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Transparenz ja – aber lieber
bei den anderen!

| Aktuell
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Journalist en gehen mit anderen Mächt igen härt er ins Gericht als
mit sich selbst .
Und ja, den medialen Mainst ream gibt es. Den Linksdrall
ebenfalls. Eine Innensicht .
Von Michael Hug
Transparenz schafft Vert rauen, heisst es. Wenn es ein Credo gibt , dem kein Journalist
widersprechen würde, dann ist es die Forderung nach Öffent lichkeit : Behörden sollen ihre
Akt en offenlegen, Firmenchefs ihre Bezüge deklarieren und Parlament e ihr
Abst immungsverhalt en elekt ronisch erfassen.
Weniger ent husiast isch ist die Branche, wenn es um Transparenz in eigener Sache geht .
Verlässliche Zahlen st ammen aus dem Jahre 2011. Damals veröffent licht e ein Diplomand
der Zürcher Hochschule für angewandt e Wissenschaft en eine Bachelor-Arbeit zum
Thema. Thomas Schlit t ler schrieb 54 Redakt ionsleit ungen der Deut schschweiz an und bat
um die Erlaubnis, deren Belegschaft über ihre polit ische Orient ierung zu befragen. Bei
sechs Redakt ionen scheit ert e das Anliegen schon an den Chefs, die eine Teilnahme
unt ersagt en bzw. einfach nicht ant wort et en: Zum Beispiel bei «20 Minut en», der «Blick»Gruppe und – besonders bemerkenswert – der 300köpfigen Informat ionsabt eilung des
damaligen Radios DRS. Schliesslich konnt e Schlit t ler noch 1428 Fragebogen an 48
Redakt ionen versenden.
Die Frage nach ihrer Halt ung war dem grösst en Teil meiner Berufskollegen offensicht lich
zu int im. Trot z dem offensicht lichen Unwillen, sich in die Kart en blicken zu lassen, konnt e
Schlit t ler am Schluss 343 Fragebögen auswert en. Das Ergebnis von links nach recht s: 30
Prozent für die SP, 14 für die Grünen, 18 für die Grünliberalen, 7 für die CVP, 14 für die FDP
und 5 für die SVP. 13 Prozent der Befragt en gaben keine Part eipräferenz an, obwohl diese
Ant wort möglichkeit gar nicht vorgesehen war. Das ergibt ein deut liches Übergewicht von
fast 44 Prozent für den linken polit ischen Pol, während der recht e Pol fünfmal schlecht er
repräsent iert ist als in der Bevölkerung. Die Mit t e kommt auf 39 Prozent , wobei sich hier
der Grosst eil bei der GLP posit ioniert . Man muss kein besonders gut er Kenner der
Branche sein, um zu erkennen, dass die Result at e bei einer vollst ändigen Befragung noch
viel deut licher nach links t endiert hät t en.
Geliebte Feindbilder
Das Int eresse an polit ischer Transparenz ist bei linken Medienleut en verst ändlicherweise
geringer, weil es unangenehme Diskussionen auslöst . Ent sprechend dürft ig war das
Medienecho auf die Publikat ion der Arbeit . Nur gerade die «Berner Zeit ung», der
«Sonnt ag» und die «Welt woche» publiziert en die Result at e. Der Rest war Schweigen –
und ein Komment ar im Berner «Bund», in dem der Chefredakt or die polit ische Ausricht ung
von Journalist en für irrelevant erklärt e, weil professionelle journalist ische Arbeit sich nach
hohen St andards jenseit s der persönlichen Welt anschauung richt e. Gerade der Erfolg der
SVP sei der best e Beweis dafür, dass die Medien ohnehin geringen polit ischen Einfluss
hät t en.
Ent weder will die Branche den Tat sachen nicht in die Augen sehen oder sie findet nicht s
dabei, dass sie einen grossen Teil ihres Publikums nicht ernst nimmt – Ueli Maurer hat also
recht , wenn er im «Monat » sagt : «Die Journalist en schreiben an ihren Lesern vorbei.»1
Erst aunlich ist dies weniger im Falle der st aat lichen Sender als im Falle der unabhängigen
Abonnement szeit ungen. Es wäre eines der wenigen Probleme, das die Redakt ionen aus
eigener Kraft lösen könnt en. Aber lieber sieht man sich dort als Opfer von Online-Port alen
und Grat iszeit ungen, Spardruck und den angeblich geringen Ansprüchen des Publikums.
Die Wurzeln der Linkslast igkeit des Journalismus liegen in der jüngeren Mediengeschicht e.
Im west europäischen Raum und in den USA waren es ab den 1970er Jahren mit ihrem
Wat ergat e-Skandal haupt sächlich linke Journalist en, die in Opposit ion zum St aat die
grossen polit ischen Themen set zt en. Inzwischen sind die Zöglinge der einst igen Rebellen
in Inst it ut ionen und Medien selbst an den Schalt st ellen der Macht angekommen. Ihre
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Feindbilder sind dabei die alt en geblieben. Die Seilschaft en und die Art , wie der Einfluss
vert eidigt wird, haben sie freilich von den einst igen Gegnern übernommen.
Die Personalpolit ik in den meist en Redakt ionen funkt ioniert so, dass der Nachwuchs über
persönliche Net zwerke rekrut iert wird. Eine St elle wird frei. Das Ressort schlägt eine
Kollegin vor, die ihm durch «gut e Geschicht en» aufgefallen ist . Unt er «gut en
Geschicht en» ist meist zu verst ehen, dass man sich in der Einschät zung und der
Gewicht ung weit gehend einig ist . Gibt die Chefredakt ion kein Gegenst euer, sind
erschreckend homogene Teams das unumgängliche Ergebnis. Falls es überhaupt
jemanden gibt , der sich in diesem Milieu für At omkraft , für effekt ive Sparpolit ik, für eine
Begrenzung des Ausländerant eils oder für die Beschaffung eines neuen Kampfjet s
ausspricht , ist diese Person im best en Fall ein geduldet er Exot , meist ens aber eine
Persona non grat a.
Qualität durch mehr Unabhängigkeit
Wie in anderen Berufen auch lebt ein grosser Teil der Medienleut e in einem hochgradig
selbst referenziellen Umfeld, auch «Milieu» genannt . Nicht , wie manche konservat ive
Polit iker glauben, in linksext remen Wohngemeinschaft en mit Verbindungen zur
Terrorszene. Aber zu grossen Teilen in einem st ädt ischen Milieu, in dem sich et wa auch
das Personal von Universit ät en, des öffent lichen Dienst es und der alt ernat iven Szene
bewegt .
Dagegen ist nicht s einzuwenden. Das Problem liegt im Fehlen der anderen Sicht weise:
jener von Gewerbet reibenden, Indust rieangest ellt en, Bankmit arbeit ern,
Einfamilienhausbesit zern und Aut omobilist en, um nur einige Kat egorien zu nennen, zu
denen die meist en Medienschaffenden kaum mehr einen Bezug haben. Wenn Bundesrat
Ueli Maurer den Medien «selbst verfügt e Gleichschalt ung» und «Einheit sbrei» vorhält , dann
sagt er bloss laut , was in Wirt schaft skreisen, et lichen mit t elst ändischen
Agglomerat ionen und in ländlichen Gebiet en längst der Wahrnehmung einer Mehrheit
ent spricht . Dabei ist es zweifellos nicht leicht er geworden, dieses Manko zu beheben,
seit der Grosst eil der Neueinst eiger von den Universit ät en kommt und best enfalls einmal
während des Sommersemest ers in der realen Wirt schaft kurz sein Brot verdient hat .
Zwar sind auch die Medien – mit Ausnahme der SRG – privat e Unt ernehmen. Trot zdem
verhalt en sich Redakt ionen wie öffent liche Verwalt ungen. Der Grund dafür liegt in der
Trennung von Redakt ion und Anzeigenvermarkt ung. Sie ist auch absolut not wendig, weil
sie zumindest bei den Bezahlmedien dafür sorgt , dass die Redakt ion unabhängig von den
kommerziellen Int eressen der Werbekunden arbeit et . Die Kehrseit e der Medaille ist
freilich, dass den meist en polit ischen Journalist en der Sinn für wirt schaft liche
Zusammenhänge völlig abgeht . Ihre einzige Chance, die Budget s zu halt en, best eht wie
bei jeder öffent lichen Verwalt ung im Prot est ieren und Lament ieren.
Vielleicht ist dies einer der t ieferliegenden Gründe dafür, dass unserer Zunft die Anliegen
ausgabefreudiger Polit iker in der
Regel näher sind als jene der St euerzahler, die den Spass berappen müssen. In der Praxis
dürft e es aber vor allem die gelebt e Nähe zu den Inst it ut ionen sein, die dafür sorgt , dass
Journalist en der Bürokrat ie wohlgesinnt sind. Im Allt ag sind die zahllosen Sprecher,
Chefbeamt en und Exekut ivpolit iker unsere häufigst en Gesprächspart ner. Das schafft
Vert raut heit und eine gewisse Rout ine. In diesem Punkt bin ich einig mit Kurt Imhof, dass
das Problem auch st rukt urelle Ursachen hat .2 Je knapper der Personalbest and in den
Redakt ionen, dest o weniger Freiraum bleibt für die krit ische Auseinanderset zung, dest o
unreflekt iert er wird auf vermeint lich populäre Themen geset zt . Qualit ät hat ihren Preis. In
meinem Verst ändnis wäre mehr Qualit ät aber mehr krit ische Dist anz zu den Inst it ut ionen
und eine grössere Unabhängigkeit von deren Agenda.
Die polit ische Schlagseit e unserer Branche hingegen hat meines Eracht ens mit den
wirt schaft lichen Schwierigkeit en der Branche wenig zu t un. Wenn schon, dann ist es eher
umgekehrt .

1 René Scheu t rifft Ueli Maurer: «Die St aat shasser sind zu Et at ist en geworden». In:

Schweizer Monat 1013, Februar 2014, S. 14–22.
2 Kurt Imhof: Anschwellender Einheit sbrei. In: Schweizer Monat 1013. Februar 2013. S. 24–
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