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Wahrheit und
andere Lügen
Es gibt heute nicht mehr Fake-News als früher,
wohl aber mehr Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Medien.
Diese Skepsis hat die Presse mitverschuldet. Zehn Grundsätze
für guten Journalismus im digitalen Zeitalter.
VonEric Gujer

Gibt es einen besseren Ort für Kapitalismuskritik als die Generalver-
sammlung der «Neuen Zürcher Zeitung»? Wohl kaum. «Pressefrei-
heit ist die Freiheit von 200 reichen Leuten, ihre Meinung zu verbrei-
ten.» Dieses Zitat stammt von Paul Sethe, einem Gründungsheraus-
geber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung», was die Kapitalismus-
kritik angenehm temperiert. Ganz in Karl Marx’ Logik der Akkumu-
lation von Kapital und Produktionsmitteln denkend, fuhr Sethe fort:
«Da die Herstellung von Zeitungen und Zeitschriften immer grösse-
res Kapital erfordert, wird der Kreis der Personen, die Presseorgane
herausgeben, immer kleiner. Damit wird unsere Abhängigkeit immer
grösser und immer gefährlicher.»

Lassen wir einmal beiseite, ob dieseDiagnose aus dem Jahr 1965 so
je gestimmt hat. Heute jedenfalls ist sie kreuzfalsch. Heute betreibt
die 24-jährige Kölnerin Bianca Heinicke unter ihrem – nennen wir es
– Künstlernamen «Bibi» einenKanal auf Youtube, auf dem sie Schön-
heitstipps gibt. Diesen Kanal haben über vier Millionen Jugendliche
abonniert. Um ein Video zu drehen, genügt Bianca Heinicke ein
Smartphone.

«Bibi» und die Digitalisierung stellen damit Karl Marx von den
Füssen auf den Kopf. Der Aufwand an Kapital und Produktionsmit-
teln geht gegen null, und doch findet die clevere junge Frau ein Mil-
lionenpublikum. Damit ist schon das ganze Elend der klassischen
Medien, von den privaten Verlagshäusern bis zum Staatssender SRG,
beschrieben. Sie lebten Jahrzehnte davon, dass sich die Öffentlichkeit
nur mit gewaltigen Investitionen in Druckmaschinen und Distribu-
tion, in Sendemasten und Studios erreichen lässt. «Bibi» zeigt, dass es
auch anders geht, und nicht alle sind so glücklich wie die SRG, die
dank einer Zwangsgebühr und kräftiger Schützenhilfe der zuständi-
gen Ministerin dem Wettbewerb ein Schnippchen schlagen kann.

Die Entwertung von Kapital und Produktionsmitteln hat für die
klassischenMedien eine dramatische Folge: Sie haben ihren Status als
Gatekeeper verloren, die den Zugang zur Öffentlichkeit regulieren.
Sie steuern nicht mehr exklusiv, welche Informationen und welche
Inserate die Nutzer erreichen. Weil es einen Überfluss an Vermittlern
gibt, sind die Preise für Digitalwerbung ins Bodenlose gesunken. Ich
biege jetzt ab von der Autobahn der Medienökonomie auf den Feld-
weg des Journalismus und frage:Was heisst in der digitalenWelt über-
haupt noch «guter Journalismus»? Meine These lautet, dass die klas-
sischen Medien zwar ihren Status als Gatekeeper eingebüsst haben,
ihre Bedeutung heute aber zunimmt. Sie sind am ehesten in der Lage,
der digitalen Informationsflut Sinn abzuringen. Gemäss der Devise:
Wer Zeitung liest und Fakten kennt, gehört schon zum Establishment
– und zwar zu einer Informations-Elite, für dieWerte wie Bildung und
kritisches Denken zählen.

Seit der Aufklärung haben wir die Idee liebgewonnen, dass es eine
institutionalisierte kollektive Vernunft gibt, nämlich die Öffentlich-
keit, die zwar Lüge undManipulation nicht verhindern, wohl aber an-
prangern und damit zu deren Ausrottung beitragen kann. Mit dem
Internet keimte zudem die Hoffnung, dass nun erstmals eine echte
Weltöffentlichkeit möglich wird.

Der Internet-Enthusiast John Perry Barlow formulierte im Jahr
1996 eine digitale Unabhängigkeitserklärung: «Regierungen der
industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl, ich
komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Im
Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit:
Lasst uns in Ruhe! Ihr seid nicht willkommen. Wo wir uns versam-
meln, besitzt ihr keine Souveränität mehr.»

Umso grösser die Kränkung, als die Regierungen weder die virtu-
elle Freibeuter-Republik in Ruhe liessen noch deren Souveränität an-
erkannten, sondern zu deren Überwachung und in einigen Ländern
auch Zensur schritten. Und wie gross war erst die Kränkung, als sich
auch noch herausstellte, dass der Cyberspace keineswegs ein Ort kol-
lektiver Vernunft ist. Stattdessen begegnen wir dort ständig Zorn,
Hass und Dummheit, den drei apokalyptischen Reitern des Internets.
Wie immer, wenn Illusionen und Hoffnungen zerplatzen, kippt die
Stimmung um in Wutgeheul oder – bei den gebildeten Ständen – in
Kulturkritik.

So schrieb der Berliner Professor undZeitgeist-Surfer Byung-Chul
Han, «dass heute der Kommunikationslärm, das Gestöber von Daten
und Information uns taub macht gegenüber dem lautlosen Dröhnen
der Wahrheit». Wie schnell hat sich die neue Cyber-Heimat des Geis-
tes doch verwandelt in digitale Bleikammern, die alle Wahrheit ersti-

cken! Hier kommt nun der Journalismus ins Spiel, weil er ein Gegen-
gift sein kann zur Euphorie des souveränen Cyberspace wie zur De-
pression des Datengestöbers. Im besten Fall bringt er doch so etwas
wie kollektive Vernunft hervor.

Zehn Grundsätze, was guter Journalismus bedeutet, gerade wenn
Online wie bei der NZZ zentraler Pfeiler der Strategie ist:

1.
Wir sind keine Algorithmen

Fake-News – der Begriff ist neu, der Inhalt uralt. Schon die Geheim-
polizei des russischen Zaren fabrizierte Fake-News und nannte sie
«Die Protokolle der Weisen von Zion». Neu an der Propaganda ist
nur, mit welchem Tempo sie sich im Internet fortpflanzt, weil Google
und Facebook Inhalte umso öfter anzeigen, je häufiger sie geteilt wer-
den.

Neu ist auch, dass heute ohne Zutun eines Geheimagenten Propa-
ganda entstehen kann. So hat Microsoft einen Chat-Bot, einen Frage-
und-Antwort-Roboter, derart programmiert, dass er immer besser auf
sein Gegenüber eingeht. Neonazis kommunizierten eifrig mit dem
Chat-Bot, und bald antwortete er auf die Frage, was derHolocaust sei,
ganz arglos: «Eine Erfindung.» Microsoft musste das antisemitische
Plappermaul eilends abschalten.

Bei Qualitätsmedien erfolgt die Auswahl der Information nicht
durch Algorithmen, sondern durch Menschen. Das ist in den Zeiten
der künstlichen Intelligenz alles andere als eine Banalität. Und
menschliche Urteilskraft hat ihren Preis.

2.
Geiz ist nicht geil

Hillary Clinton ist in Wahrheit ein Mann; ihre Mitarbeiter betreiben
einen Kinderpornoring; und Clinton will den Wikileaks-Gründer
JulianAssange ermorden lassen. All das konnteman 2016 im Internet
lesen, und dennoch hat die NZZ diese Sensationen nie berichtet. Ge-
schäftstüchtige Mazedonier hatten die «Meldungen» erfunden und
publizierten sie auf selbstgezimmerten englischsprachigen Websites
und auf Facebook. Sehr vieleAmerikaner klickten denUnsinn an und
teilten ihn bis zu einer halben Million Mal, weshalb Facebook und
Google für die dort ausgespielte Werbung bereitwillig Geld an die
Mazedonier zahlten. Wenn Fake-News riesige Reichweiten bringen,
dann stellt das die reichweitenorientierte Vermarktung infrage und
damit alle Sites, die mit Gratis-Inhalten möglichst viele Menschen er-
reichen wollen.

Die NZZ setzt nicht auf Reichweite, sondern auf registrierte und
zahlende Leser. Die Entscheidung für diesesModell ist eben nicht nur
eine ökonomische Entscheidung, sondern eine publizistische.Wermit
Klicks sein Geld verdient, muss sich am Massengeschmack, an Cats
and Kardashians, orientieren. Die NZZ aber war nie ein Massenpro-
dukt. Unsere Bedeutung und unser Einfluss gründen auf derQualität,
für die wir stehen, und der Haltung, die wir vertreten.

3.
Wir nehmen uns Zeit

Zeit ist der wahre Luxus in der Ära von Breaking News und perma-
nenten Push-Alarmen. Vor kurzem berichtete die NZZ online, das

deutsche Bundesverfassungsgericht habe die rechtsextreme Partei
NPD verboten. Das war eine Falschmeldung, basierend auf den Eil-
meldungen angesehener deutscher Medien. In Wirklichkeit hatte das
Verfassungsgericht den Verbotsantrag verworfen. Doch die Reporter
im Gerichtssaal nahmen sich nicht die Zeit, das Verlesen der münd-
lichen Begründung bis zum Schluss abzuwarten; wir nahmen uns nicht
die Zeit, die Eilmeldungen mit der Pressemitteilung des Gerichts zu
vergleichen.

Dabei steht in unseren aktuellen Online-Richtlinien, verfasst von
Salomon Gessner: «Es wird uns nicht möglich sein, die Weltbegeben-
heiten früher anzuzeigen, als sie geschehen sind.»

Man kann daraus lernen, dass trotz digitaler Disruption manche
journalistische Grundsätze keineswegs neu erfunden werden müssen,
sondern dass sie seit der erstenAusgabe im Jahr 1780 immer nochGül-
tigkeit besitzen.

Wir lernen daraus aber vor allem, dass Gründlichkeit undQualität
wichtiger sind als ein paar Minuten Zeitgewinn. Wir nehmen uns die
Zeit, einen Sachverhalt zu überprüfen und einzuordnen. Das
schliesst natürlich Fehler nie aus und ist auch keine Entschuldigung
für eine sachlich nicht gerechtfertigte Verspätung auf unsere Mitbe-
werber.

4.
Differenzierung ist notwendig

Eine Demokratie kann ohne pluralistische Öffentlichkeit und den
Austausch aller Argumente nicht existieren. Voraussetzung hierfür
sind Informationen, und zwar nicht häppchenweise. Faktenfülle und
die Bereitschaft zur Differenzierung sind deshalb die Grundlage für
den staatspolitischenAuftrag derMedien als Dienstleister und Pfeiler
der Demokratie.

Inzwischen geistert eine neue Mode durch die verunsicherte Jour-
nalistenzunft. Sie nennt sich «konstruktiver Journalismus» und will
den Lesern mit positiven Meldungen zeigen, dass die Welt doch kein
so schlechter Platz ist.

Sie alle kennen die Journalistenregel: «HundbeisstMann» ist keine
Story, «Mann beisst Hund» schon. Im «konstruktiven Journalismus»
heisst die Story: «Hund beisst Mann nicht.» Die NZZ hält Abstand zu
solchen Albernheiten eines Blümchen-Journalismus, weil wir schon
immer konstruktiv waren – indemwir uns vor Schwarz-Weiss-Malerei
hüten und durch Differenzierung einen Beitrag dazu leisten, dass
Leserinnen und Leser einen Sachverhalt beurteilen können.

Aber Differenzierung braucht Sachkenntnis und Ressourcen und
damit eine entsprechend ausgestattete Redaktion.

Glaubwürdig sind Medien nur, wenn sie sich nicht wichtiger nehmen als die F


