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Editorial

Pietro Supino

Heute vor 170 Jahren erschien die erste
Ausgabe der Tageszeitung «Der
Bund». Seither ist der «Bund» eine
unabhängige Stimme der Schweiz. Er
schrieb Geschichte als Plattform der
Berner Liberalen und warwegen
seiner kritischen Haltung gegenüber
den Nationalsozialisten von 1934 bis
1945 in Deutschland verboten. Tame-
dia trägt die verlegerische Verantwor-
tung für den «Bund» seit 13 Jahren
und ist stolz darauf. Die gemeinsame
Geschichte begann mit einem einge-
schriebenen Brief.

Tamedia war seit Anfang der 1990er-
Jahre an der «Berner Zeitung» betei-
ligt, aus der die frühere Espace Media
Groupe hervorging.Während diese
sich dynamisch entwickelte, geriet der
«Bund»-Verlag immer mehr in eine
Schieflage. Nach verschiedenenWech-
seln im Aktionariat gehörte dieser
2004 der «Neuen Zürcher Zeitung»
und der inzwischen untergegangenen
Werbevermittlerin Publicitas.

Auf der Suche nach einem Ausweg
entschieden sie sich für eine Koopera-
tion mit der langjährigen Konkurren-
tin Espace Media Groupe. Das soge-
nannte Berner Modell sah vor, die
Betriebe von «Bund» und «Berner
Zeitung» mit Ausnahme der Redaktio-
nen zusammenzuführen. So konnten
die rückläufigen Einnahmen mit

Einsparungen im Verlag und beim
Druck kompensiert werden, ohne dass
sich für die Leserschaft spürbar etwas
veränderte.

2007 hat Tamedia die Espace Media
Groupe übernommen. Darüber waren
die ebenfalls interessierten Eigentü-
mer des «Bund» nicht erfreut. Und so
kam es zum erwähnten eingeschrie-
benen Brief, mit dem sie von ihrem
Verkaufsrecht gegenüber der Espace
Media Groupe Gebrauch machten. Es
war wahrscheinlich nicht freundlich
gemeint und war auch nicht einfach
für Tamedia.

Heute ist der «Bund» wieder eine
führende Stimme in der Schweizer
Zeitungslandschaft und ein wichtiger
Titel im Portefeuille von Tamedia. Die
Möglichkeit weitergehender Integra-
tionen hat den notwendigen Hand-
lungsspielraum geschaffen, um den

anhaltend rückläufigen Einnahmen
klassischer Medienangebote zu begeg-
nen. Zunächst konnte eine fruchtbare
Kooperation zwischen den Redaktio-
nen von «Tages-Anzeiger» und
«Bund» etabliert werden. Sie ermög-
lichte es dem «Bund», von den grösse-
ren Möglichkeiten des «Tages-Anzei-
gers» zu profitieren. Gleichzeitig war
uns wichtig, eine wechselseitige
Beziehung aufzubauen. Deshalb
haben wir die gemeinsame Bundes-
hausredaktion beim «Bund» angesie-
delt. Auch kulturell hat der «Bund»
Tamedia bereichert, namentlich mit
seiner Unaufgeregtheit und analyti-
schen Kompetenz.

Die positiven Erfahrungen mit der
redaktionellen Kooperation zwischen
«Bund» und «Tages-Anzeiger» bilde-
ten später eine wichtige Grundlage für
den Aufbau des landesweiten Redak-
tionsnetzwerks von Tamedia, das
mittlerweile gut etabliert ist, aber
noch nicht alle seine Möglichkeiten
ausgeschöpft hat. Es stellt sich die
Frage, wie wir die Qualität im Journa-
lismus entwickeln können, ohne den
Charakter unserer Medienmarken zu
verwässern. Bisher ist diese Quadratur
des Kreises nach unserem Dafürhalten
gelungen. In Bern konnten wir sogar
zwei konkurrierende Qualitätszeitun-
gen erhalten, was auch international
betrachtet aussergewöhnlich ist. Es ist
unsere Ambition, das erfolgreiche
Berner Modell weiterzuführen. Ange-

sichts des zunehmenden wirtschaftli-
chen Drucks auf die Medienbranche
können wir das aber nicht allein
schaffen.

Zunächst sind wir auf das Interesse
und die Zahlungsbereitschaft von
genügend Leserinnen und Lesern in
Bern angewiesen. Sodann bleiben
Werbeeinnahmen eine wichtige Fi-
nanzierungsquelle für einen unabhän-
gigen Journalismus. Dazu können das
Gewerbe, die Unternehmen und auch
die Institutionen einen Beitrag leisten,
indem sie ihre Mittel nicht bei der
globalen Konkurrenz, sondern in Bern
investieren.

Schliesslich ist die Politik gefordert.
Sie kann massgeblich zur Bewältigung
des Strukturwandels beitragen. Bei-
spielsweise indem sie im eidgenössi-
schen Parlament verhindert, dass der
«Bund» und die «Berner Zeitung» im
Bundesgesetz über die Förderung von
Onlinemedien durch die sogenannte
Holdingklausel benachteiligt werden.
Ihr Zusammenschluss unter einem
Unternehmensdach ist eine Voraus-
setzung dafür, dass in Bern zwei
Zeitungen mit respektablen Redaktio-
nen erhalten werden konnten. Mit
Blick in die Zukunft ist das nur mög-
lich, wenn diese unternehmerische
Leistung geschätzt wird und die
gesetzlichen Rahmenbedingungen im
Vergleich zu anderen Medienangebo-
ten nicht schlechter sind.

Ein weiteres Beispiel dafür, wie die
Politik einen wesentlichen Beitrag
leisten kann, sind die Anzeiger. An-
statt damit viel Geld zu verlieren und
denWettbewerb zu verzerren, sollten
die Regierungen von Stadt und Kan-
ton Bern nach einer gemeinsamen
Lösung suchen.

Es ist für eine freie Gesellschaft wich-
tig, dass wir einen unabhängigen
Journalismus und ein vielfältiges
Medienangebot gerade im lokalen
Kontext erhalten können. Tamedia
stellt Öffentlichkeit her und steht für
professionelle Information und Orien-
tierung, damit Menschen in unter-
schiedlichen Räumen unseres Landes
am öffentlichen Geschehen teilhaben
und sich ihre eigenen Meinungen
bilden können. Dafür steht der
«Bund». Dafür, dass das möglich ist,
möchte ich unserer Leserschaft, unse-
ren Anzeigenkunden und unseren
Mitarbeitenden aus Anlass des
170-Jahr-Jubiläums von Herzen dan-
ken. Ich bin zuversichtlich, dass wir
dem Anspruch auch in Zukunft ge-
recht werden können, und wünsche
Ihnen in diesem Sinne eine weiterhin
anregende Lektüre!

Wir sind stolz auf den «Bund»
Der traditionsreiche «Bund» ist ein wichtiger Titel im Portefeuille von Tamedia. Wir haben die Ambition, das erfolgreiche
Berner Zeitungsmodell weiterzuführen. Aber es braucht dazu gemeinsame Anstrengungen.

Pietro Supino
Verleger des «Bund» und
Präsident von Tamedia sowie
Präsident des Verlegerverbands
Schweizer Medien

Tomas Avenarius

Jeder Krieg hat seine Begleitgeräusche,
oft genug sind sie fast so hässlich wie
der Krieg selbst. Im Südkaukasus
schiessen Aserbeidschaner und Arme-
nier wieder aufeinander. Sie kämpfen
um die seit Jahrzehnten umstrittene
Region Berg-Karabach und sind
offenbar weder willens noch in der
Lage, die Zukunft der Armenier-En-
klave am Verhandlungstisch zu regeln.
Die ersten Begleitgeräusche dieses
kleinen Kriegs in einer abgelegenen
Weltgegend sind nun mitten in der
Türkei zu hören. In Istanbul demonst-
rierten Anhänger der aserbeidschani-
schen Sache mit flaggenbehängten
Autos im historischen Armenier-
viertel, nicht weit vom Patriarchat
entfernt.

Es war keine grosse Demonstration,
aber der Korso am Sitz des Ober-
haupts dieser christlichen Minderheit
war doch als politische Provokation
erkennbar. Sie weckt übelste Erinne-
rungen. Die Türkei und die Armenier
haben eine lange gemeinsame Ge-
schichte. Diese aber wird überschattet
vom Völkermord an der damals gros-
sen armenischen Bevölkerungsgruppe
im ErstenWeltkrieg und dem unge-
klärten Umgang der Türkei heute mit
diesem Ereignis.

Wer mithilfe aufgebrachter Demonst-
ranten in Istanbuls Armenierviertel
zündeln wollte, ist angeblich unklar.
Aber irgendwer muss die Demonstra-
tion genehmigt haben in einem Land,
in dem die Polizei bei Kundgebungen
jeder Art sehr gern und sehr schnell
von ihrem Hausrecht Gebrauch
macht.

Fast schon erschrocken angesichts der
hässlichen Bilder stellte die Regie-
rungspartei AKP sich dann auch sofort
demonstrativ vor die Armenier. Die
Republik dulde nicht, dass Bevölke-
rungsgruppen diskriminiert würden,
hiess es: «Die türkische Gesellschaft
ist in höchstem Masse immun gegen
das Virus solcher Provokationen.»

Das mag gut klingen, ist aber nur
die halbeWahrheit. Die eher fein-
sinnige Unterscheidung türkischer
Politiker, dass die Armenier in
Armenien der Feind seien, die eigenen

armenischen Bürger aber geschätzte
Mitbürger, wird wohl kaum von
allen Menschen so leicht verstanden.
Auch wenn sich das schwierige
Verhältnis zwischen Türken und
der auf wenige Zehntausend Armenier
geschrumpften Minderheit weitge-
hend normalisiert hat, es könnten
alte Ressentiments wieder geweckt
werden.

Denn Ankara unterstützt Aserbeid-
schan nicht nur politisch, sondern
ziemlich unverhohlen auch militä-
risch. Das nationalistische Getrommel,
welches das Kaukasus-Unternehmen
begleitet, ist unüberhörbar. Und
es gibt genügend radikale Nationalis-
ten in diesem multiethnischen Land.
Es ist die rechte MHP, die der AKP
und ihrem Präsidenten Recep Tayyip
Erdogan das Regieren durch ihre
Duldung im Parlament erlaubt. Die
MHP betreibt eine Politik des ideolo-
gischen Türkentums, sie macht den
Kurden in der Türkei das Leben aus
Prinzip schwer.

Diese türkischen Gegebenheiten
machen die Demonstration im
Istanbuler Armenierviertel so gefähr-
lich.Was in der Schweiz als zulässige,
wenn auch der Verständigung abträg-
liche Aktion verstanden würde,
trifft in der Türkei auf komplett
andere Umstände: In den umliegen-
den Nachbarstaaten leben Völker,
die einst zum Osmanischen Reich
gehörten und sich nicht im Guten
von der Türkei getrennt haben.
Das gilt für Griechen, Zyprer und
Armenier. Daraus kann eine echte
Gefahr für das Zusammenleben der
modernen türkischen Gesellschaft
erwachsen.

Ankara riskiert Spannungen im eigenen Land
Die türkische Regierung unterstützt bei den Kämpfen um Berg-Karabach
unverhohlen Aserbeidschan. Das könnte alte Ressentiments wecken.

SollteWirkung zeigen
Endlich der lang erwartete Bericht zur
Maskenpflicht etc. im Kanton Bern.
Vielen Dank für den ausführlichen
Artikel. Ich bin überzeugt, das hat bei
den Entscheidungsträgern die drin-
gend notwendigeWirkung.
Renate Heer, Bern

Solidarisch denken
Mir spricht die Epidemiologin Nicola
Low aus dem Herzen.Wieso tragen wir
nicht alle eine Maske in Läden und
öffentlichen Gebäuden? Alle Personen

mit reduziertem Immunsystemwären
uns äusserst dankbar. Ebenso das
gesamte Gesundheitssystem. Die
Maske ist überhaupt nicht gefährlich
– eine Corona-Infektion für eine
geschwächte Person jedoch sehr! Und
ein erneuter Lockdown für uns alle
ebenso. Danke jedem Menschen, der
solidarisch denkt und eine Maske
trägt!
Andrea Brawand,Wichtrach

Leserbriefe aufgeben:
leserbriefe@derbund.ch

Kanton Bern «Es braucht Maskenpflicht in Läden»,
«Bund» vom 30. September

Leserbriefe

Wer setzt die Standards?
Martin Ebel geht in seinem Essay von
einem Verständnis von «Political
Correctness» (PC) aus, das bestimmte
Standards in Bezug auf «Frauen,
Juden und Schwarze» beinhaltet, die
erfüllt werden müssen; wer diese
Standards nicht einhalte, bleibe nicht
ungestraft und werde an alle öffentli-
chen Pranger gestellt. Kant, Hegel,
Luther und Voltaire hätten vor diesem
Forum keine Chance, wie Ebel mit
Zitaten dieser «Heroen der Vergan-
genheit» mühelos belegt: sie können
den Standards mitnichten genügen.
Tatsächlich: vor diesem Feindbild
«PC» gibt es kein Entrinnen.

Nur: Wer setzt diese Standards?
Wer verleiht ihnen die absolute Deu-
tungsmacht? Ist nicht eine «Political
Correctness» denkbar, die etwas
anderes ist als «moralischer Rein-
heitswahn»? Gab und gibt es nicht
Facetten einer ethisch reflektierten,
also nicht platt moralisierenden «PC»,

im (politischen) Alltag wie auch im
philosophischen und literarischen
Bereich, die für menschliches Zusam-
menleben lebenswichtig sind?

Gerne hätte ich von Martin Ebel
einen Essay gelesen, der nicht mit
einem fundamentalistischen Feindbild
arbeitet, vielmehr differenziert wahr-
zunehmen und zu fragen weiss, wel-
che Standards von «PC» für eine
offene Gesellschaft unumgänglich
sind. Das erfordert eine ethische
Reflexion, die über Fragen hinausgeht
wie: «Wer ist schon ohne Fehl und
Tadel?»

Es wären dann auch Standards von
«PC» vorstellbar, die es ermöglichen,
z.B. antisemitisches, frauenfeindliches
oder rassistisches Verhalten und
Denken mit ethisch nachvollziehbaren
Argumenten zu benennen undWider-
stand zu leisten. Also «PC» als eine
Facette des ethischen Unterschei-
dungsvermögens?
Christoph Müller, Köniz

Essay Muss man diese Denker canceln?
«Bund» vom 23. September

Es ist für eine freie
Gesellschaft wichtig,
dass wir ein vielfältiges
Medienangebot gerade
im lokalen Kontext
erhalten können.

Ein Demonstrant vor Aserbeidschans
Konsulat in Istanbul. Foto: EPA/Keystone

Das nationalistische
Getrommel, welches
das Unternehmen
begleitet, ist
unüberhörbar.


