ausserdem gehören diese sender ja zumindest in der 
deutschschweiz meist regionalen medienunternehmen, die ihr 
Gebiet verteidigen wollen, obwohl sie mit Fernsehen kein Geld 
verdienen. Auch sie würden sich wehren. 

Wie schätzen Sie die SRG-TV-Programme ein?
es ist eine Gratwanderung. die ausländische Konkurrenz ist stark 
und die sRG-sender müssen schauen, dass sie eine gewisse Reich-
weite halten können. sonst verlieren sie ihre Legitimation. deshalb 
müssen sie Konzessionen eingehen, auch fragwürdige Unterhal-
tungsformate senden. man kann sich fragen, ob es wirklich Aufgabe 
des service public ist, solche dinge bereitzustellen. doch man will 
eine starke sRG. ich befürworte das auch, dennoch sehe ich nicht 
ein, weshalb etwa sponsoring für die sRG-Radios erlaubt sein 
muss. Auf diese millionen ist die sRG nicht angewiesen, aber für 
die Privaten wäre es wichtig, diese Quellen anzapfen zu können.

Würde dieses Werbegeld dann von den SRG-Radios wirklich zu den 
privaten Radios wandern?
es wandert nicht eins zu eins zu den Privatradios, denn die Privat-
radios können diese Reichweiten nicht generieren. Aber private 
sprachregionale Anbieter könnten es. Weshalb schafft man nicht die 
möglichkeit, dass es solche Anbieter gibt, vielleicht sogar mit Leis- „Unsere Arbeit muss  unseren Auftraggebern nützen, sonst macht sie keinen Sinn”: René Grossenbacher.

René Grossenbacher, 
59, ist Geschäftsleiter 
und Inhaber der Publicom 
AG. Nach einem Studium 
in Zürich – Publizistik
wissenschaft, Ethnologie 
und Germanistik – war er 
zuerst als Assistent am 
Seminar für Publizistik
wissenschaft, Kommuni
kationsberater und 
Journalist tätig. 1986 
gründete er die Publicom. 
Grossenbacher ist Autor 
einer Reihe von Fach
büchern.
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tungsauftrag? sie könnten einen positiven publizistischen Wettbe-
werb mit der sRG auslösen. dasselbe gilt für den Fernsehbereich. 

Zurück zu den Studien: 2010 sprach der damalige Radiodirektor 
Iso Rechsteiner  von einem „Imageschaden”, als eine Publicom-
Studie unter anderem kritisierte, dass bei DRS 1 häufig die Quellen 
der Nachrichten nicht genannt würden. Und jüngst ergab eine 
Ihrer Studien, dass einige SRG-Radioprogramme zu wenig über die 
anderen Landesteile berichten, was die Verantwortlichen wohl 
kaum gefreut hat. Gibt es dann Ärger?
Wenn wir eine studie im Auftrag eines medienunternehmens 
durchführen, will das Unternehmen, dass wir die schwachstellen 
herausfinden und sie ihnen auch um die Ohren hauen. Aber 
 natürlich nicht an der Öffentlichkeit. Bei den Radiostudien für  
das Bakom gelangen die ergebnisse an die Öffentlichkeit, dann 
sind die Reaktionen anders. Wenn man dieses Geschäft betreibt, 
eckt man hin und wieder an. das kann schon mal zur Folge haben, 
dass man ein mandat verliert. das ist der Preis für die Unabhän-
gigkeit, den bezahlen wir.

Kommt es oft vor, dass die Publicom ein Mandat verliert?
nicht sehr oft, aber es kommt vor. 

Lehnen Sie auch Aufträge ab?
das kommt vor, immer dann, wenn der Auftraggeber ein be-
stimmtes Resultat will. Wir setzen unsere Glaubwürdigkeit auch 
nicht mit Gefälligkeitsgutachten aufs spiel. 

Die konzessionierten Radios und Regionalfernsehen müssen ihre 
Qualitätssicherungssysteme prüfen lassen, die Publicom ist einer 
der vom Bakom zugelassenen Evaluatoren. Wie kann man Qualität 
feststellen und sichern?
egal, ob man Wissenschafter, Praktiker oder das Publikum befragt, 
im zusammenhang mit medienqualität fallen immer die  Begriffe 
Vielfalt, Glaubwürdigkeit, Professionalität und Relevanz. Wenn 
wir Qualität messen wollen, müssen wir uns also an diesen Begrif-
fen orientieren. doch sie lassen sich nicht alle gleich gut messen. 
Bei der Vielfalt geht es relativ gut, doch Relevanz zu messen, ist fast 
unmöglich, denn sie ist an ein Publikum gebunden. Glaubwürdig-
keit kann ebenfalls nicht unabhängig vom Publikum gesehen wer-
den. Auch Professionalität kann man nicht direkt messen, sondern 
nur nach indikatoren dafür suchen. 

Wie interessiert sind Medienunternehmen, die keine Gebühren 
beziehen und deshalb ihre Qualität nicht prüfen lassen müssen, 
überhaupt an Qualität? 

das Thema Qualität hat seinen stellenwert in den medienunter-
nehmen, es hat in den letzten Jahren sogar an Bedeutung gewon-
nen. die Frage ist, ob man auch konkret etwas unternimmt. da bin 
ich weniger optimistisch, denn wir sind im moment in einer Phase, 
in der vor allem sparen angesagt ist. Vor 20 Jahren war die wirt-
schaftliche situation in den medienunternehmen sehr komforta-
bel, heute sind sie zum Teil an einem Punkt angelangt, an dem 
 weiteres sparen zu klaren einbussen in der Qualität führt. den 
spielraum zwischen minimum und Optimum müssen sie nützen. 

2008 schrieben Sie in einem NZZ-Artikel: „Es gibt eine geringe 
Bereitschaft von Medienunternehmen, in redaktionelle Qualität zu 
investieren.” 
investieren bedeutet natürlich auch, in Personal, in publizistische 
Produkte zu investieren. das ist, stellen wir fest, vor allem bei den 
grossen medienunternehmen immer weniger der Fall. sie inves-
tieren etwa in Online-shops oder Unterhaltungsgeschäfte. irgend-
wann werden sie sich fragen müssen, ob sie noch medienunter-
nehmen sind, wenn sie nur noch in publizistikfremde Bereiche 
 investieren. Wenn man die Unterhaltungs-strategie von Ringier 
zu ende denkt, werden am schluss die Ringier-medien über die 
 ereignisse berichten, die der Konzern selber inszeniert. das ist 
 völlig absurd. Ausserdem: die investition in Unterhaltung mag 
eine strategie für Ringier sein, aber sie ist keine für die nzz, für 
Tamedia oder gar die „schaffhauser nachrichten”.

Wie sehen Sie die Zukunft der Tageszeitungen?
die klassische Tageszeitung hat grosse Probleme, denn das ange-
stammte Geschäftsmodell mit Werbung funktioniert nicht mehr 
und wird auch künftig nicht mehr funktionieren. die Abonnen-
tinnen und Abonnenten werden auch nicht bereit sein, das dop-
pelte für ein Abonnement zu bezahlen. ich würde mich auch nicht 
darauf verlassen, dass das system der Online-Bezahlschranken 
funktioniert. Und der ertrag aus der diversifizierung in andere 
 Bereiche wird nicht als Querfinanzierung in die publizistischen 
Produkte fliessen. deshalb muss man sich über andere Finanzie-
rungsmöglichkeiten Gedanken machen, über die stiftungs-ideen 
etwa. Und man muss über eine Presseförderung nachdenken. sie 
ist ja sehr unbeliebt bei medienschaffenden wie Verlegern, weil 
man eine einmischung des staates fürchtet. 

Die Verleger wollen keine Presseförderung.
es ist wahrscheinlich eine Frage der schmerzgrenze. natürlich 
werden die Grossen die Letzten sein, die sich damit beschäftigen, 

Die Publicom AG ist Spezialistin für Forschung und 
Beratung im Bereich von Medien und Kommunikation. 
Öffentlich am meisten wahrgenommen wird sie durch 
ihre Forschung über die Programme von SRGRadios 
und privaten Radios im Auftrag des Bakom. Daneben 
führt sie Auftragsforschung für alle Medienbereiche 
durch und berät Medien etwa beim Qualitätsmanage
ment. Ausserdem bietet sie u.a. Reputationsanalysen 
für Unternehmen an. Das Team besteht aus sechs 
Personen, dazu kommt eine Reihe von freien Mitarbei
tenden. Die PublicomTochter Medianovis AG ist auf 
Unternehmensmedien spezialisiert.
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denn sie haben noch irgendwo eine Cashcow wie „20 minuten”. 
die kleinen und mittleren Regionalzeitungen werden sich bald 
damit beschäftigen müssen. man hält heute die indirekte Presse-
förderung mit den Posttarifen aufrecht, obwohl sie ein völliger 
 Unsinn ist, weil sie Produkte unterstützt, die nichts mit dem poli-
tischen diskurs zu tun haben. eine gezielte Presseförderung hin-
gegen, die Organe fördert, die etwas zum politischen diskurs bei-
tragen, will man nicht. das ist für mich ein grosser Widerspruch. 

Tragen Tageszeitungen – Sie haben sie „Bannwald der Demokratie” 
genannt – Ihrer Einschätzung nach zu diesem politischen Diskurs 
bei? 
Tageszeitungen, ob gedruckt oder digital, haben eine ganz wich-
tige Funktion in unserer demokratie. diese kann nicht einfach von 
der sRG übernommen werden. denn es wäre ja das Gegenteil von 
Vielfalt, wenn es nur noch einen Anbieter geben würde. 

„Tagesaktuelle Medien sind in hohem Masse von PR beeinflusst”, 
haben Sie in einem Artikel geschrieben. Weshalb sollte man 
Tageszeitungen unterstützen, wenn sie voll von PR sind?
das ist jetzt etwas sehr pointiert formuliert. es gilt ja für die tages-
aktuellen medien generell. es gibt schon seit Jahren eine Verschie-
bung der Kräfteverhältnisse zugunsten der PR, es gibt auch immer 
mehr PR-Leute und immer weniger Journalisten. das ist ein gro-
sses Problem. Aber man kann dieses Faktum nicht als Argument 
dafür nehmen, gleich ganz auf die medien zu verzichten.   
die medien haben die möglichkeit, ein Gegengewicht zu setzen, 
indem sie diese Kräfte im zaum halten. in Krisenfällen funktio-

niert das. die medien haben mit Gewichtung und selektion Kon-
trollmöglichkeiten, die auch genutzt werden. Allerdings fehlen 
 ihnen oft die Ressourcen, etwas zu vertiefen und zu überprüfen. 

Das aktuelle Medienforschungsthema sind ja die Pannen der 
Mediapulse bei der Erhebung der TV-Quoten. Was meinen Sie dazu?
das ist ein Riesendesaster, und ich kann nicht nachvollziehen, wie 
das passiert ist. Wenn die Abweichungen wirklich so gross sind, 
hätte man dies ja schon bei den Tests bemerken müssen. Aber ich 
kenne keine details und will mir kein Urteil anmassen. das Ganze 
wirft einfach ein sehr schlechtes Licht auf die Reichweiten-
forschung und wird das Vertrauen in diese auf Jahre hinaus 
beschädigen. 

„Wir sind ein Forschungs-
unternehmen, das sich 
nicht auf das Fliegenbein-
zählen beschränkt”

MEDIENWISSENSCHAFT, DIE VERTRAUEN SCHAFFT

Dass Praktiker nichts von der Medienwis-
senschaft halten, ist nicht erstaunlich. Es 
gibt eine Flut von Befragungen, bei denen 
viel versprochen, aber vor allem nicht 
 gehalten wird. Diese egoistische Wissen-
schaft untergräbt die Glaubwürdigkeit des 
ganzen Fachs; kein Wunder, wollen die 
Praktiker nichts davon wissen.
Ein Kommentar auf edito.ch von luzia 

Helfer. Sie studierte in der Schweiz und Holland Kommunikations-
wissenschaft und doktoriert nun an der Universität Leiden (NL) in 
Politischer Kommunikation. Sie befragt in einer aktuellen Studie 
unter anderem Journalisten in der Schweiz und Holland zur Nach-
richtenauswahl. Informationen auf www.m2p.be
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Es sind regelrechte Knebelverträge, die Fernsehen SRF die Teilnehmer der 
Castingshow „The Voice of Switzerland” unterschreiben liess. Solche mögen im 
Showbusiness nicht unüblich sein. Doch fragt sich, ob sie bei einem Service 
public-Sender moralisch vertretbar sind. Das Verhalten von SRF sorgt auch 
innerhalb des Unternehmens für Misstöne. Von markus Ganz

Für einmal schien es nur Gewin-
ner zu geben. Als am 16. märz 
die Fernsehzuschauer nicole 
Bernegger zu „The Voice of swit-
zerland” wählten, konnten sich 

fast alle freuen: die siegerin natürlich, die 
zur plötzlichen Bekanntheit auch noch ei-
nen Albumvertrag und  Optionen für wei-
tere Alben erhielt. die anderen drei Finalis-
tinnen, deren „sieger-songs” (sic!) ebenfalls 
direkt nach dem schluss der sendung auf 
iTunes erhältlich waren und dadurch die 

Chance auf eine Karriere hoch hielten. die 
Plattenfirma Universal music schweiz, die 
ihre Vormachtstellung im schweizer markt 
mit diesen vier Talenten verstärken kann.  
die Firma Lm-enterprises, die das manage-
ment, das Live-Booking sowie Promotion 
und medienarbeit der bestens  eingeführten 
siegerin übernehmen kann. die vier Coa-
ches, die ihren Bekanntheitsgrad verstär-
ken und den Verkauf ihrer  eigenen Tonträ-
ger ankurbeln konnten. Fernsehen sRF, das 
damit vor allem bei den Jungen überra-

schend gut ankam – etwas, was man seit 
langem anstrebt. Und das Fernsehpubli-
kum, das eindrückliche stimmen und emo-
tionale momente erleben durfte. 

Zum Scheitern verurteilt. erfreulich 
an „The Voice” ist tatsächlich, dass im Ver-
gleich zu anderen Talentshows wie „mu-
sicstar” wieder mehr auf musikalisches 
Können gesetzt wurde. es waren herausra-
gende stimmen zu hören, schön auch, dass 
sie von einer ausgezeichneten Live-Band 

Bringt Fernsehen SRF  
„The Voice” zum Verstummen?

begleitet wurden. doch können sich wirk-
lich alle freuen? Gerade die vier Finalistin-
nen landeten erschreckend bald auf dem 
Boden der Realität. in der schweizer Hitpa-
rade vom 31. märz erreichte die single von 
nicole Bernegger zwar Platz 4 und die der 
zweitplatzierten Angie Ott Platz 12. doch 
schon eine Woche später war nur noch die 
Gewinnerin darin vertreten und nur gerade 
auf Platz 50. sehr gute Resultate erzielten 
hingegen die Coaches, abgesehen von marc 
sway, der keine aktuellen Tonträger hat.

Hier zeigt sich einmal mehr das 
grundsätzliche Problem solcher Talent-
shows. Wenig bekannte und unerfahrene 
Talente können durch sie in kürzester zeit 
sehr grosse Bekanntheit erreichen. die er-
fahrung zeigt allerdings, dass diese meist 
nicht lange anhält, da ein Karriere-Funda-
ment fehlt. nach glamourös inszenierten 
Auftritten vor einem millionenpublikum 
im Fernsehen folgt die ernüchterung an 
Konzerten vor einigen Hundert und bald 
einigen dutzend zuschauern. Wer kennt 
heute noch die Gewinnerinnen der vier 
„musicstar”-staffeln? salome Clausen oder 
Katharina michel? Carmen Fenk tritt 
manchmal noch in einem Restaurant auf, 
Fabienne Louves erscheint sporadisch an 
Promi-Anlässen. doch anhaltend erfolg-
reich ist einzig Baschi, der bei „musicstar” 
lediglich sechster wurde.

„Branchenübliche Verträge”. nach 
den zwölf sendungen von „The Voice of 
switzerland” haben mehrere informanten, 
die anonym bleiben wollen, bedenkliche 
Angaben zu dieser Castingshow gemacht. 
so sollen einige sängerinnen und sänger 
geradezu zur Teilnahme gedrängt worden 
sein, um das niveau zu heben. Tatsächlich 
irritierte, dass neben wirklichen newco-
mern auch erfahrene und bereits bekannte 
sängerinnen wie Brandy Butler an dieser 
Talentshow teilnahmen, zudem Künstler, 
die kaum einen Bezug zur schweiz haben. 

Haarsträubend sind die Verträge, die 
die Teilnehmer unterschreiben mussten. 
sie machen den eindruck von Knebelver-
trägen, wie auch aus anderen der rund 40 
Länder berichtet wird, in denen das von 
John de mol’s Firma Talpa entwickelte Pro-
dukt „The Voice” ebenfalls durchgeführt 
wurde. Wie die nzz (in der Ausgabe vom 
23. märz) berichtete, umfasst der Vertrag  
in der schweiz 69 seiten mit Kleingedruck-

tem, das „alles en détail” regelt. Auch 
ediTO+KLARTexT hatte einblick in die 
 sieben Teilverträge.

die show-Teilnehmer, meistens 
Amateure, können ohne die Beratung eines 
Juristen, der das musikbusiness kennt, 
kaum einschätzen, was dieses Juristen-
deutsch für sie bedeutet. Klar ist, dass dieses 
Regelwerk zumindest der siegerin der show 
kaum mehr persönlichen spielraum für ihre 
Karriere lässt, sie langfristig gebunden ist. 
die beteiligten Firmen lassen keine mög-
lichkeit aus, vom ertrag möglichst viel 
 abzuschöpfen. Besonders stossend sind die 
Verpflichtungen über das ende der Ver-
tragsdauer hinaus. so erhebt gemäss einem 
Vertragsauszug das management während 
fünf weiterer Jahre Anspruch auf Anteile 
von einnahmen, die durch vermittelte Kon-
takte entstanden sind.

solche Verträge mögen im showbusi-
ness nicht unüblich sein. Für unbekannte 
Künstler bedeutet es, die Kröte zu schlu-
cken oder auf eine Chance zu verzichten, 
die theoretisch in kürzester zeit den durch-
bruch bringen kann. internationale erfolge 
von Castingshow-Finalisten in anderen 
Ländern hätten vermutlich zu solch strik-
ten Regelwerken geführt, meint Reto 
 Caduff, der als Regisseur einige musikfilme 
schuf und bei „musicstar” mitwirkte. 

sRF erklärte der nzz, die Verträge 
seien vom hauseigenen Rechtsdienst für 
„branchenüblich” befunden worden. doch 
fragt sich, ob sie für einen service public-
sender moralisch vertretbar sind. einige 
mitarbeiter von sRF, die ungenannt blei-
ben wollen, monieren, dass sich sRF den 
Bedingungen der beteiligten Firmen ausge-
liefert habe. indem sRF dieses Format ein-
gekauft habe, habe es die bequeme Ausrede 
erhalten, dass solche Vertragsbedingungen 
eben dazugehörten. einige stören sich ins-
besondere an der „Verbandelung” eines 
 exponenten aus der Radio-sRF-musiklei-
tung mit der Plattenfirma Universal: „The 
Voice” sei eine einzige „Universal-show”.

Kein Mut für eigenes Sendeformat. es 
fragt sich denn auch, wieso sRF nicht selbst 
eine solche sendung entwickelt hat. ein 
freischaffender Regisseur, der nicht ge-
nannt werden will, sieht den Grund dafür 
in einer gewissen mutlosigkeit: man zeige 
sich nicht offen für neue ideen. seit dem 
„Kassensturz” habe man bei sRF ja kein 

 innovatives Format mehr selbst entwickelt. 
es müsse eben alles reibungslos laufen, des-
halb kaufe man lieber ein fertiges, erprobtes 
Konzept ein. Reto Caduff kann sich auch 
andere Gründe für die entscheidung von 
sRF vorstellen. „die zeiten haben sich inso-
fern geändert, als die Kids von heute solche 
Formate von ausländischen sendern ken-
nen – und erwarten. es geht um Branding, 
nicht um inhalte. Und ‚The Voice of switzer-
land’ garantiert bis zu einem gewissen Grad 
auch, dass die sendung angeschaut wird.”

Fernsehen sRF hätte trotzdem an-
dere Partnerschaften eingehen können, die 
dem service public besser entsprochen 
 hätten. es gibt in der schweiz mittlerweile 
einige Talentwettbewerbe im Bereich mu-
sik, die Wert auf eine nachhaltige entwick-
lung der Talente legen und deshalb eigene 
songs und/oder Auftritte mit eigener Live-
Band fordern. Hinter „myCokemusic” etwa 
oder der „demotape Clinic” des „m4music”-
Festivals (migros Kulturprozent) stehen 
 zudem grosse Firmen, die ebenfalls für 
Breitenwirkung und damit für einschalt-
quoten sorgen könnten. 

Kein Thema. mehrere frühere wie auch 
aktuelle mitarbeiter von Radio sRF, die 
ebenfalls ungenannt bleiben wollen, haben 
sich „stark daran gestört”, wie man auf den 
verschiedenen medienkanälen von sRF mit 
dem Thema „The Voice” umgegangen ist. 
Hauptkritik: der Hintergrund von  
„The Voice” sei nicht aufgezeigt und die Be-
dingungen für die Künstler nicht themati-
siert worden. man habe eine solche Bericht-
erstattung zwar nicht aktiv blockiert, aber 
man habe einfach viel zeit mit entscheiden 
verstreichen lassen, bis das Thema nicht 
mehr aktuell gewesen sei. 

in solcher Kritik aus den Radio-
redaktionen des Unternehmens kommt 
auch der anhaltende Unmut über die zu-
sammenlegung von Radio und Fernsehen 
zum Ausdruck. Jemand räumt allerdings 
auch ein, dass einige Kollegen aus einer 
 gewissen Frustration, dass die musik nicht 
mehr im mittelpunkt stehe, zur Übertrei-
bung neigten. das ändert nichts daran, dass 
zumindest für Fernsehen sRF ein wirklich 
kontroverser „Club” allein zum Thema „The 
Voice” hätte Verpflichtung sein müssen.

Markus Ganz schreibt in der NZZ regelmässig 
über Musikthemen.

Nach dem Fest bald auf dem Boden der Realität? Nicole Bernegger (links) und Coach Stress (rechts).

Emedienszene
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nach 42 Jahren machte Radio-Legende Fran-
çois Mürner („Fm – steht auf jedem besseren 
Radio”) Anfang märz im Radio studio zürich 
einen stilvollen Abgang von der sRG. „Keine 
Reden von Chefs” hatte sich der erfinder des 
Popradios („musig us London”) für die schweiz 
ausbedungen. Walter Herger, stabschef von 
sRF Radio, hielt sich daran, organisierte Flüssi-
ges und liess Weggefährten launige Anekdoten 
erzählen. musikredaktor Urs Musfeld liess die 
weissgeschürzten Radiotechniker ende der 
70er Jahre im studio Basel aufleben, die von 
Fms Tempo überfordert waren. Daniel Hitzig, 
der mit Fm und Suzanne Zahnd das dRs-3-
sOUnds!-Team der 80er Jahre bildete, erin-
nerte sich, wie sie ohne Airchecks, dafür mit 
umso mehr Herzblut Radio machten. Luzia 
Schmid, in den 90ern zusammen mit Fm und 
Röbi Koller die Vitamin-3-morgenstimme, 
heute dokumentarfilmerin in Köln, war bei der 
einführung des Kultspiels „ABCdRs 3” mit 
 dabei. Susanne Eberhart (zAmBO) war von 
Fm ermuntert worden, dass Radio und mutter-
schaft gut zusammengehen; Franziska von 
Grünigen, von Fm beim Jugendsender ViRUs 
gefördert, gratulierte schwer erkältet per Tele-
fon. Und Mario Torriani, Fms nachfolger als 
moderationschef bei sRF 3, hat bei Fm gelernt, 
dass der grösste Radio-dJ ever Kenny Everett 
war. Von sRF-musikchef Michi Schuler gab es 
eine goldene schallplatte, die sich Fm an die 
Wand seines privaten Radiostudios hängen 
kann. Und was waren Fms famous last words? 
„enjoy the ride, wenn ihr den schönsten Job  
der Welt habt und hinter einem Radiomikrofon 
sitzt!” Ach ja, auch Chefs waren gekommen, um 
auf eine einmalige Radio-Karriere anzu stossen: 
ex-dRs 3-Chef Bendicht Luginbühl, alt 
 Radiodirektor Walter Rüegg und sRF- 
 Radio-Bereichsleiter Röbi Ruckstuhl, der es 
auf den Punkt brachte: „Auch mit 64 war Fm 
im 6. stock (Fm: ‚Teppichetage ohne Teppich’) 
jeden Tag mit einem unglaublichen enthusias-
mus bei der sache.” dann verschwand Fm ein 
letztes mal in seinem Büro, „zum no ne mail ab-
setze”. inhalt: Hinweis an alle auf seinen ersten 
selbstproduzierten Video-Clip. „Fm just left the 
building” – ab sofort zu sehen auf youtube. Und 
für Fm-Fans: http://francoismuerner.ch

zum Fm-Team von dRs 3 gehörte früher auch 
Karin Müller. die Programmleiterin von 
 Radio24 machte ebenfalls auf nostalgie: mit 
 einem Apero von ehemaligen und einem 
 Radio24-museum wurde das alte studio verab-
schiedet. dabei 24er wie auch heutige Konkur-

renten von anderen stationen, etwa eine ganze 
Truppe von TV sRF: Dani Wyler, Steffi 
Buchli (beide sport sRF), Urs Gredig (Tages-
schau) und Reto Brennwald (info). dann 
 Rebekka Häfeli (nzz), Andi Hess (Radio 1), 
Oliver Kuhn (Tele 1), Martin Spieler 
 („sontagszeitung”), Rafael von Matt, Peter 
Walt (beide Radio sRF). natürlich war auch 
Roger Schawinski da. Und Karin Müller 
schwärmte für die neuen studios von Radio 24 
im Löwenbräu: „ein historischer moment – der 
Umzug ist der Aufbruch in die moderne”: Alles 
auf einer Fläche im gleichen Raum. dazu ge-
hört auch eine stage, wo Konzerte veranstaltet 
und nicht nur über das traditionelle Radio 
 verbreitet werden. 

mit einem Apero verabschiedet hat sich auch 
der Tagesschau-mann Stefan Tabacznik 
nach einer langen Karriere bei Radio und Fern-
sehen. Anwesend neben vielen Kolleginnen 
und Kollegen alte Chefs, etwa Peter Studer, 
Anton Schaller oder Peter Spring. „Taba” 
war der mann, der an die Front ging: Als erster 
ging er nach der Brandkatastrophe von 
 schweizerhalle für Recherchen gleich selbst  
als  Taucher in den Rhein. Und auch im studio 
versuchte er, besondere Bezüge herzustellen: 
Beim Bericht über die neue sommerkollektion 
der männermode demonstrierte er den neuen 
Trend gleich selbst: Veston und freie Brust.

Und dann noch das – in einer Gant-Anzeige 
entdeckt. Wir zitieren:

Donnerstag, den 4. April 2013, vorm. ab 10 Uhr, 
werden an der Hochbergerstrasse 15, 4057 Basel 
(siehe dortige Beschilderung!) aus der Konkurs-
masse HELLO AG,  gegen Barzahlung versteigert:
1 Partie div. Regale u.a. für Schwerlasten,  
4 Stahlaktenschränke BÄR, 1 Wandschrank (Holz), 
6 je 3-plätzige Flugzeugsitzreihen, 1 Partie div. 
Schulungs- und Notfallübungsgegenstände für 
Flugbetriebe u.a. Rettungswesten u. Beatmungs-
masken, 5 Schnellbaucontainer BOS aus verzink-
tem Feinblech, Masse: 3 x 2 m Höhe 2,15 m, mit 
Holzböden und je 2 abschliessbaren Flügeltüren,  
2 Feuerlöscher etc.
Besichtigung NUR am Ganttag ab 09.45 Uhr.

Wir erinnern uns: die Fluglinie Hello gehörte 
Moritz Suter – genau, dem zwischen-
zeitlichen vordergründigen Baz-Besitzer,  
der damals an der Hochbergerstrasse 15 
 residierte. dort, wo auch heute noch die Baz  
ihren sitz hat.

FM François Mürner, Suzanne Zahnd, 
Urs Musfeld, Daniel Hitzig (oben).
François Mürner in den 70ern in 
 London.
Karin Müller (am Mikro, unten).

Stefan Tabacznik als tauchender 
 Reporter und Moderator während 
der Tagesschau.

Damit Ihre Story nicht zum Patienten wird.
Mit der Helsana-Medienstelle unterstützen wir Sie kompetent und unkompliziert bei allen Themen rund um die Gesundheit. Und bieten 
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„Druck auf Kopfnicker-Fraktion”: SVP-Strategen (von links) Natalie Rickli,  
Christoph Mörgeli und Toni Brunner ( im Gespräch mit Jean-François Rime). 

Am 9. märz 2013 führte die 
schweizerische Volkspartei 
(sVP) in ihrem „Haus der 
 Freiheit” im Toggenburg  
ein zukunftsseminar durch. 

 initiant: sVP-Präsident Toni Brunner per-
sönlich. zielgruppe: Junge sVPler und sym-
pathisanten zwischen 16 und 36 Jahren. 
Thema: Wie die sVP in den medien mehr 
und besser zur Geltung kommen kann. 
Hauptreferent: Rolf Bollmann, zurzeit CeO 
der „Basler zeitung” (Baz), vorher bei der 
Tamedia als mitglied der Geschäftsleitung. 
Bollmann wurde vorgestellt als mitgründer 
der Gratiszeitung „20 minuten”. das war 
auch das Thema seines Referats.

ediTO+KLARTexT hat sich ange-
meldet und wurde vom sVP-Generalsekre-
tariat problemlos akkreditiert. Freudige 
Überraschung ob so viel Offenheit. die 
 ernüchterung folgte am Tag danach: Toni 
Brunner liess ausrichten, das seminar solle 
ohne medienöffentlichkeit stattfinden, 
und wir sollten „es nicht persönlich neh-
men”.

Investition in eine eigene Zeitung.  
ediTO+KLARTexT blieb dran. im telefoni-
schen Gespräch, drei Wochen später, be-
antwortet der Präsident die Frage, ob die 
sVP nun eine Gratiszeitung lancieren 
werde – eine alte idee von Christoph 
 Blocher –, mit einer sehr offenen Antwort: 
„Wir haben viele verschiedene Varianten 
angedacht.”

Und dann im Klartext: „Wir investie-
ren lieber in eigene Produkte als für politi-

sche inserate in zeitungen, in denen man 
jeden zweiten Tag auf die sVP eindrischt.” 
das heisst, das Geld geht gegenwärtig in 
zeitungen wie das „extraBlatt”, das die sVP 
direkt in die Haushalte schickt. das ist 
 „effizienter und billiger” und übt bewusst 
auch ein bisschen wirtschaftlichen druck 
aus auf die Verlagshäuser. Brunner: „eine 
Konsequenz aus der Art, wie wir in den 
letzten Jahren behandelt wurden.”

Druck auf Verlagshäuser. Toni Brun-
ner vermittelt den eindruck, „sVP-Ba-
shing” sei ein Lieblingssport der schweizer 
medien, und er gibt seiner enttäuschung 
über unzuverlässige Blätter offenen Aus-
druck. die „nzz” ist „nicht mehr die 
 unverzichtbare liberale stimme” und „hat 
immer noch diese unseligen Bestimmun-
gen, dass nicht Aktionär werden kann, wer 
nicht das FdP-Parteibuch vorzuweisen 
hat”. damit  unterstützt der sVP-Präsident 
den Antrag der „iG Freunde der nzz”, auch 
Aktionäre ins Register eintragen zu lassen, 
die „unabhängig von der Parteizugehörig-
keit ... eine liberale und unternehmerische 
Gesinnung bestätigen”.

damit könnte die interessengemein-
schaft der „Freunde” die nzz auch öffnen 
für neoliberale sVP-mitglieder wie den 
Banker Thomas matter, die nach politischer 
macht streben und einfluss und Ansehen 
der nzz nutzen wollen. solche ehrgeizigen 
sVP-Politiker würden den sVP-Kurs in der 
nzz stärken und einen Ausgleich finden 
für den ordnungspolitischen Rückschlag, 
den die neoliberalen durch das Ausschei-
den des ehemaligen Verwaltungsratspräsi-
denten Konrad Hummler erlitten haben.

Franz steinegger (FdP), VR-Päsident 
der nzz, hat diesen Antrag  der „iG Freunde 
der nzz” bekanntlich nicht einmal auf  
die Tagesordnung gesetzt.

Presse-Einheitsbrei. Toni Brunner sieht 
in der Presselandschaft ringsum einen 

 „relativen einheitsbrei”, vom „st. Galler 
Tagblatt” über die „neue Luzerner zei-
tung” bis zum „Tages-Anzeiger”: „Alles 
recht austauschbar, auch von den Kom-
mentaren her.” 

die „Basler zeitung” erwähnt er gar 
nicht. die Angriffe der „Weltwoche” im 
Verein mit dem neuen Tamedia-Aktionär 
Christoph mörgeli gegen „Tages-Anzeiger”-
Chefredaktor Andreas strehle schiebt der 
sVP-Präsident auf die ebene der persönli-
chen Auseinandersetzung. der Tagi habe 
schliesslich den Professor mörgeli abge-
schossen, so müsse nun auch strehle sei-
nerseits die heftige Kritik aushalten. Auf 
den Gedanken, diese Angriffe seien Teil 
 einer strategischen Übung, um strehle zu 
schwächen und den einfluss von Christoph 
Blocher bei Tamedia zu stärken, geht Brun-
ner gar nicht ein.

Neues Mediengefüge. der szenekenner 
Richard Aschinger spekuliert in der WOz, 
ausgehend von den ereignissen um Baz 
und „Weltwoche”, über einen konserva-
tiven zeitungsverbund. Und Tamedia 
 sichere dabei deren existenz durch kom-
merzielle Kooperationen. Tamedia-spre-
cher Christoph zimmer weist solche Ge-
danken klar von sich. der druckauftrag der 
Baz für Tamedia sei schlichtes Business wie 
die zusammenarbeit mit dem Konkurren-
ten Ringier und anderen, sagt er. Und von 
einer redaktionellen Öffnung für Chris-
toph Blocher und die sVP könne keine 
Rede sein. zimmer verweist darauf, dass 
die zusammenarbeit mit Basel schon mit 
den früheren Besitzern der Baz stattgefun-
den habe.

in diesem Rahmen ist allerdings ein 
neues Gefüge entstanden, in dem sich die 
Tamedia über mittlerweile fünf Koopera-
tionsfelder mit dem neuen Partner Chris-
toph Blocher verbunden hat. Und Blocher 
verfolgt seit Jahren zäh und ausdauernd ein 
klares politisch-publizistisches ziel. in 

Die SVP kämpft  
um die Medienmacht

 diesem engen Geflecht dürfte sich das 
 interesse von Tamedia am Wohlergehen 
des neuen Partners durchaus verstärken, 
denn dieser Partner garantiert eine Online-
Präsenz und ein Vertriebsnetz für „maga-
zin” und „sonntagszeitung” im Raum 
 Basel. die eigenen Business-interessen von 
Tamedia stützen auch Blochers Projekt 
„Basler zeitung”.

damit sind Voraussetzungen er-
kennbar, dass in der zeitungslandschaft 
der (deutsch-)schweiz, wo sich die „Re-
daktionen alle linksliberal” (Brunner) posi-
tionieren, wichtige Verlagshäuser bei einer 
Verschärfung  der gesellschaftspolitischen 
diskussion auf die rechts-konservative 
seite kippen könnten.

Druck auf die SRG. Bleibt der Brocken 
sRG. zurzeit wird er von sVP-Parlamenta-
riern mit nadelstichen bearbeitet. der 
 Unternehmensberater Thomas Aeschi, 
neuer sVP-nationalrat aus zug, verlangt in 
seinem Postulat, dass im Fernsehen auch 
religiöse und politische Werbung erlaubt 
wird. Und natalie Rickli postuliert, dass 
 jeder Gebührenzahler – also künftig jeder 

Haushalt – automatisch zur mitwirkung in 
der sRG-Trägerschaft berechtigt ist.

„die Vorstösse sind nicht orchest-
riert”, versichert Toni Brunner recht glaub-
würdig, und die spontanen Reaktionen  
von Aeschi und Rickli bestätigen ihn. die 
einzelvorstösse von Rickli und Aeschi sind 
offenkundig nicht aufeinander abge-
stimmt. Aber sie passen in die sRG-kriti-
sche stossrichtung der sVP.

Sündenfall Gebührensplitting. „das 
ist die Freiheit der Volksvertreter”, so der 
sVP-Präsident, und es sei wichtig, dass 
„‚Volkes Frust’ über die zwangsabgaben an 
die sRG zum Ausdruck kommt”. Rickli 
 reagiert etwas überrascht auf die Frage, ob 
denn auch die Privaten, die Gebühren 
 bekommen, eine mitsprache akzeptieren 
müssten. Brunner stimmt zu, ohne zu 
 zögern: „Wer Gebühren nimmt oder sich 
öffentlich finanzieren lässt, muss sich auch 
mehr hineinreden lassen als andere.” Und 
die sRG sowieso: „in ihrer geschützten 
stellung muss sie sich das gefallen lassen.”

Für Brunner ist das Gebührensplit-
ting sowieso ein sündenfall. es führe zu 

staatlichen Bedingungen für die Pro-
grammgestaltung, zur „Bevormundung” 
und mache die privaten Unternehmen, die 
Gebühren beziehen, gefügig: „man wird 
unkritischer gegenüber dem staat.”

SRG-Konzentration auf den Auftrag. 
Toni Brunner will die Werbung der sRG 
massiv kürzen: keine Werbung mehr nach 
20 Uhr, zum Beispiel, und auch keine 
 Unterbrecherwerbung innerhalb von 
 sendungen. der sVP-Präsident will zwar 
die sRG nicht gerade auf die halbe Grösse 
zurechtstutzen, wie es das sVP-Wahlpro-
gramm von 2011 nahelegt. Aber sie beziehe 
„zu viel Gebühren” und sie müsse zur 
„Konzentration auf den Auftrag” gezwun-
gen werden. dazu muss man auch gegen 
die „Kopfnicker-Fraktion im Bundeshaus ...
druck ausüben”.

Letzten endes ist mehr Freiraum für 
die Privaten Brunners Kernanliegen. insge-
samt beurteilt er das Radio-Fernseh-Ge-
setz als missratenes Gesetz, „einer freien 
Gesellschaft unwürdig”. Unterschiedliche 
meinungen sollten auch im Fernsehbereich 
eigene Kanäle haben, ein eigenes natio-
nales Fernsehprogramm. „Wir sind ver-
pflichtet, ein Umfeld zu schaffen, in dem 
diejenigen, die sagen‚ ‚wir verzichten auf 
staatliche  Gelder’ trotzdem unternehme-
risch wirken und sich entfalten dürfen. das 
gefällt mir heute nicht, dass einige mit 
 politischen Vorgaben hinuntergedrückt 
werden, so dass sie sich gar nicht ent-
wickeln und ausbreiten können.”

insgesamt ist eine Wunschvorstel-
lung und teilweise eine medienstrategie 
der sVP  erkennbar. sie bringt bei Gelegen-
heit medien durch Käufe unter den eigenen 
einfluss („Weltwoche”, Baz), organisiert  
einfluss in medienhäusern (nzz, eventuell 
Tamedia), kritisiert private mainstream-
medien als „links” (von Regionalzeitungen 
bis zum „Tages-Anzeiger”), will die sRG in 
ihren Leistungen und ihrer Finanzkraft 
 abbauen und lanciert eigene kleine und 
grössere medien (Blocher-TV usw.). Und 
der Traum vom (eigenen) privaten, natio-
nalen Fernsehsender ist auch noch nicht 
ausgeträumt.

Das rechtskonservative Mediennetz von 
 Blocher, Tettamanti und Co: Siehe die Grafik aus 
EDITo+KLarTExT 01/2012 unter edito.ch

Die SVP ist medienpolitisch 
aktiv wie keine andere 
Partei. Das politische Ziel: 
mehr Einfluss.  
Von Robert Ruoff

medienTRend
politik & medieNE
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medienTRend
zeituNgsdRuckE

Tamedia übernimmt den Druck der „Basler Zeitung” 
und bald jenen der „Freiburger Nachrichten”. Die 
Druckereien in Basel und Fribourg werden geschlossen. 
Bringt Tamedia über das Druckgeschäft andere Verlage 
in Abhängigkeit? Ein Überblick über die Lage im 
Zeitungsdruck von Philipp Cueni.

die grosse druckerei der 
„Basler zeitung” (Baz) ist 
seit dem 1. April geschlos-
sen. die Baz wird nun bei 
Tamedia in zürich ge-

druckt, andere Kunden haben auch zu 
Tamedia oder anderen druckereien ge-
wechselt. in Freiburg wurde kürzlich be-
kannt, dass die „Freiburger nachrichten” 
(Fn) ab 2015 nicht mehr bei saint-Paul in 
 Fribourg, sondern bei Tamedia in Bern 
 gedruckt werden sollen. erst vor einem 
halben Jahr hat die Gassmann AG in Biel die 
zeitungsdruckerei geschlossen und die 
beiden Tageszeitungen „Bieler Tagblatt” 
und „Journal de Jura” in Bern bei Tamedia 
drucken lassen.

in Basel gingen im druckereibereich 
etwa 80 Arbeitsplätze verloren. die Baz-
druckerei galt als sanierungsfall. Auch an-
dere druckereien waren am Baz-Auftrag in-
teressiert. Tamedia konnte wahrscheinlich 
den günstigsten Tarif anbieten. sie koope-
riert bereits mit der Baz beim „magazin”, 
bei der „sonntagszeitung”, im Anzeigenbe-
reich und beim Online-newsnetz. in Frei-
burg stehen 50 Arbeitsplätze auf dem spiel. 
die Herausgeber der Fn argumentieren, mit 
den bei Tamedia gegenüber saint-Paul um 
40 Prozent tieferen druckkosten würden 
vor allem die anhaltenden Verluste bei den 
Anzeigen-einnahmen aufgefangen. einen 
Teil der überregionalen nachrichten bezieht 
die Fn bereits von der Tamedia-eigenen 

„Berner zeitung”. Kritiker in Freiburg be-
fürchten, dass später die redaktionelle Ab-
hängigkeit von Tamedia noch  stärker werde. 
Und der entschluss der Fn bedeutet das 
wahrscheinliche ende des zeitungsdruckes 
beim saint-Paul-Verlag.  damit werden auch 
„La Liberté” und „La Gruyère” eine neue 
druckerei suchen müssen. in Biel schliess-
lich gingen 26 Arbeitsplätze verloren. Auch 
das „Bieler Tagblatt” kooperiert im mantel-
teil bereits heute mit der „Berner zeitung”.

Karten neu gemischt. die aktuellen 
entscheide in Basel und Freiburg sind 
 weitere mosaiksteine in einer gewaltigen 
Umstrukturierung und zentralisierung im 
zeitungsdruck der schweiz. Weniger 
standorte, noch weniger Besitzer und ein 
markanter Abbau bei den Arbeitsplätzen. 
dabei geht es nicht nur um die drucke-
reien, sondern letztlich um einen wichti-
gen Geschäftsbereich im Portfolio der 
 grossen Verlagshäuser.

die fünf dominanten Verlagshäuser 
der schweiz betreiben die grossen zentren 
für den zeitungsdruck: Ringier in Adli-
genswil (LU); Tamedia mit den drei stand-
orten in zürich, Bern und Bussigny; die Az 
medien in Aarau und subingen; die nzz-
Gruppe in schlieren (zH) und st. Gallen; 
die südostschweiz Partner AG in Haag (sG).

daneben gibt es trotz des Konzen-
trationsprozesses weiterhin 30 weitere Be-
triebe und Verlage mit zeitungsrotationen. 

Druckerei 
geschlossen

die wichtigsten sind: zehnder, druckt in 
Rickenbach (TG) u.a. 23 Gratis-Wochenzei-
tungen aus dem eigenen Verlag; das druck-
zentrum des Corriere del Ticino („Cor-
riere”, „Giornale del Popolo”) in muzzano 
bei  Lugano; saint-Paul in Freiburg; „La Re-
gione” in Bellinzona; der „Walliser Bote” 
aus dem Hause mengis in Visp; Pressor 
(„Quotidien du Jura”) in delémont; die  
zds („schaffhauser nachrichten”) in 
schaffhausen; die französische Hersant-
Gruppe druckt in neuenburg „L’impartial”, 
„L’express” und „La Côte”, in sion „La nou-
velliste”. es gibt Gerüchte, Hersant plane 
ein zentrales druckzentrum, der standort 
ist noch unbekannt.

die Vielfalt an zeitungsdruckereien 
ist immer noch erstaunlich hoch. Betrach-
tet man aber die Grössenordnungen, dann 
sind die fünf grossen druckereien und vor 
allem Tamedia absolut dominant. Fragt 
man bei Hans-Peter Graf nach, ein guter 
Kenner der Branche bei syndicom, ist seine 
vorläufige Bilanz vorsichtig: einerseits 
scheine eine Arrondierung auf die fünf 
gros sen Verlage mit zeitungsdruckereien, 
verbunden mit einem schmerzlichen Ab-
bau, allmählich abgeschlossen zu sein. Was 
nicht heissen soll, dass die fünf Grossen 
keine neuen druckaufträge mehr überneh-
men werden und die Anzahl druckstand-
orte sakrosankt sei. Andererseits habe die 
Branche weiterhin ein strukturelles und 
kein konjunkturelles Problem:

>  die Auflagen inklusive Beilagen wie 
 stellenanzeiger usw. sind trotz neugrün-
dungen bei der sonntagspresse und den 
Gratisblättern rückläufig.

>  die Verlage versuchen ihre Kosten ange-
sichts der Printkrise zu senken – auch mit 
der Vergabe des drucks an einen Verlags-
konkurrenten.

>  einige druckereien haben vor Jahren 
massiv in moderne, teure und viel schnel-
lere druckrotationen investiert. Andere 
müssen entscheiden, was sie mit  ihrem in 
die Jahre gekommenen maschinenpark 
tun wollen.

>  Auch durch diese Aufrüstung sind grosse 
Überkapazitäten entstanden.

Dumping-Köder. die Frage der Kapazitä-
ten zeigt, wie wichtig es heute für die Bi-
lanz eines Verlagshauses mit druckerei ist, 
zusätzliche grosse druckaufträge herein-
zuholen, um die maschinen auslasten zu 
können. deswegen vermutlich hat Tamedia 
den „Freiburger nachrichten” ein derart 
interessantes Angebot gemacht. Kenner 
der Branche sagen, Tamedia könne sicher 
um einen Fünftel billiger drucken als saint- 
Paul. ein um 40 Prozent tieferes Angebot 
hingegen sei ein dumping-Köder, der sich 
für Tamedia trotzdem rechne. Und aus 
 dieser Optik war der entscheid, welches 
medienhaus den grossen Baz-Auftrag er-
hält und damit finanziell gestärkt wird, im 
Verlagsbereich ein „Politikum”.Zum Beispiel „Basler Zeitung”: Seit April wird        sie bei  Tamedia in Zürich gedruckt.
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WoRlD PRESS PHoTo 13
„world press photo” hat für 2013 ihre Wahl getroffen. 
Auffallend: bei den Newsbildern befinden sich viele Fotos 
aus Kriegsgebieten. Speziell: Nach vielen Jahren (2007  
und 2008 Philippe Dudouit) hat es wieder ein Schweizer, 
Dominique Nahr, in die Auswahl geschafft – mit einem 
Bild aus der KongoSerie (EDITO+KLARTEXT 5+6/12).
Aber es finden sich in der Galerie auch Bilder zu anderen 
Themen abseits der Schlagzeilen: Prostitution in Italien, 
Gewalt gegen Frauen im Iran, Alzheimer, Armut und Lesen 
in Kenya, StrassenSchule in Indien.
Die Bildredaktorin Lea Truffer kommentiert in edito.ch 
zwei Bildserien, welche ihr positiv aufgefallen sind:  
zum Thema Homosexualität in Vietnam und über die 
LakotaIndios in den USA. Und sie spart nicht mit Kritik an 
der Auswahl. 

@ Der Kommentar von Lea Truffer und mehr zu world press photo in

www.edito.ch Maika Elan: The Pink Choice (Contemporary Issues, Erster Preis stories)

Aaron Huey: In the Shadow of Wounded Knee (Contemporary Issues, Dritter Preis stories)

die Tageszeitungen müssen in jenen 
zeitfenstern gedruckt werden, welche ei-
nen späten Redaktionsschluss und eine 
frühe Auslieferung ermöglichen. eine 
 grosse maschine druckt heute so schnell, 
dass eine Auflage in der Grössenordnung 
der Baz in etwa eineinhalb stunden ge-
druckt ist. eine druckerei versucht deshalb 
mehrere Tageszeitungen und in den ande-
ren zeitfenstern andere zeitungstypen zu 
produzieren. 

so sind Aufträge wie Gratisanzeiger, 
zeitungen von grossen Organisationen 
oder Wochenzeitungen, die am Tag ge-
druckt werden können, heute sehr gefragt. 
in der schweiz sind die „Coop-zeitung” 
(Auflage über 2,5 millionen pro Ausgabe), 
das „migros-magazin” (etwa 2,3 millionen  
pro Ausgabe) und die „TCs-zeitung” (20 
Ausgaben im Jahr, Auflage über 1,3 millio-
nen pro Ausgabe) mit ihren drei sprachaus-
gaben äusserst begehrte Kundenaufträge.

System Hoffnung. Warum wurde noch 
vor einigen Jahren massiv in den druckbe-
reich investiert – inkl. in die dazugehören-
den Um- bzw. neubauten bei Gebäuden? 
die motive für die Vorwärtsstrategie waren 
einerseits die Befriedigung der Kunden-
wünsche nach durchgehendem Vierfar-
bendruck bei hoher druckqualität und an-
dererseits das Hoffen auf Aufträge der 
Grosskunden wie migros und Coop. Aber 
auch die Auftraggeber der Werbebeilagen 
hatten hohe Qualitätsansprüche. 

investiert wurde dann grosszügig: 
zum Beispiel bei Tamedia und der nzz 
2004: der nzz waren in schlieren gegen 
100 millionen nicht zu viel, Tamedia wollte 

DIE WICHTIGEN ZEITUNGSDRUCKEREIEN

Die drei „Riesen”:  Tamedia (Zürich + Bern + Bussigny VD)
 ringier (adligenswil LU)
 NZZ-Gruppe (Schlieren ZH + St. Gallen)

Die fünf „Grossen”:  aZ Medien (aarau + Subingen So)
 Südostschweiz (Haag SG)
 Zehnder (rickenbach TG)
 Corriere del Ticino (Muzzano bei Lugano)
 Hersant-Gruppe (Neuchâtel + Sion)

Die fünf „Mittleren”:  Saint-Paul (Fribourg)
 ZDS, Schaffhauser Nachrichten (Schaffhausen)
 Salvioni, La regione (Bellinzona)
 Mengis Druck, Walliser Bote (Visp)
 Pressor, Quotidien du Jura (Delémont)

sich in zürich mit weit über 100 millionen 
Franken nicht lumpen lassen! Und Tamedia 
sorgte für „Futter” für ihre druckerei: Als 
2010 Tamedia die drei Landzeitungen „zü-
richsee zeitung”, „zürcher Unterländer” 
und „zürcher Oberländer” übernommen 
hatte, wurde sie gleichzeitig auch eignerin 
des zeitungsdruckzentrums in Oetwil am 
see. ein Jahr später wurde dieses geschlos-
sen (90 Angestellte erhielten die Kündi-
gung). zwei Rotationsmaschinen wurden 
für mehrere millionen Franken abgebaut 
und im Tamedia-eigenen druckzentrum in 
Bussigny anstelle dreier älterer maschinen 
wiederaufgebaut! die Landzeitungen wer-
den seither bei Tamedia in zürich gedruckt.

Drei Millionen täglich. Auch Ringier in-
vestierte. im Juni 2009 wurde im zeitungs-
druckzentrum in Adligenswil bei Luzern 
für 65 millionen Franken eine Power-An-
lage in Betrieb gesetzt: „Liebe Kunden, wir 
sind jetzt fähig, pro Tag 3 millionen zei-
tungsexemplare zu drucken” hiess es in der 
eigenwerbung gegenüber den Kunden!

Und auch die eigner des Centro 
stampa Ticino sA nahmen 2010 viel Geld 
in die Hand: in muzzano bei Lugano ent-
stand für gegen 30 millionen Franken ein 
supermodernes druckzentrum für den 
kleinen Tessiner zeitungsdruckmarkt. das 
Verlagshaus des Corriere druckt heute das 
eigene „Corriere del Ticino”, „Giornale del 
Popolo”, „mattino della domenica” (Lega-
Blatt), und die auflagenstarke „Cooperazi-
one” („Coop-zeitung”). es konnte sich aber 
nicht mit dem Verleger salvioni („La Re-
gione”) aus Bellinzona einigen. so werden 
heute „20minuti” (Tamedia/salvioni), die 

„Tessiner zeitung” (Rezzonico) wie auch 
die sonntagszeitung „il caffè” (Rezzonico/
Ringier) ennet dem Gotthard bei Ringier in 
Adligenswil gedruckt.

in Adligenswil fällt ein spezielles Ko-
operationsmodell auf: die „neue Luzerner 
zeitung” (nLz) der nzz-Gruppe wird in 
der Ringier-druckerei gedruckt. Aber auf 
einer druckmaschine, die der nLz gehört. 
die nLz ist bei Ringier eingemietet; das 
Personal, das die Produktionsmaschinen 
bedient, ist aber durch Ringier angestellt. 

Wie sich das „strukturelle Problem” 
der zeitungsdruckbranche in zukunft aus-
wirken wird, ist schwer vorauszusagen. 
 Tamedia-VR-Präsident Pietro supino pos-
tuliert im „magazin”, teure infrastrukturen 
wie beispielsweise druckereien gemein-
sam zu nutzen. markus spillmann, Chef-
redaktor der nzz, fordert in seiner zei-
tung, druck und Vertrieb müssten ihre 
 Kapazitäten optimieren. nach der Phase 
des wilden Ausbaus stehen die zeichen 
also eher auf weiterer zentralisierung und 
Abbau der Arbeitsplätze. denn es ist wei-
terhin nicht ausgeschlossen, dass ein Ver-
lagshaus den druck der eigenen zeitung an 
einen Konkurrenten vergibt oder sehr eng 
mit ihm kooperiert, wenn damit Geld ge-
spart werden kann – auch wenn damit ein 
stück an eigenständigkeit verloren geht.

Ungewisse Zukunft. das zeigt sich ak-
tuell beim „Oltener Tagblatt” (OT): Ab  
1. september 2013 soll der zeitungsdruck 
organisatorisch in die mittelland zeitungs-
druck AG der Az medien überführt und die 
mitarbeitenden des zeitungsdrucks in den 
mitarbeiterpool dieses Betriebes integriert 
werden. Gedruckt wird das OT aber weiter-
hin in Olten bei der dietschi AG. Wie lange 
das „zofinger Tagblatt”, das wie das OT den 
mantelteil von den Az medien bezieht, im 
druck eigenständig bleiben kann, ist unge-
wiss. Bei beiden Lokalzeitungen halten die 
Az medien eine minderheitsbeteiligung 
von etwas über 10 Prozent.

die druckereien der grossen Ver-
lagshäuser werden den Kleinen auch in 
 zukunft finanziell attraktive Angebote ma-
chen können – die Kleinen sind damit 
 weiterhin unter druck. Ob es unter den 
Grossen zu den von supino geforderten Ko-
operationen kommen wird oder eher zu ei-
ner verschärften Konkurrenzsituation, 
scheint offen. 

medienTRend
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André Hügli spricht schweizer-
deutsch, Jean Godel Franzö-
sisch. der eine kommt aus 
Bern, der andere aus der Ge-
gend von Gruyère. Hügli ist 

ursprünglich sekundarlehrer, Godel hat ei-
nen Abschluss in Politwissenschaften in der 
Tasche. Beide haben eine Leidenschaft, das 
Radio. Beide haben bei Radio Freiburg/Fri-
bourg gearbeitet, bis sie unter dem Vorwand 
eines Vertrauensbruchs entlassen wurden. 

RadioFR ist eigentlich ein Vorzeige-
radio. es ist ein zweisprachiges Lokalradio, 
sendet zwei Programme in deutsch und 
Französisch und will Brücken zwischen 
den Kulturen bauen. Bis 2010 wurde das 
Radio von zwei gleichberechtigten Ko- 
direktoren geleitet. doch ende 2009 gab 
der deutschsprachige Ko-direktor seinen 
Abschied. der Verwaltungsrat des Radios 
beschloss ein ende der doppelköpfigen 
 Leitung und ernannte den französischspra-
chigen Thierry savary zum direktor. ein 
deutschsprachiger Vizedirektor sollte zu-
ständig für die Verwaltung werden. 

Ungeliebte Öffentlichkeit. das Perso-
nal sah das fragile Gleichgewicht zwischen 
den Kulturen in Frage gestellt und be-
schloss, eine Personalkommission zu wäh-
len. „Wir haben darauf geachtet, dass die 
vier Vertreter repräsentativ für alle mitar-
beitenden waren, das heisst zwei Frauen, 
zwei männer, je zwei delegierte pro 
sprachgemeinschaft”, erinnern sich Hügli 

und Godel, die beiden männlichen mitglie-
der der delegation. im einklang mit den 
mitarbeitenden kamen sie zum schluss, 
dass ein zweisprachiger direktor und zwei 
gleichgestellte Programmleiter das bessere 
modell für den Ausbau und die entwick-
lung des Radios wäre.

doch die delegierten hatten das Ge-
fühl, auf taube Ohren zu stossen. André 
Hügli fasst die damals verbreitete Frustra-
tion zusammen: „man hat uns nicht ernst 
genommen und schlussendlich sogar zu in-
strumentalisieren versucht. Obwohl wir 
gegen das modell ‚direktion plus Vizedi-
rektion’ waren, sollten wir ein entspre-
chendes Pflichtenheft ausarbeiten.”  

der Konflikt verhärtete sich, die 
 lokalen medien schrieben darüber, das 
 Personal gewann den eindruck, in der 
 Berichterstattung werde nur die Position 
des Verwaltungsrats berücksichtigt. die 
delegation war entmutigt und beschloss, 
sich aufzulösen. doch vorher wollten die 
mitarbeitenden noch ihren standpunkt 
 öffentlich machen. eine von den vier Ver-
tretern gemeinsam redigierte und von den 
mitarbeitenden angenommene medien-
mitteilung ging an die Presse. 

die Reaktion kam postwendend. 
das Personal wurde zu einer Versamm-
lung gerufen und gefragt, wer die Urheber 
des Communiqués seien. stille im saal. 
Unmittelbar darauf wurden die vier dele-
gierten zum einzelgespräch zitiert, die 
beiden männer entlassen. Kündigungs-

grund sei ein gegenseitiger Verlust des Ver-
trauens.

eine bittere erfahrung für André 
Hügli: „Wir haben die Frage des Vertrauens 
als erste angesprochen, doch am schluss  
hat der Verwaltungsrat den Begriff gegen uns 
gekehrt und daraus einen Kündigungsgrund 
konstruiert.” Jean Godel spricht von einem 
abgekarteten spiel: „der Verwaltungsrat 
hatte zum zeitpunkt der einzelgespräche 
bereits entschieden, sogar die Pressemittei-
lung war vorbereitet.” ihr ehemaliger Arbeit-
geber bezeichnete die beiden öffentlich als 
„Geiselnehmer”, ein Vorwurf, der sie noch 
heute trifft: „dabei haben wir alles in voll-
ständiger Transparenz und in ständiger Ab-
sprache mit den Kollegen gemacht.” 

Vorgeschobene Begründung. der Kün-
digungsschutz in der schweiz ist lückenhaft. 
immerhin kennt das Obligationenrecht ei-
nen schutz für Personalvertreter: eine Kün-
digung gilt als missbräuchlich, wenn einem 
gewählten Personalvertreter gekündigt 
wird, ausser der Arbeitgeber kann einen an-
deren rechtsgültigen Kündigungsgrund gel-
tend machen. Für die beiden Personalver-
bände impressum und syndicom handelt es 
sich um den klaren Fall einer missbräuchli-
chen Kündigung: Hügli und Godel wurden 
wegen ihrer Arbeit als Personalvertreter 
entlassen, nicht wegen des supponierten 
Vertrauensverlustes. 

die entlassenen reichten Klage ein. 
nun liegt das Urteil des Arbeitsgerichts vor: 

Eine Frage 
des 
Vertrauens

Jean Godel (links) und André Hügli. 
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gericht fest, dass die Publikation des be-
rüchtigten Communiqués den beiden ent-
lassenen nicht vorgeworfen werden könne. 
denn die Personalvertretung und der Ver-
waltungsrat hätten sich nach mehreren 
monaten des Konflikts in einer sackgasse 
befunden, die medienmitteilung habe eine 
„ultima ratio” dargestellt, die letzte mög-
lichkeit, die Forderungen des Personals 
vorwärtszubringen und die Ausdrucksfrei-
heit der delegation zu sichern. so das Ge-
richt. das ist ein wichtiger entscheid für die 
weitere Rechtssprechung, denn oft werden 
Personalvertreter genau aus dem Grund 
entlassen, dass sie einen Konflikt öffentlich 
gemacht hatten! 

Rechte verteidigen. „Wenn wir noch-
mals in der gleichen situation wären, wür-
den wir es genau gleich machen”, sagen 
heute die beiden ex-Angestellten von 
 RadioFr. „der entscheid zeigt, dass unsere 
Art, mit dem Konflikt umzugehen, richtig 
war”, so Godel. „Angestellte sind nicht 
 völlig wehrlos, und Arbeitgeber müssen 
ebenfalls gewisse Regeln einhalten.” Hügli 
hofft, dass der entscheid „andere Ange-
stellte dazu bringen kann, zusammen-

zustehen und ihre Rechte zu verteidigen”. 
es brauche einen besseren Kündigungs-
schutz für Personaldelegierte, weil dann 
nicht nur die delegierten, sondern die 
ganze Belegschaft mutiger auftreten könne. 

Auch nach drei Jahren erinnern sich 
Hügli und Godel noch daran, wie schwer  
sie am Konflikt zu tragen hatten. „Als ich  
von der Kündigung erfuhr, fiel mir eine 
schwere Last von den schultern”, sagt  Godel. 
er arbeitet heute bei der Lokalzeitung „La 
Gruyère”, und André Hügli hat bei Radio 
energy in Bern einen neue stelle gefunden. 
noch immer sind sie der Ansicht: „Was wir 
gemacht haben, haben wir im interesse un-
serer Kollegen, aber auch für das Radio ge-
macht. All dieser enthusiasmus, um das Ra-
dio voranzubringen – und alles für die Katz!” 

der Anwalt der Arbeitgeberseite, 
Jean-Christophe a marca, hat Rekurs einge-
legt. zitiert von den „Freiburger nachrich-
ten” sagt a marca: „dieser entscheid bedeu-
tet, dass Angestellte sich dem Arbeitgeber 
nicht mehr unterstellen oder ihm Loyalität 
und Respekt erweisen müssen.” 

das Urteil des Kantonsgerichts Frei-
burg wird in den kommenden Wochen 
 erwartet.

Es braucht Mut, um die Interessen von 
Kolleginnen und Kollegen zu verteidi
gen. Denn genau weil der Personal
vertreter als solcher vor einer 
Kündigung geschützt ist, wird der 
Arbeitgeber einen anderen Grund für 
die Kündigung angeben. Das Gesetz 
sieht für diesen Fall eine „Umkehr der 
Beweislast” vor, das heisst, es liegt am 
Arbeitgeber, zu beweisen, dass er 
einen gültigen Kündigungsgrund 
hatte. Sonst gilt die Entlassung als 
missbräuchlich. Der Entlassene hat 
Anrecht auf eine finanzielle Entschä
digung, jedoch nicht darauf, wieder 
angestellt zu werden. Wegen ihrer 
mangelhaften Gesetzgebung zum 
Schutz der Personalvertretungen 
wurde die Schweiz schon mehrfach 
von der Internationalen Arbeitsorga
nisation gerügt. 

André Hügli und Jean Godel, 
Angestellte von Radio Freiburg/
Fribourg, wurden wegen eines 
Arbeitskonflikts entlassen. Die 
Entlassung war missbräuchlich, 
sagt nun das zuständige 
Arbeitsgericht.  
Von Helen Brügger

der Bruch des Vertrauensverhältnisses und 
die Ablehnung der neuen direktionsstruk-
tur als Kündigungsgründe könnten der 
Prüfung nicht standhalten. man müsse sich 
vielmehr fragen, ob RadioFR nicht ein 
 exempel statuieren oder „schwarze schafe” 
entfernen wollte. Weiter stellt das Arbeits-

 
 

28. Mai 2013  
18.30 bis 20.30 Uhr 
syndicom-Bildungs - 

zentrum Bern

So verschaffen sich Medienschaffende  
erfolgreich Einsicht in öffentliche Dokumente
Ein Workshop für Journalistinnen und Journalisten  
in Zusammenarbeit mit dem Recherche-Netzwerk investigativ.ch
 
Strafbefehle und Einstellungsverfügungen sind wie Gerichtsurteile öffentlich – und  
sie sind ein Fundus für gute Geschichten. Doch diese Dokumente der Justiz sind ein wenig 
genutztes Recherchemittel. Denn immer wieder wimmeln Gerichte und Untersuchungsbe
hörden die Medienschaffenden ab. Ähnlich ist es mit der Einsicht in amtliche Dokumente. 
Seit 2006 gilt in der Bundesverwaltung das Öffentlichkeitsgesetz, zahlreiche Kantone 
kennen vergleichbare Regelungen. 

Der Workshop zeigt, wie Einsichtsgesuche auch im hektischen Alltag gezielt und effizient 
erfolgen, welche Begehren Aussicht auf Erfolg haben und welches Potenzial solche Doku
mente für Geschichten besitzen.

Zudem gibt der Workshop einen Überblick über Netzwerke recherchierender Jour nalist In
nen und deren Nutzen. In der Schweiz sind dies in erster Linie die Vereine  investigativ.ch 
sowie Oeffentlichkeitsgesetz.ch. Sie tauschen sich aus über Recherchetechniken und 
hindernisse, bieten Musterbriefe an und engagieren sich in der Aus und Weiterbildung.

Kosten:  Mitglieder von syndicom und investigativ kostenlos, Nichtmitglieder Fr. 100.–
Referent: Otto Hostettler, Redaktor «Beobachter»,  

Gründungsmitglied RechercheNetzwerk investigativ.ch
Ort:       syndicom Bildungszentrum, Looslistrasse 15, Bern
Anmelden: www.syndicom.ch/investigativ 

Anzeige
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Wie ticken Online-Kommentierer politisch? Und was unternehmen 
Medienportale, damit ihnen „ihre” Kommentierer kein schlechtes 
Image verschaffen? Antworten aus der Medienwissenschaft und von 
vier Portalen. Von Bettina Büsser

Häme, Gift, Unzufriedenheit, 
Anwürfe gegen Volksgrup-
pen oder Politiker – wer  
die Publikumskommen-
tare auf newsnet*, 20min.

ch, blick.ch oder nzz.ch liest, kann manch-
mal am Guten und schönen im menschen 
zu zweifeln beginnen. Oder sich konster-
niert fragen: Gibt es wirklich so viele 
Rechtsbürgerliche in der schweiz?

nicht unbedingt. das zeigen die Re-
sultate von Thomas Friemel**, Oberassis-
tent am institut für Publizistikwissenschaft 
und medienforschung der Uni zürich 
(iPmz): er forscht über Online-Kommen-
tare und hat dazu knapp 4000 Personen be-
fragt, die auf den sites von nzz, „Blick”, 
„20minuten” und newsnet rekrutiert wur-
den. da sich die Befragten selbst auf einer 
Links-rechts-skala eingeordnet haben, 
kommt Friemel zum Fazit: „es gibt einen 
Unterschied zwischen jenen, die Online-
Kommentare nur lesen, und jenen, die sol-
che verfassen: Bei allen vier Titeln sind die 
Kommentar-schreibenden weiter rechts 
positioniert als diejenigen, die nur lesen.” 

Linke liken. Rechts kommentiert also 
überdurchschnittlich oft – dafür ist links 
anderswo aktiver. Friemel hat nämlich 
auch gefragt, ob die Befragten „like”-But-
tons benutzen. das ergebnis: „diejenigen, 
die den Button häufiger benützen, sind bei 
allen vier Titeln politisch eher links. Kom-
mentiert wird also von denen, die leicht 
rechter sind als der durchschnitt, geliked 
eher von denen, die leicht linker sind als 
der durchschnitt der jeweiligen zeitung.”

Links oder rechts – was sich an Kom-
mentaren auf den vier Online-Portalen fin-
det, ist nur ein Teil der eintreffenden Reak-
tionen. denn nach der Überprüfung durch 
die Verantwortlichen (siehe Kasten) wer-
den zwischen etwa 25 und rund 70 Prozent 
dieser Reaktionen gelöscht. zur Kontrolle 
setzen newsnet, 20min.ch und blick.ch in 
einem ersten schritt software-Filter ein; 
bei blick.ch kommt ein „Karma-system” 
dazu, das mittels grünen oder roten Bal-
kens anzeigt, ob der einzelne User bisher 
schon Kommentare geschrieben hat, die 
veröffentlicht werden konnten – oder eben 
nicht. 

Bei den vier Portalen werden alle 
Kommentare überprüft; das ist angesichts 
des Volumens von zwischen 400 und 8000 
täglich aufwendig. denn die medienhäuser 
müssen sich vor allfälligen Klagen schützen 
und sind laut Presserat verantwortlich für 
die inhalte, die sie auf ihren Online-Porta-
len veröffentlichen. Und es kommt so aller-
lei herein, auch wenn sich die Kommentie-
renden – mit Ausnahme von 20min.ch, das 
neben einer freiwilligen Registrierung auch 
anonyme Kommentare zulässt – mit na-
men und mailadresse anmelden müssen. 

Bei blick.ch, sagt Benjamin Rüegg, 
habe man neben der Registrierung auch ein 
Login mit Facebook eingeführt, „in der 
Hoffnung, dass die Kommentierer dadurch, 
dass mit Facebook name und Wohnort ge-
nannt werden, etwas ‚gebändigt’ werden. 
es nützt aber nichts.” Bei nzz.ch müssen 
sich Kommentierende laut Anja Grünen-
felder, Teamleiterin nzz-nachrichte-
redaktion, registrieren, damit „sich die 
 Leser etwas mehr mit dem Kommentar aus-
einandersetzen, den sie publizieren, und 
sich genauer überlegen, was sie schreiben”.

Kommentare von rechts Medium blick.ch Newsnet nzz.ch 20min.ch

Kommentare täglich 1000 bis 2000 4000 bis 8000 (mit Blogs) 400 bis 500 rund 4000
Davon veröffentlicht ca. 30 Prozent ca. 50 Prozent rund drei Viertel rund drei Fünftel
Registrierung verlangt Ja (Name und Mail angeben; 

AGB akzeptieren), wird per 
Mail verifiziert

Nein (aber: Name, 
Wohnort und Mail 
angeben, Regeln 
akzeptieren)

Ja (Name und Mail 
angeben; AGB akzeptie
ren), wird per Mail 
verifiziert

Nein, aber: freiwillige 
Registrierung per SMS, 
Username, Mail angeben, 
AGB akzeptieren

Filter/Prüfung durch 
Software

Ja. Scan/Markierung nach 
NegativWortliste, zudem 
„KarmaSystem” für User

Ja. Scan/Markierung nach 
Liste mit „heiklen 
Inhalten”

Nein Ja. Zuerst EinWortKom
mentare und Komm. mit 
mehr als 30 Ausrufezei
chen aussondern, dann 
Dialekt + Fremdsprachen

Prüfung durch Person Ja Ja Ja Ja
Wer prüft Redaktoren der Ressorts; 

evtl. plus blick.chLei
tungsteam

Team mit vier Vollzeit
stellen

Community Manager, 
ergänzt durch Nachrich
tenredaktion

14 Teilzeitmitarbeitende, 
in Spitzenzeiten auch 
Redaktoren

Kommentierungsfunktion Bei jedem Artikel aktiviert. 
Selten: Komm.funktion 
zeitlich limitiert

Autor und Blattmacher 
entscheiden gemeinsam, 
ob Komm.funktion 

Bei allen Artikeln ausser 
beim Newsticker 
automatisch aufgeschaltet

Autoren, in kritischen 
Fällen Blattmacher 
entscheiden, ob Komm.f.

Bewertung (likes) Ja Ja Ja Nein (Einführung bald)

„DIE CRUX MIT DEN CLICKS”
Daumen hoch und Daumen runter: Bei blick.ch, Newsnet und nzz.ch können die Kom
mentare positiv oder negativ bewertet werden. Seltsam ist bei blick.ch dabei, dass ein 
„like” dazu führen kann, dass etwa gleich fünf Punkte dazugezählt werden – oder gar 
keine. Benjamin Rüegg erklärt das mit technischen Gründen: „Damit die Site nicht dau
ernd neu geladen werden muss und so das System belastet wird, werden die Zahlen 
nicht ständig neu aktualisiert.” Der Sprung um mehrere Punkte entstehe, weil in der 
Zwischenzeit auch andere abgestimmt hätten; ein scheinbar nicht gezähltes „like” er
scheine dann erst mit der nächsten Aktualisierung.
Seltsames auch bei nzz.ch: Nicht Registrierte können einen Kommentar zwar „liken”; 
wollen sie aber „disliken”, erscheint die Aufforderung, sich einzuloggen. „Unser Kom
mentarsystem kommt als Paket von einem externen Anbieter, wir können leider nur we
nige Details konfigurieren. Wir werden das aber prüfen”, meint dazu Florian Steglich, 
Leiter des NZZLabs. Sowohl bei blick.ch wie bei Newsnet ist es zudem möglich, einen 
Kommentar mehrfach zu bewerten, wenn man die Cookies löscht. Solche Mehrfachbe
wertungen könnten ausgenützt werden, um Kommentare zu pushen. „Bislang konnten 
wir diesbezüglich keinen Missbrauch feststellen. Sollte dies künftig einmal der Fall sein, 
werden wir weitere Schritte prüfen”, so Eliane LoumGräser von Tamedia/Newsnet.
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Um diejenigen auszubremsen, die 
sich in Kommentaren nicht bremsen kön-
nen, wird die Kommentarfunktion bei 
manchen Artikeln schon gar nicht aufge-
schaltet. Ausnahme ist hier nzz.ch; blick.ch 
ist dabei sehr zurückhaltend. Bei 20min.ch 
wird die Kommentarfunktion manchmal 
aus Kapazitätsgründen nicht geöffnet, 
manchmal auch aus inhaltlichen Gründen: 
„Bei einzelnen Themen, etwa Beiträgen 
über den nahost-Konflikt, sind häufig in-
akzeptable Kommentare zu erwarten, des-
halb können sie oft nicht kommentiert 
werden”, so Olaf Kunz, Blattmacher Online 
und Leitung Community „20 minuten”.

newsnet hat laut eliane Loum-Grä-
ser, Projektleiterin Tamedia-Unterneh-

menskommunikation, in letzter zeit die 
Kommentarfunktion „etwas zurückhal-
tender” eingesetzt. im zusammenhang mit 
der Konvergenz und der einführung der 
Paywall bestehen laut Loum Pläne, die 
Funktion sparsamer einzusetzen und die 
eintreffenden Kommentare „noch sorgfäl-
tiger” zu prüfen, damit tagesanzeiger.ch 
„zum Ort der hochstehenden und anregen-
den Leserdebatte” wird.

Eine Imagefrage. Wie solche debatten 
geführt werden, ist wichtig. denn Online-
Leser schliessen aus den Kommentaren auf 
die „Kundschaft” des jeweiligen mediums: 
in seiner studie hat Thomas Friemel ge-
fragt, ob die Befragten die Online-Kom-

mentare für ein Abbild dessen halten, was 
die übrigen Leser des jeweiligen Titels den-
ken: „eine mehrheit der Leser sieht das so, 
und zwar bei allen vier Titeln”, sagt Frie-
mel: „sie gehen davon aus, dass sie mit den 
Kommentaren ein repräsentatives mei-
nungsbild der Leserschaft des Titels erhal-
ten.” ein ergebnis, das – angesichts der Re-
sultate Friemels bezüglich politischer Posi-
tionierung der Kommentierenden – zu 
denken geben müsste.

*tagesanzeiger.ch, bernerzeitung.ch, der-
bund.ch, bazonline.ch

**Von Thomas Friemel erscheint in Kürze die 
Publikation „Sozialpsychologie der Mediennut-
zung”, Konstanz: UVK. 

Auszüge aus Onlinedebatten (von links): nzz.ch, newsnet.ch, blick.ch (rechts oben) und 20minuten.ch. 
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sonnenuntergang alleine mit ihrem Velo 
oder motorrad unterwegs waren. Als eine 
UnO-mitarbeiterin Opfer einer solchen 
 Attacke wurde und sich dabei am Kopf 
schwer verletzte, beschloss sie sich zu weh-
ren und beschwerte sich in einem Google-
forum über die Untätigkeit der Polizei. so 
kam ich zu meiner ersten Geschichte.

zu Beginn waren meine Kollegen 
sehr angetan davon. der Artikel sollte am 
nächsten Tag in der news-sektion bereits 

auf seite 4 erscheinen. ich war begeistert, 
eine relativ kritische Geschichte in der zei-
tung zu platzieren. doch als ich die „Vien-
tiane Times” am nächsten Tag durchblät-
terte, fand ich meinen Artikel nicht. mister 
Thonglor hatte in letzter sekunde be-
schlossen, dass dieser nicht news-relevant 
sei. der Text schaffte es dann einige Tage 
später in die zeitung – auf der zweitletzten 
seite, versteckt zwischen inseraten.

meist sind die Texte, die in der „VT” 
abgedruckt werden, minim umgeschrie-
bene Pressemitteilungen der unterschied-
lichen ministerien. die Reporter gehen 
nicht etwa zu medienkonferenzen, um kri-
tische Fragen zu stellen, sondern lediglich 
um sich die Communiqués abzuholen. 
diese Artikel werden dann nicht nament-
lich gekennzeichnet, sondern unter „By 
Times Reporters” verbucht.

Drohanrufe aus den Ministerien. Un-
ter dem gleichen Pseudonym werden 
manchmal aber auch erstaunlich kritische 
Texte publiziert: zu häuslicher Gewalt, Kor-
ruption und inflation, Kriminalität oder 
Umweltverschmutzung. Kann sich mister 
Thonglor mit einer gewissen Problematik 
identifizieren, heisst er die Texte gut. Auch 
wenn sie Kritik an den jeweiligen Behörden 
bedeuten. damit nimmt er drohtelefone 
der betroffenen ministerien in Kauf. 

die Reporter wissen nie, ob es ein 
solch kritischer Text tatsächlich in die zei-
tung schafft. doch besonders die Jungen, die 
meist eine gewisse zeit im Ausland studiert 
haben und wissen, wie freie Presse funktio-
niert, probieren es immer wieder. „Pushing 
boundaries”, nennt es meine Redaktions-
kollegin, miss Keo. miss Keo ist eine junge, 
selbstbewusste Laotin, die mit vielem, was 
in ihrem Land passiert, nicht einverstanden 

Deborah Rast (29) 
arbeitete vom Januar 
bis März 2013 im 
Rahmen einer Stage 
des MAZ und der Deza 
für die „Vientiane 
Times” in Laos. Deborah 
Rast hat in Genf 
Internationale Bezie
hungen studiert und 
schreibt in der Schweiz 
zurzeit für die Blick
Gruppe.

ist. dass Keo Reporterin wurde, war eher zu-
fällig. sie studierte englisch in Vientiane 
und begann neben ihrem studium bei der 
„VT” zu arbeiten – denn es gibt nicht viele 
Laoten, die englisch genügend beherrschen, 
um journalistisch tätig zu sein. miss Keo 
 kritisiert die Korruption heftig. Und sie be-
mängelt, dass viel Geld, das eigentlich den 
Ärmsten der Armen zugutekommen sollte, 
in den Taschen der Beamten verschwindet. 
dass gewisse ihrer Kollegen selbst Beste-
chungsgelder annehmen, stört sie. Und sie 
mag es nicht, wenn ihre Texte der zensur 
von mister Thonglor zum Opfer fallen.

Trotzdem ist sie sich mit dem Chef-
zensor einig, dass westliche medien zu sehr 
auf negative news fokussiert sind. Bis zu ei-
nem gewissen Punkt muss ich da den Lao-
ten zustimmen. Und auch miss Keo will 
mitglied der Kommunistischen Partei wer-
den. denn miss Keo weiss, dass sich Laos 
nicht durch einen systemumsturz demo-
kratisieren wird. eine Revolution, die liegt 
den Laoten nicht. sie weiss, dass, wer etwas 
bewirken will, Teil des systems sein muss. 
Korruption und Ungerechtigkeit müssen in 
kleinen schritten von innerhalb bekämpft 
werden. „Pushing boundaries” eben.

Korrespondentenbrief aus Laos
Deborah Rast über beliebte Lifestyle-Berichte, Droh    telefone aus 
den Ministerien und „pushing boundaries”

don’t write about politics  
or sensitive news.” das 
sind die ersten Worte,  
die meine Chefin bei der 
 „Vientiane Times”, miss 

Phone, nach den üblichen Begrüssungs-
floskeln zu mir sagt. Reise- und Lifestyle-
Berichte seien erwünscht, lässt sie mich 
wissen. ich darf also keine kritischen Texte 
verfassen. ich bin etwas erschüttert, wi-
derspricht dies doch meinen journalisti-
schen Grundüberzeugungen. doch ich 
lasse mir nichts anmerken, erinnere mich 
selbst wieder daran, dass ich mir freiwillig 
ein offiziell sozialistisches Land für meine 
mAz-stage ausgesucht habe. mir war klar, 
dass ich unter zensur arbeiten würde. 
Aber dass ich diese gleich am ersten Tag 
mit voller Härte zu spüren bekäme, das 
hatte ich nicht erwartet.

miss Phone arbeitet seit der Grün-
dung vor 19 Jahren bei der „Vientiane 
Times” und ist ein typisches Produkt der 
Kommunistischen Partei. sie ist selbst mit-
glied, ihr Bruder ist Gouverneur der Pro-

vinz sayabouli. miss Phone ist streng, lä-
chelt nicht einmal mit den Augen und lebt 
die journalistischen Richtlinien, die besa-
gen, zeitungen hätten wohlwollend über 
die Partei zu berichten. 

miss Phone ist das weibliche, jüngere 
Pendant zu mister Thonglor, dem stellver-
tretenden Chefredaktor. mister Thonglor 
ist im newsroom nicht präsent, er hat als 
einer der wenigen bei der „Vientiane 
Times” Anrecht auf ein eigenes Büro. er 
wird wohl irgendwann einmal Kulturmi-

nister werden, ein logischer Karriereschritt 
in einem Unternehmen, das dem ministe-
rium unterstellt ist, in dem alle Journalis-
ten staatsangestellte sind.

Auf Parteilinie trimmen. Anders als 
westliche Chefredaktoren mischt er nicht 
aktiv bei der Themenfindung mit. seine 
Aufgabe ist es, die zeitung auf Parteilinie zu 
bringen. mister Thonglor liest alle Texte ge-
gen, stellt sie um, streicht einzelne Passagen 
oder gleich ganze Artikel. Oder er verbannt 
leicht kritische Artikel auf die letzten seiten 
der zeitung, ganz unter dem motto: „Was 
weiter hinten steht, lesen weniger Leute.” 

Auch ich wurde bei meinem allerers-
ten Artikel für die „Vientiane Times” Opfer 
einer solchen entscheidung. ich hatte be-
schlossen, mich für laotische Verhältnisse 
aufs journalistische Glatteis zu begeben und 
über das erste Treffen einer selbsthilfe-
gruppe von Raubopfern zu berichten. 
Raubüberfälle hatten in Vientiane in den 
letzten monaten massiv zugenommen – die 
Opfer waren meist Westlerinnen, die nach 

„Für laotische 
Verhältnisse 

begab ich  
mich auf 

journalistisches 
Glatteis”
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ein Vorteil des schreibens im 
internet ist, dass man genau 
untersuchen kann, was gele-
sen wird. die Antwort liefern 
statistikdienste wie Google 

Analytics. Google Analytics ist das Tool,  
das ich am besten kenne und am meisten 
einsetze. 

die von mir hier genannten Aus-
wertungen sind so oder ähnlich auch mit 
anderen diensten (etwa Piwik) möglich. 
Bei der Arbeit mit Analyse-Tools ist mir 
wichtig, nicht nur blind für zugriffe zu 
 schreiben. mir geht es darum, ein besseres 
Gefühl für Themen zu entwickeln und so 
auf neue ideen für Artikel zu kommen.  
Aus redaktioneller sicht gibt es drei Fragen, 
die mich interessieren: 
1.  die grundlegende sicht auf eine Website: 

Wie läuft sie, welche Beiträge laufen gut, 
wie sind die nutzer zusammengesetzt 
usw.?

2.  der aktuelle Überblick: Wie läuft die 
seite im moment, in der aktuellen 
 Woche oder wie lief sie in den vergan-
genen vier Wochen?

3.  einzelne Beiträge: Wie sind sie ange-
kommen, wie haben sie sich im Verlauf 
der zeit entwickelt? 

Website grundlegend anschauen. 
Wenn ich eine seite erst einmal grund-
sätzlich beurteilen will, interessieren mich 
beispielsweise diese daten:
•  Gesamtzugriffe, erst mal für grosse zeit-

räume wie ein Jahr und im Jahresver-
gleich

•  Verweildauer der Besucher 
•  zahl der Klicks pro Besuch
•  Verweisende Quellen: Wie hoch ist der 

Anteil von suchmaschinen? Wie viel 
kommt über social media? Gibt es an-
dere Trafficlieferanten wie Wikipedia?

•  Trafficspitzen 
•  die meistabgerufenen Artikel: Welche 

Themen haben sie? Von wann stammen 
sie?

Wie läuft die Website zurzeit? das ist 
etwas, was ich bei neuerdings.com täglich 
mache: Was ist in den letzten sieben Tagen 
und den letzten vier Wochen auf der seite 
passiert. Google Analytics bietet mir die 
zugriffszahlen für jeden einzelnen Artikel. 
mit dieser Liste sehe ich, welche Beiträge in 
den genannten zeiträumen gut angekom-
men sind. sind es neu veröffentlichte 
Posts? sind vielleicht einige „dauerläufer” 
aus früheren zeiten darunter? Taucht 
plötzlich ein Beitrag oben auf, weil er von 
Google besser gelistet wird oder auf einer 
grossen seite verlinkt wurde? 

Einzelne Beiträge analysieren. Wenn 
man feststellt, dass ein Thema gut ange-
kommen ist, kann man tiefer einsteigen. Je 
nach Thema ist es normal, dass der Beitrag 
zu Beginn eine Trafficspitze aufweist und 
dann steil abfällt. Wenn das Thema hinge-
gen zeitlos ist und in der Websuche weit 
vorn gelistet wird, bekommt man auch spä-
ter noch Besucher. Typisch ist dabei, dass 
die zugriffszahlen des Beitrags zunächst 
genauso abstürzen, sich dann aber aufrap-
peln und für einen dauerhaften Besucher-
strom sorgen.

Themenideen entwickeln. Was macht 
man nun mit diesen daten und manchmal 
vagen erkenntnissen? eine möglichkeit ist 
es, darüber auf neue Themenideen zu 

Analyse-Tipps 
für Redakteure 
und Blogger

kommen. Themen, die gut angekommen 
sind, können in neuen Artikeln vertieft 
und weiterentwickelt werden. Generell ist 
es so, dass man ein Thema nicht deshalb als 
erledigt ansehen sollte, nur weil man ein 
einziges mal darüber geschrieben hat. Viel-
leicht ist das monate her und es gibt neue 
entwicklungen. Oder man nimmt das 
Thema noch einmal auf.

Vorsicht bei der Interpretation. Ge-
warnt sei vor voreiligen schlüssen bei der 
interpretation der zahlen. man bekommt 
lediglich einen ungefähren eindruck. es 
gibt zahlreiche Faktoren, die man aus 
Analytics nur schwer oder gar nicht able-
sen kann. Beispiele: Wie war die Themen-
lage an dem Tag insgesamt auf der seite 
oder andernorts im netz? Was hat dazu 
geführt, dass sich ein Beitrag im social 
Web verbreitet hat? Woher kommen all 
die Leute, die laut statistik die seite „di-
rekt” aufrufen – ein Bereich, für den die 
statistikdienste notorisch unzuverlässige 
daten liefern. meine erfahrung: Wenn ein 
Thema einmal nicht gut gelaufen ist, kann 
es zu einem anderen zeitpunkt, mit einer 
anderen Grundidee, einer besseren Über-
schrift oder einfach durch zufall besser 
laufen. Oder aber das Thema war vor sechs 
monaten nur für einen kleinen Kreis inte-
ressant, ist inzwischen aber in der Bedeu-
tung gewachsen.

der regelmässige Blick in Google Ana-
lytics hilft, die Leser besser zu verstehen. 
manchmal aber führt er auch einfach zu 
Kopfkratzen und Ratlosigkeit. die zahlen 
sind eine ergänzung, eine Hilfestellung und 
manchmal ein ideengeber. sie ersetzen aber 
nicht die Kreativität des schreibers.

Jan Tissler arbeitet bei Blogwerk und  ist 
 leitender Redaktor von neuerdings.com

Sehr geehrter Herr Supino

e

Da wir leider nicht zum Handkuss bzw. zu einem Interview mit 
Ihnen gekommen sind, haben wir uns Mitte März gierig auf 
 Ihren „Zettelkasten” im „Magazin” gestürzt. Hier, dachten wir, 
finden wir die antworten auf all unsere aktuellen Fragen.  
Wir suchten also unter „a” „annabelle” – und fanden nur: 
 „apokalypse”. Dann haben wir bis „S” weitergeblättert – „S” wie 
Strehle – und fanden: „SDa”, „Sorgfalt” und „SrG”. Gar keinen 
Treffer gab es unter „W” wie „Weltwoche”. 
Und dann haben wir den ganzen Text gelesen. Haben ein biss-
chen gekichert bei der Kombination „Pendlerzeitungen spre-
chen junge Leser an (Qualität)”, aber insgesamt hat uns das 
Ganze nicht hingerissen. Der „Zettelkasten” klingt ein bisschen 
nach: Der fleissige Verleger zeigt, was er  gelernt hat und was  
er meinen muss. Mehr nicht. 
Welch ein Irrtum! Denn Ende März, als Tamedia ihr Sparziel  
von 34 Millionen Franken bekanntgab, haben wir uns erneut in 
 Ihren Text vertieft. Es kann ja nicht sein, haben wir gedacht, 
dass der Verleger zwei Wochen vor der Bekanntgabe 7,5 Seiten 
„Magazin” füllt, ohne auf den Sparbefehl einzugehen. Und siehe 
da: Wir sind fündig geworden,  haben die geheimen Botschaften 
entdeckt und entziffert:
Beim Stichwort „Digitalisierung” haben wir gelesen „Es wird 
beides brauchen und geben: immer mehr digitale angebote  

und weiterhin gedruckte Medien” – und verstanden: Tamedia 
wird weitere online-Plattformen kaufen und sie aus dem Erlös 
gedruckter Medien bezahlen.
Beim Stichwort „apokalypse” haben wir gelesen „Der Untergang 
als schlimmstmögliche annahme steht nicht bevor, wenn auch 
(…) der Leistungsdruck auf die einzelnen Journalisten wächst” – 
und verstanden: Liebe Journis, es wird für dasselbe Volumen 
weniger von euch geben, also habt ihr mehr zu leisten. Beim 
Stichwort „Unabhängigkeit”  haben wir gelesen „Wirtschaftlich 
starke Medienunter nehmen sichern sich Unabhängigkeit” –  
und verstanden: Hört auf zu jammern, wenn wir sparen. 
Beim Stichwort „Vielfalt” haben wir gelesen „Wirtschaftlich 
starke Unternehmen können tendenziell besser zu einem 
 reichhaltigen angebot beitragen” – und verstanden: Hört auf  
zu jammern, wenn wir sparen. auch in der romandie. Beim 
Stichwort „Qualität” haben wir gelesen „Nachrichtenportale, 
Zeitungen und Zeitschriften entstehen unter Zeitdruck, mit 
 beschränkten Mitteln und sind auch eine Vereinfachung der 
komplexeren  realität” – und verstanden: Sorry ans Publikum. 
Sie sind, Herr Supino, ein raffinierter Schreiber.

Hochachtungsvoll grüsst

EDITO+KLARTEXT

Wie ich die Zahlen  
von Google Analytics  
lese – und Ideen für neue  
Artikel gewinne.  
Von Jan Tissler
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