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Wer soll den 
Journalismus retten?

es tönt wie ein märchen: ein multimilliardär aus Hawaii, Pierre Omidyar, will  
225 millionen Franken in guten Journalismus investieren. er gründet eine Online-
nachrichten plattform und verpflichtet dafür einige Weltstars aus dem Journalismus. 
Omidyar hat sein Vermögen als erfinder der Aktionsplattform ebay gemacht.  

in der Westschweiz sagt der Uhrenunternehmer Jean-Claude Biver, er sei bereit, die zeitung  
„Le Temps” zu kaufen, nachdem die Besitzer Tamedia und Ringier das Blatt zum Verkauf 
 angeboten haben. er mache dies aus Liebe zur Romandie.

es scheinen dies keine Beispiele zu sein, bei welchen Unternehmer versuchen, sich einfluss 
in den medien zu kaufen. im Gegenteil argumentieren beide mit demokratiepolitischen Werten. 
Bei beiden scheint das engagement für den Journalismus eine Herzensangelegenheit zu sein. 

es ist sozialromantik, zu meinen, reiche Gutmenschen würden den Journalismus retten. 
Was man aber sagen kann: Omidyar und Biver beleben die debatte um die Finanzierung des 
Journalismus. Und diese ist dringend notwendig angesichts der Anzeichen aus Verlags häusern. 
so stösst der grosse und reiche springer- 
Konzern in deutschland seine traditionellen 
Regionalzeitungen ab, Tamedia und Ringier 
bieten „Le Temps” zum Verkauf, neue Online-
strategien und Paywall-modelle überzeugen 
noch nicht. Auch das „Jahrbuch Qualität” 
 bezeichnet die Finanzierungsgrundlage für  
den Journalismus als prekär.

diese situation und die unklaren Perspektiven verunsichern viele Redaktorinnen und 
Journalisten. Aber einleuchtende Lösungsansätze sind keine in sicht. Gerade das Beispiel  
„Le Temps” zeigt die Widersprüche: Tamedia wird für die Verkaufsabsichten gerügt. Kritisiert 
wird aber auch, dass Tamedia in der Romandie 68 Prozent des weitverbreiteten Pressemarktes 
kontrolliert. Und skepsis gibt es auch gegenüber möglichen Käufern aus dem Ausland oder von 
branchenfremden Unternehmern.

nein, einfache Rezepte für die Finanzierung von Journalismus gibt es keine – so unange-
nehm das ist. Auch das Hoffen auf die Rettung durch märchenprinzen wäre naiv. deshalb darf 
die debatte darüber, wie die Finanzbasis für Qualitätsjournalismus gesichert wird, nicht allein 
den medienunternehmen überlassen werden, sondern muss von allen geführt werden: von den 
 Unternehmen, von der Gesellschaft und der Politik – und die Journalistinnen und Redaktoren 
selbst sollten sich ebenfalls einmischen. 

„Die unklaren 
Perspekitven 

verunsichern.”
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Gewerkschaft Medien und Kommunikation

Kostenloses Mobility-Jahresabo für SSM-Mitglieder

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

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

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

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

Schweizer Syndikat Medien schaffender
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 Die Fondation Die Fondation Reinhardt • von Graffenried bezweckt die Verleihung von  
Preisen zur Förderung und Unterstützung des lokalen schweizerischen  
Medienschaffens sowohl in Print- als auch in den elektronischen Medien.

 Der Preis Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus Print • Online • TV • Radio richtet  
sich exklusiv an all jene Medienschaffenden, die besondere Leistungen  
im Lokaljournalismus in deutscher, französischer, italienischer oder räto- 
roma  nischer Sprache erbracht haben.

  Der Schweizer Preis für Pressefotografie Swiss Press Photo richtet sich an 
  fest  angestellte oder freie Fotografen / -innen sowie an Fotografenteams,  

die ein Einzelfoto oder Fotoserien in einem schweizerischen Presseorgan
  publiziert haben.

  Die Preissumme: CHF 110 000.–
  Der Preis pro Medium:  CHF 20 000.–
  Der Preis pro Fotokategorie:  CHF 2 000.–

  Aus den nominierten Beiträgen wird ein Gewinner gewählt.

 Die Arbeiten Eingereicht werden können alle journalistischen Beiträge, die in Presse,  
Radio, TV oder online veröffentlicht resp. ausgestrahlt wurden. Die

  Beiträge können aus allen Themenbereichen und Landesteilen stammen.  
Sie müssen inhaltlich dem Genre des Lokaljournalismus entsprechen, einen

  direkten Bezug zur Aktualität aufweisen und in einer der vier Landes - 
sprachen (D, F, I, R) abgefasst und in der Schweiz veröffentlicht worden sein.

  Zugelassen sind Pressefotografien jeglicher Art (Aktualität, Sport, Kunst,  
Wissenschaft, Alltag, Natur usw.), Einzelfotos und Bildserien, schwarz-weiss  
oder farbig.

 Der Bewertungszeitraum Bewertet werden Arbeiten, die zwischen dem 1. Januar und dem 
31. Dezember des jeweiligen Wettbewerbsjahres in unveränderter Form  
publiziert oder ausgestrahlt wurden.

  Der Einsendeschluss:  Freitag, 10.1.2014
  Die Preisverleihung:   Freitag, 25.4.2014 im Stadttheater, Bern

  Weitere Informationen / Anmeldeformular unter: www.dermedienpreis.ch

Ausschreibung

Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus
Le Prix suisse pour le journalisme local 
Il Premio svizzero per il giornalismo locale
Print • Online • TV • Radio

Der Schweizer Preis für Pressefotografie 
Le Prix suisse pour la photographie de presse 
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo
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26> Der Piladelphia Inquirer  – einst eine stolze Zeitung. Eine Bildreportage.

Die anderen 
Themen auf  
www.edito.ch

Aktuell finden Sie:
Sessel-Tausch beim Tagi
> Die Kommunikationswissen

schafterin Miriam Meckel eine 
Woche als „Tagi”Chefredaktorin.

„Le Temps” zum Verkauf
> Tamedia und Ringier bieten  

„Le Temps” zum Verkauf.  
Ein Kommentar.

Privatradios
> Welche Innovationen für die 

Privatradios? (Debatte zu Thesen 
im Heft)

> Die Urgesteine der Privatradios 
ohne SRGWurzeln (Ergänzung 
im Magazin)

Bücher-Herbst: 
> Wo steckt Journalismus drin. 

(Ergänzung zum Heft)

Fall Rocchi
> Tipps zum Schutz der Quellen im 

Heft. Ein Kommentar zur 
Hausdurchsuchung der Staats
anwaltschaft auf Online.

„Philadelphia Inquirer” – eine 
Fotoreportage
> Weitere Bilder zur Reportage von 

Will Steacy.

Verlegerkongress
> Verleger in Formkrise?
> Die Schwächen von Maurers 

Medienkritik am Verleger
kongress.

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

Dazu Veranstaltungsagenda, 
Medienpreise, Blick in die Medien
welt.

Verzeichnisse und Register:
Schatzkammern für  
die Recherche im Alltag
In Kooperation mit IAM, MAZ, SRG, 
Stiftung Medienvielfalt.
Beilage zur abonnierten Auflage.

Werkstatt Journalismus

 

Nach der Meldung über Hunderte von ertrunkenen Flüchtlingen vor der Küste Lampedusas waren viele Publikums-Kommentare 
über Online derart erschreckend, dass einige Redaktionen den Kommentar-Kanal geschlossen hatten.

Anzeige

werbe-spots.ch
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Auf dem Titelbild der Radio-/
TV-zeitschrift „Tele” vom  
31. Oktober 1983 posierten 
die Chefs der sieben privaten 
Lokalradios, die am darauf-

folgenden Tag mit dem inkrafttreten  
der Rundfunkversuchsordnung (RVO) auf  
sendung gehen sollten. die mehrheit die-
ser macher – Alfred Fetscherin, Christian 
Heeb, matthias Lauterburg und Roger  
schawinski – hatten ihr metier bei der 
schweizerischen Radio- und Fernseh-
gesellschaft erlernt. 

nicht alle stürmer ihrer monopol-
Bastion hatte die sRG in ihren eigenen 
 Redaktionen herangezüchtet. Anfänglich 
waren es Techniker und Tüftler aus der 
 Radioelektriker-szene gewesen, die seit 
Anfang der 1970er Jahre auf breiter Front 
die Frequenzhoheit der PTT und das damit 
verbundene staatliche Radiomonopol an-
griffen (siehe Box links). Richtig zug in  
die  private Radiosache kam erst, als mit 
 Roger schawinski und Christian Heeb zwei 
ehemalige sRG-Programmleute die sache 
in die Hand nahmen. der erfinder und 

Die Radio-
pioniere,  
die aus der  
SRG kamen 

DAS PIRATEN-IMAgE DER PRIVATEN
In den späten 1960er Jahren inspirierten sich die Schweizer Radioelektriker Edwin Bollier und Erwin Meister an 
„Radioschiffen” wie „Radio Caroline”, die ihre Programme von ausserhalb der DreiMeilenZone auf hoher See 
produzierten und sich so der nationalen Rundfunkgesetzgebung entzogen. Ihr „Radio Nordsee International” 
(Sendestart 1970) hörte man in Südengland und weiten Teilen Nord europas. In der Schweiz bereiteten Tüftler  
wie Peter Käppeli („Radio Atlantis”), Heinz Richner („Radio Jamaica”), Gary Knecht („Radio Jasmin”) oder Heinz 
Lindenmann („Radio City”) ab Mitte der 1970er Jahre den technischen Boden für die Programme der Piraten,  
die sich grob in zwei Kategorien unterteilen liessen: linksstehend und mit gesellschaftskritischen Botschaften  
(z.B. Radio „Schwarzi Chatz”, „Radio Dreyeckland” u.a.); oder mit Popmusik und „LockervomHocker”Moderatio
nen als Alternativen zum konservativeintönigen „Beromünster”Sound („Radio Jamaica”, „Radio Jasmin” etc.). 
Piratencharakter hatte dann auch der Kampf für Radio 24: Zuerst das Senden vom italienischen Pizzo Groppera 
aus nach Zürich, dann die Kundgebungen für die Legalisierung von Privatradios.

Emedienszene
pRivatRadios

Am 1. November 1983 gingen die ersten sieben  
privaten kommerziellen Lokalradios auf Sendung;  
über 30 weitere folgten in den darauffolgenden 
Monaten. An all ihren Wiegen stand auf die eine  
oder andere Art die Übermutter SRG.   
ein Rückblick von Roger Thiriet. 
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getan. da erhielten wir endlich die Gelegen-
heit, das zu machen, was andere und ich 
 eigentlich schon seit den 1960-er Jahren 
wollten”, resümiert „sounds!”-erfinder 
François mürner im Buch „On Air – 30 Jahre 
Lokalradio in der schweiz” (siehe Box auf 
linker seite). der dRs-moderations-ikone 
erschien die neue spielwiese, die 1999  
mit dRs Virus nochmals erweitert wurde,  
gross genug, um ihrer Arbeitgeberin ein 
 Arbeitsleben lang treu zu bleiben. 

Anders war es bei den eingangs er-
wähnten Kollegen, aber auch Jürg Kauer 
(Radio dRs zürich > „Radio zürisee”), nor-
bert neininger (Regionaljournal dRs zH/
sH > „Radio munot”) oder der Autor dieses 
Beitrags (Radio/TV dRs > „Radio Basilisk”): 
sie verliessen ihre Arbeitgeberin, um sich 
als Unternehmer oder Angestellte der 
 Herausforderung eines privaten Radio-
startups zu stellen und vernachlässigten 
das Risiko, eine Lebensstelle mit Bundes-
pensions berechtigung aufzugeben zuguns-
ten der Chance, mit ihrem sRG-Know-how 
das Radio ausserhalb der sRG neu erfinden 
zu dürfen. im organisatorischen Bereich 
lockten schlanke Unternehmensstruktu-
ren, flache Hierarchien und eine minimale 
 Bürokratie. zwischenmenschlich schienen 
die Arbeit in jungen und vom Pioniergeist 
getragenen Teams, intensiverer Publi-
kumskontakt und offene Türen zu Behör-
den und Lokalprominenz attraktiv. Und  

Emedienszene
pRivatRadios

„ON AIR”. Auf 384 Seiten stellen Walter Rüegg und Roger Thiriet die 
drei Jahrzehnte Lokalradio in der Schweiz dar: Am 1. November 1983 
gingen sieben Lokalradios auf Sendung, ebenso das jüngste Kind des 
bisherigen Monopolbetriebs SRG – DRS 3. Während DRS 3 dank Gebüh-
rentopf und landesweiter Ausstrahlung von Beginn an am längeren 
Hebel sass, mussten die Lokalradios kämpfen – um die Hörerschaft und 
um jene, die bei den neuen Medien Radiospots platzieren sollten. 
Rüegg und Thiriet gliedern ihr Werk in verschiedene Teile, im Wesentli-
chen sind es Interviews, die nachzulesen sind: Zum Beispiel mit den 
 Pionieren Roger Schawinski („Radio 24”), Christian Heeb („Radio Basi-
lisk”) und Francois Mürner (DRS 3) und einer Gruppe von Lokalmatado-
ren (so auch Norbert Neininger von  „Radio Munot” in Schaffhausen 
oder Christine Kilchner von Radio Piz Corvatsch). Doch sie lassen auch 
SRG-Leute wie Roger de Weck zu Wort kommen oder externe „Gestal-
ter” wie Marc Furrer, ehemals Direktor des BAKOM. Schliesslich lässt 
sich nachlesen, was etwa der Publicom-Chef René Grossenbacher oder 
EDITO+KLARTEXT-Mann Philipp Cueni zur Thematik zu sagen haben. 
Das Buch, angereichert mit einem ausgebauten Daten- und Faktenteil, 
wirkt umfassend. Andererseits ist es nicht möglich, mehr zu einzelnen 
Lokalradiostationen oder Ereignissen zu erfahren. (rob.)

„EUSES RADIO”. Die lokale Optik übernimmt ein weiteres Buch, das 
exemplarisch die wechselvolle Geschichte des ehemaligen Lokalradio 
„Raurach” ausleuchtet. Diese Baselbieter Station, ebenfalls seit  
1. November 1983 auf Sendung (heute als „Radio Energy Basel”), 
musste von Beginn an ums Überleben kämpfen. So erstaunt es nicht, 
dass dieser Sender in den vergangenen 30 Jahren mehrere Besitzer-
wechsel erlebte. Der Name wechselte fünfmal, der Standort dreimal 
und liegt jetzt in Basel. 
Das Buch „Euses Radio, vom Werden und Verschwinden eines Basel-
bieter Radios”, herausgegeben von den Ex-Raurachern  Robert Bösiger 
und Jürg Schneider, versammelt mehr als zwei Dutzend Autorinnen 
und Autoren. Das Spektrum der Themen ist sehr vielfältig: Es reicht 
von der Piratenphase über die Aufarbeitung der (vor allem finanziellen 
und personellen) Krisenzeiten bis hin zur politischen Ausrichtung des 
Senders. Tatsächlich hätte „Radio Raurach” vom Bundesrat wohl kaum 
eine Konzession erhalten, wenn sich nicht führende Freisinnige für das 
Projekt ins Zeug gelegt hätten. Auf 240 Seiten wird die Geschichte von 
„Radio Raurach” aufgerollt und von verschiedener Seite her analysiert 
und kommentiert. Auch dieses Buch verfügt über einen ausgebauten 
Anhang mit Chronik und Personenverzeichnis. (rob.)

DIE gANZE LOKALRADIOSZENE UND DAS BASELBIETER BEISPIEL

Eindrücklich Eindruck hinterlassen.
Werben Sie dort, wo die gesamte Bevölkerung ein und aus geht: in Ihrer  
Poststelle. Ob multimedial, regional oder national – profitieren Sie von einer  
hohen Kundenakzeptanz. post.ch/publiposte

PubliPoste – Profis werben in Poststellen

pp_7_KlaTxt_ins_226x110_RA_9_rz01.indd   1 28.08.13   09:45
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erste moderator des Konsumentenmaga-
zins „Kassensturz” von schweizer Fern-
sehen dRs lancierte mit Hilfe des Basler 
Radio dRs-moderators und TV-Regisseurs 
„Radio 24”. der Piratensender mischte ab 
 november 1979 vom italienischen Pizzo 
Groppera aus die Region zürich auf und 
beschleunigte die Legalisierung von priva-
ten, kommerziellen Radiostationen in der 
schweiz. 

es war also zu einem guten Teil  
sRG-Know-how, das zu Beginn der 1980er 
Jahre den Liberalisierungsdruck auf PTT, 
sRG und die Politik erzeugte und 1983 
zum erlass der Rundfunkversuchsordnung 
des eidgenössischen Verkehrs- und ener-
giewirtschaftsdepartements führte. Um-
gekehrt wurde die Forderung nach jugend-
lichen Alternativen zum „verschnarchten” 
staatsradios auch in dessen Chefetagen 
 gehört, wo man sie bisher mit einer werk-
täglichen stunde „sounds!” hinreichend 
erfüllt geglaubt hatte. 

SRg musste sich bewegen. Vom einset-
zenden Tauwetter in der Radiolandschaft 
profitierten somit auch die Jungen und 
 Wilden der öffentlich-rechtlichen Anstalt. 
„Als Roger schawinski seinen sender auf 
den Pizzo Groppera stellte, haben wir alle 
ge jubelt. es war klar, dass sich jetzt auch  
die sRG bewegen musste, und das hat sie  
ja dann mit der Lancierung von dRs 3 auch 

Am 1. November 1983 gingen die 
ersten sieben Privatradios offiziell 
über den Sender, heute gibt es  
92 erfasste private Radiostationen  
in der Schweiz. Reto Schlatter hat  
bei „Radio BeO” fotografiert.

8 EDITO+KLARTEXT 05 | 2013
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Karin Müller, geschäftsführerin / Chefredaktorin „Radio 24”

Radio ist gefragt. Es wird von vielen Menschen täglich 
genutzt, und zwar länger als jedes andere Medium.  
In der Schweiz geniesst Radio nach wie vor eine  
hohe Glaubwürdigkeit. Durch die Verfügbarkeit von 
Newsportalen, sozialen Medien und digitalen Enter-

tainment- und Musikanbietern nimmt der kommer-
zielle Druck aber zu. Sind wir an einer wichtigen Weg-

gabelung? Die heutigen Radiomacher muss interessieren, 
wie wir verhindern, dass Radio schleichend wegstirbt. Eine Antwort 
darauf lautet: relevant sein. Die DNA der Station herausschälen, das 
Angebot darauf ausrichten und gegebenenfalls reduzieren, ein klares 
Profil erlangen, Persönlichkeiten fördern, neue Leistungsfelder er-
schliessen. Gleichzeitig konsequent auf die Weiterentwicklung der 
Technologie setzen, neue Verbreitungs- und Aufbereitungsmöglich-
keiten einführen. Denn Radio muss auf den Screen und auf Mobiles, 
dorthin, wo die Nutzer sich aufhalten und wohlfühlen. Das ist die 
grosse Aufgabe der Radio-Gegenwart für die Zukunft, die nicht in 
drei Jahren, sondern im nächsten Halbjahr stattfindet: Radio so  
nutzbar zu machen, wie die Menschen es nutzen möchten. 

Matthias Hagemann, Inhaber „Radio Basilisk”

Derzeit geht es den Privatradios in der Schweiz nicht 
schlecht. Man freut sich über ein grundsätzlich intak-
tes Geschäftsmodell – in der Medienbranche nicht 
mehr alltäglich – und macht das, was man am besten 
kann: Radio eben. Daneben leistet man sich den 

 Luxus einer ausgedehnten Kontrolltätigkeit durch das 
Bakom. Dass dies so ist, hat mit handfesten Qualitäten 

des Mediums zu tun, die in der neuen digitalen Weltord-
nung von enormer Bedeutung sind: Radio ist für den Nutzer gratis, 
Radio ist emotional und Radio ist ein Begleitmedium, das neben sei-
nem Konsum andere Tätigkeiten zulässt.
Aber: Die digitale Revolution, die die ganze Medienwelt auf den Kopf 
stellt, wird auch am Radio nicht vorbeigehen. Die Privatradios stehen 
online in Konkurrenz mit allen anderen Radios der ganzen Welt; 
 zudem sind Anbieter wie Pandora, Spotify und neu iRadio im Markt. 
Das ist die inhaltliche Herausforderung an die Kreativität: Wie be-
haupten wir uns in diesem massiven Konkurrenzkampf? Wie kriegen 

wir die Jungen von iTunes zum Radio? Gleich daneben steht die Aus-
weitung der Verbreitungswege. Es gilt, nebst UKW auch auf DAB+ 
zum Hörer zu gelangen, und am wichtigsten wird der mobile Zugang 
via Smartphone. Resultat: dreifache Verbreitungskosten. Abgesehen 
davon, dass hier die Behörde für einmal nicht als Kontrollinstanz, 
sondern als Partner mit finanzieller Unterstützung auftreten muss: 
Das geht nur mit Innovationen im Werbemarkt, die Kunden und 
Agenturen noch vermehrt vom tollen Medium Radio überzeugen.

Nancy Wayland, Vizedirektorin BAKOM

Die Schweiz verfügt heute über eine lebendige 
 Radiolandschaft. Dies ist unermüdlichen An-
strengungen von vielen engagierten Radio-
machenden zu verdanken. Ein guter Grund  
also, zum 30-jährigen Jubiläum herzlich zu 

 gratulieren! Zeit zum Innehalten und Feiern 
bleibt hingegen kaum: Ein Blick in die unmittel-

bare Zukunft zeigt grosse Herausforderungen auf 
verschiedenen Ebenen. Wie alle Mediengattungen ist auch das Radio 
mit tiefgreifenden Änderungen des Nutzungsverhaltens konfron-
tiert. Um auch ein junges Publikum zu gewinnen oder zu binden, 
werden die Veranstalter ihre Angebote um multimediale Elemente 
erweitern müssen. Rasche Entwicklungen sind auch zwingend,  
soll der Anschluss an sich neu eröffnende Möglichkeiten der Moneta-
risierung gesichert werden. 
Hören wir Radio über das Tablet oder Smartphone, wünschen wir 
uns audiovisuelle Ergänzungen zum Programm und jederzeit einen 
Zugang zu Podcasts, Archiven oder anderen interessanten Inhalten. 
Auch via die sozialen Medien wollen wir mit „unseren” Programmen 
in Verbindung bleiben. Gleichzeitig wird diese Vielfalt von Zugängen 
zu den Inhalten das traditionelle Programm nicht ersetzen. Lange 
noch werden Hörerinnen und Hörer das Radio zu Hause, im Auto, im 
Büro oder beim Coiffeur live hören. 
Vor diesem Hintergrund bietet die Digitalisierung des Radios mit den 
damit verbundenen Anschlussmöglichkeiten zu sozialen Medien und 
audiovisuellen Angeboten neue Chancen sowohl auf inhaltlicher 
(Vielfalt) wie auch auf finanzieller Ebene (neue Werbeformen). 
 Radiomachende haben also ein Interesse, die Umstellung auf eine 
Verbreitung via DAB+ voranzutreiben. Insgesamt müssen Privat-
radios an Kompetenzen anknüpfen, die schon ihren Werdegang präg-

ten. Wie vor 30 Jahren geht es auch heute um Experimentierfreude, 
Originalität, Innovationsfähigkeit und –wille. 

Jürg Bachmann,  
Präsident Verband Schweizer Privatradios (VSP)

Nach drei Jahrzehnten sind die Schweizer Privat-
radios in mancher Hinsicht etabliert. Sie errei-
chen täglich eine beeindruckende Hörerzahl, 
sind Radio-Ausbildungsstätten der Nation und 
ermöglichen über alles gegen 1000 Arbeits-

plätze in Programm, Kommerz und Technik. 
Die Formatierer der letzten Jahre hatten auch 

 etwas Klärendes. Nach einer Phase des euphorischen, 
manchmal etwas konzeptionslosen Radiomachens oft für sich selber, 
stand bei der Programmgestaltung nun der Publikumsgeschmack wie-
der im Vordergrund. Ohne Formatierer gäbe es heute kaum „gebran-
dete” Radios; und ohne erkenn- und nachvollziehbare Positionierung 
wird es ein Radio in Zukunft schwer haben. Denn auch die Schweizer 
Privatradios müssen vor mehr Konkurrenz bestehen. Die Frequenz-
knappheit ist aufgehoben und die Konzession alleine sichert den eige-
nen Markt nicht mehr ab. Neue Programme und Programmbündel in 
Form von Apps buhlen um die Radiohörer. „Digital Natives” und „Digital 
Immigrants” konsumieren Medien völlig anders als bisher gewohnt. 
Das sind Herausforderungen auch für Schweizer Privatradios. 
Was tun? Radios müssen sich auf ihre Kernkompetenz zurückbesin-
nen: gute Musik, interessante Infos, ansprechende Moderation und 
thematische Verwurzelung in der Region. Das macht sie in ihrem 
 Gebiet schwer zu ersetzen.

Markus Ruoss, Vorstand VSP,  
Verwaltungsrat „Radio Sunshine”

Ich will die unbestreitbaren vielen guten Leistun-
gen nicht schlecht reden, aber die Privaten 
 haben bisher mit ihren Innovationen primär 
verursacht, dass die SRF Radio Programme 
 vermehrt, erfolgreicher und effizienter wurden. 

Bis heute haben es die Privaten nicht geschafft 
sinnvolle Gemeinsamkeiten (zum Beispiel Zentral-

redaktion für International-Nationales,gemeinsame Radiovermark-
tung, oder programmliche gemeinsame Schwerpunkte) aufzubauen 
und weiterzuentwickeln.
Nachdem die Radios die ursprünglich wichtige Funktion als „Musik-
Lieferant” zum Teil an reine Musikdienste wie Spotify und CO ver-
loren haben, wird sich die zukünftige Innovationsaufgabe noch mehr 
auf den lokalem Bereich konzentrieren. Interaktive „Zusatzdienste” 
für mobile Geräte werden vermehrt das klassische Radio-Angebot 
 ergänzen. Radio war aber schon immer das interaktivste aller 
 Medien, vom Brief-Wunsch, via Phone-In, SMS und Mail sind wir ja 
längst beim „Zwitschern und Posten” angelangt. Zuviel Interaktivität 
kann der grössten Radiostärke, ein passives Begleitmedium zu sein, 
schaden! Die eingeleitete Verbreitungs-Digitalisierung (DAB+) wird 
die Konsolidierung beschleunigen, gleichzeitig aber auch neue Ent-
wicklungspotenziale ermöglichen. Leider fehlen zurzeit zwei wich-
tige  Elemente für eine gute Innovationschance: eine klare Programm-
abgrenzung zur SRG und steigendes Werbepotenzial. Im Gegensatz 
zur klassischen, grossen Tageszeitung und dem (Regional-)Fernsehen 
ist zum Glück das Business-Model für Radio noch lange Zeit intakt. 

Denise Bolle, Leiterin Programme „Radio Canal 3”

Um kommerziell erfolgreich zu sein, kommen wir 
nicht umhin, Musik zu spielen, welche eine breite 
Hörerschaft anspricht und gleichzeitig ein in sich 
stimmiges Musikprogramm ist. Ich erinnere 
mich an die frühen 90er, als wir nach Lenny 

 Kravitz ganz ohne Bedenken „Herzilein” von den 
Wildecker Herzbuben spielten und dies völlig nor-

mal fanden. Heute undenkbar! Dass die Musik nun 
etwas mehr zusammenpasst als auch schon, ist okay und 

wird es auch in Zukunft sein. Innovativ kann kommerzielles Radio 
heute darum vor allem bei den Wortinhalten sein: Überraschende 
 Moderationen, freche Inhalte on air, kombiniert mit den Vektoren der 
neuen Medien, Partizipation der HörerInnen, Gemeinschaftsgefühl, 
Zusammengehörigkeit. Ich prophezeie dem Radio noch eine lange, 
tolle Zukunft trotz Spotify und ähnlichen. Letztere können zwar auf 
persönlichen Geschmack ausgerichtete Playlists erstellen, aber Nähe 
vermitteln können sie nicht. Der Mensch will jedoch mit anderen Men-
schen zusammen sein, begleitet und geführt, er will sich orientieren 
an dem, was andere tun und lassen ,um danach zu entscheiden, was 
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WO BRAUCHEN DIE PRIVATRADIOS      INNOVATION? 

im redaktionellen Kerngeschäft reizten 
Formenvielfalt und Gestaltungsfreiheit 
 ausserhalb jahrzehntelang gewachsener 
und teilweise verkrusteter strukturen.

das startkapital, das die Übermutter 
sRG den privaten Offsprings auf den Weg 

gab, war jedoch gut investiert. Hatte sich die 
erste Generation der Lokalradiomacher 
punktuell noch beim öffentlich-recht lichen 
Rundfunk bedient, floss bald ein eigentli-
cher strom von Talenten in die umgekehrte 
Richtung. die Privatradios wurden zu infor-
mellen Praktikumsplätzen für die Redak-
tionen und studios der sRG, deren Türen bis 
zum sendestart der Lokalradios höchstens 
nadelöhr-Grösse aufgewiesen hatten. (Als 
die sRG zu Beginn der 1980er Jahre für das 
 geplante dRs 3 „neue stimmen” suchte, be-
warben sich über 3000 möchtegern- 

moderatorinnen und -moderatoren, von 
denen der sender schliesslich ganze 15 in 
die Ausbildung schicken konnte.) 

Sprungbrett im Lokalen. mit dem 
markteintritt der Privaten öffneten sich 
 potenziellen Radiomachern die scheunen-
tore eines schweizweiten Talentschuppens. 
Wer für wenig Geld viel zu arbeiten bereit 
war, sass rasch und ohne Umstände hinter 
einer nachrichtenschreibmaschine oder 
dem  mikrofon. Heute glänzende sRF-Aus-
hängeschilder wie sandra studer („Radio 

z”), Katja stauber („Radio 24”, „Radio z”), 
sven epiney („Radio Förderband Bern”), 
 Roman Kilchsperger („Radio zürisee”, „Ra-
dio 24”), dani Fohrler („Canal 3”, „Radio 
32”), Franz Fischlin („Radio Fribourg”,  
„Radio extraBe”), Patrick Rohr, sascha 
 Ruefer und Rainer maria salzgeber („Radio 
Rottu”), Cathy Flaviano, sandra schiess, 
Heinz margot und Christian zeugin („Radio 
Basilisk”) sowie unzählige weitere sRG-
stars erhielten ihre erste Chance und die 
Grundausbildung bei den Lokalen. Und wie 
die meisten dort träumten sie – ob sie es zu-

gaben oder nicht – von einer Karriere in der 
medialen schweizer „Champions League”, 
also beim öffentlichen-rechtlichen Radio 
oder Fernsehen sRG. Für dessen Renom-
mée, für geregelte dienstpläne und prallere 
Lohntüten opferten – und opfern – sie auch 
gerne jene (früheren) Freiheiten, für die 
 einige Lokalradiopioniere vor dreissig Jah-
ren den umgekehrten Weg gegangen sind. 

Angesichts der personellen Ressour-
cen, welche die sRG-Radio- und -fern-
sehprogramme in den vergangenen Jahr-
zehnten bei den Lokalradio- (und später 

-regional-TV-stationen) abschöpfen konn-
ten, hat sich ihre „investition” vor 30 Jah-
ren also mehr als bezahlt gemacht. 

Roger Thiriet kommt selbst aus der DRS 
Tradition und war auch am Aufbau von DRS3 
beteiligt. 1984 wechselte er in die Startequipe 
von Radio Basilisk und spielte danach in der 
„PrivatSzene” eine aktive Rolle. CoHeraus
geber von „On Air – 30 Jahre Lokalradio in der 
Schweiz” (siehe Hinweis).

SRF 3
Auch SRF 3 feiert Jubiläum – die 
dritte Radiokette der SRG ging vor 
30 Jahren erstmals auf Sendung. 
 Darauf geht EDITO +KLARTEXT in  
der kommenden Nummer ein. edito.ch

Die Situation der Privatradios:  
Ihr Kommentar interessiert uns!  
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Anzeige

„Die Qualität der Medien 
nicht dem Staat überlassen”

EDITO+KLARTEXT: Es hat fast Ritualcharakter: Jedes Jahr 
erscheint das „Jahrbuch Qualität der Medien”, darauf reagiert der 
Verband Schweizer Medien ablehnend, schreibt dieses Jahr, dieses 
sei „kein Gradmesser zum Zustand der Schweizer Medien”. 
Mark Eisenegger: es ist schade, dass sich die Verleger nicht auf 
den diskurs einlassen, und auch ungeschickt. mittlerweile gibt es 
sehr breit abgestützte Kritik an der Qualität der medien, vom lin-
ken wie vom rechtskonservativen partei politischen spektrum, 
jüngst auch von Bundespräsident maurer. die Wirtschaft trägt die 
Kritik ebenfalls mit, das zeigt sich etwa darin, dass sie die Finan-
zierung des Jahrbuchs unterstützt. Wenn die Verleger sich nicht 
auf einen diskurs über Qualität einlassen, müssen sie gewärtigen, 
dass die Politik noch aktiver wird und es mehr Regulierung gibt. 

Dem Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft, (fög), 
Herausgeberin des Jahrbuchs, wird Regulierungsinteresse vor
geworfen: Ziel der JahrbuchMacher sei es, dass der Staat eingreife.
das ist falsch. Generell sind wir zurückhaltend mit medienpoli-
tischen empfehlungen. im letzten Jahrbuch haben wir unter  
anderem eine staatsferne stiftung – mit Betonung auf „staatsfern” 
– vorgeschlagen. dies, weil es um sehr viel geht und man die 
 Qualität der medien nicht dem staat überlassen sollte. es wäre  
zu begrüssen, wenn sich die zivilgesellschaft breit beispielsweise 
an der Finanzierung der informationsmedien beteiligt.

Engagiert sich die Zivilgesellschaft wirklich zum Thema Medien
qualität? Viele fluchen über die Medien, aber über das Jahrbuch 
zum Beispiel wird ja kaum irgendwo in der Beiz diskutiert. 
Wir stehen am Beginn einer entwicklung. Aber die debatte hat 
eindeutig zugenommen, in der Politik wie in der Öffentlichkeit. 
das letzte Jahrbuch wurde von einzelnen Verlagshäusern, etwa 
Tamedia, schlicht boykottiert. in diesem Jahr ist die diskussion 

wieder viel breiter. zudem gibt es neue modelle, bei denen die 
 zivilgesellschaft ein medienprojekt mitträgt, etwa bei „La Cité” 
oder der „TagesWoche”. 

Wer ist denn das Zielpublikum des Jahrbuchs?
Alle Personen und Organisationen, die im mediensystem aktiv 
sind, aber auch die Wissenschaft und die Politik. Ausserdem 
 wollen wir den diskurs auch ins Bildungssystem hineintragen.  
da dies sehr unterschiedliche zielgruppen sind, ist unsere 
 Öffentlichkeitsstrategie schwierig: das Jahrbuch muss wissen-
schaftlich sein, trotzdem muss die sprache in der Öffentlichkeit 
verstanden werden. daran arbeiten wir. 

Die fögForschung befasst sich mit der Qualität der Medien. Aber 
was ist Qualität? Im Jahrbuch kommen die Begriffe Vielfalt, 
Relevanz, Aktualität, Objektivität und Einordnungsleistung vor. 
informationsmedien erbringen zentrale Leistungsfunktionen für 
moderne Gesellschaften; ohne sie funktioniert die demokratie 
nicht. Qualität bemisst sich daran, wie gut medien drei Funktio-
nen erfüllen. erstens die Forumsfunktion: Thematisieren sie 
dinge, die für das Gemeinwesen von Bedeutung sind – Hardnews, 
politische, ökonomische, kulturelle Prozesse –, oder überwiegend 
Partikuläres, Unterhaltung und softnews? Als zweites haben wir 
die integrationsfunktion: Gibt es einen diskurs über die sprach-
grenzen hinweg, und sind in der föderalistischen schweiz Bund, 
Kantone und Gemeinden genügend mit relevanter Publizistik 
versorgt? Funktion nummer drei ist die Watchdog-Funktion:  
informieren die medien uns frühzeitig über problematische 
 entwicklungen und kontrollieren sie Herrschafts- und macht-
träger? diese Fragen werden anhand der Qualitätsdimensionen 
Relevanz, Vielfalt, einordnungsleistung und Professionalität 
 untersucht. dieses Qualitätsverständnis finden wir auch im 
 Journalismus selbst, etwa in den Richtlinien des Presserates.

Aber wenn die Landesteile auseinanderdriften, ist das ja nicht nur 
die Schuld der Medien, es ist ein gesellschaftliches Phänomen.
die informationsmedien sind für die integration einer Gesell-
schaft absolut zentral. es gilt, was der deutsche sozialwissen-
schaftler niklas Luhmann gesagt hat: Was wir über unsere 
 Gesellschaft wissen, entnehmen wir den massenmedien. Ohne 
diesen spiegel hätten wir keine Vorstellung, was überhaupt 
 unsere Gesellschaft ausmacht. Auch wenn gewisse Themen die 
Barriere der sprachregionen nicht überwinden, dürfen wir uns 
diesem Trend nicht beugen. der zusammenhalt der Gesellschaft 
ist abhängig von der Qualität der öffentlichen Kommunikation 
und von reichweitenstarken informationsmedien, die die gesell-
schaftsweiten integrationsleistungen erbringen können.

Mark Eisenegger ist CoStudienleiter  
des Jahrbuchs „Qualität der Medien”.  
Er gibt Auskunft über den Qualitäts
begriff der Studie, ihre Zielgruppen  
und Ergebnisse, über die Unterschiede 
zwischen NZZ on und offline, Diskus  
sio nen mit der SRG und darüber, was 
Softnews und Junkfood gemeinsam 
haben. interview: Bettina Büsser
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für ihn richtig ist. Das kann nur Radio. Eine echte Stimme von einer 
echten Person, jetzt, live, unmittelbar; ein Mensch, der fühlt wie Du 
und ich, und der mit mir spricht. Das ist Radio und das wird es noch 
sehr lange bleiben.

Martin Muerner, Sendeleiter „Radio BeO”

Freude herrscht!  Und ein grosses Dankeschön an alle, 
die dafür gekämpft haben; allen voran natürlich 
 Roger Schawinski. Ein grosser Dank geht aber auch 
an die  vielen Kolleginnen und Kollegen in den 
Privat radiostationen, die seit dem 1. November 

1983  tagtäglich dafür sorgen, dass es in unserem 
Land einen hervorragenden Service public régional 

gibt. Mit Befriedigung darf man heute feststellen, dass 
sich der Kampf gelohnt hat und dass die Privatradios ein fester 

und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der schweizerischen 
Medienlandschaft sind. Den Erfolg verdanken die Privatradios vor  
allem der  Tatsache, dass sie einen „medialen Dorfplatz” anbieten; 
 einen „Ort”, wo man über seine Region aktuell informiert wird, wo 
man seine Musik hört, gute Dienstleistungen erhält und wo man sich 
daheim fühlt. 
Deshalb glaube ich an eine erfolgreiche Zukunft der regional veran-
kerten Privatradios. Denn trotz der vielen Innovationen und techni-
schen Neuerungen haben sich die wirklichen und grundsätzlichen 
Bedürfnisse der Menschen nicht geändert: In einer Zeit der digitalen 
Globalisierung, die mehr Unsicherheit als Vertrauen generiert,  
sind Menschen froh, eine „mediale Heimat” zu haben, die mit ihrem 
 Lebensumfeld übereinstimmt. Die Privatradios bieten genau das an. 

Christian Heeb, gründer „Radio Basilisk”

An Sendern mangelt es heute nun wirklich nicht 
mehr. Die Lockerung der Gesetzgebung machte 
es möglich. Den Rest besorgen neue Verbrei-
tungstechnologien. Ziel erreicht? Wohl kaum. 
Vielfalt schon gar nicht. Zu gross der Anteil von 

privaten Stationen, die sich leidenschaftslos 
gleichförmig auf bescheidenem redaktionellen 

 Niveau eingependelt haben. Bei noch immer mess-
baren Reichweiten, nota bene. Die SRG hat dabei nicht etwa ihrer 
 grossen Kernkompetenz vertraut und sich zügig abgesetzt, sondern 
kam der unheilvollen Entwicklung sogar entgegen. Radio 2013 ist 
formatiert, systematisiert, industrialisiert. Den Masstab für die 
 Qualität des redaktionellen Wortes setzt primär die Stoppuhr, nicht 
der Inhalt. Ernüchterung überall. Fazit der hochkarätig besetzten 
jüngsten Münchner Medientage: „... der Hörer wird zugejingelt, 
 Moderation sucht Anbiederung, statt Augenhöhe”. Und doch lebt  
es noch, das echte Radio. Bei „staatlichen”, wie „freien” Anbietern.  
Es lohnt sich danach zu suchen. Dass dann beim beispielhaften 
 Zürcher-Veranstalter die Eins im Namen nicht für Quote steht, 
stimmt nachdenklich. Und der einzige werbefinanzierte Sender, der 
in Basel nach wie vor ernst genommen wird, verdankt dies seiner 
 Informations-Leistung – nicht der Geschichte. Denn all denen, die  
sich heute verklärt an alte Zeiten erinnern, sei ins Buch geschrieben: 
so toll waren wir „Pioniere” damals dann doch wieder nicht. Auch 
 Radio Basilisk hat Carpendale gespielt und Schlüsselanhänger 
 verlost. Selbst das entschuldigen die Hörer, wenn man ihnen mit 
 Respekt begegnet. Dieser Ansatz wäre einfach und … inzwischen 
wieder äusserst innovativ.
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Auch die Medien, die im Rating des Jahrbuchs als qualitativ hoch 
stehend bezeichnet werden, verlieren Publikum. Und seit es Medien 
im Internet gibt, ist klar: Die Leute klicken gerne auf Softnews.
das führt uns zur Frage, welchen Qualitätsbegriff wir wollen. 
Viele Verleger haben einen Qualitätsbegriff, der sich daran 
 orientiert, was im informationsmarkt nachgefragt wird. seit eini-
gen Jahren haben wir aber das Problem, dass eine Generation von 
jungen erwachsenen nachwächst, die mehrheitlich nur noch 
über Gratismedien sozialisiert wurde und nichts anderes mehr 
kennt. Wir sind konfrontiert mit negativen Gewöhnungseffekten, 
die dazu führen, dass man tatsächlich mehr softnews und quali-
tätsmindere inhalte nachfragt. deshalb müssen wir einen demo-
kratietheoretischen Qualitätsbegriff hochhalten. Wir kommen ja 
auch nicht auf die idee, dass nur weil viele menschen Junkfood 
konsumieren, Junkfood zwingend etwas Gutes sei. 

Viele Medienschaffende würden gerne qualitativ hoch stehende 
Geschichten machen. Aber was nützt das, wenn diese nicht gelesen 
werden – und die Ressourcen fehlen?
es zeigen sich auch erfreuliche Tendenzen. Bei der nzz etwa  
gibt es im zusammenhang mit der Paywall Anzeichen dafür, dass 
qualitativ hoch stehende informationen durchaus ein Publikum 
finden. Aber natürlich bleibt das Problem mit der negativen 
 sozialisation bestehen. dadurch ist die nachfrage für hoch ste-
hende Publizistik tatsächlich geschrumpft. man muss deshalb 
auch in den Bildungsinstitutionen ansetzen, in schulen, mittel-
schulen, Universitäten und dafür sorgen, dass der Konsum guter 
Publizistik wieder ein statusmerkmal wird. 

Was unternimmt denn das fög, damit seine Studierenden sich 
mehr für Medienqualität interessieren?
Wir verbieten, dass studierende Pendlerzeitungen in den Vor-
lesungs- oder seminarraum mitnehmen. „20minuten” oder 
„Blick am Abend” gehören nicht in eine Universität oder Hoch-
schule, ausser sie werden analysiert. Aus serdem wollen wir 
 unsere Forschungsbefunde stärker an mittelschulen einbringen.

Was sind die wichtigsten Befunde des Jahrbuchs? Die Situation der 
Medien – Verlust von Werbegeldern und Konzentrationsprozess – 
kann man ja als bekannt voraussetzen.
man weiss vielleicht, dass sich die Konzentration im Pressebereich 
massiv gesteigert hat und Tamedia in der suisse romande mittler-

weile fast 70 Prozent und in der deutschschweiz fast 40 Prozent 
marktstärke erreicht. Was für uns verblüffend war, ist eine noch 
stärkere Konzentration im Online-Bereich: neben der sRG sind 
nur die drei grössten Verlagshäuser in der Lage, reichweitenstarke 
newssites zu betreiben. Auf der strukturellen ebene stellen wir 
fest, dass die Werbeeinnahmen des informationsjournalismus 
wegbrechen, parallel dazu sinkt auch die einordnungsleistung. 
die durchschnittliche einordnungsleistung reduziert sich konti-

nuierlich. spielt diese nicht mehr, wird Wirklichkeit verzerrt: Wer-
den wir als Leser etwa nur mit kurzen, episodischen Berichten 
über Kriminalfälle konfrontiert, ohne einordnung, wird medial 
ein Bild vermittelt, das möglicherweise viel bedrohlicher ist als die 
Realität. Vorab in Gratis- und Boulevardmedien dominiert im 
 Bereich Kriminalität dieser episodische Journalismus deutlich. 
entsprechend gross sind hier die Wirklichkeitsverzerrungen. 

Gerade der Bereich Boulevard hat aber 2012 laut dem Jahrbuch 
eine erhöhte Einordnungsleistung erbracht.
das ist ein spannender Befund. die Boulevardzeitungen „Le 
 matin”, „Le matin dimanche”, „Blick”, „sonntagsBlick” werden 
besonders stark konkurrenziert durch die Pendlerzeitungen. 
Boulevard-medien waren ja früher politisch, haben eingeordnet, 
Themen gesetzt. es wäre eine kluge strategie, wenn sich der 
 Boulevard im Konkurrenzkampf mit den Pendlerzeitungen auf 
diese ursprünglichen Tugenden zurückbesinnt.

Gab es Reaktionen von Seiten von Ringier auf das bessere 
Abschneiden des Boulevards?
ich habe mit Hannes Britschgi, dem Leiter der Ringier-Journalis-
tenschule, im sRF-medientalk die Klingen gekreuzt. er war mit 
der schule auch hier im institut, wir haben diese dinge sehr 
 intensiv diskutiert. 

Radio SRF, ein Informationsleuchtturm, weist laut Jahrbuch eine 
stark gesunkene Einordnungsleistung aus. 
Wir werden mit der sRG die Qualitätsdynamik, die wir bei den 
sRF-informationssendungen festgestellt haben, noch intensiv 
diskutieren. man muss nun aber auch abwarten, ob es sich bei die-
sem Rückgang um einen saisonalen effekt handelt. 2011 war ja 
ein aussergewöhnliches Jahr mit vielen, fundamentalen ereignis-
sen wie Fukushima, dem arabischen Frühling, der schuldenkrise, 
auf die der öffentliche Rundfunk mit viel einordnung geantwor-
tet hat. 2012 war die Welt wieder ein bisschen überschaubarer. 
dies könnte erklären, weshalb wir bei sRF-informationssendun-
gen 2012 weniger einordnung gemessen haben. Wir müssen 

 deshalb weiter beobachten, ob der Trend sich fortsetzt und ob 
etwa die Konvergenz von sRF auf die Qualität durchschlägt.

Gibt es sonst einen Austausch mit Medienunternehmen?
es gibt Austausch, aber wir hätten gerne mehr. Wir werden  
unter anderem mit „24heures” einen diskurs führen, da sie mit 
unseren Befunden zum eigenen medientitel unzufrieden sind. 
Ansonsten harzt der direkte Austausch mit Tamedia. 

Das Jahrbuch zeigt nur einen Ausschnitt aus der Schweizer Medien
landschaft: Regional und Lokalzeitungen werden nicht erfasst.
diese zeitungen erbringen eine absolut zentrale Funktion, doch 
wir können aufgrund unserer Ressourcen leider nicht alles 
 erforschen. Wir konzentrieren uns auf die reichweitenstärksten 
informationsmedien der schweiz, also jene medien, die die 
grösste Wirkung entfalten. Periodisch tauchen wir aber ab in  tiefer 
liegende schichten, haben etwa vor zwei Jahren in einer Ver-
tiefungsstudie in den Regionen nordwestschweiz und südost-
schweiz bis auf die ebene der Lokalpresse geforscht und werden 
in einem der nächsten Jahrbücher eine entsprechende studie zur 
suisse romande vorlegen. 

Ebenfalls kritisiert wird, dass in erster Linie die Frontseite, die 
Aufmacher die Grundlage der JahrbuchForschung bilden – 
wiederum ein Ausschnitt.
Wir analysieren über das ganze Jahr hinweg Frontseiten und Auf-
macher, doch wir analysieren jedes ausgewählte medium zusätz-
lich über eine Woche lang integral. Wir schauen also beides an.  
es gibt manchmal Unterschiede zwischen den ergebnissen der 
beiden Analysen. Aber die Frontseiten bringen die publizistische 

Ausrichtung eines mediums in der Regel sehr valide zum Aus-
druck. Übrigens stammt dieser methodische Ansatz nicht von 
uns, sondern vom renommierten „Project for excellence in 
Journalism” in den UsA, ist also international anerkannt.

Ein weiterer Vorwurf: Es kann doch nicht sein, dass NZZ Online 
qualitativ schlechter ist als die NZZ Print, wenn die beiden 
aufgrund der Konvergenz dieselben Inhalte bringen.
nzz.ch bringt tagsüber sehr viele Updates, also Berichte, die  
so nicht in der Print-Ausgabe der nzz zu finden sind. das führt 
zu einem Unterschied zwischen der On- und der Offline- 
Ausgabe und zur differenz im Befund.

Ein letzter Kritikpunkt: Das Konzept des Jahrbuchs sei 
rückwärtsgerichtet, weil es im Bereich Vielfalt heute mit Blogs 
und Social Media Alternativen gebe.
Wir sehen das Potential von Blogs und social media durchaus, 
doch sie können die traditionellen informationsmedien nicht 
ersetzen. dafür fehlen ihnen schlicht die Reichweite und die 
Ressourcen. nur informationsmedien mit entsprechenden 
 Ressourcen können zum Beispiel eine glaubwürdige Kontroll-
funktion übernehmen. das konnten wir bei den Bombenan-
schlägen in Boston gut mitverfolgen. zu Beginn hatten da social 
media eine riesige Bedeutung, und es wurden wild menschen 
als Attentäter beschuldigt. einigen wenigen informations-
medien kam dann die wichtige Aufgabe zu, diese informationen 
auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu überprüfen.

„Es zeigen sich  
auch erfreuliche 

Tendenzen.”

Das Jahrbuch „Qualität der Medien” wird vom 
Forschungs institut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) 
herausgegeben. Das fög war bis Anfang 2013 an den Soziolo
gieLehrstuhl von Professor Kurt Imhof angekoppelt, seither 
ist es ein eigenständiges, an die Uni Zürich assoziiertes Institut. 
Finanziert wird die fögForschung einerseits durch die Stiftung 
„Öffentlichkeit und Gesellschaft”; rund 350 000 der gegen 
600 000 Franken, die das Jahrbuch jährlich kostet, kommen 
laut Mark Eisenegger via Stiftung, dabei sind die Donatoren 
andere Stiftungen, aber auch Unternehmen wie Allreal, Post 
oder die Credit Suisse Foundation. Andererseits bringt das  
fög Eigenmittel aus Forschungskooperationen mit politischen 
oder ökonomischen Organisationen ein, zudem finanziert die 
Uni fögForschungsstellen.

Mark Eisenegger, 48, ist CoStudien
leiter des Jahrbuchs „Qualität der 
Medien”, CoLeiter des Forschungs
instituts Öffentlichkeit und Gesell
schaft an der Uni Zürich und Gast
professor an der Uni Salzburg. 
Eisenegger hat in Zürich Soziologie, 
Publizistik und Kommunikations
wissenschaft und Informatik studiert,  
über „Reputation in der Mediengesell
schaft” dissertiert und ist seit 1998 
fögLeitungsmitglied.

edito.ch
Hinweise und Zusammenfassungen zum „Jahrbuch” auf:  
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E medienszene
Radio sRF

Die SRFKonvergenz aus Radiosicht. Versuch einer Zwischenbilanz. 
Von daniel Hitzig

seit ein paar Jahren verfolgt die 
sRG die Konvergenzstrategie, aus 
Radio dRs ist das R von sRF ge-
worden. die zusammenführung 
unterschiedlicher Unterneh-

menskulturen war eine Herkulesaufgabe. 
Organisatorisch ist die Operation am offe-
nen Herzen des elektronischen service 
 public mittlerweile weitgehend abgeschlos-
sen. zeit für eine Bilanz würde man mei-
nen. doch auf eine Analyse, was die Reorga-
nisation gebracht hat und was nicht, warten 
die mitarbeitenden vergebens – und die 
 Gebühren zahlende Öffentlichkeit erst 
recht. Falls es diese Bilanz in der sRF-Ge-
schäftsleitung (GL) gibt, steht zu vermuten, 
dass sie weniger Gewicht hat als das gegen-
seitige schulterklopfen über das erreichte.

Blenden wir zurück. Vorangetrieben 
wurde die Konvergenz von einem steue-
rungsausschuss von Top-Kadern von Radio 
dRs und schweizer Fernsehen sF, unter-
stützt von offenbar unvermeidlichen und 
branchenfremden Beraterinnen. das 
Know-how des eigenen mittelbaus, der mit 
Radio, TV und Web vertrauten medien-
schaffenden, wurde, wenn überhaupt, nur 
alibimässig genutzt. so nahm der konver-
gente supertanker sRF schliesslich ohne 
Kurskorrekturen Fahrt auf. 

Keine Frage, auf Anhieb das perfekte 
Organigramm eines konvergenten medien-
unternehmens zu entwerfen, hätte der 
Quadratur des zirkels entsprochen. ein 
 gewisses „Versuch und irrtum-Vorgehen” 
beim design einer effizienten sRF-struktur 
war darum nicht nur legitim, sondern wäre 
– im besten Fall – auch zielführend gewe-
sen. Bloss, dass irrtümer als solche erkannt 
und korrigiert worden wären, darauf war-
ten ich und andere bis jetzt vergebens. 

Wer sagt, wo’s langgeht beim Radio? 
Bei Radio dRs gab es früher einen Radiodi-
rektor, die letzten beiden waren Andreas 
Blum und Walter Rüegg. ihnen oblag es, 
zwischen den verschiedenen Programmlei-
tungen in Basel und zürich, der informati-

onsabteilung in Bern und den Regionalstu-
dios für Kohärenz und Ausgleich zu sorgen. 
eine delikate mission, es galt zwischen fö-
deralistischen Befindlichkeiten, den Tradi-
tionen der Programme und studiophiloso-
phien zu navigieren und nebenbei für hohe 
service public-Qualität im Bereich informa-
tion, Kultur und Unterhaltung zu sorgen. 

Was im zunehmend komplexeren 
Umfeld von privater Konkurrenz, immer 
spezifischeren Publikumsinteressen, digi-
talisierung und spardruck zwar nicht im-
mer gleich gut gelang, aber immerhin: es 
gab einen Radiodirektor, der über divergie-
renden interessen stand, bei Konflikten 
entschied und nicht zuletzt „sein” Radio in 
der Öffentlichkeit vertrat. 

Meistgehörte nicht vertreten. den 
vielfältigen Herausforderungen im Radio-
bereich scheint die aktuelle sRF-GL nicht 
gewachsen. in der achtköpfigen sRF-GL 
sitzt mit der Leiterin der „Chefredaktion 
Radio” Lis Borner eine einzige reine Radio-
vertreterin. dazu kommt Kulturchefin nat-
halie Wappler, die neben Radio sRF 2-Kul-
tur auch die Kultursendungen, die Film- 
und serienproduktionen des Fernsehens 
und anderes mehr verantwortet. 

mit anderen Worten: die meistgehör-
ten schweizer Radioprogramme sRF 1 und 
sRF 3 sind nicht in der sRF-GL vertreten. 
diese Verantwortung nimmt der stellvertre-
tende sRF-direktor Hansruedi schoch mit 
seiner „Abteilung Programme” wahr. schoch, 
ein gewiefter Kommunikator mit ausgepräg-
tem machtinstinkt, war die treibende Kraft 
bei der Ausarbeitung des sRF-Organi-
gramms. Ob er oder sRF-direktor Rudolf 
matter an eine Überarbeitung der Führungs-
struktur denken, entzieht sich meiner Kennt-
nis.  sicher ist dagegen, dass schoch aktuell 
über ein ansehnliches Portefeuille verfügt. 
die sRF-Website gibt Auskunft: 

„Die Abteilung Programme verant
wortet das Gesamtangebot von SRF auf allen 
drei Vektoren: TV, Radio und Multimedia. (…) 
Zum Bereich TV gehört die programmplane

rische Gesamtverantwortung für SRF 1, SRF 
zwei und SRF info. Der Bereich Radio umfasst 
das Gesamtangebot von SRF 1, SRF 3, SRF 
Musikwelle und SRF Virus inklusive einer 
 trimedialen Fachredaktion Pop/Rock. (…) Aus
serdem sind der Abteilung die Bereiche Gestal
tung und Marketing sowie Dokumentation 
und Archive (D+A) angegliedert.”

schoch, der seine sRG-Karriere bei 
der Tagesschau begann, kam nach einem 
Abstecher zu TV3 zum sF zurück, war dort 
u. a. zuständig für das mittagsfernsehen, 
schaffte später das beliebte service public-
Format „Quer” ab und war für den Flop der 
nachfolgesendung „Leben live” (mit)ver-
antwortlich, amtete als stellvertretender 
Chefredaktor neben Ueli Haldimann. er ist 
ein Fernseh-Profi, kennt das medium aus 
dem effeff. Radio hat er aber nie gemacht. 

schoch unterstellt ist, quasi als 
schmalspur-Radiodirektor ohne einsitz in 
der GL, der „Bereichsleiter Radio” Röbi 
Rückstuhl, der seinerseits die Radiopro-
grammleitenden von sRF 1, sRF 3, sRF 
 Virus und sRF musikwelle unter sich hat. 
Letztere führen ein Heer von Tagesverant-
wortlichen, Projektleiterinnen und Pro-
duzentinnen, das seinerseits dafür sorgt, 
dass – um im Bild zu bleiben – der su-
pertanker auf Kurs bleibt. Viele Hierarchie-
stufen, schnittstellen a gogo.  Versprochen 
wurden mit der Konvergenz eine Verein-
fachung und ein Abbau der Hierarchien. 
die Realität sieht anders aus: ein atem-
beraubender Koordinationsbedarf über 
Vektoren-, Programm- und studiogrenzen 
hinweg, der der eigentlichen Programmar-
beit der Journalistinnen und Journalisten 
energie und Ressourcen entzieht, dass es 
einem schwindlig werden kann. 

das Gejammer eines ehemaligen? 
na ja, eine gewisse enttäuschung darüber, 
was die (seinerzeit begrüsste) Konvergenz 
gebracht hat und was nicht, mag ich nicht 
bestreiten. Als illustration einer bemer-
kenswerten Fehlentwicklung mag ein 
 Kapitel aus der jüngeren Geschichte von 
Radio sRF 1 dienen: seit den zeiten von 

Gesucht: RadiodirektorIn

Radio Beromünster gibt es spannungen 
zwischen der info in Bern (nachrichten, 
Rendez-vous/Tagesgespräch, echo der zeit, 
Regionaljournale) und dem restlichen Ta-
gesprogramm aus zürich. 

Nebeneinander statt Miteinander. 
die vor zwei Jahren in zürich angepackte 
neuausrichtung der morgendlichen Pri-
metime bot die Chance einer neuartigen, 
engen inhaltlichen und formalen zusam-
menarbeit zwischen Bern und zürich auf 
Augenhöhe. das schlüsselwort dafür hätte 
wohl Konvergenz gelautet. doch das im 
Frühjahr 2012 von der sRF-GL abgesegnete 
entsprechende Konzeptpapier ist heute 
nur noch makulatur. die idee, eine service 
public-morgensendung aus einem Guss zu 
produzieren, die ihre inhalte Tag für Tag  
an informationslage und -bedürfnis eines 
breiten Publikums anpasst, erlitt nach 
 wenigen Wochen on air schiffbruch. Also 

lange bevor das Publikum überhaupt mer-
ken konnte, dass auch innerhalb von sRF 
Radio eine neue, fruchtbare Konvergenz 
praktiziert wird. Was war geschehen? statt 
gemeinsam einen – zwar vielleicht steini-
gen – Weg zu gehen, an dessen ende inno-
vatives Radio gestanden hätte, setzten sich 
die bisherigen strukturen und Traditionen 
durch. ein nebeneinander statt miteinan-
der. Kurz: Als es eine Radiodirektion ge-
braucht hätte, die mit Blick auf das Ganze 
die Richtung gewiesen hätte, war keine da. 

Bis heute vermisse ich eine zukunfts-
gerichtete debatte über die strategie von 
Radio sRF, bei der die Qualitätsfrage im 
mittelpunkt steht. Oder eben die Hand-
schrift eines Radiodirektors, der in der 
 Öffentlichkeit steht und den – je länger 
desto hohler klingenden Ausdruck – ser-
vice public mit inhalt zu füllen versteht.

Viele Radio dRs-medienschaffende 
freuten sich mit der Konvergenz auf fri-

schen Wind; da und dort war gar Auf-
bruchstimmung zu spüren. Heute fühlen 
sich viele mitarbeitende verstrickt in 
schwerfälliger gewordene strukturen und 
Abläufe, sehen sich als blosse zuliefernde in 
einer zunehmend anonymen Produktions-
maschine. Für Recherche, Voraussetzung 
für eigene Geschichten und Ansätze, die 
nicht von der Agenda diktiert werden, gibt 
es immer weniger zeit. Und erst recht nicht 
erwünscht ist, dass intern über Qualität, in-
halte und service public diskutiert wird. 

Daniel Hitzig hat von 1986 bis 2013 in 
 verschiedenen Funktionen bei Radio DRS und 
SF gearbeitet. Heute betreut er die Medienarbeit 
von Alliance Sud. Als Präsident des Heraus
geberrats von EDITO+KLARTEXT gibt er hier 
seine persönliche Sicht wieder.

Anzeige

JournalismusTag.13
• Journalismus-Debatten • Workshops
• Referaten • Treffpunkt der Journalismus-Szene

Mittwoch, 6. November 13 in Winterthur 
10 bis 21 Uhr beim IAM.

Programm und Anmeldung auf www.journalismustag.ch

Veranstalter: Verein Qualität im Journalismus

Organigramm Geschäftsleitung Schweizer Radio und Fernsehen
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Ihr Kommentar zur Konvergenz  
bei SRF interessiert uns! 
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Emedienszene
papaRazzi

Bücher-Herbst – wo steckt Journalismus drin? 
Paparazzi hat in Bücherläden herumge-
schmökert. 

der „Tagi”-Journalist Constantin Seibt hat 
aus seinem Blog ein Buch gemacht: „dead-
line. Über den täglichen Kampf mit dem 
Text”. es geht darum, wie man besser 
schreibt. Aber kein Lehrbuch im klassischen 
sinn, eher Reflexionen zum Journalismus, in 
gute stories verpackt. Wie gewohnt wird es 
dabei nicht langweilig. (Kein+Aber-Verlag)

die „Blick”-Journalistin Franca Siegfried 
 arbeitet im newsroom und hat als Teil ihrer 
Uniarbeit beobachtet, wie die Redaktions-
arbeit für den „Blick am Abend” abläuft: „eine 
zeitung in vier stunden – der Journalistische 
Herstellungsprozess der Pendlerzeitung 
„Blick am Abend” (LiT Verlag).

ein leider zunehmend aktuelles Thema: der 
medienwissenschafter Colin Porlezza unter-
sucht den wachsenden einfluss von Werbung 
auf redaktionelle inhalte: „Gefährdete jour-
nalistische Unabhängigkeit” heisst die disser-
tation in Buchform (UVK).

zwei Bücher sind zum Jubiläum der Privat- 
radios erschienen. Von den Publizisten Roger 
Thiriet und Walter Rüegg mit „On Air; 
dreissig Jahre Lokalradio in der schweiz” 
(Cms Verlag), und vom Journalisten Robert 
Bösiger zusammen mit Jürg Schneider: 
„euses Radio; Radio Raurach – Vom Werden 
und Verschwinden eines Baselbieter Lokal-
radios” (Kantonsverlag Baselland). mehr dazu 
auf seite 8.

Willi Wottreng („nzz am sonntag”) hat die 
Geschichte der Lady shiva recherchiert – der 
„muse, Hure, model und mutter, schauspiele-

rin, Kuratorin, sängerin und Provokateurin” 
(nzz) im zürich der 70er Jahre. („Lady shiva, 
Aufbruch auf High Heels”, elster-Verlag)

die Journalistin Esther girsberger, auch 
spezialistin für den nahen Osten, ist der 
Frage nachgegangen, wie Livia Leu als Frau 
ihre Funktion als schweizer Botschafterin  
im iran ausübt. („Livia Leu”, WÖRTeRseH) 

ein Journalist macht sich auf die suche nach 
dem mörder. der Krimi „schachzug” spielt 
im Baselbiet und im milieu der Bahn. Kein 
Wunder, gilt der Autor und Journalist Rolf 
von Siebenthal doch als spezialist zum 
Thema eisenbahn. (Gmeiner Verlag)

Michèle Roten („magazin”) wendet sich mit 
ihrem Buch an „mütter, die finden, es könnte 
auch lustiger sein”. Und an „Frauen, die sich 
überlegen, mutter zu werden, und die Wahr-
heit wissen wollen.” („Wie mutter sein. ein 
Baby! Ja hurra aber auch”, echtzeit)

Bereits im sommer hat Christoph Keller 
(Radio sRF2 Kultur) seinen Roman „Übers 
meer” (Rotpunktverlag) herausgebracht.  
ein „erzählerisches mosaik des mittelmeers” 
mit Protagonisten in Tunesien, Lampedusa, 
mali, zürich, new York.

Barbara Kopp betrachtet in der Biographie 
der Journalistin Laure Wyss ein exemplari-
sches Frauenleben und zugleich ein stück 
schweizer mediengeschichte: „Laure Wyss – 
Leidenschaften einer Unangepassten”. zu-
dem hat der Limmat-Verlag neu ein Lesebuch 
mit Texten von Laure Wyss als schriftstelle-
rin herausgebracht. 

Für einmal (wieder) zwischen Buch-
deckeln präsent (von oben): Constan-
tin Seibt, Esther girsberger, Michèle 
Roten. 

edito.ch

Weitere Hinweise zu Journalismus 
zwischen Buchdeckeln auf  
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„Ein in Zürich ansässiger und in der 
Öffentlichkeit bestens bekannter Pressefotograf, 
welcher sich aus grösster Überzeugung für  
die Anerkennung seiner Tätigkeit und das 
öffentliche Informationsinteresse einsetzte” – 
das schrieb das Zürcher Obergericht in seinem 
Urteil Ende August über Klaus Rózsa.  
Von Bettina Büsser

nicht wenige zürcher Poli-
zisten dürften Rózsa und 
seine Tätigkeit wohl ganz 
anders beschreiben. Und 
seinen „einsatz für das öf-

fentliche informationsinteresse” in erster 
Linie als störung der polizeilichen Arbeit 
und Belästigung bezeichnen. denn Rózsa 
hat in seiner Laufbahn als Fotograf immer 
wieder Polizisten bei einsätzen fotogra-
fiert, sehr zu deren Unmut.

Angefangen hat das „Verhältnis” 
zwischen der zürcher Polizei und dem 
heute 60-jährigen Rózsa während der 
80er-Jugendunruhen in zürich. er foto-
grafierte bei demonstrationen und Polizei-
einsätzen. Und machte sich damit bei den 
Polizisten so verhasst, dass ihn einige von  
ihnen massiv zusammenschlugen. Rózsa 
reichte Klage ein, und die prügelnden Poli-
zisten wurden verurteilt. 

Rózsa fotografierte natürlich nicht 
ausschliesslich Polizisten, sondern war – 
und ist – Pressefotograf, hat etwa für den 
„Klartext” bei interviews fotografiert. Und 
er war aktiv: als Präsident des Comedia-
sektors medien etwa, mitglied des stif-
tungsrates des Presserats, Präsident des 
zürcher Gewerkschaftsbundes oder bei  
der menschenrechtsgruppe „augenauf”. 
Gerechtigkeit ist sein Thema, und damit 
auch das Verhalten der Polizei gegenüber 
medienschaffenden. nach seiner Verhaf-
tung bei einer demonstration 1999 etwa 

bemühte sich Rózsa mit Hilfe seiner Anwäl-
tin und mit Unterstützung von Comedia 
darum, die vorher nicht öffentlichen 
dienstanweisungen der zürcher Polizei für 
den Umgang mit Journalisten der zürcher 
Polizei zu erhalten. es brauchte schliesslich 
das Bundesgericht, um die Veröffentli-
chung der Reglemente zu erzwingen. 

„Nichts verändert”. darin findet sich 
der Passus, dass Polizisten bei „einsätzen 
gegen Ausschreitungen” das öffentliche 
 informationsinteresse zu beachten haben 
und dass „Bildnehmenden” nur eine „Hin-
derung einer Amtshandlung” vorgeworfen 
werden kann, wenn sie durch ihre Tätigkeit 
polizeiliche Handlungen in „schwerwie-
gender Weise” behindern. im Klartext: die 
Polizei kann Fotografen und Filmende bei 
ihren einsätzen nicht einfach wegweisen 
oder wegen „Hinderung einer Amtshand-
lung” festnehmen. „dafür habe ich 20 Jahre 
lang gekämpft”, sagt Rózsa heute, „doch es 
hat sich nichts verändert.” 

denn Anfang Juli 2008 fotografierte 
Rózsa den einsatz der Polizei bei der Beset-
zung des zürcher Hardturm-stadions, 
wurde zuerst weggewiesen, dann von der 
Polizei so angegangen, dass er dabei ver-
letzt wurde, und festgenommen. er reichte 
Klage gegen die beiden Beamten ein –  
die strafuntersuchung wurde eingestellt. 
Rózsa aber wurde angeklagt und vom Be-
zirksgericht wegen Gewalt und drohung 

gegen Beamte sowie mehrfacher Hinde-
rung einer Amtshandlung zu einer Busse 
von 1500 Franken verurteilt.

Rózsa wäre nicht Rózsa, wenn er die-
ses Urteil hingenommen hätte. Unterstützt 
von syndicom („ich hätte mir die Anwalts-
kosten nie leisten können”) wehrte er sich 
bis vor Bundesgericht gegen die einstellung 
der strafuntersuchung gegen die Polizisten 
und zog das Urteil gegen sich weiter. er-
gebnis: das Bundesgericht entschied nicht 
nur, das strafverfahren gegen die Polizisten 
müsse durchgeführt werden, sondern 
machte in seinen erwägungen zum Fall 
auch ziemlich deutlich klar, dass es die Ver-
urteilung von Rózsa durch das Bezirksge-
richt nicht gutheisse. so entschied denn 
auch das zürcher Obergericht ende August 
entsprechend und korrigierte das Urteil 
des Bezirksgerichts: Freispruch und damit 
– nach fünf Jahren – Genugtuung für Rózsa. 

dieser, 1956 als Flüchtling mit sei-
nen eltern aus Ungarn in die schweiz ge-
kommen, lebt heute zeitweise in Budapest, 
ist dort manchmal als Korrespondent tätig, 
arbeitet an Kunstprojekten. Viel zeit 
braucht er auch für ein Projekt des Filme-
machers erich schmid, der einen Film über 
das Leben von Klaus Rózsas dreht. „Von 
schmid stammen ja auch die Filme über 
den Journalisten Peter surava und den zür-
cher Polizisten meier 19”, sagt Rózsa. „Auch 
dabei ging es, wie bei mir, um die Konstel-
lation: individuum gegen die staatsmacht.” 

Individuum Rózsa 
gegen die Staatsmacht

Juli 2008: gegen diesen Angriff der Zürcher Polizei klagte  
der Fotograf Rosza erfolgreich.

 La Fondazione La Fondation Reinhardt • von Graffenried ha come scopo il conferimento  
di premi per la promozione e il sostegno del giornalismo locale svizzero,  
sia che utilizzi mezzi stampati sia mezzi elettronici.
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genere del giornalismo locale, avere un nesso diretto con l’attualità, 
essere redatti in una delle quattro lingue nazionali ed essere stati  
pubblicati in Svizzera. 

  Sono ammesse fotografie giornalistiche di ogni tipo (attualità, sport, arte,  
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  in bianco & nero o a colori.

I l  periodo di valutazione  Saranno valutati i lavori pubblicati o diffusi in forma invariata tra  
il 1° gennaio e il 31 dicembre del relativo anno del concorso.

  Il termine ultimo d’invio: venerdì 10.1.2014
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Bando di concorso

Der Schweizer Preis für Lokaljournalismus
Le Prix suisse pour le journalisme local 
Il Premio svizzero per il giornalismo locale
Print • Online • TV • Radio

Der Schweizer Preis für Pressefotografie 
Le Prix suisse pour la photographie de presse 
Il Premio svizzero per la fotografia giornalistica
Swiss Press Photo

FONDATION REINHARDT • VON GRAFFENRIED

BODONI ANTIQUA T DEMI BOLD (70 sperren)

Konturlinien: 20 Cyan

10 Cyan
  Magenta
  Yellow
  Schwarz

35 Cyan
  Magenta
8  Yellow
  Schwarz

50 Cyan
  Magenta
 Yellow
 Schwarz

43 Cyan
  Magenta
13 Yellow
 Schwarz

57 Cyan
  Magenta
10  Yellow
6 Schwarz

75 Cyan
15  Magenta
 Yellow
6  Schwarz

Klartext-Edito(d_f)_2013.indd   3 10.07.13   15:15

Emedienszene
mutig



22  EDITO+KLARTEXT 05 | 2013  05 | 2013 EDITO+KLARTEXT  23

medienTRend
jouRNalismusE

zu den „üblichen Adressaten” gehört 
der „Beobachter” mit seiner Beratungs-
tradition für Leute, denen Unrecht gesche-
hen ist oder die das glauben. Redaktorin-
nen und Redaktoren des „Beobachters” 
 haben regelmässig einen Tag lang Telefon-
dienst und nehmen die Anrufe entgegen, 
die bei der Redaktion eingehen, weil die 
Anrufenden wollen, dass die „Wahrheit” 
über ihre Geschichte geschrieben wird.

Vom Mond und Montagen. nach der 
 erfahrung von „Beobachter”-Redaktor 
Thomas Angeli hängt die Anzahl der An-
rufe an seinen Telefontagen von zwei Fak-
toren ab: „Bei Voll- und neumond sind es 
am meisten Anrufe. Und am montag, denn 
die Leute haben am Wochenende zeit, an 
ihren Problemen herumzudenken.” maxi-
mal zehn Prozent der Anrufe ergeben wirk-
lich einen Artikel, sagt Angeli. Häufig gehe 
es um Beziehungs- und nachbarschafts-
streitigkeiten, doch wenn er den Anrufen-
den sage, dass auch die Gegenseite zu Wort 
kommt, wenn der „Beobachter” darüber 

berichtet, wollten sie es nicht mehr: „Oft 
werden sie dann wütend, weil sie erwar-
ten, dass wir genau das schreiben, was sie 
erzählen.” 

doch wie vorgehen, wenn die Ge-
schichte – und der Anrufer – so kompliziert 
sind, dass die Journalistin, der Journalist 
überfordert ist? Toni Wirz, früher 
„Beobachter”-Redaktor und seit über zehn 
Jahren Leiter des „Beobachter”-Beratungs-
zentrums, hat viel erfahrung mit solchen 
situationen. „es melden sich bei uns regel-
mässig Leute mit Geschichten, die so 
schwierig sind, dass man kaum an das ei-
gentliche Problem herankommt. dabei ist 
Klarheit wichtig. man muss am Anfang 
grundlegende Fragen stellen, um über-
haupt herauszufinden, worum es geht”, 
sagt er. so sei es möglich, sich ein Bild zu 
machen, ob an der Geschichte etwas dran 
ist oder ob im Hintergrund eine Verschwö-
rungstheorie, ein Wahnsystem steht. 
Kommt man zum schluss, dass Letzteres 
der Fall ist, sollte man dem Anrufenden 
möglichst früh klarmachen: du bist bei mir 

am falschen Ort, ich kann dir nicht helfen. 
„es ist schwierig, jemandem so etwas zu 
 sagen”, so Wirz: „doch man muss es tun 
und auch dabei bleiben.”

Zur Sache in drei Sätzen. Klarheit ist 
auch bei Thomas Angeli ein wichtiges 
stichwort: „ich höre zuerst einmal zu und 
verlange dann nach einiger zeit: sagen sie 
mir in drei sätzen, worum es geht. dann 
wird es meist klarer.” Häufig kommt nach 
Angelis erfahrung „nach etwa einer Vier-
telstunde” eine Aussage, die im Wider-
spruch zur Geschichte steht, oder er stellt 
fest, dass genannte Fakten nicht stimmen 
können oder die Geschichte nicht für eine 
journalistische Aufarbeitung taugt. manch-
mal, sagt Angeli, weinen die Anrufenden, 
wenn er ihnen das mitteilt, andere werden 
wütend – und man sei „schnell einmal” Teil 
einer Weltverschwörung.

Hat Angeli jedoch den eindruck, dass 
etwas hinter der Geschichte steckt, fordert 
er schriftliche Unterlagen an: „ich bitte die 
Anrufenden, das Geschehen chronologisch 
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Redaktionen sind auch Anlaufstellen für Leute, 
denen Unrecht geschehen ist oder die zumindest 
glauben, dass ihnen Unrecht geschehen ist.  
Wie reagieren, wenn unklar ist, ob die erzählte 
Geschichte stimmt? Wenn Geschichte und 
Erzähler wirr wirken? EDITO+KLARTExT hat 
bei Journalisten nachgefragt, die viel 
Erfahrung mit solchen Situationen haben.  
Von Bettina Büsser

sie rief mich 
an, weil 
end lich je-
mand darü-
ber schrei-

ben müsse: eine Frau, der 
stimme nach älter, und  

sie sprudelte gleich los, 
über Antennen, mit de-

ren Hilfe sie verfolgt 
werde, niemand helfe 
ihr, auch nicht ihr 
mann, ihre nachbarn 
zündeten nachts mit 

scheinwerfern in ihr 
zimmer, die Polizei 

komme schon gar nicht 
mehr. es gelang mir ein-

zuwerfen, dass die me-
dien, für die ich arbeite, für 

diese Geschichte nicht geeignet 
seien. doch das hielt sie nicht davon 

ab, wieder anzurufen. ich habe nie be-
griffen, was der Kern ihrer Probleme war. 

Als sie begann, mich auch zuhause anzu-
rufen, auch nachts, verbot ich es ihr. sie 

meldete sich nicht mehr. doch sie tut mir 
jetzt noch leid: die Welt, in der sie lebt, 
muss beängstigend sein.

diese Geschichte habe ich im letzten 
Jahr erlebt, und bin damit nicht allein: Viele 
medienschaffende erhalten solche Anrufe 
oder Briefe mit möglichen Unrechts-
geschichten. Ungefähr sechsmal pro Jahr, 
schätzt „südostschweiz”-Chefredaktor 
 david sieber, wird jemand aus seiner 
 Redaktion mit einer Geschichte dieser Art 
konfrontiert: „in den allerwenigsten Fällen 
können wir helfen. einerseits, weil es 
schlicht keine Geschichte ist, und anderer-
seits, weil wir gar nicht die Kapazität haben, 
vertiefte Abklärungen vorzunehmen.” er 
höre den Personen dann zu und verlange 
verwertbare Unterlagen, schriftliche Be-
weise, harte Fakten: „Wenn sie dann aggres-
siv reagieren, muss man cool bleiben und 
darauf hinweisen, dass nicht wir den Kon-
takt gesucht haben.” nicht selten handelt es 
sich, so sieber, bei den Anrufenden um kan-
tonsfremde Personen, die sich bei der „süd-
ostschweiz” melden, nachdem sie bei den 
„üblichen Adressaten” abgeblitzt sind.

Schauen „dass man  
an das eigentliche 
Problem herankommt”
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aufzuschreiben und mir, je nach Fall auch 
mit dem entsprechenden Gerichtsurteil, 
zu schicken.” dies auf maximal 15 seiten, 
„wenn es mehr ist, schicke ich es gleich 
 zurück”. in vier von fünf Fällen hört er nach 
dieser Aufforderung nichts mehr.

Auch „Blick”-Reporter Viktor dam-
mann erlebt solche situationen. Obwohl es 
den „Heissen draht” nicht mehr gibt, ist 
der „Blick” doch Anlaufstelle geblieben. 
 Telefonische Anfragen laufen über eine 
zentrale; wer anruft, weil er sich ungerecht 
behandelt fühlt, wird an die Reporter wei-
tergeleitet. dammann erhält auch Briefe, 
die rechtliche Probleme beinhalten, denn 
da er unter anderem Gerichtsberichterstat-
ter ist, sind Briefe und Anrufe oft Folgege-
schichten zu seinen Gerichtsartikeln. 

Hart nachfragen. „Wenn die Behaup-
tungen der Leute unglaublich klingen, 
frage ich anhand einer bestimmten Be-
hauptung genau und auch hart nach, das ist 
oft hilfreich”, erzählt dammann. Bezeich-
net zum Beispiel jemand eine Person als 
korrupt, will er wissen: „Warum ist der 
 korrupt? Haben sie das gehört oder selber 
erlebt?” Kommt keine ausreichende erklä-
rung und weicht die Person aus, sagt dam-
mann zu ihr: „ich glaube, es bringt nichts, 
wenn wir miteinander reden, weil sie mir 
keine Frage beantworten.”

ist eine sache bereits vor Gericht ge-
langt, will dammann das aktuellste Urteil 
sehen: „Wenn sie es nicht herausrücken, 
weil darin auch viel über sie steht, dann ist 
die Geschichte gestorben.” Und ist ein An-
walt im spiel, verlangt er, dass der Anrufer 
diesen vom Anwaltsgeheimnis entbindet, 
damit er mit ihm sprechen kann: „die 

meisten Leute erzählen ihre Geschichte 
kompliziert und emotional, der Anwalt 
kann das Rechtliche besser rüberbringen.” 
nach einem Anwalt, einem Arzt oder sonst 
einer Vertrauensperson, mit der er spre-
chen kann, erkundigt sich auch Toni Wirz 
manchmal: dann, wenn er den eindruck 
hat, an einer Geschichte könnte etwas dran 
sein, „aber derjenige, der sie mir erzählt, 
kann sie nicht so darstellen, dass ich sie 
 verstehe.”

Bei Suiziddrohung Polizei. Ganz 
schwierig wird es, wenn jemand mit suizid 
droht. „das kommt vor”, sagt dammann, 
und dass er dann die Polizei einschaltet. 
einmal hat ihm ein Anrufer gesagt, er habe 
Kinder und zwei Kanister Benzin im Auto 
und fahre nun zum Bundesgericht, um sich 
dort anzuzünden: „ich habe die Polizei 
 informiert und es gelang, ihn rechtzeitig zu 
finden. er hatte tatsächlich die Kinder und 
das Benzin im Auto”, sagt dammann. 
manchmal melden sich auch Leute aus der 
Psychiatrie bei ihm, die sich über zwangs-
medikation und Freiheitsberaubung be-
klagen, oft, weil sie via eine fürsorgerische 
Unterbringung eingewiesen wurden. 
dammann weist sie jeweils darauf hin, dass 
sie dagegen beim Obergericht Beschwerde 
einlegen können, direkt oder über den 
 Verein Psychex: „manchem von diesen 
 Anrufern sage ich auch: schauen sie, sie 
sind  offenbar im moment nicht so gut 
‚zwäg’, lassen sie sich doch helfen.” 

es gibt Anlaufstellen wie etwa 
Krisen interventionsstellen, an die man 
weiterweisen kann. doch, so sagt Toni 
Wirz, wollen diejenigen, die einzelne Jour-
nalisten oder medien anrufen, meist, dass 

ihre Geschichte publiziert wird: „sie haben 
kein musikgehör für etwas anderes.” Leute, 
die krank sind und in einem Wahnsystem 
leben, haben sich oft bereits bei verschiede-
nen stellen gemeldet und antworten auf 
solche Vorschläge mit: „dort war ich auch 
schon, die helfen mir auch nicht.”

„irgendwann muss man ihnen sagen: 
dann weiss ich auch nicht weiter, ich kann 
ihnen nicht helfen”, sagt Wirz. doch es 
gebe Fälle, in denen man sich entschliesse, 
doch noch etwas zuzuhören, weil man die 
not des Anrufenden realisiere: „manchmal 
gibt es Lücken im erzählfluss, und in 
 solchen momenten frage ich: Gibt es in 
 ihrer Umgebung jemanden, zu dem sie 
Vertrauen haben und mit dem sie sich 
 aussprechen können? denn sie leiden ja 
auch unter dieser situation.” 
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WEITERLEITEN STATT ABWEISEN
An wen weiterleiten, wenn man selber 
nicht weiterkommt? Bei juristischen 
Problemen sind etwa Verbände und 
Gewerkschaften Anlaufstellen, bei 
Mobbing ist es die MobbingZentrale. 
Ältere Leute, die unter Einsamkeit 
leiden, finden Unterstützung bei der 
Pro Senectute. Bei psychischen 
Problemen können Krisen inter ventions
zentren in der Region oder die Vereini
gung Pro Mente Sana weiterhelfen. 
Geht es um fürsorgerische Unterbrin
gung (FU) und Zwangsmedikation 
findet man Hilfe beim Verein Psychex. 
Manchmal hilft auch die Frage nach 
Vertrauenspersonen – vom Nachbarn 
über Arzt, Bekannte, Freunde, Seelsor
ger bis hin zum Anwalt – oder der 
Hinweis auf „Die Dargebotene Hand” 
mit dem Sorgentelefon 143. 
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Deadline 2009–2013
Der Fotograf Will Steacy begleitet über vier Jahre  
den Wandel bei der Zeitung „Philadelphia Inqirer”

Eröffnung des Newsrooms im April 1997 – ein Bild aus der Zeit vor der eigentlichen Reportage.

Don Sapatkin, Redaktor Wissenschaft+Medizin; 6:44 pm, 2009

Das letzte Foto der Belegschaft am Tag des Auszugs; 4:07 pm, 2012.
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Die Geschichte des  
„Philadelphia Inquirer” als Symbol
Von 2009 bis 2013 hat der Fotograf Will Steacy die Redaktion des 
 „Philadelphia Inqirer” beobachtet und damit die Veränderungen bei 
der Zeitung festgehalten. „Deadline” nennt Will Steacy seine Fotoserie 
durchaus doppeldeutig.
Der „Inquirer” kann als Symbol für die Entwicklung im Zeitungsbe-
reich angesehen werden: Der 1829 gegründete „Philadelphia Inquirer” 
zählt zu den ältesten Zeitungen der USA. Etwa zehntgrösste Auflage 
in den USA, mehrere Pulitzer-Preise. Die Zeitung erhielt einen der 
 ersten grossen Newsrooms. Dann Krise, Besitzerwechsel, Absturz  
des Wertes, Verlassen des traditionellen Standortes. Rainer Stadler 
schreibt in der NZZ: „Der ‚Inquirer’ musste 2009, einem besonders 
 heftigen Krisenjahr, gar Gläubigerschutz beantragen. Innert fünf 
 Jahren wechselten viermal die Besitzer. Im vergangenen Jahr betrug 
der Verkaufspreis noch 55 Millionen Dollar – ein Zehntel des Werts im 
Jahr 2006. Die Redaktion musste damals aus dem markanten Gebäude 
mit dem sinnreichen Namen ‚Tower of Truth’ ausziehen – 87 Jahre lang 
war es der Hauptsitz gewesen.”
Die Bilder Steacys erzählen auch die Geschichte der redaktionellen 
Arbeits kulturen: Newsroom, Digitalisierung und dennoch persönliche 
Arbeitsplätze und Papierdossiers. (E+K)

Die Bieler Fototage (www.fototage.ch) zeigten einen Teil der Arbeit von Will 
Steacy. Wir danken der Bieler Fototage für den Kontakt zu Will Steady.

Will Steacy, *1980, New Haven, Connecticut, USA, lebt und arbeitet in New York. 
www.willsteacy.com

Bilder vom Sterben einer Zeitung
Um es vorweg zu nehmen, diese Bilder sind aus meiner Sicht von 
 keiner sonderlich formalen Brillianz. Bezüglich ihrer Formgestaltung 
sind sie nicht einmal konsequent, technisch manchmal sogar schlicht 
und ergreifend mittelmässig. Diese Geschichte, diese Bilder haben 
aber trotz des formalen Makels eine unglaubliche erzählerische Kraft. 
Diese Tatsache überwiegt alles und stellt ein weiteres Mal unter Be-
weis, dass grosse Inhalte formale Schwächen aufzufangen vermögen.
Die Fotografien erzählen vom Auseinanderbrechen eines Teams, vom 
Sterben einer Zeitung. Die Redaktion liegt da wie ein Körper eines 
Menschen, dessen Herz zwar noch voller  Leben, die Hülle aber keine 
Kraft mehr zum Weitermachen hat. Langsam zerfällt diese Hülle,  
zu guter Letzt bleibt den Überlebenden nicht mehr als ein lausiges 
 Abschiedsfoto. 
Was für eine traurige Geschichte. Wäre Will Steacy nicht Fotograf, 
dann wäre er womöglich ein Bluesman. Einer, der auf seinem Baum-
wollfeld steht, über ihm das drohende Gewitter, die tiefschwarzen 
Wolken und das Anstimmen eines Liedes seine einzige Hoffnung auf 
ein Ausbleiben der Katastrophe. 

Reto Camenisch, Fotograf und Studienleiter Redaktionelle Fotografie  
am MAZ Luzern

EmedienTRend
bildRepoRtage

george Carter, Redaktion Inland / Ausland; 5:18 pm, 2012 (Tag des Auszugs).

Redaktor am Breaking News-
Desk; 2:12 pm, 2011.

Arbeitspult von Redaktor  
Mike Vitez’s; 11:14 pm, 2012.

Computer werden ersetzt;  
4:28 pm, 2011.

Pult von Redaktor Al Campell, 
6:08 pm, 2010

edito.ch
Weitere Bilder aus der Serie „Deadline” auf:  
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dass meine erfahrungen kein ein-
zelfall sind, bestätigt michel Codaccioni 
von der Fondation Hirondelle; berät der  
das staatliche tunesische Radio seit 2011. 
die schweiz unterstützt dieses langfristige 
 medienentwicklungsprojekt mit einem 
namhaften finanziellen Betrag. Codaccio-
nis Analyse: es gibt in Tunesien noch fast 
keinen kritischen Journalismus bei den 
ehemaligen staatlichen medien, sondern 
vor allem einen beobachtenden. 

das heisst, dass sich dieser Journalis-
mus an sehr wenig erinnert, nur selten in 
einen grösseren Kontext einordnet und die 
Folgen von politischen entscheiden nicht 
aufzuzeigen weiss. er rapportiert schlicht 
die ereignisse. das mag für eine news-
agentur bis zu einem gewissen Grad noch 
angehen, die für ihre Kunden (medien-
unternehmen, Botschaften, ministerien) 
schnelles und genaues Rohmaterial liefert, 
aber spätestens bei Radio und Fernsehen 
wäre mehr gefragt. da hapert es laut michel 
Codaccioni aber auch noch beim jour- 
na listischen Handwerk und im Falle des 
 tunesischen Radios auch am Willen des 
Top-managements. 

Alles ist politisch. Beim Kultur-desk hat 
man mich eingeteilt, damit ich Tunis gleich 
von Beginn weg von der angenehmen seite 
kennen lernen, meint der Chefredaktor. 
Bei der politischen Abteilung würde ich 
später mitarbeiten können. Gleich die ers-

Journalistenbrief aus Tunis  
Christina Omlin über die mühen mit der neuen 
Pressefreiheit, das kritische Publikum und ihre 
Arbeit bei Tunis Afrique Press.

die staatliche newsagentur 
Tunis Afrique Press TAP 
hat noch vor zweieinhalb 
Jahren praktisch nicht viel 
anderes gemacht als Com-

muniqués von Regierungskreisen zu ver-
breiten. mehr einbetten kann man Jour-
nalisten gar nicht. seit der Revolution im 
 Januar 2011 hat sich die gesamte medien-
szene in Tunesien radikal verändert. Auch 
die newsagentur TAP hat sich auf den Weg 
gemacht, wenn auch noch etwas vorsichtig.

meine erste persönliche Begegnung 
mit der TAP ist ein Gespräch mit dem Chef-
redaktor Jamel Jameleddine. man legt hier 
Wert auf Formalitäten. Jameleddine sitzt 
hinter einem massiven Pult, ich sitze davor 
auf einem sehr, sehr niedrigen stuhl. Wer 
am längeren Hebel sitzt, das ist also schon 
mal durch die sitzordnung geklärt. 

Chefredaktor Jameleddine redet 
ganz offen über die ziele, die er mit der 
Agentur verfolgt. ich bin die erste redak-
tionelle mitarbeiterin aus europa und soll 

ein zeichen sein für den Austausch mit 
professionellen journalistischen standards, 
den man sich in der Chefetage wünscht. 
„Wir wollen als Agentur glaubwürdig sein 
und unparteiisch, wir sehen uns im dienst 
der Tunesier.” das klingt wie service  public. 
„Aber wir haben mit dem Change-Prozess 
noch nicht wirklich angefangen”, sagt 
 Jamel Jameleddine auch. die TAP-Leitung 
hat die Agence France Press beauftragt, die 
Redaktionen und Abläufe in der Tunis 
 Afrique Press zu überprüfen. in zwei 
 Wochen werden sie einen Bericht abliefern 
und diesen den Journalisten der TAP vor-
stellen. Jameleddine lädt mich ein, an 
 dieser Präsentation teilzunehmen. 

Es riecht nach Planwirtschaft. Was 
mich erwartet, kann ich nach einer Woche 
beim Kultur-desk schon recht gut einschät-
zen. eine tägliche Redaktionskonferenz 
fehlt. „Wir arbeiten hier einfach täglich ab, 
was uns ein Tagesplan vorgibt”, sagen die 
TAP-Journalisten. es riecht noch ein wenig 

nach Planwirtschaft. eine editoriale Linie ist 
nicht erkennbar. Bis zu fünf Redaktoren 
produzieren und übersetzen (französisch/
arabisch) pro Tag im Kulturbüro. dafür ist 
der Output zu klein. An fehlenden Themen 
liegt es nicht, Tunis hat ein recht reichhalti-
ges Kulturprogramm. eigene Recherchen 
gibt es aber praktisch nicht, heisse Themen 
werden nicht proaktiv weitergezogen. 

„Ein 
Kameramann, 

der den Eierwurf 
gefilmt hat, 

wurde 
verhaftet.”

ten Tage beim Kultur-desk zeigten mir: 
 Alles ist in Tunesien im moment politisch. 

Folgende Affäre machte in meiner 
startwoche bei der TAP grosse schlagzei-
len: ein schauspieler hatte den tunesischen 
Kulturminister im August mit einem ei 
 beworfen, weil dieser sich nicht hinter die 
Künstler gestellt hat, nachdem salafisten 
mehrere Ausstellungen gestört hatten. der 
schauspieler wurde verhaftet, wegen Be-
leidigung von Amtsträgern angeklagt und 
könnte mehrere Jahre Haft bekommen (das 
Urteil wird erwartet). ein Kameramann, 
der den eierwurf gefilmt und im netz ver-
breitet hatte, wurde verhaftet wegen Be-
teiligung an einem Komplott gegen Amts-
träger. ein Journalist, der den leitenden 
staatsanwalt wegen der beiden Verhaftun-
gen kritisierte, hat ebenfalls ein Verfahren 
am Hals. Als Reaktion darauf gab es einen 
nationalen Pressestreik. TAP hat sich daran 
beteiligt, ich habe mitgestreikt. eine be-
wegte Woche.

Warten auf Communiqués. das wird 
von meinen Kollegen alles gut abgedeckt, 
aber selber weitere Reaktionen einholen, 
das gibt es nicht. man wartet auf das Com-
muniqué der Gewerkschaften, des ministers 
oder der nGOs. dabei wäre das journalisti-
sche Handwerk eigentlich vorhanden. die 
Kollegen überprüfen Quellen, sind sehr 
 genau im nachfragen von Fakten, nehmen 
die information aller seiten auf, halten  
den Ton neutral und objektiv. „Was die TAP 
schreibt, das stimmt”, sagten mir mehrere 
medienleute. dieser Ruf kommt nicht von 
ungefähr. Aber die TAP ist oft zu wenig viel-
seitig, und sie kommt zu spät, wird vor  allem 
von Radio und internetportalen überholt. 
die Radios sind in den letzten zwei Jahren in 
Tunesien sehr wichtig geworden, weil sie 
auch internetseiten als newsseiten betrei-
ben. sie setzen häufig eigene Themen, und 
diese werden von andern medien fast im-
mer aufgegriffen. Allerdings gibt es auch 
Lichtblicke bei „meiner Agentur”. die stadt-
redaktion Tunis, eine Art schnelle eingreif-
truppe im zentrum von Tunis, macht her-
vorragende Arbeit und bearbeitet Themen 
aus allen Ressorts: Hier sind erfahrene Fach-
journalisten am Werk, und sie sind schnell 
und gut. das könnte ein modell für die 
ganze TAP werden.

nach 2011 sei die zahl der medien in 
Tunesien förmlich explodiert, sagt Rüdiger 

Christina Omlin 
berichtet im Rahmen 
eines MAZ/DEZA 
Stages für die Agentur 
Tunis Afrique Press im 
September und Oktober 
2013 in Tunis. Sie hat 
bis Ende 2012 für 
Schweizer Radio und 
Fernsehen SRF 

gearbeitet, war mehrere Jahre in der Programm
leitung von SRF 2 Kultur und zuvor in der 
Abteilung Information als Produzentin und 
Moderatorin des Newsmagazins info3 und als 
OnlineJournalistin tätig.
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maack von der deutschen Welle Akademie, 
der hier private medien berät. es gibt 
 inzwischen nicht mehr nur staatliche  
TV- und Radio-nachrichtensender und 
 internetportale, sondern eine fast unüber-
schaubare Anzahl von privaten medien. 

Vertrauensproblem. das meistgehörte 
Radio im moment ist der Privatsender 
 mosaique Fm. Allerdings sind die Tunesier 
gegenüber den privaten medien sehr kri-
tisch. schon bei meinem Flug aus Genf 
nach Tunis habe ich das zu hören bekom-
men. ein Uniprofessor hat mich gleich 
 darauf angesprochen. die Journalisten 
 haben offenbar ein Vertrauensproblem. 
Viele Gerüchte werden verbreitet, Fakten 
zu  wenig überprüft. Oft kann man sehr 
pointierte meinungen zu aktuellen ereig-
nissen lesen, aber die Fakten, die der Hörer, 
die  Leserin zum eigenen einordnen 
braucht, fehlen vollkommen. 

es gibt in Tunesien inzwischen eine 
Vielzahl von Journalismus-Ausbildungs-
angeboten. man kann sich damit leicht 
 ausrechnen, dass das die szene in den 
nächsten Jahren nachhaltig verändern 
wird. An jeder noch so kleinen medienkon-
ferenz stellen Journalisten ihre Kameras 
auf und zücken die notizblöcke. die 
schlechten Löhne scheinen die wenigsten 
abzuschrecken, auch nicht die sonstigen 
Risiken, die medienleute hier eingehen.  
Je nachdem wie kritisch sie berichten,  
oder über wen sie kritisch berichten, wer-
den sie von staatlichen und juristischen 
 Organen verfolgt.

Tunesien hat allerdings starke Ge-
werkschaften und die nGOs sind sehr 
wachsam. Verhindern können sie die 
 Übergriffe auf die Pressefreiheit bisher 
trotzdem nicht.

EmedienTRend
postkaRte
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die Polizei stand im morgen-
grauen von der Tür. sie 
durchsuchte das domizil 
von Recherche-Journalist 
Ludovic Rocchi, beschlag-

nahmte Unterlagen und elektronisches 
Gerät. Peter Johannes meier, Redaktor 
beim „Beobachter” und mitglied des Re-
cherche-netzwerks „investigativ.ch”, gibt 
Rat, was medienschaffende in solchen 
 situationen tun können. „Wenn die Polizei 
schon im Hause ist, gibt es nur noch eines”, 
rät meier: „einen Anwalt anrufen und die 
Versiegelung des beschlagnahmten mate-
rials verlangen.” im Fall von Rocchi war die 
Versiegelung erfolgreich: die Polizei musste 
das material ungesichtet zurückgeben, das 
neuenburger Kantonsgericht bezeichnete 
die Hausdurchsuchung als illegal. 

doch ein erfolgreicher Quellen-
schutz beginnt für Recherchejournalisten 
bereits früher. meier rät zu grundsätzlichen 
Vorsichtsmassnahmen: Bei der Kontakt-
aufnahme in heiklen Fällen immer private 
Adressen und Telefonnummern benützen. 
eher einen Telefonanruf führen als eine  
e-mail schicken, besser einen Brief schrei-
ben als einen Telefonanruf führen, und 
eher ein Treffen abmachen als einen Tele-
fonanruf führen. „medienschaffende soll-
ten sich bewusst sein, dass es unter 
 Umständen auch darum geht, ihre Kon-
taktperson vor sich selber zu schützen.” 
denn viele von ihnen befänden sich in 
 einem emotionalen Ausnahmezustand 

und müssten darüber aufgeklärt werden, 
welche Risiken sie eingehen. 

Konfusionsstrategie. Was aber, wenn 
erst zu einem relativ späten zeitpunkt klar 
wird, dass es sich um eine brisante Affäre 
handelt, und wenn bereits spuren ver-
wischt werden müssen? dann kommt  
zum zug, was meier Konfusionsstrategie 
nennt. es geht darum, möglichst viele 
 stellen im Umfeld der Quelle anzurufen, 
und möglichst auch um Rückrufe zu bitten. 
„so stellt man sicher, dass im betroffenen 
Betrieb oder im betroffenen Amt alle allen 
weitersagen, ‚Achtung, die medien interes-
sieren sich für uns!’”. Ab diesem moment 
gebe es eine Vielzahl von potentiellen 
 Auskunftgebern, und die wirkliche Quelle 
sei meist besser geschützt. 

im Fall Rocchi ordnete der Unter-
suchungsrichter die Hausdurchsuchung an, 
weil er Rocchi verdächtigte, seine Quelle zur 
Amtsgeheimnisverletzung angestiftet zu 
haben. Von welchem moment an wird aus 
dem Kontakt eine möglichen „Anstiftung”? 
„Heikel wird es, sobald der medienschaffende 
seine Quelle darum bittet, ihm geheime 
 dokumente auszuhändigen”, weiss meier. 
man könne allgemeiner fragen, ob die Aus-
kunftsperson ihre informationen belegen 
könne, oder man könne versuchen, die in-
formationen durch dritte oder eine offizi-
elle stelle bestätigen zu lassen. 

Ausser in Fällen, bei denen es um 
 Tötungs- oder schwere sexualdelikte, orga-
nisiertes Verbrechen, Terrorismus, Geld-
wäscherei oder schwere Finanzdelikte geht 
(Art. 28a stGB), hat der medienschaffende 
ein zeugnisverweigerungsrecht, das er  
zum schutz seiner Quelle einsetzen kann. 
meier erinnert sich an nur zwei Fälle in der 
schweiz, in denen Journalisten wegen 

 zeugnisverweigerung verurteilt wurden. 
die Bussen betrugen 500 und 800 Franken. 

ein weiteres mittel ist die einschal-
tung eines Anwalts. „Wenn eine Gruppe von 
mitarbeitenden Öffentlichkeit über Unregel-
mässigkeiten in ihrem Betrieb schaffen will, 
kann der Recherchejournalist einen Anwalt 
als sprecher einschalten.” so kann dieser 
 zitiert werden, und der medienschaffende 
bringt seine Quellen nicht in Gefahr.

Anonyme Mailadressen. seit den ent-
hüllungen über die internet-spionage 
durch die UsA gibt es einen ganzen schub 
neuer technischer möglichkeiten, die inter-
net-Kommunikation sicherer machen. das 
Recherche-netzwerk „investigativ.ch” bie-
tet eine Auswahl davon auf ihrer internet-
seite an – sie ist leider nur für mitglieder  
des netzwerks zugänglich. ein einfaches, 
 jedoch nicht hundertprozentig sicheres 
mittel ist es beispielsweise, eine anonyme 
mail-Adresse (etwa auf Yahoo) einzurich-
ten, und dort mit der Quelle via „entwürfe” 
zu kommunizieren, so dass die mails gar 
nicht erst abgehen. sicherer ist die Kommu-
nikation über eine anonyme mailbox, z. B. 
anonbox.net, die vom Chaos Computer 
Club betrieben wird. die Organisation  
„Reporter ohne Grenzen” (ROG) bietet auf 
ihrer allgemein zugänglichen Webseite  
ein „elektronisches survival-Kit” an, er-
gänzt durch praktische Tipps für Reisen in 
„internetfeindliche” Länder und Gebiete. 

Webseite des RechercheNetzwerks:  
www.investigativ.ch
SurvivalKit von Reporter ohne Grenzen:  
http://fr.rsf.org/commentseprotegercontre
la12062013,44767.html
ROGEmpfehlungen für «internetfeindliche 
Länder»: http://fr.rsf.org/irancontrela 
censureelectorale06062013,44719.html

Survival-Kit für Journis
medienLABOR
Fall RocchiE

Was können Journalisten tun, um 
ihre Quellen und elektronischen 
Daten zu schützen?  
Von Helen Brügger
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Sehr geehrte „Medienclub”-Verantwortliche
Super, fanden wir, als ihr diesen Frühling angekündigt habt, 
ihr würdet künftig „in loser Folge” den „Club” in einen 
 „Medienclub” umwandeln. Denn erstens sind für uns als 
 Medienmagazin natürlich Medien DAS Thema, und zweitens 
erleben wir in unserem nichtjournalistischen Umfeld immer 
wieder Leute, die über „d’Meeedie” klagen und schimpfen. 
Und denen wir dann mühselig erklären: „D’Meeedie” gibt  
es als Einheit nicht, nein, es gibt unterschiedliche Medien-
produkte, in denen unterschiedliche Menschen arbeiten. 
Wir erhofften uns vom „Medienclub” also in erster Linie, dass 
er den Nicht-Medienschaffenden die Welt der Medienschaf-
fenden und ihr Funktionieren näher bringe. Doch der erste 
„Medienclub” – das Verhalten der Medien beim Attentat von 
London war das Thema – verlief so, dass Moderatorin Karin 
Frei bereits nach 13 Minuten mit einem „Stopp! Wir sind schon 
in einer sehr journalistischen Teildiskussion” unterbrach. 
Und dass sie es während der Sendung immer wieder hätten 
tun können.
„Medienclub” Nummer zwei, diesmal anlässlich der Medien-
kritik von Ueli Maurer, verlief zwar ruhiger, aber auch nach 
dem Muster „von allem ein bisschen”: Qualität, Medien-
konzentration, Fall Carlos, Burkaverbot, Newsrooms und  

und und. Vor allem aber handelte es sich um eine Runde, in 
der  jeder seine Message einbringen wollte – und das auch tat: 
Da war „Schaffhauser Nachrichten”-Verleger Norbert Neinin-
ger, ganz der gewitzte und erfolgreiche Kleinverleger, da war 
SRG-Generaldirektor Roger de Weck, wie immer etwas gar 
salbungsvoll, aber dem Guten im Journalismus verpflichtet, 
da war Soziologieprofessor Kurt Imhof, natürlich schwer 
 kritisch und gleichzeitig amüsiert, da war „Schweiz am 
Sonntag”-Chefredaktor Patrik Müller, keck Widerborstigkeit 
fordernd, und da war Tamedia-Verwaltungsrat Iwan Ricken-
bacher, der kultiviert nachwies, dass Medienkonzentration 
viel Gutes bringt. 
Bis diese Positionierungen alle über die Bühne waren, war 
der „Medienclub” sozusagen vorbei. Wie wäre es, geehrte 
 Medienclub-Verantwortliche, wenn ihr das nächste Mal 
 etwas weniger Leute einladen würdet – und dafür Leute,  
die nicht eine Strategie darstellen, sondern aus dem journa-
listischen Alltag berichten, weil sie journalistisches Hand-
werk ausüben? Vielleicht gar Leute ohne Chefjob?

Fragt, freundlich grüssend
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Auch in zeiten von news-
Websites und Blogs hat das 
Format eines magazins seine 
Berechtigung. Gerade weil 
die menge an informationen 

im netz zu praktisch jedem zeitpunkt 
überwältigend gross ist. Und gerade weil 
man nicht immer gut einschätzen kann, 
welche informationen verlässlich sind, 
kann es gefragt sein – nur eben in digitaler 
Form.

Um als kleiner Verlag oder gar ein-
zelner Journalist ein solches magazin zu 
starten, fehlte es bisher an vielen dingen. 
das hat sich grundlegend geändert. 
 e-Reader wie Amazons Kindle, smartpho-
nes und vor allem Tablets machen den 
 Konsum von Texten in digitaler Form so be-
quem wie nie zuvor. die Vertriebswege sind 
inzwischen da, beispielsweise die passen-
den Angebote in Apples App store und im 
Google Play store. Und in diesem Jahr sind 
nun die Werkzeuge hinzugekommen. eines 
davon ist „Periodical” aus Kalifornien.

Bedienerfreundliche Anwendung. 
Bei Periodical hat man eine nutzerober-
fläche, die jedem vertraut vorkommen 
wird, der schon einmal ein Content mana-
gement system oder eine Blogsoftware wie 
WordPress ausprobiert hat. Alle inhalte 
sind  hierarchisch und gut nachvollziehbar 
geordnet. man legt als erstes seine Publika-
tion an, in der wiederum die einzelnen Aus-
gaben und darin schliesslich die Artikel. 

Um seine inhalte zu schreiben oder 
aus anderen Quellen zu erfassen, gibt es 
 einen editor, der an eine einfache Textver-
arbeitung erinnert. man kann seine Bei-
träge durch Hervorhebungen strukturieren 
(gefettet, schräggestellt), ausserdem durch 
zwischenüberschriften und Listen. Bilder 
lassen sich noch ergänzen sowie Links 

 setzen, und das war es dann bereits im  
 Wesentlichen.

diese schlichtheit hat einen Grund: 
Was man hier erfasst, soll am ende nicht 
nur in einem Browser lesbar und abrufbar 
sein, sondern auch auf einem e-Reader,  
auf dem smartphone oder Tablet. Um alle 
diese Geräte aus einer einzigen Quelle be-
dienen zu können, bedarf es eben eines 
kleinsten gemeinsamen nenners.

Wer will, kann seine inhalte ver-
schenken oder einen monatlichen Abo-Be-
trag verlangen. darüber hinaus lassen sich 
auch nur einzelne Ausgaben oder Beiträge 
kostenlos zur Verfügung stellen.

Eigenes Magazin als App. Abonnenten 
können sich die Ausgaben im epub-Format 
für ihren e-Reader herunterladen oder im 
mobi-Format auf den Kindle schicken 
 lassen. Jedes magazin ist zudem in einer 
 lesefreundlichen und geräteunabhängigen 
Webversion verfügbar. nicht zuletzt er-
scheint das eigene magazin als App in App-
les zeitungskiosk und lässt sich so auf 
iPhone, iPod touch und iPad lesen und 
abonnieren. eine ähnliche Lösung für An-
droid und dessen Play store ist in Arbeit. 
zudem wollen die Periodical-macher ei-
nen passwortgeschützten Rss-Feed als 
Verbreitungsweg anbieten. es gibt aber 
keine informationen dazu, wann es damit 
so weit sein wird.

momentan befindet sich Periodical 
in einer Betaphase, und gerade europäische 
und deutschsprachige Kunden müssen 
über einige offene Punkte hinwegsehen. so 
sind alle Preise in Us-dollar angegeben, die 
deutsche Übersetzung ist unvollständig, 
und die Kreditkarte als einziger zahlungs-
weg wird nicht überall gut ankommen.

Funktionell bleiben ebenfalls noch 
Wünsche offen: so kann man beispiels-
weise inhalte nicht einfach importieren, 
sondern muss sie manuell kopieren. noch 
wichtiger: es gibt keinen multiaccount, so 
dass sich Teams einen zugang teilen 
 müssen.

Periodical:  
Das eigene digitale Magazin

die Kosten für den magazinbetreiber 
richten sich nach dem, was angeboten wer-
den soll. die Webversion ist standard und 
kostenlos. der service für die e-Reader- 
und Kindle-nutzer beträgt 29 Us-dollar 
pro Jahr. die iOs-App schlägt mit 99 Us-
dollar pro Jahr zu Buche. darüber hinaus 
gehen einige Prozent des Abopreises an 
 Periodical und den Vertriebsweg, was je 
nach Angebot variiert und zwischen 20 
und 39 Prozent liegt.

neben Periodical gibt es im Wesentlichen 
zwei Alternativen:
1.  Typeengine beschränkt sich auf eine  

iOs-App als zielformat und möchte 
 dafür einmalig 99 Us-dollar, monatlich 
25 Us-dollar und 15 Us-Cents pro 
 heruntergeladener Ausgabe haben. Auf 
nachfrage gibt es Pauschaltarife. ein Vor-
teil gegenüber Periodical: die App gehört 
einem selbst, bei Periodical gehört sie 
dem dienst.

2.  Bei Packagr wiederum publiziert man  
auf zahlreichen Plattformen: e-Reader, 
Kindle, iPhone/iPad, Browser, e-mail. im 
Gegensatz zu Periodical setzt es voll und 
ganz auf den import von inhalten, die be-
reits anderswo vorhanden sind. das funk-
tioniert beispielsweise mit WordPress, 
Tumblr, Twitter und drupal. Hier begin-
nen die Preise bei pauschal 150 Us-dollar 
pro monat. dafür kann man in diesem 
zeitraum zwei mal etwas publizieren.

Periodical ist so gesehen nicht die elegan-
teste Lösung, die es derzeit auf dem markt 
gibt, aber die technischen und finanziellen 
Hürden sind gering genug, um damit ein 
experiment wagen zu können. Auf feh-
lende Funktionen, noch ausstehende An-
passungen für den europäischen markt 
und einen manchmal störrischen editor 
sollte man sich allerdings einstellen.

Jan Tissler ist Redaktionsleiter von  
neuerdings.com, einer OnlinePublikation der 
Blogwerk AG.

Werkzeuge, um Magazine  
auf EReader und Tablets zu 
produzieren. Von Jan Tissler
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Journalistische recherche:
rahmenbedingungen und Forderungen
Branchenkonferenz der Gewerkschaft syndicom 
Morf-Stube, Neumarkt 5 in Zürich, 30. November 2013, 13.30 –17 Uhr

Die Recherche gehört zum allgemeinen Berufsbild von JournalistInnen. Sie ist das wichtigste Mittel, um Informationen zu beschaffen, 
Geschichten aufzudecken, Hintergründe auszuleuchten. Aber wie lässt sich erklären, dass heute auf vielen Redaktionen eigene Rechercheteams 
arbeiten? Ist die Recherche eine Spezialität für wenige geworden? Haben die anderen Medienschaffenden denn überhaupt noch die Zeit für 
Recherchen? Wie verändert sich mit dem journalistischen Beruf der Stellenwert des Recherchierens? Wie müssen die Arbeitsbedingungen für 
gute Recherchen aussehen? Welche Forderungen stellen wir JournalistInnen in Sachen Öffentlichkeitsgesetz und Schutz von Whistleblowern?

Journalistinnen und Journalisten der Mediengewerkschaft syndicom diskutieren dieses Thema an ihrer jährlichen Branchenkonferenz am  
30. November. syndicom wird über die aktuelle Situation beim Presse-GAV und beim Westschweizer CCT informieren. Die Branchenkonferenz, das 
wichtigste Gremium der Branche Presse und elektronische Medien bei syndicom, wählt auch den Branchenvorstand und ein neues Präsidium.

Das Programm und die Namen der Gäste sind ab dem 12. 11. zu finden auf www.syndicom.ch/branchenkonferenzpresse. 
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