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Nur um an eine Information
zu kommen, benötigt
niemand mehr ein journalis-
tisches Qualitätsmedium.

Wozu noch Qualitätsjournalismus?
Das Internet, das alte Informationsmonopole aufhebt und traditionelle Geschäftsmodelle untergräbt,
gefährdet den Qualitätsjournalismus. Doch wir alle brauchen ihn. Von Konrad Paul Liessmann

Die moderne Wissens- und Informationsgesellschaft macht jede Form
von professionellem Journalismus überflüssig. Auf Qualitätsjournalis-
mus kann eine moderne Wissens- und Informationsgesellschaft nicht
verzichten. So könnte man zugespitzt die zwei extremen Positionen be-
schreiben, die sich bei den Debatten um die Zukunft des Qualitätsjour-
nalismus herauskristallisiert haben. Beide Positionen haben gute Argu-
mente zu bieten.

Es ist keine Frage, dass die neuen digitalen Medien und ihre Mög-
lichkeiten das traditionelle Bild journalistischer Arbeit schon längst
nachhaltig verändert haben. Vieles, was lange zum Kernbereich des
seriösen Journalismus gezählt wurde, kann mittlerweile auf andere Art

und Weise erledigt werden, vor allem eines: die Beschaffung von Infor-
mation. Es gibt in diesem Sinne keine reinen Nachrichtenmedien mehr,
was immer irgendwo in der Welt gerade geschieht, kann über unzählige
Kanäle verbreitet und abgerufen werden: Twitter, Youtube, soziale
Netzwerke, Nachrichtenportale. Nur um an eine Information zu kom-
men, benötigt niemand mehr ein journalistisches Qualitätsmedium.
Ebenso unnötig ist eigentlich auch der Meinungsjournalismus in einer
Zeit geworden, in der nicht nur jeder das, was ihm gerade durch den
Kopf schiesst, sofort in alleWelt hinausposten kann, sondern in der sich
auch Blogs und Blogger etabliert haben, die qualifizierte Meinungsäus-
serung als individuelles Unternehmen praktizieren.

Dazu kommt, dass die modernen Kommunikationsmedien offenbar
der Demokratisierung der Meinungsfreiheit einen entscheidenden
Sprung erlaubt haben. Interaktivität, die Beteiligung vonMillionen von
Menschen an Debatten, die Möglichkeit jedes Einzelnen, Bilder, Filme,
Beobachtungen, Meinungen, Erfahrungen mit unzähligen Freunden zu
teilen oder überhaupt gleich die ganze Welt, sofern sie online ist, daran
teilhaben zu lassen, scheint den Traum der Partizipation der Bürger an
den entscheidenden Knotenpunkten der Meinungs- und Entschei-
dungsbildung allmählich zu verwirklichen.

Natürlich stellt sich die Frage: Wie seriös und verlässlich sind diese
Nachrichten undMeldungen, die ungefiltert insNetz strömen, eigentlich?
Aber dies könnte man, wie bei Wikipedia, eigentlich auch die Netzge-
meinschaft entscheiden lassen. Irgendjemandwird sich – und in derRegel
schneller als eine Redaktion – finden, der einen Fehler aufdeckt, eine
Falschmeldung enttarnt, eine Fälschung entlarvt. Umfassende und gren-
zenlose Partizipation, prinzipielle Offenheit nach allen Seiten, Individua-
lisierung, Schnelligkeit und Unmittelbarkeit sind die Vorzüge einer de-
zentralen, sich selbst aus unterschiedlichen Quellen, Begabungen und

Zufälligkeiten generierenden virtuellen Informationskultur, die ein neues
Medienzeitalter signalisiert, das sowohl auf denBegriff desQualitätsjour-
nalismus als auch auf die damit gemeinte Sache wohl verzichten kann.

So weit, so gut. Und dennoch hält sich hartnäckig die Auffassung,
dass auf Qualitätsjournalismus in einer modernen Wissens- und Infor-
mationsgesellschaft nicht verzichtet werden kann. Die Argumente, die
in der Regel dafür angeführt werden, haben ebenfalls hohe Plausibili-
tät: Es sind dabei vor allem durchaus traditionelle Qualitäten, die den
guten Journalismus auszeichnen und die offenbar nicht so einfach durch
die Möglichkeiten der digitalisierten Kommunikation substituiert wer-
den können. Der österreichische Journalist Armin Wolf hat sie in sei-
nem jüngst erschienenen Buch «Wozu brauchen wir noch Journalis-
ten?» noch einmal aufgezählt: Recherchieren, also das Aufspüren, Prü-
fen und Überprüfen von Nachrichten auf ihren Realitätsgehalt und
Wahrheitswert; dann die Selektion: das Auswählen und Bewerten von
Nachrichten; dann die redaktionelle Aufbereitung, die Gestaltung und
Gliederung, und schliesslich die Publikation in einem Umfeld, das
selbst wieder für Seriosität und Verlässlichkeit steht.

Keine Frage, das sind wichtige Aspekte, die dem Leser die Orientie-
rung erleichtern und es ihm ermöglichen, aus der Flut von Informatio-
nenWichtiges und Richtiges «serviert» zu bekommen. ArminWolf und
andere sehen in dieser Dienstleistung der «Kuratierung» von Informa-
tionen und Nachrichten die eigentliche Aufgabe des Qualitätsjournalis-
mus. Dessen Kernkompetenz bestünde dann ganz klassisch in einer Ur-
teilskraft, die es erlaubt, zwischen wichtig und unwichtig, wahr und
falsch, Sinn und Unsinn zu unterscheiden.

Diese Kompetenz ist allerdings nicht die Eigenschaft eines einzelnen
Menschen – dieser wäre wie jeder von uns hoffnungslos überfordert –,
sondern einer Institution, einer Redaktion. Ob diese Redaktion ihr Pro-
dukt übrigens als analoge «Zeitung» auf Papier oder in einer elektroni-
schen Version im Netz placiert, ist für die essenzielle Frage nach der
Qualität dieses Journalismus eher zweitrangig.

Wichtig aber ist, dass eine Redaktion, z. B. einer Zeitung, als eine
solche in Erscheinung tritt und dass das journalistische Produkt nicht
als eine wie auch immer im Netz herumschwirrende Addition von ein-
zelnen Beiträgen, sondern als ein geformtes und geschlossenes, durch-
aus spannungsreiches Ganzes erscheint. Zu den Besonderheiten dieses
Genres gehört schon auch, dass man in den grossen Blättern auf den

WirtschaftsseitenHymnen auf den Markt, im Feuilleton derselben Zei-
tung aber radikal kritische Abrechnungen mit demselben Markt lesen
kann. Dass man divergente Kolumnen und Essays in ein und derselben
Zeitung zu lesen bekommt, macht eine spezifische Qualität des Diskur-
ses, auch der Irritation aus, die den einzelnen Beiträgen als solchen
nicht zukommt. Der Kontext, in dem sie erscheinen, erzeugt einen Zu-
gewinn an Spannung, Bedeutung und Information.

Abgesehen davon: Je universeller Nachrichten und Informationen
als solche zugänglich und verbreitet sind, desto wichtiger wird nicht nur
die Frage, welche dieser Nachrichten ausgewählt und zu einer Ge-
schichte gemacht werden, sondern auch, in welcher Form sie zu einer
Geschichte gemacht werden.

Die literarischen, essayistischen und didaktischen Qualitäten wer-
den neben der fachlichen Kompetenz und der für eine Recherche not-
wendigen Genauigkeit und Hartnäckigkeit zu einem entscheidenden
Qualitätsmerkmal einer Redaktion werden.

Damit die selektierenden, ordnenden und bewertenden Funktionen
eines Qualitätsmediums auch erfüllt werden können, werden seine
Akteure also mit einem aufwarten müssen, was eben gerade nicht im
Netz oder durch eine Google-Recherche gefunden werden kann: Bil-
dung. Nur wer aktuelle Daten und Informationen mit einem breiten
Hintergrundwissen sowie historischen, politischen, geistes- und wissen-
schaftsgeschichtlichen sowie kulturellen und ästhetischen Kenntnissen
sinnvoll verbinden kann, wird mehr mitteilen können, als jede Informa-
tions-App auf jedem Smartphone auch kann.

Mit anderen Worten: Das entscheidende Merkmal für die Qualität
des Journalismus ist mehr denn je die Qualität der Redaktion. Wer
diese schwächt, verkleinert, aus welchenGründen auch immer Teile da-
von «einspart», mag in einem ökonomischen Sinn tatsächlich sparen –
der Sache nach geht dies immer auf Kosten der Qualität.

Ein weiteres, entscheidendes Argument für den Qualitätsjournalis-
mus liegt allerdings auf einer anderen Ebene. Es ist dieser Journalismus,
der für die Konstitution eines öffentlichen Bewusstseins, und damit für

das Bewusstsein, dass es eine Res publica, eine gemeinsame Sache, gibt,
die alle Menschen, die in einemGemeinwesen zusammenleben, betrifft,
und deren Artikulation diese gemeinsame Sache überhaupt erst zum
Ausdruck bringt. Die in vielen Bereichen begrüssenswerten Chancen
zur Individualisierung und zur Bildung kleiner, interessenbezogener
Communities, die das Internet und soziale Netzwerke bieten, stellen sich
für die Frage der politischen Öffentlichkeit als entscheidendes Problem
dar. Unsere Gesellschaft, so lautet ein gerne geäusserter Befund, zerfällt
zunehmend in zahlloseGruppen undGruppierungen, die sich durchmit-
unter oft nur flüchtige und rasch ändernde Interessen definieren, durch
ästhetische Präferenzen, kulturelle oder sportliche Vorlieben, durch den
Gebrauch bestimmter Geräte, durch die Bevorzugung von Aktivitäten
und Werten aller Art. Und für diese Gruppierungen gibt es alles: Foren,
Netzwerke, Plattformen, Blogs, Magazine, Fernsehsender, Zeitschriften.

Wo aber bringt sich das Öffentliche als Öffentliches noch zum Aus-
druck? Wo definiert, organisiert und kommuniziert die Gemeinschaft
aller Gemeinschaften, das politische Gemeinwesen als solches, noch
seine Bedürfnisse, seine Fragen, seine Aufgaben, seine Chancen und
seine Probleme? Dies ist und bleibt die eigentliche Aufgabe und
Chance des Qualitätsjournalismus. In seinen Medien und Erschei-
nungsformen muss immer spürbar und erkennbar bleiben, dass es hier
um jene Dinge geht, die letztlich alle Bürger betreffen, auch wenn nicht
alle Bürger davon wissen und darüber informiert sein wollen.

Dass das Allgemeine als ein Besonderes in Erscheinung treten muss,
dass das, was alle betrifft, von wenigen formuliert, diskutiert und wahr-
genommen wird, ist eine Einsicht, die man nicht verschämt verschwei-

gen und schon gar nicht mit dem Hinweis dementieren soll, dass man
auch als Qualitätsmedium Quote machen kann, sondern zu der man
durchaus offensiv stehen sollte. Das bedeutet aber auch, dass auf der
anderen Seite des Qualitätsmediums der gebildete Bürger steht, der
weiss, dass er sich und seine Konzeption von Öffentlichkeit und damit
sein Anliegen nur über solch ein Medium organisieren und kommuni-
zieren kann.

Es läge deshalb im vitalen Interesse jedes Modells von Journalismus,
der auf Qualität setzen will, für solch eine umfassende Bildung seiner zu-
künftigen Leser, Seher und Hörer – die mehr und etwas anders sind als
blosse Nutzer, User – einzutreten. Bildung und Qualitätsjournalismus
sind zwei Seiten einer Medaille. Die eine Seite erschöpft sich nicht in
«gut gemacht» und die andere Seite nicht in der «basalen Lesekompe-
tenz». Bei beidem geht es um weit mehr. Wem dieses Mehr kein Anlie-
gen mehr ist, zu teuer, zu aufwendig oder zu anstrengend erscheint, der
sollte weder von Qualitätsjournalismus noch von Bildung sprechen.
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Das entscheidende Merkmal
für die Qualität des Journa-
lismus ist mehr denn je
die Qualität der Redaktion.

Bildung und
Qualitätsjournalismus
sind zwei Seiten
einer Medaille.

Die eine Seite erschöpft
sich nicht in «gut gemacht»,
die andere Seite nicht in
der «basalen Lesekompetenz».

Absage an
linken Populismus
Die klare Abfuhr für die «Bonzensteuer» in Zürich
sollte der Linken zu denken geben. Von Thomas Ribi

Das Verdikt ist eindeutig: Im Kanton Zürich wird die «Bon-
zensteuer»-Initiative der Jungsozialisten mit einem Nein-
Stimmen-Anteil von fast 62 Prozent abgelehnt. Die Versuche
der Initianten, das Resultat zu einem Achtungserfolg schön-
zureden, wirken reichlich hilflos. Die Linke konnte zwar über
die eigene Wählerbasis hinaus mobilisieren. Das Resultat als
Ausdruck eines verbreiteten «Unbehagens» gegenüber
Grossverdienern zu deuten, ist aber verfehlt. Die Stimmbe-
rechtigten haben sich nicht täuschen lassen und die Initiative
als das erkannt, was sie ist: eine populistisch aufgemachteUm-
verteilungsübung, die mehr schlecht als recht als steuerpoliti-
scher Vorstoss getarnt war. Zwar ging es vordergründig um
eine Erhöhung der Vermögenssteuer. Doch schon die Mass-
losigkeit der geforderten Erhöhung zeigte, dass es den Juso
um Klassenkampf ging.

Die pubertärsozialistische Kampfrhetorik, mit der für das
Begehren geworben wurde, machte vollends klar, dass es den
Initianten nur darum ging, Stimmung zu machen: «Bonzen»,
«Superreichen», «neofeudalen Geldadligen» sollte es an den
Kragen gehen, den überrissenen «Bonzen-Vermögen» sollten
Schranken gesetzt werden, damit alle «ein Stück vom Ku-
chen» erhalten. Gerade das aber löste die Initiative nicht ein:
Sie wollte Wohlhabenden, die bereits heute überproportional
viel an die Finanzierung des Staates beitragen, deutlich mehr
Steuern aufbürden, hätte damit aber viele mittelständische
Unternehmer getroffen und Arbeitsplätze gefährdet. Und
dies, ohne dass weniger Bemittelte finanziell entlastet worden
wären. Auch die realitätsfernen Horrorszenarien der Initian-
ten, die einen finanziell ausblutenden Kanton skizzierten, der
seine Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, haben bei den
Stimmberechtigten zu Recht nicht verfangen.

Dass die Juso mit einer windigen Initiative für Aufsehen
sorgen wollten, kann man ihnen nicht verargen. Doch dass
sich SP und Grüne dafür bereitwillig vor den Wagen spannen
liessen, ist problematisch. Einen Dienst haben sie sich nicht
erwiesen. Wer mit Schlagworten wie «Bonzen» und «Steuer-
geschenke» um sich wirft, macht keine Steuerpolitik, sondern
ruft Neid-Reflexe ab. Dass die Initiative nur halb so viele Ja-
Stimmen erhielt wie die «Abzocker-Initiative», spricht Bände.
Das sollte der Linken zu denken geben – gerade mit Blick auf
die «1:12»-Initiative, über die im Herbst abgestimmt wird.

Rote Karte
für Brandstifter

Störenfriede an Sportanlässen müssen landesweit
härter angefasst werden. Von Michael Baumann

Die klare Zustimmung im Kanton Zürich zur Abstimmungs-
vorlage über die Verschärfung des «Hooligan»-Konkordats
lässt keine Fragen offen. Wenn 85,5 Prozent der Abstimmen-
den ein Ja in die Urne legen, ist das als überdeutliche Absage
an jegliche Gewalt in und um Sportstadien zu verstehen. Man
ist nicht mehr bereit, dem unsinnigen Treiben weiter zuzu-
schauen und Brandstifter an Fussball- und Eishockeyspielen
zu dulden. Zu lange sind die gewaltbereiten Fans der Öffent-
lichkeit auf der Nase herumgetanzt und haben sie mit leeren
Versprechen, sich zu bessern, eingelullt. Passiert ist nichts.
Praktisch an jedem Hochrisikospiel kam es zu heftigen Zu-
sammenstössen zwischen Fans und der Polizei, wurde Feuer-
werk abgebrannt und wurde der grossenMehrheit der anstän-
digen Zuschauer der Spass am Sport vergällt. Zu lange auch
haben sich die Sportklubs, allen voran der FC Zürich und die
Grasshoppers, nicht von ihrer problematischen Klientel di-
stanziert. Jetzt haben sie für ihr passives Verhalten und für die
Politik des Wegschauens die Quittung erhalten.

Die mit der Verschärfung des Konkordats verbundenen
Massnahmen wie konsequentere Personenkontrolle oder bis
zu 3-jähriges Rayonverbot sind zwar unsympathisch, aber of-
fensichtlich nötig, um des Gewaltproblems an Sportveranstal-
tungen Herr zu werden. Auch wenn damit die Freiheitsrechte
einiger weniger eingeschränkt werden, ist dieser Eingriff im
Interesse der grossen Mehrheit der friedlichen Fans und der
Öffentlichkeit massvoll, tragbar und sinnvoll. Erfolg garantie-
ren die schärferen Massnahmen nicht, doch mangels Alterna-
tive haben sie eine Chance verdient. Dieser Meinung ist die
überwältigende Mehrheit der Stimmbürger, die am Sonntag
im Kanton Zürich an die Urnen gingen.

Vor diesem Hintergrund sollte dieses Abstimmungsresul-
tat Signalwirkung haben für die Kantone, in denen der Ent-
scheid zum verschärften «Hooligan»-Konkordat noch nicht
gefallen ist. In Basel-Stadt, Bern und Zug, wo Fussball- und
Eishockeyklubs der höchsten Spielklasse beheimatet sind,
wird man mit Spannung nach Zürich geschaut haben – und
jetzt das eindeutige Resultat zur Kenntnis nehmen sowie in
die Meinungsbildung einbeziehen. Dass diese Kantone neben
St. Gallen, wo das Konkordat schon in Kraft ist, auch Ja sagen,
ist zentral. Denn nur wenn alle relevanten Kantone dem ver-
schärften Konkordat beitreten, kann es seine volle Wirkung
entfalten. Andernfalls bleibt es Flickwerk.


