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Die Nähe zu den Mächtigen
Der Ringier-CEO wird wegen des Drahts zu Bersets Vorzimmer angeprangert – Absprachen haben aber Tradition

KARL LÜÖND

Merk dir, du Schaf
Was immer gilt:
Der Fotograf
Ist nie auf dem Bild
Erich Kästner

Oder doch? Jetzt sind sie auf ein-
mal selbst zum Thema geworden, die
Mediensprecher, Spin-Doctors, Kommu-
nikationsberater. Die diskreten Regis-
seure des öffentlichen Gesprächs stehen
dort, wo sie eigentlich nicht hinwollten,
nämlich im Rampenlicht. Ursprünglich
waren sie als Gehilfen der politischen
Führungskräfte gerufen worden für den
täglichen, zeitraubenden Umgang mit
den Medien – Printmedien, Sendern,
Portalen –, deren Zahl sprunghaft zu-
genommen hat und deren Ansprüche
immer grösser geworden sind, bei ten-
denziell sinkendem Kenntnisstand ihrer
Journalisten, die vor allem im Lokal-
bereich oft eher Kindersoldaten glei-
chen. Und jetzt merken wir auf einmal,
dass die Damen und Herren im Hinter-
grund die Kommunikation kanalisieren,
inszenieren, inhaltlich beeinflussen.

Was macht so ein Mediensprecher
eigentlich von früh bis spät? Manche
von ihnen sind hilfreiche und geschätzte
Lieferanten von Hintergrundmate-
rial. Sie erschliessen Quellen und stel-
len nützliche Kontakte her.Aber andere
treten je nach Vorgabe ihrer Chefs als
Kontrolleure auf. Sie schleifen die zitier-
baren Statements bis zur Unkenntlich-
keit, zensurieren Interviewfragen und
werden beim Gegenlesen lästig. Nicht
wenige sind regelrechte Hofschranzen
ihrer Herrschaften und sorgen sich vor
allem um deren Erscheinungsbild in der
Öffentlichkeit. Christoph Blocher hat
einmal ebenso verächtlich wie zutref-
fend von «Leichenschminkern und Fas-
sadenreinigern» gesprochen.

Verhängnisvolle Entwicklung

Manche spinnen hemmungslos Intrigen,
indem sie zum Beispiel ein frivoles Spiel
mit den Vorlaufzeiten treiben. Ich erin-
nere mich nur zu genau, wie Informa-
tionsbeamte aus der Zürcher Stadtver-
waltung reagierten, wenn unsere poli-
tisch unangepasste Wochenzeitung ein
unwillkommenes Thema recherchierte.
Spätestens am Montag mussten wir ja
pflichtschuldig die Rückfrage beim zu-
ständigen Amt deponieren, damit am
Mittwoch ein korrekter Bericht die
Leserschaft erreichen konnte. Regel-
mässig wurde unser Thema innert Stun-
den zu derTageszeitung durchgestochen,
die der Stadtregierung gewogener war,
worauf unsere Geschichte am Dienstag

bei der Konkurrenz erschien, aber eben
in einer für die Machthaber angenehme-
ren Version. Solche Spiele sind das täg-
liche Brot mancher Informationsbeam-
ter. Es gilt die Unfugsvermutung.

Gemäss einer Erhebung der «Repu-
blik» (29. 4. 2021) hat seit 2016 in der
deutschen Schweiz eine jährlich stei-
gende Anzahl von Journalistinnen und
Journalisten den Beruf verlassen. Ins-
gesamt wurden für die genannte Peri-
ode rund 350 Kolleginnen und Kollegen
namentlich genannt. Und es waren nicht
die schlechtesten! Von diesen Ausstei-
gern wurden 137 (38 Prozent) Medien-
sprecher, 55 (15 Prozent) wurden Auf-
tragsschreiber in Firmen oder Agen-
turen, 40 (11 Prozent) gingen in die Be-
ratung, was immer das heissen mag. 91
(25 Prozent) ergriffen Berufe ausserhalb
des Medienwesens.

In diesen Zahlen spiegelt sich eine
verhängnisvolle Entwicklung: Seit Jah-
ren findet eine starke Gewichtsverschie-
bung zwischen freier Publizistik und der
interessengebundenen Kommunikation
statt. Die meisten Redaktionen wur-
den radikal heruntergespart. Auch erste
Adressen haben die Honorare für freie
Journalisten halbiert. In den wenigsten
Redaktionen gibt es eine Personalent-
wicklung und überall nur geringe Kar-
rieremöglichkeiten. So ging und geht
zwangsläufig viel Dossierwissen ver-
loren.Wer bleibt, muss nun an manchen
Orten nach dem Da-Vinci-Prinzip arbei-
ten: «jeder ein Universalgenie» – mor-
gens Sozialversicherung, mittags Rüs-
tungsprogramm, abends Hochschul-
fragen. Und mit fortschreitendem Alter
wächst die Gefahr, den Anschluss an die
neuen Techniken zu verlieren.

Dem arg geschwächten Haufen der
freien, fragenden Publizisten stehen
Hunderte von Unternehmen, Verbän-
den, NGO und Verwaltungen gegen-
über, die alle gelernt haben, dass Kom-
munikation neben Strategie, Personal-
und Finanzwesen zu den Kernaufgaben
von Führungskräften gehört. Folglich
haben alle – zumal Internet und Intra-
net mit neuen Anforderungen und Be-
rufsbildern hinzugekommen sind –
ihre Kommunikationsabteilungen kräf-
tig ausgebaut. An den meisten Orten
freilich wird diese Abteilung zur Kon-
trolle des Informationsflusses eingesetzt,
als eine Art von «Werkschutz» gegen
schlecht informierte, oft unvorbereitete
Fragesteller. Den ernsthaften, dossier-
sicheren Publizisten wird durch die Zwi-
schenschaltung von Aufpassern oft der
direkte Weg zu den Sachverständigen in
den Institutionen verwehrt.

Im Hintergrund steht – ähnlich wie
beim Lehrerberuf – das Problem der ex-
trem flachen Hierarchie. Wer auf die 50

zugeht, ist deshalb fürAngebote aus dem
stark wachsenden und im Schnitt besser
bezahlenden Bereich der Organisations-
kommunikation empfänglich.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die
Kollegen, welche die Seite gewechselt
haben, in ihrer neuen Funktion (sei es
für ein Unternehmen, für eine Behörde
oder eben einen Bundesrat) ihre alten
Beziehungen mobilisieren, ist hoch.
Nicht wenige wurden genau dafür an-
gestellt. Indiskretionen der weniger dra-
matischen (oder weniger erkennbaren)
Art sind alltäglich. Der enge Austausch
zwischen Kommunikationsbeamten und
Journalisten ist Teil des Jobs. Wer aus
dem Bundeshaus berichtet und keine
vertraulichen Quellen hat, ist sein Geld
nicht wert. Und dass es zu Deals kommt,
ist zwangsläufig der Fall. «Okay, du ver-
gisst die missliebige Geschichte, ich gebe
dir dafür eine bessere, exklusiv natür-
lich.» Das ist die Realität, habe ich auch
mehr als einmal gemacht. Wer solches
leugnet, der heuchelt.

Vom Tennisprofi zum CEO

Im Fall Berset/Walder/Ringier sind neu
a) die Intensität des Austauschs, b) vor
dessen Flughöhe von Topmanagement
zu Topmanagement. Wozu ausser zur
Weitergabe an die Redaktionen und zur
erwünschten Verwendung wären denn
sonst angeblich 180 Mails aus Bersets
Vorzimmer an Ringier gesandt worden?

Entgegen allen Beteuerungen ver-
festigt sich bei alten Krokodilen wie
mir der Eindruck, es gebe dort eine
den Redaktionen übergeordnete The-
menregie. Einen Einblick hatten wir ja
schon vor einem Jahr, als infolge eines
Versehens von Marc Walder bekannt-
wurde, dass er im Haus Ringier Stall-
orders zur Behandlung des grossen The-
mas Pandemie erlassen hatte. Ein ähnli-
ches Regime herrscht vermutlich auch
bei den anderen grossen Zeitungsgrup-
pen, bloss machen die es geschickter: a)
über die Personalauswahl – Chefpositio-
nen werden vor allem an gefügige Natu-
ren vergeben – und b) indem man das
bewährte Prinzip des vorauseilenden
Gehorsams arbeiten lässt. Wetten: Wer
im hektischen Tagesdienst über den Spin
(die Drehrichtung) eines Themas zu ent-
scheiden hat, will keinen nachträglichen
Ärger und liefert ungeheissen, was die
ganz oben vermutlich erwartet haben.

Dennoch überrascht die Heftigkeit,
mit der Marc Walder nun öffentlich ver-
prügelt wird. Das hat mit seinem un-
akademischen Werdegang (vom Prak-
tikanten zum CEO mit 10 Prozent Be-
teiligung) zu tun und mit der Tatsache,
dass die meisten Journalisten grundsätz-
lich den Kollegen misstrauen, die sich in

Richtung Verlagswesen entwickeln, was
übrigens selten vorkommt. Der kontakt-
freudige ehemalige Tennis-Profi hatte
früh kommerziellen Erfolg in sportna-
hen Bereichen (Ticketing, Events usw.)
und wurde schon 2008 CEO von Rin-
gier Schweiz.

Früher und klarer als andere reali-
sierte er die Macht der Digitalisierung.
Zusammen mit anderen baute er hoch-
rentable Online-Märkte, E-Commerce-
Lösungen und dergleichen auf, war mit-
verantwortlich für die hochumstrittene
TV-WerbevermarktungAdmeira und für
das Joint Venture mit Axel Springer, wo
mit Mathias Döpfner sein grosses Vor-
bild wirkt.Beide haben es fertiggebracht,
sich an ihren sonst streng familiär be-
herrschten Konzernen zu beteiligen.

Nein, es waren nicht einfach die vie-
len Tennismatches mit Michael Ringier,
die Walders Karriere befördert haben.
Die Ergebnisse der Ringier-Gruppe in
all den zurückliegenden Jahren sprechen
für sich. Man sagt Walder auch grosses
Geschick im Umgang mit anderen Kul-
turen nach – besonders wichtig für Rin-
gier, die von allen Schweizer Verlags-
gruppen mit Abstand das stärkste inter-
nationale Geschäft betreibt.

Populäre Sichtweise

Dass Walder die Nähe der Mächtigen
in Bern sucht, entspricht übrigens der
Firmentradition von Ringier. Die tech-
nisch immer führende, publizistisch un-
auffällige und politisch streng neutrale
«Heftlifabrik» aus Zofingen hat schon
in den 1930er Jahren geschickt mit staat-
lich kontrollierten Mächten kooperiert.
Paul August Ringier, der Grossvater der
heutigen Besitzergeneration, hängte sich
an die Konjunktur des streng monopoli-
sierten Radios an, indem er nach einem
geschickten Powerplay zwischen den
Radiogesellschaften von Zürich, Bern
und Basel ab 1936 die «Schweizer Ra-
dio-Zeitung» herausgab, für viele Jahre
eine Perle in Ringiers populärem und
hochrentablem Zeitschriftensortiment.

Im Zweiten Weltkrieg war die
«Schweizer Illustrierte» das Zentral-
organdesGeneral-Guisan-Kults,«patrio-
tisch bis an den Rand der Glaubwürdig-
keit»,wie in Ringiers Jubiläumsbuch von
2008 offenherzig zugegeben wird. Mit
der Gründung des rein kommerziell ge-
triebenen «Blicks» (1959) brach Rin-
gier zwar das ungeschriebene Stillhalte-
abkommen mit den Zeitungsverlegern,
nicht ins Zeitungsgeschäft einzutreten.
Der über den «Blick»-Stil empörte Bun-
desrat strich Ringier den Druckauftrag
für dieTelefonbücher,musste aber schon
ein Jahr später zurückkrebsen, weil das
niemand anderer besorgen konnte.

Drei wichtige Führungskräfte öff-
neten Ringier vermeintlich verschlos-
sene Türen. Hans Jürg Deutsch führte
das Dossier Fernsehen so geschickt, dass
Ringier als einziger Verlag in den ver-
schiedensten Rollen mit dem Privat-
fernsehen und zugleich in der Koope-
ration mit der SRG Geld verdiente.
Frank A. Meyer war seit den 1970er
Jahren Ringiers einflussreicher Lobby-
ist im Bundeshaus und half u. a. die Pri-
vatfernsehpläne von RTL zu sabotieren.
Der Firmenreformer Heinrich Oswald
(ja, der mit der Armeereform!) insze-
nierte in Berns vornehmstem Lokal,
dem Cercle de la Grande Société, die
Vernissage eines Militärbuchs, um mit
Rudolf Gnägi, seinem Kameraden aus
der Offiziersschule, alte Differenzen zu
bereinigen.

Ringier, gewachsen auf dem Boden
der aargauischen Provinzkultur und
gehärtet im internationalen Medien-
geschäft, hat es immer verstanden, sich
mit den Mächtigen gut zu stellen, ohne
die eigenen Interessen zu vernachlässi-
gen. Das momentane Interesse ist: den
Ball flach halten. Marc Walder hat auf
eine Gesprächsanfrage für diesen Bei-
trag nicht geantwortet.

Karl Lüönd war Mitglied der Chefredaktion
des «Blicks» sowie Chefredaktor und zeit-
weise Verleger der «Züri-Woche». Als Publi-
zist verfasste er über 70 Bücher zu wirt-
schafts- und medienhistorischen Themen.

Erfolgreiche Erschliessung neuer Geschäftsfelder: Ringier-CEO MarcWalder. GAËTAN BALLY / KEYSTONE

Das Jahr, in dem
alles gut sein soll
Ein kleines Porträt von 2050

SAMUEL TANNER

Noch in diesem Monat soll in Zürich
die Zukunft beginnen: Das sogenannte
Lab der Grünliberalen Partei will seine
«Vision der Vision» zeigen. Das Projekt
heisst «Vision Schweiz 2050», und im
Internet leuchten bereits in einer sehr
grellen, sehr gegenwärtigen Animation
die entscheidenden Fragen auf: Wie
pflanzt sich die Schweiz 2050 fort? Wie
wohne ich im Jahr 2050? Wie sieht ein
Tag im Leben der Generation Gamma
aus? Der «Kick-off» findet, natürlich, in
einem Klub namens Zukunft statt.

Genügend nah und fern

2050 ist in den vergangenen Jahren zum
magischen Jahr der Schweizer Politik ge-
worden. Die Energiestrategie des Bun-
des läuft auf dieses Jahr zu, und der
Bund hat auch das Programm «Mobili-
tät und Raum 2050» (und weitere 2050er
Programme) entwickelt, das Gottlieb-
Duttweiler-Institut hat an der Vision
«Fleischfreie Schweiz 2050» gearbeitet
(«Klingt gewagt und ist doch ein wahr-
scheinliches Zukunftsszenario»), die
SVP will demnächst eine Initiative zur
Zuwanderung lancieren, die die Bevöl-
kerungszahl der Schweiz bis 2050 unter
zehn Millionen halten will – die Liste
liesse sich beliebig verlängern.

Das Jahr 2050 ist das ideale Jahr:
Es liegt genug nah in der Zukunft, um
noch etwas mit der Gegenwart zu tun
zu haben. Und es liegt genug fern in
der Zukunft, um nicht zu viel mit der
Gegenwart zu tun zu haben. Bis im Jahr
2050 kann die Menschheit die Welt ver-
ändern, bis dann kann sich die Welt aber
auch von allein verändern. Politikerin-
nen und Politiker, die die Welt verän-
dern wollen, ziehen sich mit Visionen
für das Jahr 2050 nicht zu sehr aus der
Verantwortung, und gleichzeitig werden
sie im Jahr 2050 auch nicht mehr in der
Verantwortung stehen. 2050 liegt in der
Mitte des Jahrhunderts und in der Mitte
zwischen Machbarkeit und Utopie.Wäre
das Jahr 2050 ein Wort, es hiesse: bald.
Noch ist nicht alles gut, aber bald.

Die FDP plant die «Vision Nachhal-
tigkeit 2050», die «NZZ am Sonntag»
nennt einen neuen Zeitungsbund über
«die grüne Zukunft» schlicht «2050»,
CEO von Grossunternehmen vereinen
sich zur «Vision 2050: Time to Trans-
form». Zeit, sich zu verändern.

Der globale Ruf des Jahres 2050 wird
sich an der Klimapolitik entscheiden.
Bis dann wollen die Staaten der Euro-
päischen Union (und auch die Schweiz)
«zur ersten klimaneutralen Wirtschaft
und Gesellschaft» werden.

«Ich vermisse nichts»

Jene Leute, die sich in der Schweiz dar-
auf freuen, verbinden mit dem Jahr 2050
nicht nur ein klimaneutrales Land, son-
dern die Idee einer neuen Welt. Auf
der Website des Vereins Klimaschutz
Schweiz, der hinter der Gletscherinitia-
tive steht, gibt es die vielleicht umfas-
sendste helvetische Vision des Jah-
res 2050. In einem Video sagt ein Ste-
fan Wenger, «Landwirt im Jahr 2050»:
«Nein, Tiere haben wir keine mehr.
Früher hatten wir im Stall rund vier-
zig Kühe, doch mit denen sind wir ab-
gefahren. (. . .) Wir haben uns auf Ge-
müseanbau spezialisiert, das läuft hun-
dert Mal besser.»

Er pflanzt Soja und Kichererbsen
an, bringt sie in die alte Dorfkäserei,
wo seine Sojamilch gemacht wird, «und
natürlich der Emmentaler Kräutertofu».
Eine Mia Blum, die mit ihrer Familie in
Uster und in der Zukunft lebt, bekennt:
«Nein, ich vermisse nichts. Am wenigs-
ten den Bauch meines Mannes, der ver-
schwunden ist, seit er so viel Velo fährt.»
In einem anderen Video erzählt ein
Pierre Favre von einer eindrücklichen
Amerikareise mit dem Linienschiff, «in
einer wunderbar grosszügigen Koje aus
edlem Holztäfer»: «Ich fühlte mich wie
Christoph Kolumbus.»

Führt die Reise ins Jahr 2050 zu-
rück in die Zukunft? Am Ende blei-
ben alle Fragen, die das Jahr 2050 be-
treffen, offen.


