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«Zu einer direkten Demokratie gehört ein 
Journalismus, der unabhängig ist»
HOCHDORF/LUZERN Ende 
Mai geht Diego Yanez * als 
Leiter der Journalistenschu-
le MAZ in Pension. Damit 
endet eine beeindruckende 
Journalistenkarriere. Im 
Gespräch sagt der Hochdor-
fer, warum unabhängiger 
Journalismus so wichtig ist.

von Claudio Brentini

Diego Yanez, Sie sind mittlerweile 
seit über 36 Jahren als Journalist 
tätig. Sind Sie froh, die Jagd nach 
News und das Wälzen von Artikeln 
bald hinter sich zu haben?

Zunächst muss ich betonen, dass ich 
gerne Journalist bin und es wohl auch 
immer sein werde. Aber ich freue mich 
darauf, Herr meiner Termine zu wer-
den. Ab Juni ist zum Beispiel eine gäh-
nende Leere in meiner Agenda. 

Macht Ihnen das nicht Angst?

Überhaupt nicht. Man ist ja im Journa-
lismus fremdbestimmt durch das, was 
in der Welt geschieht und man verar-
beiten muss. Zeit zu finden, das zu le-
sen, was nicht unbedingt notwendig ist 
und sich mit Fragen zu beschäftigen, 
die einen einfach interessieren, darauf  
freue ich mich sehr.

Ihnen wird doch aber sicher lang-
weilig ohne Termine und Druck.

Fragen Sie mich das in einem Jahr. 
Zurzeit freue ich mich auf  mehr Zeit. 
Zeitungen werde ich auch in Zukunft 
lesen, Nachrichtensendungen weiter-
hin schauen. Der Schritt in die berufli-
che Bedeutungslosigkeit hat aber etwas 
Befreiendes.

Sie habe unzählige News be- und 
verarbeitet. Gibt es solche, die 
Ihnen im Gedächtnis haften blie-
ben, sozusagen die anderen News 
überragen?

Die gibt es. Zum Beispiel 9/11 oder das 
Ende der Swissair. Auch der Tsunami 
ist ein Ereignis, das haften bleibt oder 
der arabische Frühling. Und zuletzt 
darf  man natürlich das Coronavirus 
nicht vergessen. Was wir alle zurzeit 
erleben, wird sich tief  einprägen, davon 
bin ich überzeugt.

Gutes Stichwort. Mir fiel auf, dass 
in dieser Krise natürlich wieder 
mal die Medien die Bösen waren, 
welche nur schlechte Nachrich-
ten überbrachten. Hat sich das 
aus Ihrer Sicht verstärkt, dass die 
 Medien an allem Schuld sind?

Medien waren schon immer in der 
Sündenbock-Rolle, aber dass Medien 
auf  der Anklagebank sitzen, das hat 
sich verstärkt. Unter anderem auch 
darum, weil es politische Kräfte gibt, 
vor allem im rechten Spektrum, die 
darauf  einwirken. Zudem schaffen die 
sozialen Medien eine neue, oft falsche 
Realität. Die Medien kommen daher 
aus verschiedenen Gründen immer 
mehr unter Druck. Ich erinnere da an 
den Begriff Lügenpresse, den wir aus 
Deutschland kennen.

Wie schätzen Sie denn die Corona- 
Berichterstattung generell ein?

Als insgesamt ausgewogen. Die Aus-
nahmen bestätigen die Regel. Die Medi-
en waren sehr bemüht, die Sachlage mit 
vielen Facetten und aus unterschiedli-
chen Blickwinkeln darzustellen. Aber 
es ist halt so: wenn etwas schiefläuft, 
braucht es jemanden, der mitschuldig 
ist und es gibt Kräfte, die dann diese 
Schuld bei den Medien suchen.

Ist die vierte Gewalt 
unter  Beschuss?

Ganz klar: Ja. Ich bin aber überzeugt, 
dass es richtig ist, dass Medien als vier-
te Gewalt Politik und Regierungen kri-
tisch begleiten. Sie müssen in Zukunft 
vermehrt auch Wirtschaft und Interes-
senverbände genau und kritisch beob-

achten. Es ist die Aufgabe der Medien 
dorthin zu gehen, wo es weh tut. Und 
Medien, die das nicht tun, versagen.

Roger Blum, Ombudsmann der SRG 
Deutschschweiz, hat anlässlich 
des Tages der Pressefreiheit im 
vergangenen Jahr gesagt, dass Me-
dien vermehrt Widersprecher sein 
müssten und nicht Lautsprecher. 

Eine treffende Aussage. Die Medien 
müssen ja nicht widersprechen um des 
Widersprechens willen. Wenn sie aber 
nur Lautsprecher sind, also zum Bei-
spiel Medienmitteilungen ohne zu hin-
terfragen und zu überprüfen publizie-
ren, dann werden Medien wie damals 
im Ostblock zum Sprachrohr des Sys-
tems. Wir können stolz sein, dass wir 
das hier nicht sind, aber wir müssen 
aufpassen, es nicht zu werden.

Es geht also um Qualitäts-
journalismus?

Genau, leider verstehen nicht alle das-
selbe darunter. Journalismus ist halt 
keine exakte Wissenschaft. Was aber 
Qualitätsjournalismus nicht sein darf, 
ist lediglich ein Sprachrohr zu sein. 
Qualitätsjournalismus beinhaltet eine 
kritische Begleitung aller wesentlicher 
Ereignisse, welche in diesem Land, in 
der Region, aber auch auf  der ganzen 
Welt geschehen. Das Ziel muss sein, 
dass die Leser- oder Hörerschaft sich 
eine eigene Meinung bilden kann durch 
die Präsentation aller notwendigen, 
überprüften Fakten. Journalisten dür-
fen keine Angst davor haben, dorthin zu 
gehen, wo sie auf  Widerspruch stossen. 

Beliebt macht man sich so   
aber nicht.

Man muss auch nicht geliebt werden, 
ausser vom eigenen Partner oder der 
eigenen Partnerin. Alle anderen müs-
sen mich nicht lieben. Ich hoffe aber, 
dass meine Arbeit zumindest respek-
tiert wird. 

Ist der Qualitätsjournalismus ein 
Auslaufmodell? Die Branche gerät 
ja wirtschaftlich mehr und mehr 
unter Druck.

Wenn es ein Auslaufmodell wäre, wür-
de dies für unsere Gesellschaft zu ei-
nem grossen Problem werden. Zu einer 
direkten Demokratie gehört ein Jour-
nalismus, der unabhängig ist – ein we-
sentliches Merkmal übrigens. 

Die Medien sind doch aber durch 
den wirtschaftlichen Druck an-
greifbarer geworden.

Der massive Rückgang von Inseraten 
und die fehlende Zahlungsbereitschaft 
der Leserschaft schwächt natürlich die 
Branche und ein wirtschaftlich schwa-
ches Medium ist in der Tat weniger re-
sistent. Das ist zurzeit tatsächlich ein 
grosses Thema.

Wie kann ein Medium aber eine Un-
abhängigkeit wahren mit den gan-
zen Abhängigkeiten von Inserenten 
und Abonnenten?

Wir haben nicht primär eine Krise des 
Journalismus, sondern eine Krise des 
Businessmodells, welches auf  einen 
hohen Teil Werbung und für den Rest 
auf  Abos setzt. Dieses Modell hat aus-
gedient. Ich glaube, man muss neue 
Modelle erarbeiten, in denen auch die 
öffentliche Hand, ohne Einfluss auf  den 
Inhalt zu nehmen, eine tragende Kraft 
wird. Solche Ideen wird man übrigens 
beim neuen Mediengesetz unter ande-
rem diskutieren müssen.

Und wenn nichts geschieht,  
sich nichts ändert?

Dann werden noch mehr Zeitungen ein-
gehen oder von anderen aufgekauft, die 
Vielfalt wird abnehmen. Darunter wird 
auch die Qualität leiden.

Zusätzlich wächst ja die Gefahr, 
dass Medien so wie in Italien 
gekauft werden, um den eigenen 
Einfluss auf die Berichterstat-
tung zu erhöhen. Soeben hat zum 
Beispiel die «Weltwoche» in einem 
Artikel den ehemaligen spanischen 
Diktator Franco in den höchsten 
Tönen gelobt. 

Ich bin ja spanischer Herkunft, meine 
Familie hat auf  der Verliererseite ge-
kämpft und man muss ganz klar fest-
halten, dass Franco ein Massenmör-
der war sowie eine vom Volk gewählte 
Regierung gestürzt hat. Ihn als Helden 
darzustellen, dem Europa vieles zu 
verdanken hat, ist absurd. Die «Welt-
woche» kämpft schon lange gegen den 
Mainstream und ich warte auf  den 
Moment, in dem das Blatt behauptet, 
Pädophilie sei gut, einfach nur, um dem 
Mainstream zu widersprechen.

Kann es gelingen, den einfachen 
Bürger davon zu überzeugen, dass 
unabhängige Medien wichtig sind, 
sogar dann, wenn sie etwas schrei-
ben, was eben diesem Bürger nicht 
passt?

Das ist ein entscheidender Punkt. Ich 
habe zum Beispiel seit vielen Jahren 
die NZZ abonniert und ärgere mich im-

mer wieder über diese Zeitung. Aber es 
ist gut, dass es die NZZ gibt sowie den 
Tagesanzeiger, den Seetaler Bote und 
so weiter. Ich muss doch nicht mit al-
lem einverstanden sein. Solange es aber 
eine Vielfalt gibt, viele unterschiedli-
che Stimmen, damit ich mir eine eige-
nen Meinung bilden kann, solange ha-
ben die unterschiedlichen Medien ihre 
Berechtigung. Gefährlich wird es dann, 
wenn nur noch Titel überleben, die von 
starken Financiers getragen werden. 
Auch Publikumstitel müssen überle-
ben, wie der Seetaler Bote, die nicht 
nur einer Ideologie oder einem Finan-
cier folgen.

Apropos Seetaler Bote. Es scheint 
so, dass Lokalmedien zurzeit noch 
etwas besser dastehen als Tages-
zeitungen. Ist die regionale Veran-
kerung ein Vorteil?

Ich sage es so: Lokalmedien stehen un-
ter einem natürlichen Heimatschutz. 
Der besteht darin, dass der Seetaler 
Bote zum Beispiel über ein Ereignis 
in Ballwil berichtet, welches kaum in 
anderen Medien erscheinen wird, aus-
ser natürlich es ist was Grosses, Be-
deutendes. Trotzdem wird auch Lokal-
medien der Trend weg vom Print, hin 
zum Digitalen, erreichen, wenn auch 
stark verlangsamt. Bei grösseren Me-
dienhäusern gibt es klar eine markante 
Verschiebung hin zum Online. Das Pro-
blem dabei ist nur, Online ist zurzeit in 
der Schweiz ein Verlustgeschäft. Die 
Regionalmedien sind also tatsächlich 
noch in einer stärkeren Position, die 
Verschiebung hin zum Digitalen, mit 
den angesprochenen Problemen, wird 
aber auch die Lokalmedien erreichen.

Der Vorteil bei den lokalen Medien 
ist auch, dass man näher bei den 
Leuten ist. Der Nachteil: Man ist 
näher bei den Leuten.

(lacht) Ja, es ist eine Frage der Nähe 
und Distanz. Wenn ich als Regional-
redaktor einen bösen Kommentar ge-
gen jemanden schreibe, ist die Chance 
gross, dass ich ihm demnächst über den 
Weg laufe. 

Was auch vermehrt geschieht ist, 
dass Politiker und Behördenmit-
glieder die Arbeit der Regional-
redaktion kritisieren oder sogar 
angreifen.

Das hat letztendlich einfach mit einem 
Mangel an Respekt zu tun. Es braucht 
sicherlich mehr, damit sich jemand 
beim Tagesanzeiger meldet als bei der 
Redaktion einer Regionalzeitung. Die 

grossen Medien haben halt etwas An-
onymes. Euch kennt man, sieht man 
an Veranstaltungen und unterwegs 
in den Dörfern. Daraus leiten gewisse 
Personen eine Freiheit ab, die ihnen 
nicht zusteht. Dahinter versteckt sich 
ein Mangel an Respekt gegenüber der 
Arbeit eines Regionaljournalisten, die 
genauso zu respektieren ist wie die Ar-
beit eines Journalisten der Rundschau.

Immerhin nimmt man aber durch 
die Kritik die Arbeit auch ernst.

Das ist das Paradoxe am Ganzen. Man 
kritisiert zwar die Arbeit, weiss aber 
auch, dass der Artikel gelesen wird und 
darum eine Bedeutung, eine Wirkung 
hat. Die Basis der Demokratiepyramide 
sind ja die Gemeinden und genau dort 
sind die Lokalzeitungen unschlagbar 
und wichtig. Das wissen auch die Kri-
tiker.

Einer der Vorwürfe, den man sich 
als Journalist anhören muss, ist, 
dass man keine eigene Meinung, 
keine eigene Haltung gegenüber 
einem Thema haben darf. Stimmt 
das aus Ihrer Sicht?

Die Frage ist nicht, ob man eine eigene 
Meinung hat oder nicht, denn die hat 
man sowieso. Die Frage ist, wie geht 
man als Journalist mit dieser Meinung 
in seiner Arbeit um. Ich muss mir über-
legen, welche Positionen gehören bei 
einer Gesamtbetrachtung eines The-
mas mit dazu, also auch jene, die mir 
persönlich nicht passen. Aber ich ken-
ne das. Im Verlauf  meiner journalisti-
schen Zeit war ich aber immer mit dem 
Vorwurf  konfrontiert worden, ich sei 
ein Linker, obwohl ich meistens im Sin-
ne des Bundesrates abstimme und noch 
nie in einer Partei Mitglied war. Der 
Vorwurf  ist aber so oder so irrelevant, 
weil man einen Journalisten an seiner 
Arbeit messen muss.

Gab es eine Zeit, in der Sie sich 
fragten, warum Sie sich das antun?

Es gab nie einen Zweifel daran, dass 
Journalismus notwendig ist und etwas 
ganz Entscheidendes fehlen würde, 
wenn es keinen unabhängigen Journa-
lismus mehr geben würde. Aber selbst-
verständlich gab es Momente der Er-
schöpfung, nie aber der Verzweiflung.

Spannend ist ja, dass Ihre letzte 
berufliche Etappe Sie quasi zurück 
zu den Wurzeln führte, wo Sie sich 
sicherlich mit vielen Fragen ausein-
andersetzen mussten oder durften, 
die hier angesprochen wurden. 

Diese Möglichkeit ergab sich für mich 
als ich mich fragte, ob ich bis zur Pen-
sionierung aktiver Journalist bleiben 
sollte. Es war eine unglaublich befriedi-
gende Arbeit, massgeblich an der Aus-
bildung angehender Journalistinnen 
und Journalisten beteiligt gewesen zu 
sein und sich mit Fragen zu beschäfti-
gen, wie sich der Journalismus entwi-
ckeln wird. 

Zum Abschluss noch ein Zitat von 
George Orwell: «Journalismus ist 
zu drucken, was andere nicht ge-
druckt haben wollen. Alles andere 
ist Propaganda.»

Das ist zwar sehr radikal formuliert, 
enthält aber sehr viel Wahrheit. Als 
Journalist muss ich mehr tun als nur 
Nachrichten zu verbreiten, die mir zu-
getragen wurden. Ich muss letztend-
lich Licht ins Dunkel bringen. Die Was-
hington Post hat seit ein paar Jahren 
dazu einen spannenden Leitspruch:  
Demokratie stirbt in der Dunkelheit. 
Journalismus muss Licht in die Dun-
kelheit bringen und wenn dieses Licht 
erlöscht, erlöscht auch die Demokratie.

* Diego Yanez (62) wuchs im Kanton Solothurn auf 
und  schloss die Handelsmittelschule an der Kan-
tonsschule Schwyz mit dem Handelsdiplom ab. Nach 
einer Fachausbildung bei der Schweizerischen Bank-
gesellschaft studierte er Betriebsökonomie in Luzern. 
1986/1987 leitete Yanez die Redaktion Luzern des 
Neuen Sonntagsblatts. Danach arbeitete er über 20 
Jahre für das Schweizer Fernsehen. Ab Januar 2011 war 
er Chefredaktor TV und Mitglied der Geschäftsleitung 
von Schweizer Radio und Fernsehen. Seit März 2014 
ist er Direktor der Journalistenschule MAZ in Luzern. 
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