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Dossier Medien (dm)

Keine gläserne Informationswelt
Medien, Macht und Dunkelmänner

Stadler R. (ras)

Der Verkauf der «Basler Zeitung» entfachte neue Diskussionen um Medienmacht und
Dunkelmänner. Wie viel Transparenz braucht es in den Medien?

Rainer Stadler

Am Freitagmorgen überraschte mich diese Information auf der Website des «Guardian»: «Sie
haben 1 neue Nachricht erhalten.» Ein Klick auf die Botschaft führte zu einem kleinen Ratespiel,
das dem User in deutscher Sprache die Wonnen neuer Klingeltöne nahebringen will. Der Anbieter
verspricht im Kleingedruckten, dass er sich an die Verhaltensregeln des Bundesamts für
Kommunikation halte.

Das heisst also: Eine englischsprachiges Zeitung spricht in ihrem Werberaum den ausländischen
Leser in seiner Muttersprache an. Und der Werbetreibende berücksichtigt dabei die jeweiligen
nationalen Rahmenbedingungen – offensichtlich stellt eine solche Aktion keine Internet-Spielerei
mehr dar. Die Entgrenzung des Medienmarktes schreitet weiter voran.

Bereits seit Jahren wird die Schweiz erfolgreich durch die Werbefenster ausländischer
Fernsehsender bearbeitet. Sie ziehen etwa ein Drittel der hiesigen TV-Werbefranken an. Auch
deutsche Zeitschriften haben Werbefenster. Nun können via Internet selbst fremdsprachige
Zeitungen in den Fenstermarkt einsteigen. Alte Machtgefüge werden immer brüchiger.

Das Beispiel des «Guardian», der die Aufmerksamkeit von Schweizer Lesern zu wecken sucht,
relativiert die hiesigen Diskussionen um Medienkonzentration und Besitzverhältnisse, welche
neuen Antrieb erhielten, als vor einer Woche die «Basler Zeitung» an den Financier Tito
Tettamanti und den Basler Anwalt Martin Wagner verkauft wurde.

Sicher verdient Beachtung, dass Wagner vor acht Jahren bei der Übernahme des Jean-Frey-
Verlags involviert war; dass er die «Weltwoche» präsidiert und im Verwaltungsrat von Axel
Springer Schweiz, von Constantin Film Schweiz, von Highlight Communications und der Team
Television Event and Media Marketing sitzt; dass ferner die drei letztgenannten Medienfirmen von
Bernhard Burgener geführt werden und dass Werner Klatten wiederum Präsident von Highlight
Communications ist. Letzterer war von 1988 bis 1994 Geschäftsführer von Sat1 und damit im
Machtbereich des damals oft beargwöhnten Leo Kirch.

Angesichts dieser Konstellationen wurde schon öfters über ein rechtes Mediennetzwerk
spekuliert, bei dem der 84-jährige Kirch immer noch eine Rolle spielen soll. Der Liebhaber von
Verschwörungstheorien kann die Fäden weiter ziehen und darauf verweisen, dass Christoph
Blocher Anfang Jahr über seine Firma Robinvest den Mehrheitsbesitz an den Zürcher Lobster
Studios übernahm, welche in der Fernseh- und Werbeproduktion engagiert ist.

Der Verkauf der «Basler Zeitung» brachte auch die «Weltwoche» wieder in den Fokus von
medienkritischen Beobachtern. Denn Ende 2006 wurden die Jean-Frey-Titel ans Medienhaus
Axel Springer verkauft, während die «Weltwoche» herausgelöst und an Roger Köppel übertragen
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wurde. Die Hintergründe der Transaktion blieben im Dunkeln. Und damit gärt weiterhin die Frage:
Wer wirkte als edler Gönner?

In medienpolitischer Hinsicht steht man hier vor drei Themenbereichen: Transparenz der
Besitzverhältnisse, verlegerische Einflussnahme und Medienkonzentration. Transparenz gehört
zum klassischen Forderungskatalog der Aufklärer. Das erwarten auch die Journalisten. Im
Pressekodex steht: Die Arbeitnehmer «haben Anspruch auf Transparenz über die
Besitzverhältnisse ihres Arbeitgebers».

Im Wettbewerb der Marken und Images verfügt jener über einen Vorteil, der klar ausweisen kann,
wer das letzte Wort im Betrieb hat. Wenn aber eine eindeutige Produktedeklaration fehlt, müssen
weder Leser noch Journalisten im Dunkeln tappen. Die Frage, ob beispielsweise der
«Weltwoche»-Verleger irgendwelche Direktiven erhält oder nicht, spielt letztlich keine Rolle für die
Identifizierung des Produkts. Wer den Titel liest, weiss, was er in Händen hält. Er erkennt etwa,
dass die «Weltwoche» vom rechtsliberalen zum nationalkonservativen Blatt sich verändert.

Unübersichtlicher erscheint die Lage auf einer tieferen Ebene. Denn selbst wenn die
Besitzverhältnisse sonnenklar sind, kann der Leser höchstens bei genauer Lektüre und bei guter
Kenntnis der Sachzusammenhänge durchschauen, inwiefern weitere Interessengeflechte die
konkrete Informationsarbeit mitprägen: das Beziehungsnetz der Redaktoren, des Chefredaktors
oder des Besitzers, Einflussversuche der Werbetreibenden oder von politischen Akteuren. Im
täglichen Informationsgeschäft wird oft das Transparenzgebot verletzt. Solche Defizite gefährden
viel stärker die Glaubwürdigkeit einer Marke als unklare Eigentümerverhältnisse.

Konkurrenz und Medienvielfalt sind ein Mittel gegen intransparente Informationen. Die Käufer der
«Basler Zeitung» wollten denn auch mit ihrem Eingriff ein Zeichen gegen die Medienkonzentration
in unserem Land setzen. Man kann das als staatspolitisch edle Tat interpretieren. Allerdings
handelt es sich hier um eine Nebenfrage von kurzfristigem Interesse.

Die Gefahr scheint nämlich gering, dass die Schweiz in monopolartigen Strukturen erstarrt. Je
mehr die Informationen digital ausgetauscht werden, desto weniger spielen regionale und
nationale Grenzen eine Rolle. Techno-Konzerne beispielsweise, welche elektronische Lesegeräte
herstellen, schaffen weltweit neue Rahmenbedingungen. Wer bloss sein altes Revier im Blick hat,
könnte schnell überrollt werden.


