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Kleine Alternativen zum lokalen Pressehaus
Onlinereports.ch als Pionier des Schweizer Internet-Journalismus

Karl Lüönd

Auch in der Schweiz entstehen nun Internet-Zeitungen ohne Verankerung in einem
Pressehaus. Als einer der Pioniere gilt Peter Knechtli, der die Basler Website
Onlinereports betreibt.

Gäbe es eine Rangliste der Schweizer Redaktionen mit der schönsten Aussicht, müsste
Onlinereports.ch an der Spitze stehen. Vom Loft am Basler Münsterplatz blickt man direkt
hinunter zum Rhein und auf Kleinbasel. Peter Knechtli und seine sechs freien Mitarbeitenden,
die hier jeden Tag bis zu zehn aktuelle lokal-regionale Beiträge produzieren, haben ihr
Arbeitsfeld und Marktgebiet von diesem Standort aus auch optisch zu Füssen. Onlinereports ist
«das Basler News-Portal». Am Dienstag lauteten die Schlagzeilen: «Bewaffnete Privat-
Sicherheitskräfte in der Basler City», «Warum braucht es die Sawiris und die Sarkozys?»,
«Pygmäen fordern in der Schweiz den Kauf ihrer Wälder», «Basel erhält ein Gaskraftwerk -
mitten im Stadtgebiet», «Ormalinger Pfarrer greift weiter an». Thematisch nicht bei den Leuten
ist die Website im Sport und beim Klatsch, und dies mit Absicht.

Handelnd lernen

Die grosse Regionalzeitung, damals ungeliebtes Fusionsprodukt aus zwei eigenwüchsigen
Zeitungskulturen, war der Auslöser für Knechtlis Lebensprojekt. Er verliess die «Basler Zeitung»
nach der Fusion (1978) und wurde Basler Korrespondent auswärtiger Medien, wobei er häufig
durch exklusive Recherchen auffiel und einen ausgezeichneten journalistischen Ruf erwarb. Er
sagt: «Meine Motivation war eine klassisch journalistische. Ich wollte mit dem Basler Publikum
in Verbindung bleiben, aber mit der damaligen <BaZ>-Leitung war das nicht möglich. Erst das
Internet war schliesslich der wirtschaftlich gangbare Ausweg. Aber ich hatte zunächst keine
Ahnung, wie es funktionierte.» Sein technisches Vorbild war der amerikanische Internet-
Verleger Matt Drudge (www.drudgereport.com). Das war vor zehn Jahren. Peter Knechtli
betont, dass er sich die technische wie die kommerzielle Seite des verlegerischen Geschäfts
«learning by doing» selbst beigebracht habe.

Onlinereports war von Anfang an journalistisch motiviert und profitierte von seiner Alleinstellung,
wie der Medienberater Manfred Messmer betont: «Onlinereports dient nicht als Ergänzung zu
einem Printmedium. Knechtli hat als Erster erkannt, dass man im Internet mit relativ
bescheidenen Mitteln als Journalist zum Ich-Verleger werden kann. Damit hat er eine konkrete
Alternative zu all den Plänen und Luftschlössern für eine Konkurrenz zur <BaZ> geschaffen.»
Und «BaZ»-Verleger Matthias Hagemann bestätigt: «Knechtli ist für uns ein respektierter
Kollege und Konkurrent.» Das gegenseitige Verhältnis ist inzwischen entspannt, wie beide
Seiten bestätigen. Man zitiert einander korrekt, erweist sich aber keine besonderen
Gefälligkeiten.

Soweit sich Markterfolg messen lässt, ist er bei Onlinereports beachtlich. Vergangenes Jahr
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wurden 1,5 Millionen Zugriffe gezählt, das sind 4000 bis 6000 Nutzer pro Tag, stark abhängig
von der Aktualität. Die Tendenz ist nach wie vor so kräftig steigend, dass Onlinereports jetzt
gezwungen ist, in ein neues Datenbanksystem zu investieren.

Über die wirtschaftliche Seite schweigt Peter Knechtli beharrlich. Branchenkenner Messmer
schätzt seinen Jahresumsatz auf knapp 200 000 Franken. Finanziert wird das Projekt durch
Banner-Werbung (etwa 2500 Franken für einen Monat). Es buchen auffallend viele öffentliche
und halböffentliche Unternehmen: Messe Schweiz, Autobus AG Liestal, Wirtschaftskammer,
Gebäudeversicherung Baselland, Elektrizitätswerke. Knechtli räumt ein: «Marketing mache ich
nebenbei, und vieles beruht auf Beziehungen.» Dennoch scheint die Trennung zwischen
bezahltem und unbezahltem Inhalt mindestens ebenso reinlich zu sein wie bei der gedruckten
Konkurrenz.

«Ich kann anständig von meiner Arbeit leben», lässt sich der Inhaber der als GmbH
konstituierten Firma entlocken. Seinen freien Mitarbeitern bezahlt er bescheidene Honorare; der
Theaterkritiker, der seinen Kommentar in der Nacht nach der Premiere ins Netz stellt, erhält
zum Beispiel 150 Franken. Von vorhandenen Angeboten von potenten Privatsponsoren habe er
bisher, seiner Unabhängigkeit zuliebe, keinen Gebrauch gemacht. Nicht bewährt hat sich
Knechtlis anfängliche Idee, den Netzdienst als Plattform für den Weiterverkauf seiner Artikel an
Printmedien zu benutzen. Die wollten einerseits nichts nachdrucken, was bereits veröffentlicht
war; einzelne bekundeten auch Mühe mit den Regeln des Urheberrechts.

Interessante Primeurs

Funktioniert hat dagegen, was im Grossen auch bei «www.drudgereport.com» zu beobachten
war: Onlinereports wird häufig in anderen Medien und auf den Websites von Politikern und
Parteien zitiert. Xaver Pfister, der Informationsbeauftragte der römisch-katholischen Kirche
Basel, sagt: «Onlinereports ist aus der Medienszene Basel nicht mehr wegzudenken. Hier
finden sich immer wieder interessante Primeurs.» Die konkurrierende «Basellandschaftliche
Zeitung» benennt aber auch die Schwäche, die hinter der Stärke des Kleinunternehmens steckt:
«Peter Knechtli ist <Mister Onlinereports>. Die Schnelligkeit ist seine grosse Stärke. Er hat sich
mit der Art seiner Berichterstattung über die Politik beider Basel - fundiert, zuweilen auch etwas
bissig - einen Namen gemacht.» Mit anderen Worten: Der Erfolg ist stark personenabhängig.
Die gute Nachricht aber lautet: Qualitätsjournalismus ist auch im Internet dauerhaft marktfähig.

Karl Lüönd

Neue Internet-Regionalzeitungen

Stadler R.

ras. Seit 2005 sind hierzulande mehrere Internet- Regional- und -Lokalzeitungen entstanden, welche keine Basis in
einem traditionellen Pressehaus haben. Alle führen sie in ihrem Namen die Zahl 24. Im September 2005 startete auf
Initiative von Werner Jud linth24.ch. Er gab den Anstoss zur Gründung von glarus24.ch (Januar 2006). Die beiden
Websites kooperieren, verwenden dasselbe Redaktionssystem, sind aber unabhängig voneinander. Ein weiteres
Schwesterblatt ist fricktal24.ch. In der Ostschweiz operiert seit September 2006 appenzell24.ch; Ende Mai 2007 kam
stadt24.ch hinzu, welche Region und Stadt St. Gallen abdeckt. Diese beiden Plattformen gehören der Insomnia
GmbH, die auch die Website polizeinews.ch unterhält. Insomnia-Mitinhaber Stefan Millius sagte auf Anfrage, dass es
Überlegungen gebe, weitere Regionen der Ostschweiz zu erschliessen.

Die Betreiber der Websites sind zumeist Personen, welche journalistische Erfahrungen haben, nun aber im weiten
Feld der Kommunikationsbranche oder im Informatikgeschäft tätig sind. Ihre elektronischen Zeitungen umfassen die
einschlägigen Angebote eines Lokalblatts: politische, wirtschaftliche, kulturelle und vermische Meldungen aus den
jeweiligen Gemeinden, Wetterinformationen, Veranstaltungshinweise und weitere Serviceleistungen. Zahlreiche lokale
Geschäfte sind mit Werbebotschaften präsent. Die Internet-Verleger müssen dennoch mit bescheidenen Mitteln
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auskommen. Geld verdienen lässt sich in diesem Bereich noch nicht wirklich. Kaum mehr als 400 Stellenprozente
stehen den einzelnen Websites zur Verfügung. Entsprechend basieren viele Informationen auf Pressetexten und
Zugesandtem. Gleichwertige Konkurrenten der dominierenden Verlagshäuser sind diese Websites also nicht, aber
doch neue Mitspieler auf dem Medienmarkt.


