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Slalomlauf
bsa. «Es ist noch gar nicht so lange her, dass
gegen die Einreihung der Abfahrts- und Slalom-
konkurrenzen in das Programm der sportlichen
Kämpfe von verschiedenen Seiten heftig Sturm
gelaufen wurde», schreibt die NZZ 1937. Massi-
ven Widerständen zum Trotz etablieren sich die
neuartigen Downhill-Rennen, denn «ist es nicht
verständlich, dass sich, bedingt durch unser Ge-
lände und durch die Freude am Tempo und am
Beherrschen der Bretter in stiebender Fahrt, die
grosse Mehrzahl den alpinen Disziplinen zuge-
wandt hat?» Und ist nicht gerade der Slalomlauf
die hervorragendste Herausforderung für wag-
halsige Brettertechniker?

www.nzz.ch/archiv-trouvaillen

Wissenschaftliche Empfehlungen für den Schweizer Journalismus

Vorschnelle Medienhilfe

Die Schweizer Medienbranche ist in den ver-
gangenen Jahren gründlich analysiert worden.
Auf Hunderten von Seiten kann der Interes-
sierte nachlesen, welchenAderlass die Unter-
nehmen seit der Jahrtausendwende verkraf-
ten mussten und mit welch grossen Heraus-
forderungen sie durch die Digitalisierung der
Kommunikation konfrontiert sind. Die zu-
meist staatlich finanzierten Papiere enthalten
teilweise wertvolle Informationen zur gegen-
wärtigen Lage –wenn sie denn abgesehen von
ein paar Experten zur Kenntnis genommen
würden. Doch dringen in die weitere Öffent-
lichkeit meist nur die Quintessenz und die
politischen Forderungen vor: Die Lage sei
schwierig, und die Informationsanbieter
brauchten deshalb mehr staatlichen Support.

Mit dieser Hauptaussage endet auch der
am Montag publizierte wissenschaftliche Be-
richt von TA-Swiss. Er hält ein «Infrastruktur-
programm für den Journalismus» für dring-

lich. Die argumentative Basis für die Empfeh-
lung ist allerdings vage. So heisst es, private
Medien würden «künftig womöglich nicht
mehr in der Lage sein», genügende Ressour-
cen für vielfältigen und unabhängigen Journa-
lismus bereitzustellen. Es ist von Gefahren
und tendenziell negativen Entwicklungen für
die journalistischen Medien die Rede.

Diese Probleme sind unübersehbar. Der
Brennstoff für den Informationsjournalismus
wird knapper. Indessen sind in der Studie
klare Belege dafür, dass es beim jetzigen In-
formationsangebot bereits Versorgungsdefi-
zite gibt, nicht zu finden. Pauschal ist von
einemMangel an einordnendenBerichten die
Rede. Von Wissenschaftern würde man er-
warten, dass sie entsprechende Befunde deut-
licher machen, bevor sie zuhanden der Politik
Empfehlungen formulieren.Dass die privaten
Medien an der Lösung der anstehenden Pro-
bleme scheitern werden, wird einfach voraus-
gesetzt. Man plädiert insofern für vorsorg-
liche Massnahmen.

Das ist fragwürdig. Der Staat sollte nur
dort helfend eingreifen, wo es unbedingt nötig
ist. Für eine Forderung nachweitererMedien-
unterstützung wäre erst einmal klarer darzu-
legen, welche Informationsangebote unab-

dingbar sind für das Funktionieren unserer
Demokratie. Eine entsprechende «Beweis-
führung» fehlt bis anhin. Sie zu leisten, ist
zweifellos schwierig, da der Interpretations-
spielraum punkto nötigen Angebotsumfangs
und Qualität von Medienprodukten weit
reicht. Entsprechend gross ist dieGefahr poli-
tischer Willkür bei der Festlegung von Rah-
menbedingungen.

Staatlicher Support im Mediensektor
bleibt grundsätzlich problematisch. DieAuto-
ren des TA-Swiss-Papiers verweisen zwar auf
Beispiele in Skandinavien, welche belegten,
dass eine direkte öffentliche Förderung ohne
Beeinträchtigung der redaktionellen Unab-
hängigkeit möglich ist. Doch letztlich hat jede
Hilfe ihren Preis. Eine staatliche Mitsprache
imMedienbereich erschwert etwa denAkteu-
ren die flexible Anpassung an die Markt-
bedingungen. Diese ändern sich rapide im
digitalisierten Kommunikationssektor, wes-
halb die Akteure umso mehr in der Lage sein
müssen, ohne regulatorische Vorgaben
schnell zu reagieren. Wie die empfohlenen
Fördermassnahmen unbürokratisch und effi-
zient umsetzbar wären, haben die Befürwor-
ter einer erweiterten Medienhilfe überdies
nicht klargemacht.

Sozialpolitische Ambitionen der britischen Premierministerin May

Mit netten Worten gegen Populisten

Die britische Premierministerin Theresa May
hat am Montag in ihrer ersten grossen Rede
des Jahres ein düsteres Bild von Grossbritan-
nien gezeichnet: «Wir leben in einem Land, in
dem jene, die arm geboren werden, neun
Jahre früher sterben als andere.» Schwarze
würden von der Strafjustiz härter angefasst,
weisseArbeiterkinder schafften esmit der ge-
ringsten Wahrscheinlichkeit aller Mitbürger
auf eine Hochschule, und alle jene, die öffent-
liche Schulen besuchten, hätten viel geringere
Chancen auf einen hochqualifizierten Job als
die Privatschüler. Das alles seien beissende
Ungerechtigkeiten.

Für normale Arbeiterfamilien sei das
Leben viel härter, als sich das viele im Regie-
rungsbezirk Westminster vorstellten. Die
Löhne dieser Menschen stagnierten, die
Arbeitstage seien lang, die Jobs unsicher.
Gleichzeitig fühlten sich diese Leute über-

sehen und ausgeschlossen von den politischen
und gesellschaftlichen Debatten, abgehängt
von den Entscheidungszentren. Das Brexit-
Referendum im letzten Sommer habe deut-
lich gemacht, dass die Zahl dieser Menschen
überall zunehme.

May zeichnete das Bild einer Gesellschaft,
wie man es nach den Schocks populistischer
Politik des letzten Jahres in vielen Ländern
darstellte: Massen abgehängter Unterschich-
ten, die sich aus Protest in die Arme populisti-
scherExtremistenwerfen.Dem stellteMay die
Vision einer sozialen Reformagenda und einer
«von allen geteilten Gesellschaft» entgegen, in
der sich ein aktiver Staat auch um jene küm-
mere, die gerade noch so durchkämen.

Mays düstere Analyse ist weder originell
noch abwegig. Auch ihr konservativer Vor-
gänger, David Cameron, hat das Land wohl
mit rosigeren Worten, aber im Grunde ähn-
lich beschrieben. Und er hat ganz ähnliche
Fortschritte versprochen, auch wenn er statt
von der geteilten von der «grossen» Gesell-
schaft sprach und die Verantwortung für
Remedur statt dem hochverschuldeten Staat
dem von drastischen Budgetkürzungen ge-
troffenen gemeinnützigen Sektor zuwies.

Und ähnlich wie bei Cameron ist zu erwar-
ten, dass auch Mays spektakuläre Ambitio-
nen zur Verwandlung Grossbritanniens in
eine «bessere», solidarische und faire Gesell-
schaft ohne Gefahr populistischer Volksver-
führer scheitern werden. Denn auf die scho-
nungslose Problemanalyse und die offenen
Worte müssten ebenso beherzte Taten folgen.
Davon ist, wie schon bei Cameron, wenig zu
sehen. Das hat gute Gründe. Selbst wenn es
die neue Premierministerin ernst meinte, so
fehlen ihr die Mittel für rasche Abhilfe. Der
Staatshaushalt ist auch zehn Jahre nach Be-
ginn der Finanzkrise noch hochdefizitär. Der
Nationale Gesundheitsdienst ächzt wie stets
unter akutem Geldmangel. Wohlhabende
Familien schicken ihreKinder wie eh und je in
karrierefördernde Privat- statt mediokre
Staatsschulen. Geschickte Lobbygruppen su-
chen schamlos Vorteile für gut organisierte
Interessengruppen. Die politischen Energien
von Mays hauchdünner Mehrheit im Parla-
ment werden über Jahre vom Brexit absor-
biert werden. Nach dessen Vollendung, viel-
leicht im nächsten Jahrzehnt, wird Mays
Nachfolger mit grosser Wahrscheinlichkeit
wieder dieselbe Rede halten.

Arbeitslosigkeit im Euro-Raum

Wie das halbleere Glas zu füllen ist

Die Euro-Zone hat Grund zur Erleichterung:
Die Arbeitslosenquote ist gegen Ende 2016
auf 9,8 Prozent und damit auf den tiefsten
Stand seit Juli 2009 gesunken. Dies zeigt, dass
die wirtschaftliche Erholung allmählich auf
die Arbeitsmärkte durchschlägt. Ein Grund
zum Jubeln ist das aber noch nicht. Die Quote
liegt um etwa 2,6 Prozentpunkte höher als
2008 kurz vor Ausbruch der Finanzkrise.
Auch ist sie auf vergleichbarerBasis rund dop-
pelt so hochwie in denUSAoder der Schweiz,
und die Jugendarbeitslosigkeit ist enorm.

Das Glas ist also bestenfalls halb voll. Ein
Stück weit ist das konjunkturell bedingt. Der
Euro-Raum hat nach der «grossen Rezes-
sion» von 2008/09 ab demSchlussquartal 2011
eine zweite – weniger tiefe, aber hartnäckige –
Rezession erlebt. Letztere traf die Arbeits-
märkte zu einemZeitpunkt, als ihre Erholung
kaum begonnen hatte, zumal sie stets mit Ver-

zögerung auf das Wirtschaftswachstum re-
agieren. In der Krise zögern die Unterneh-
men mit Entlassungen, im Aufschwung mit
Einstellungen. Zusammengenommen haben
die beiden Einbrüche die Arbeitslosigkeit
enorm in die Höhe gedrückt. Seither erholt
sich dieWirtschaft zwar, aber dieWachstums-
raten sind zu bescheiden, umdieArbeitslosig-
keit rasch zu senken.

Hinzu kommen strukturelle Gründe, die
national sehr unterschiedlich ausgeprägt sind.
Zum einen stimmen Arbeitsnachfrage und
-angebot oft nicht überein. Viele Arbeitslose
haben nicht die Qualifikationen, die für die –
durchaus bestehenden – offenen Stellen nötig
wären. Zum andern mangelt es trotz jüngsten
Reformen den Arbeitsmärkten vielerorts
noch immer an Flexibilität. Man denke an die
Lohnindexierung in Belgien, die die Entwick-
lung der Gehälter an die Teuerung statt an
Angebot und Nachfrage bindet, an über-
mässigen Kündigungsschutz, hohe Mindest-
löhne oder auch an die geringe geografische
Mobilität vieler Arbeitnehmer. Die Euro-
Staaten sind bezüglich dieser strukturellen
Faktoren recht unterschiedlich aufgestellt,
was zu den massiven Diskrepanzen zwischen

den nationalen Arbeitslosenquoten beiträgt.
Zum Sorgenkind entwickelt sich dabei zuneh-
mend Italien: Während die Arbeitslosen-
quote über ein Jahr betrachtet (bis Novem-
ber) in 16 der 19 Euro-Staaten gesunken ist,
legte sie in der drittgrössten Volkswirtschaft
der Euro-Zone von 11,5 auf 11,9 Prozent zu.

Damit ist klar, wo anzusetzen ist, um das
Glas voller zu machen. Staaten mit hoher
Arbeitslosigkeit müssen in Bildung, Aus- und
Weiterbildung investieren, ihre Arbeitsmärk-
te (weiter) flexibilisieren und die Mobilität
fördern. Dies umso mehr, als politische Un-
sicherheiten den Aufschwung bald überschat-
ten könnten und vielerorts Flüchtlinge in den
Arbeitsmarkt zu integrieren sind. Die Kom-
petenzen für die nötigen Reformen liegen
weitgehend auf nationaler Ebene. Die EU-
Kommission und die Europäische Zentral-
bank fordern die Staaten denn auch bei fast
jederGelegenheit zumHandeln auf. Zugleich
aber mindert die eine mit viel Nachsicht bei
der Haushaltsaufsicht und die andere mit
einer ultralockeren Geldpolitik den Reform-
druck. Kurzfristig mag das die Beschäftigung
sogar fördern, wenn auch mit Nebenwirkun-
gen. Längerfristig aber ist es brandgefährlich.

META-TAG

Wir basteln uns
ein Smartphone
Von STEFAN BETSCHON

Geschichte wird von den Siegern geschrieben; es sind die
Sieger, die bestimmen, was den Nachkommen von der
Vorzeit bleibt. Das gilt auch für die Technikgeschichte.
Motorola und Palm sind nicht mehr da, Ericsson und
Nokia haben sich aus dem Handy-Geschäft zurück-
gezogen, Blackberry und Microsoft haben nichts mehr zu
sagen. So darf denn nun Apple die Blumen in Empfang
nehmen und sich in den Medien als Erfinderin des
Smartphone feiern lassen.

Apple hat viele wichtige Dinge erfunden, ohne
kommerziell davon profitieren zu können, da ist es nur
gerecht, wenn diese Firma auch einmal für Erfindungen
geehrt wird, die andere gemacht haben. Aber es wäre
doch schade, wenn man die Smartphones aus der Vor-
iPhone-Epoche vergessen würde. Es gab damals einen
üppigen Reichtum an Formen und Farben, an Konzepten
und Konstruktionen. Hoffentlich hat jemand ein paar
dieser alten Geräte aufbewahrt.

Es gab Smartphones, die waren um eine Videokamera
herum gebaut (Nokia N93i) oder um ein
Musikwiedergabegerät (Nokia XpressMusic) oder um
eine Spielkonsole (Nokia Ngage). Es gab Smartphones –
wasserdicht und robust – für Bauarbeiter und Outdoor-
Enthusiasten, und es gab andere, zierlich und leicht,
passend zum kleinen Schwarzen. Es gab viele Versuche,
die Texteingabe zu erleichtern, es gab Aufklapp- oder
Auszieh- oder – von Siemens – Aufdreh-Tastaturen. Es
gab auch ein paar Geräte, zum Beispiel das HTC Touch,
die auf Tasten und Knöpfe verzichteten und stattdessen
auf einen Touch-Bildschirm setzten.

Apple begann sich spät für das Smartphone-Geschäft
zu interessieren. Es blieben der Firma nicht mehr viele
Möglichkeiten, sich zu profilieren. So hat denn Apple
eine Art Anti-Smartphone ohne Tasten und Knöpfe
herausgebracht. Und hatte damit grossen Erfolg. Und
dann fingen alle anderen an, dieses Erfolgsmodell zu
kopieren und ebenfalls Anti-Smartphones zu bauen. Wer
heute den Shop eines Mobilfunkbetreibers betritt, hat die
Wahl zwischen ein, zwei Dutzend Geräten. Doch die
sehen alle fast genau gleich aus: Hier sind die Ecken ein
bisschen weniger rundlich, dort gibt es ein, zwei Zenti-
meter mehr Bildschirmdiagonale.

Apple hat vor zehn Jahren das iPhone angekündigt mit
dem Anspruch, das Smartphone – wenn auch nicht
erfunden, so doch – neu erfunden zu haben. Diese Neu-
erfindung war kommerziell so erfolgreich, dass seither
niemand mehr den Mut aufgebracht hat, sie zu hinter-
fragen, sie der destruktiven Kraft der Innovation
auszusetzen. Angesichts der Tatsache, dass das Geschäft
jetzt von chinesischen Firmen dominiert wird und der
Wettbewerb zunehmend über den Preis ausgetragen wird,
besteht wohl wenig Hoffnung auf Abwechslung.

Ungefähr gleich alt wie das iPhone ist das Konzept
eines modularen Smartphones, das man sich gemäss
individuellen Vorlieben aus einer Sammlung von Teilen
selber zusammenstellen kann. 2008 hat die israelische
Firma Modu «serienreife» Prototypen eines modularen
Geräts vorgestellt, vergleichbare Konkurrenzprodukte
hiessen Puzzlephone oder Phonebloks.

Auf Social-Media-Plattformen fand der Designer Dave
Hakkens mit seinem Phonebloks-Konzept rasch viele
Fans, er durfte sich an der Spitze einer sozialen Bewegung
wähnen. Später engagierte sich Google für die Modular-
Design-Bewegung. Geplant war die Entwicklung eines
Android-Geräts, bei dem sich alle relevanten Bestandteile
– Bildschirm, Kamera, Batterie, Prozessor – einzeln
auswählen lassen. Das Projekt ist gescheitert. Doch die
Sehnsucht nach einem Anti-Anti-Smartphone bleibt.


