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«Wir brauchen
guten Journalismus,
mehr denn je»

«Wir können nicht
zwischen guten Optionen
wählen, sondern müssen
uns für das kleinere Übel
entscheiden.»

kannt gibt, verliert man kaum etwas, wenn man dieselbe Nachricht auf verschiedenen Kanälen publiziert. Im Gegenteil: Man kann Ressourcen sparen
und diese beispielsweise bei der Recherche für
grössere Geschichten einsetzen.

Medien Alexandra Stark, Studienleiterin an der Schweizer Journalistenschule MAZ, sieht Hoffnung für den Lokaljournalismus.

Aber oft sind auch die grossen Geschichten im
«Bund», in der «Berner Zeitung», im «Grenchner
Tagblatt» und gar dem «Bieler Tagblatt» genau dieselben. Wie kommt dies zustande?

Doch dieser müsse sich besonders in gedruckter Form neu erfinden. Die Zeitungen sollen nicht mehr mit Nachrichten gefüllt
werden, sondern Hintergrundinformationen liefern – nicht aufzeigen, dass etwas passiert, sondern eher, weshalb.

Diese grossen Geschichten stammen nicht aus
einem Newsroom, sondern entstehen in verschiedenen Redaktionen und werden von dort aus weitergegeben. Klar wäre es besser, wenn jede Zeitung
all ihre Beiträge selber produzieren würde. Aber
dies kann keine Schweizer Tageszeitung mehr finanzieren. Es ist in gewisser Weise eine Tat der Verzweiflung.
Das heisst, wir betreiben alle schlechten Journalismus?

Interview: Hannah Frei
Alexandra Stark: Wie wird die Medienlandschaft
in zehn Jahren aussehen?

Alexandra Stark: Wenn ich das wüsste! Ich traue
mich nicht einmal zu sagen, wie sie in drei Jahren
aussehen könnte. Zu gross sind die Umbrüche. Das
Publikum nutzt Journalismus immer mehr online
und ist immer weniger bereit, dafür zu bezahlen.
Und die Technologie entwickelt sich auch rasant
weiter. Es bleibt der Branche also nichts anderes übrig, als Lösungen zu suchen und auszuprobieren,
wie Sie es beim «Bieler Tagblatt» gerade machen.
Ich wünsche Ihnen, dass das funktioniert!
Macht es Ihrer Meinung nach überhaupt noch
Sinn, dieser Entwicklung entgegenzuwirken?

Ja, denn ich bin überzeugt: Wir brauchen guten
Journalismus. Gerade auch im Lokalen, was ja in
unserem politischen System sehr wichtig ist. Und
mit Journalismus meine ich nicht Unterhaltung
und auch keine Katzenvideos.

besser verstehen, was wir warum wie machen, also
ein noch besseres Verständnis davon haben, was
Journalismus ist. Wir müssen bessere Journalisten
sein denn je.
Weshalb können sich Printmedien heute nicht
mehr selbst finanzieren?

Mit Journalismus alleine hat man bis auf ganz wenige Ausnahmen noch nie Geld verdient. Es war
schon immer die Werbung rund um die journalisti-

«Mit Journalismus alleine
hat man bis auf ganz
wenige Ausnahmen noch
nie Geld verdient.»

Was haben Sie gegen Katzenvideos?

Gar nichts! Ich bin ein grosser Fan. Aber sie gehören
in die Unterhaltung. Die braucht es auch, aber
Unterhaltung und Journalismus sind zwei verschiedene Dinge.
Wie definieren Sie dann den heutigen Journalismus?

Der Begriff Journalismus hat verschiedene Bedeutungen. Zum einen ist Journalismus ein Handwerk,
zum anderen eine gesellschaftliche Aufgabe. Das
Handwerk ist auch Teil anderer Berufe, zum Beispiel von Mediensprecherinnen und -sprechern.
Ihre Aufgabe unterscheidet sich aber von unserer.
Journalismus hat die Aufgabe, gesellschaftliche Interessen zu vertreten, Mediensprecher die von
ihrem Auftraggeber.
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Wenn man doch überhaupt nicht weiss, wie der
Journalismus in Zukunft aussehen wird, macht es
dann überhaupt Sinn, junge Leute zu Journalisten
auszubilden?

Unbedingt. Es macht immer Sinn, junge Menschen
auszubilden – unabhängig von der Branche. Heute
gibt es ohnehin nicht mehr viele Berufe, in denen
man genau weiss, was man fünf Jahre nach der Ausbildung machen wird. Es ist deshalb wichtig, jungen
Menschen eine solide Basis zu vermitteln und ihnen
beizubringen, wie sie sich selbst weiterbilden und
entwickeln können. Ziel muss sein, dass sie neue
Möglichkeiten, die sich im Beruf anbieten, auch
nutzen können.
Also müssen junge Journalisten nicht mehr nur
schreiben oder nur filmen können, sondern alles
zusammen?

Ich finde schon. Heute können wir multimedial
arbeiten, mit Bildern, Videos, Tönen und Grafiken.
Was bei dieser Art zu arbeiten wichtig ist: Wir dürfen uns nicht von den technischen Möglichkeiten
verleiten lassen, Dinge zu tun, die journalistisch keinen Sinn machen. Also etwa ein Video zu drehen,
nur weil wir eine Kamera dabei haben. Wir müssen

schen Inhalte, die den Journalismus neben den
Aboverkäufen finanzierte. Heute aber wandert die
Werbung ins Internet ab, und zwar nicht auf die
Websiten der regionalen Medien, sondern hauptsächlich zu Google und Facebook. Dieses Geld ist
weg und wird auch nicht wieder zurückkommen.
Denn mit Online-Beiträgen kann eine lokale Redaktion die Ausfälle bei der Printversion nicht kompensieren.
Dazu kommt, dass besonders die junge Generation
kaum mehr Printmedien liest, sondern sich online
informiert.

Genau. Die Jungen abonnieren keine gedruckten
Zeitungen mehr, und die Älteren sterben langsam
weg. Dadurch sinken die Einnahmen auch bei den
Abos. Zwar verlangen immer mehr Medienhäuser
Geld dafür, dass man online lesen kann. Doch diese
Einnahmen können bei lokalen Medien die Ausfälle
bei der Printversion bei weitem nicht kompensieren.
Also müssen die Printmedien sparen, wo sie können.

Das ist gar nicht mehr so einfach! Erst wurde alles
zusammengespart, was man sparen kann. Dann kamen die Zusammenlegungen von Redaktionen.
Und weil das auch nicht reicht, stampft man ganze
Titel ein, wie wir es vor allem in der Westschweiz
beobachten konnten. Unter dieser Entwicklung
leiden alle, die Leser, die Macher und die Medienlandschaft.
Das BT wagt nun einen Schritt, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken: Seit Donnerstag
wird es mit einem Magazinteil erweitert. Ist dies

Grundsätzlich sind die Geschichten für den Leser
nicht schlecht. Schliesslich sind es immer die guten
Artikel, die dann mehrmals publiziert werden. Und
eine andere Möglichkeit gibt es kaum mehr. Wir können nicht zwischen guten Optionen wählen, sondern
müssen uns für das kleinere Übel entscheiden.

ihrer Meinung nach der richtige Weg?

Niemand weiss, was der richtige Weg ist.
Denken Sie, dass eine Tageszeitung mit Magazinteil in der Stadt Biel und im Seeland funktionieren
kann?

Ist diese Entwicklung in Ihren Augen noch haltbar?

Ja. Es ist eine Entwicklung, die zurzeit bei fast allen
Printmedien stattfindet. Denn News holen sich die
Leser lieber online, sowohl die jüngeren als auch die
älteren. Was eine lokale Zeitung noch bieten kann,
sind längere Geschichten aus der Region mit intensiven Recherchen. Wir sollten die Zeitungen also
nicht mehr mit Nachrichten füllen, sondern mit den
Geschichten, die dahinter stecken. Dabei geht es
weniger darum, was passiert ist, sondern eher, weshalb – immer mit dem Fokus auf das Regionale.

Nein. Denn es ist kein Ende dieser Entwicklung absehbar. Ändern kann dies nur eine andere Art der
Finanzierung.
Bisher werden Printmedien auf politischer Ebene
im Gegensatz zu Fernseh- und Radiosendern nur
indirekt gefördert. Sollte die Politik nicht mehr
Hand für die Printmedien bieten?

Ich finde ja. Es gibt bereits verschiedene politische
Vorstösse dazu. Beispielsweise die Änderung des
Artikels 93 der Bundesverfassung über die Medien. Diese verlangt, dass man in der Verfassung
alle Medien auf eine ganz neue Grundlage legt, mit
dem Ziel, alle Medien zu fördern. Damit könnte
man es den Konsumenten freistellen, in welcher
Form sie Medien konsumieren wollen. Schliesslich
können auch die Tageszeitungen Service Public
leisten.

In einer solch vernetzten Welt, wie wir sie heute
haben, kann das Regionale aber meist nicht einfach extrahiert werden. Würde es nicht Sinn machen, etwas weiter über den Tellerrand zu schauen, wie es das BT nun versucht und auch überregionale Themen zu behandeln?

Genau deswegen ist es an der Zeit, dass sich der Lokaljournalismus neu definiert. Denn heute kann alles, was auf der Welt passiert, einen direkten Einfluss auf das Leben in einem kleinen Dorf im Seeland haben. Daher müssen wir vermehrt auch einen
Bogen schlagen zwischen dem, was auf internationaler und nationaler Ebene geschieht, und es dann
auf eine einzelne Gemeinde runterbrechen.

Weshalb hat diese Änderung denn nicht längst
stattgefunden?

Bisher haben sich die Verleger dagegen gewehrt,
mit der Begründung, dass sie dann strengere Vorgaben haben würden. Eine Verfassungsänderung dauert zudem viele Jahre.

Solch lange Hintergrundgeschichten aus der Region könnten aber auch online publiziert werden.
Gibt es für die Printmedien in unserer digitalisierten Welt überhaupt noch eine Daseinsberechtigung?

Der Bundesrat befasst sich aber gerade mit der
Ausarbeitung eines neuen Mediengesetzes. Wird
sich die Situation für die Printmedien dadurch
nicht verbessern?

Unbedingt! Denn nicht jeder liest immer gerne auf
einem Bildschirm. Und solange es Menschen gibt,
die eine gedruckte Version bevorzugen, wird es
auch Printmedien geben.
Was schätzen Sie, wie lange wird es gedruckte Zeitungen noch geben?

Eine Prognose dazu kann wohl niemand stellen.
Aber ich sehe keinen Grund, weshalb die PrintAbonnentenzahlen in den nächsten Jahren flächendeckend wieder steigen sollten – ausser, die junge
Generation würde von der Online-Nutzung zurück
zum Papier wechseln. Das wird aber nicht passieren. Dem Printjournalismus droht jedoch nicht
zwingend der Untergang. Es wird wohl noch sehr
lange gedruckte Zeitungen geben. Die Frage ist
eher, wie viele.
Wie kommen Sie zu dieser Annahme?

Weil es einem Bedürfnis entspricht. Es gibt immer
noch viele Menschen, die gerne auf Papier lesen.
Das beste Beispiel dafür ist die deutsche Wochenzeitung «Die Zeit», die trotz sperrigem Format in
den letzten zehn Jahren ihre Auflage steigern
konnte.
Welche anderen Wege gibt es für die Printmedien,
ihr Überleben zu sichern?

In den USA gibt es Stiftungen, die Journalismus fi-

Alexandra Stark besucht jeden Winter während dreier Monate eine andere Redaktion, um bei der Umgestaltung der Abläufe mitzuhelfen.
nanzieren, bei uns sind solche Modelle wenig bekannt. Ein interessanter Weg ist beispielsweise das
Modell der «Republik». Dort wird man als Leser Mitglied und Verleger zugleich. Wenn ich Verlegerin
einer lokalen Zeitung wäre, würde ich einen breit
abgestützten Trägerverein gründen, der die Vermittlung von zuverlässigen Informationen zum Ziel
hat. Dieser Trägerverein müsste jedoch so breit aufgestellt sein, dass keiner der Vereinsmitglieder
mehr zu sagen hat als die anderen.
Die Konsumenten fordern von den Medien, dass
sie objektiv berichten. Sind Sie als erfahrene Journalistin in der Lage, einen Beitrag objektiv zu verfassen?

Der Mensch ist per se ein subjektives Wesen. Wenn
ich etwas anschaue, dann finde ich einen anderen

HANNAH FREI

Aspekt interessant als Sie. Die absolute Objektivität
gibt es nicht. Aber es gibt Fakten, die wir zusammentragen und belegen können. Und wir können
Transparenz herstellen. Wenn wir erklären, weshalb wir ein Thema aufgreifen, und sagen, woher
wir die Informationen haben, kann das Publikum
besser verstehen, wie wir zu unserem Ansatz gekommen sind. Den können sie dann immer noch
gut oder schlecht finden. Sie wissen aber wenigstens, wie wir dazu gekommen sind. Schwierig wird
es dann, wenn wir sagen: So ist es und nicht anders.

Ressourcen effizient einzusetzen. In einer idealen
Welt, in der Medienhäuser genug Geld und Mitarbeitende hätten, bräuchte es keinen Newsroom.
Denn dann könnte jedes einzelne Medium seine
Beiträge von Grund auf selber produzieren. Heute
fehlen uns aber die Ressourcen dazu. Deshalb müssen wir uns überlegen, ob es Themen gibt, die man
zentral bearbeiten und dann auf verschiedenen Kanälen veröffentlichen kann.

Eine weitere Entwicklung, um Ressourcen zu sparen, sind die sogenannten Newsrooms. Sie haben
in der Schweiz schon öfters geholfen, solche Newsrooms aufzubauen. Was ist ein Newsroom genau?

Das wollen auch wir Journalisten nicht! Der Newsroom sollte ja nicht für grosse Geschichten oder
umstrittene Themen eingesetzt werden, sondern
für simple Nachrichten. Wenn Johann SchneiderAmman seinen Rücktritt aus dem Bundesrat be-

Es ist eine Organisationsform, die uns hilft, knappe

So entsteht aber genau das, was die Konsumenten
nicht wollen: ein Einheitsbrei.

Nein, mit dem neuen Gesetz können lediglich digitale Medien gefördert werden. Das Gesetz sieht allerdings vor, dass audiovisuelle Inhalte von OnlineAuftritten gefördert werden. Und genau dies ist der
Schwachpunkt dieses Gesetzes. Es fördert Technologien, nicht den Journalismus per se. Journalismus
sollte man in der Form betreiben können, die am
sinnvollsten ist. Und wenn sich ein Thema dazu eignet, darüber zu schreiben, dann sollte man dies
auch tun. Sonst würde ja das «Bieler Tagblatt» plötzlich Videos machen, nur weil es gefördert werden
würde – aber nicht, weil es die beste Darstellungsform wäre. Man würde Anreize für eine ineffiziente
Form von Journalismus schaffen.
Also ist von der Politik in den nächsten Jahren keine Hilfe für den Printjournalismus zu erwarten.
Und trotzdem bleiben Sie optimistisch?

Für den Journalismus bin ich sehr optimistisch, für
das Geschäftsmodell weniger. Das Bedürfnis, zu
verstehen, was in der Welt passiert, wird nicht kleiner werden. Und uns stehen laufend neue Möglichkeiten zur Verfügung, unsere Beiträge noch interessanter aufzubereiten und über neue Kanäle ans
Publikum zu bringen. Was schwierig ist, ist die Finanzierung. Wir werden das Publikum aber nur
dazu bringen, Geld zu bezahlen, wenn wir ihnen etwas bieten, was ihm auch etwas bringt. Und da haben vor allem die Printmedien zumindest beim
jungen Publikum grossen Nachholbedarf.

