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Subversion
im Internet

Rainer Stadler Seit Monaten kann
man obskure Aktivitäten in den Kom-
mentarspalten der Online-Medien be-
obachten. Betroffen sind insbesondere
die Berichte über den Konflikt um die
Ukraine. Das interessierte lange kaum
jemanden. Doch nun häufen sich Be-
richte, welche den Verdacht bekräfti-
gen, dass russische Propagandisten
westliche Informationskanäle infiltrie-
ren. Eine Gruppe anonymer Akteure
hat in jüngster Zeit entsprechende Do-
kumente und E-Mails einer «Agentur
zur Analyse des Internets» in St. Peters-
burg publiziert. Die «Süddeutsche Zei-
tung» («SZ») schrieb am Freitag, dass
ein Geschäftsführer dieser Agentur,Mi-
chail Burtschik, am Telefon die Echtheit
des Materials bestätigt habe.

Die «SZ» hat diese Daten ausgewer-
tet. Danach haben die Angestellten die-
ser Agentur nicht nur im russischspra-
chigen Internet Oppositionelle zu dis-
kreditieren versucht, sondern auch On-
line-Plattformen im Westen angegrif-
fen. Die Eigenheiten der einzelnen
Websites analysierten sie offenbar ge-
nau. Sie notierten etwa, wo Schimpf-
wörter erlaubt sind und wo nicht. In Be-
zug auf die «Huffington Post» empfeh-
len sie, bis zu 100 Nutzerkonten anzu-
legen, weil dort jene Kommentare einen
prominenten Platz erhalten, deren
Schreiber stark vernetzt sind. Die PR-
Leute achten also darauf, die Art der
Kommentare aufs jeweiligeUmfeld aus-
zurichten.

Über die St. Petersburger Kommuni-
kationsagentur berichtete bereits vor
einem halben Jahr die regierungskriti-
sche russische Zeitung «Nowaja Ga-
zeta». Gemäss dieser bietet die Agentur
650 Franken proMonat undGratisessen
jenen Personen, die Kommentare im
Sinne des Kremls schreiben. Eine PR-
Agentur in Moskau bezahlt ihre Schrei-
ber laut der «SZ» gemäss dem Output.
Als Beleg ist jeder Blog-Eintrag oder
Kommentar zu fotografieren.

Gewiss kann nun nicht jeder Kreml-
freundlichere Online-Kommentar als
Werk russischer Strippenzieher beisei-
tegeschoben werden. Doch darin liegt
genau das Problem. Die Redaktionen
bleiben trotz demWissen um subversive
Akteure grossenteils blind. Bereits im
Papier-Zeitalter waren sie Manipula-
tionsversuchen ausgesetzt; Interessen-
vertreter orchestrierten beispielsweise
Leserbriefaktionen. Deren Filtrierung
war zu bewältigen. Doch die ungeheure
Menge an täglichen Online-Leserkom-
mentaren erschwert es ungemein, die
Tarnkappen-Akteure zu identifizieren.
So gerät die Transparenz, welche das
Internet mit seinen unermesslichen
Teilnahmemöglichkeiten theoretisch
schafft, zur Intransparenz. Das kommt
einer Demütigung der Informations-
medien gleich, die bisher für sich in An-
spruch nahmen, ihre Plattformen frei
von Manipulatoren zu steuern. Viel-
leicht schreckt zumindest das Stellen
solcher Fragen die Lichtscheuen ab. Die
Zahl der «Putin-Versteher» scheint
nämlich in letzter Zeit zu schrumpfen.

Joiz inspiriert
TV-Pionier Thoma

ras. Helmut Thoma, der RTL auf-
baute und zur Geldmaschine machte,
will gemäss Medienberichten am
18. Juni ein Fernsehformat starten, das
ans Konzept des in der Schweiz ent-
wickelten Senders Joiz erinnert. Mitt-
wochs von 20 bis 22 Uhr soll bei
«NixTV.de» die Interaktion mit jungen
Zuschauern im Zentrum stehen. Alle
einschlägigen neuen Medientechniken
sollen zum Einsatz kommen. Thoma,
der den Regionalkanal NRW-TV leitet,
stellte 40 Absolventen von nordrhein-
westfälischen Medienhochschulen an.

«Wir zeigen auf, was ist»
Eine durchaus selbstkritische Selbstbetrachtung der Schweizer Medienbranche

In einem Weissbuch nimmt der
Verlegerverband Stellung zur
Lage der Schweizer Medien.
Nebst den bekannten politischen
Positionen enthält das Buch auch
überraschende Ansichten.

Rainer Stadler

Die kritischen Analysen des Medien-
soziologen Kurt Imhof und des Zürcher
Forschungsinstituts Öffentlichkeit und
Gesellschaft haben die Interessenver-
treter der Schweizer Medienindustrie in
den vergangenen Jahren gehörig ver-
ärgert. Sie sagen, die Zürcher Wissen-
schafter würden mit den dicken Jahr-
büchern zur Qualität der Medien unbe-
rechtigt das Verlagsgeschäft schlecht-
reden. Nun haben die Verleger ein
Weissbuch herausgebracht, mit dem sie
die Lage unserer Mediennation diffe-
renzierter darlegen wollen. «Kurt Im-
hofs Jahrbuch will Thesen belegen, wir
zeigen auf, was ist», sagt in einem Inter-
view Norbert Neininger, Verleger der
«Schaffhauser Nachrichten» und Mit-
glied des Präsidiums des Verbands
Schweizer Medien, der das Buch am
Montag der Öffentlichkeit vorstellte.

(K)ein Anti-Imhof-Buch
Als Anti-Imhof-Projekt will der Ver-
band sein Werk nicht verstehen. Den-
noch enthält die Textsammlung diverse
Seitenhiebe gegen die Zürcher Wissen-
schafter, die ihrerseits nicht zu Wort
kommen. Damit setzen sich die Heraus-
geber dem Vorwurf aus, bloss pro domo
zu sprechen. Stromlinienförmig geriet
das Buch allerdings nicht. Nebst den be-
reits bekannten Plädoyers des Verbands
zugunsten einer indirekten Presseförde-
rung, einer Domestizierung der SRG-
Aktivitäten und einer freiheitlichen und
unternehmensfreundlichen Medienord-
nung enthält das 200-seitige Papier auch
Meinungen, die eher überraschen.

Im Eröffnungsbeitrag fordert Neinin-
ger das, was dem zerstrittenen und dar-
um politisch geschwächten Verlegerver-
band seit Jahren so schwer fällt und wes-
wegen er Spott auf sich zieht: «Gerade
jetztmuss dieMedienbranche angesichts
des rasanten Wandels und der zahl-
reichen Herausforderungen, die an sie
herangetragen werden, im Inneren und
imGrunde einig sein. Dieser Grundkon-
sens im Verband Schweizer Medien und
in den Gremien der Qualitätssicherung
ist gerade jetzt wesentlich.»

Auf dem Weg zu einem GAV?
Neininger fordert gegenseitigen Re-
spekt und kommt ein paar Zeilen später
auf das ebenfalls schwierige Verhältnis
zwischen Arbeitgebern und Arbeitneh-
mern zu sprechen: «Es versteht sich in

diesem Zusammenhang von selbst, dass
dieser gegenseitige Respekt auch unter
den Sozialpartnern der Branche das
prägende Element sein muss und dass
auch imBereich der Sozialpartnerschaft
einvernehmliche, adäquate Lösungen
gefunden werden müssen.» Das sind
neue Töne aus einem Verbandspräsi-
dium, das bisher die Forderungen der
Arbeitnehmervertreter nach einem Ge-
samtarbeitsvertrag (GAV) barsch zu-
rückgewiesen hat.

Überraschend ist im Weiteren die
Meinung von Susan Boos, Vertreterin
der «Wochenzeitung», zur Medienför-
derung. Als Mitarbeiterin eines linken
Organs würde man erwarten, sie hätte
viel Verständnis für die Forderung nach
staatlicher Unterstützung. Solche klinge
«vernünftig, bis man sich die Frage
stellt, wer die Definitionsmacht hat.
Was wäre, wenn die Rechte plötzlich be-
stimmen könnte, welche Medien in den
Genuss von staatlichen Subventionen
kommen? Und selbst wenn die Krite-
rien edel und richtig sind, kann es
schiefgehen.»

Boos verweist auf das Beispiel des
linken italienischen Blatts «Il Manifes-
to», dem der ehemalige Ministerpräsi-
dent Berlusconi die Subventionen
strich: «Wenn die staatlichen Gelder
versiegen, droht der Tod – und das pas-
siert für gewöhnlich in Zeiten, in denen
die Zeitung politisch gesehen nötiger
denn je wäre», schreibt Boos weiter.

Hier trifft sich die linke Journalistin mit
Tamedia-Präsident Pietro Supino, der
auf dem Medienmarkt am liebsten kei-
ne helfenden Hände des Staats sehen
würde, wie er in einem rezyklierten Bei-
trag schreibt, der bereits im «Magazin»
erschienen war.

Kritische Stimmen
Es verwundert nicht besonders, dass
jene, welche das Geld erwirtschaften,
die Lage der Medien heller beurteilen
als jene, welche das Geld ausgeben bzw.
welche Kosten verursachen: die Journa-
listen. Daniel Dunkel, Chefredaktor der
«Schweizer Familie», verweist in einem
Beitrag auf die seit Jahren sinkenden
Löhne in der Branche, wovon insbeson-
dere viele freie Journalisten betroffen
seien. Und: «Es besteht eine zuneh-
mende Diskrepanz zwischen den Er-
wartungen der Journalisten an ihren Be-
ruf und der Berufsrealität.» Zudem
fehle es in den Chefetagen der Verlags-
häuser «zunehmend an publizistischen
Stimmen, die für ein Gleichgewicht zwi-
schen publizistischen und kommerziel-
lenMassnahmen sorgen.» David Sieber,
Chefredaktor der «Südostschweiz», for-
dert, dass die Verleger wieder in ihre
Produkte investieren müssten: «Bei den
meisten Redaktionen ist der Speck weg.
Viele haben Aufgaben übernehmen
müssen, die der eigentlichen Arbeit ab-
träglich sind.»

Ähnlich kritisch äussert sich Heri-
bert Prantl, Redaktor der «Süddeut-
schen Zeitung»: «Die wirklich grosse
Gefahr für den Journalismus geht vom
Journalismus, von den Medien selbst
aus – von einem Journalismus, der den
Journalismus und seine Kernaufgaben
verachtet.» Ferner schreibt er: «Die Ge-
fahr geht von Verlegern aus, die den
Journalismus aus echten und vermeint-
lichen Sparzwängen kaputtmachen; sie
geht von Medienunternehmern aus, die
den Journalismus auf den Altar des An-
zeigen- und des Werbemarkts legen.»

Zuversichtliches
Wie die Zitate zeigen, präsentiert der
Verlegerverband kein schönfärberi-
sches Buch. Doch dürfte seine Bot-
schaft nur den engeren Kreis der Me-
dienbranche erreichen. Allgemeiner In-
teressierte werden sich an die attrakti-
ven Illustrationen und ans kurze
Schlusskapitel des Medienanwalts Peter
Nobel über seine Presse-Kunstwerke
halten. Und dem nach Zuversicht Dürs-
tenden bleibt dies: Wenn es die Medien
richtig anstellen, hat der Journalismus
gerade im digitalen Zeitalter «gute, er
hat grosse Zeiten vor sich» (Prantl).

Fredy Greuter, Norbert Neininger: Medien und Öffent-
lichkeit. Zwischen Symbiose und Ablehnung. Heraus-
gegeben vom Verband Schweizer Medien. 203 Seiten.
NZZ-Verlag, 2014.

Ein rigider Qualitätstest als Wettbewerbsvorteil
Warum sich die Beratungsfirma Publicom für die Zertifizierung von Medien einsetzt

Die Beratungsfirma Publicom
macht sich stark für eine
Zertifizierung der Medienfirmen.
Der verantwortliche Promotor
sagt, was er sich davon spricht.

ras. Die Publicom inKilchberg hat die
Energy-Lokalradios auf ihrem Weg zur
Zertifizierung gemäss der Norm ISAS
BC/P 9001 begleitet – wir haben vor
zwei Monaten an dieser Stelle darüber
berichtet. Nun will Publicom weitere
Medienbetriebe dazu ermuntern, sich
um das ISAS-Gütesiegel zu bewerben.
Warum? Stefan Thommen, Mitglied der
Publicom-Geschäftsleitung, sagte auf
Anfrage dies: «Die Budgets der Redak-
tionen in Schweizer Medien stehen
unter zunehmendem Druck. Wenn mit
immer weniger Ressourcen ein qualita-
tiv gleichwertiger Output generiert wer-
den soll, dann rückt zwangsläufig eine

möglichst effiziente und reibungslose
Organisation in den Mittelpunkt. ISAS
bietet eine Handhabe, dieses Dilemma
nachhaltig abzufedern.»

Thommen erkennt einen beträcht-
lichen Rückstand der Medien auf weite
Bereiche der übrigen Wirtschaft: «Man
muss sich vor Augen führen, dass welt-
weit deutlich mehr als eine Million
Unternehmen nach ISO 9001 zertifi-
ziert sind, davon etwa 15 000 in der
Schweiz. Auch wenn imMediengeschäft
etwas andere Voraussetzungen herr-
schen als in vielen klassischen Absatz-
märkten, bleibt dieses nicht von Quali-
tätsdiskussionen verschont.» Die der-
zeitige Debatte konzentriere sich, so
Thommen, auf die journalistische Qua-
lität der Produkte und Inhalte, «aber
nicht auf die Prozesse zu deren Herstel-
lung bzw. einer adäquaten strategischen
und organisatorischen Einbettung».
Eine Zertifizierung fördert laut Thom-
men eine reibungslose Integration aller

Geschäftsbereiche, etwa der Redaktion,
der Technik, der Produktion, des Ver-
triebs und des Verkaufs. Wenn die
Schnittstellen zwischen diesen Einhei-
ten konsequent definiert würden, wirke
dies dem oftmals zu beobachtenden
Inseldasein der einzelnen Segmente
entgegen. Das gegenseitige Verständnis
für die Tätigkeiten der jeweils anderen
werde so gefördert.

Die systematische Konsolidierung
und Dokumentation der Arbeitsprozes-
se verschaffe den Angestellten Klarheit
und Transparenz, sagte Thommen wei-
ter. Unsicherheiten, Leerläufe und Feh-
lerquellen könnten so minimiert wer-
den. Das vereinfache überdies die Ein-
arbeitung neuer Mitarbeiter, was ge-
rade in Betriebenmit hoher Fluktuation
und vielen Stagiaires die Kosten senke.

Eine Bürokratisierung des Medien-
berufs droht laut Thommen nicht: «Es
steht den Medienunternehmen frei, in
den Prozessen Freiräume für die journa-

listische Kreativität zu definieren und
entsprechend zu integrieren.» Eine
ISAS-Zertifizierung solle den Journalis-
ten vielmehr «zusätzliche Prozess- und
Entscheidungssicherheit bieten» und
zeitraubende organisatorische Tätigkei-
ten von Leerläufen entlasten, um Raum
für schöpferische Aufgaben zu schaffen.

Zahlreiche Medienhäuser haben be-
reits Leitbilder und Regelwerke ver-
fasst, doch sind diese laut Thommen oft
zu wenig integriert in ein «schlüssiges
Gesamtsystem, das demEinzelnen auch
einen erkennbaren Nutzen bringt».

Zu den Kosten einer Zertifizierung
will Thommen keine Angaben machen,
da diese stark von der jeweiligen Aus-
gangslage einer Firma abhängig seien.
Die externen Kosten für die erstmalige
Prüfung der Energy-Radios betrugen
rund 100 000 Franken, wie Nik Eugster,
Qualitätsverantwortlicher von Energy,
der NZZ sagte. Ende 2010 liess sich
auch «Le Temps» zertifizieren.
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