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Der Blick  
in den Abgrund
Es gibt wenig, was Zapper fernseh
mässig erschüttern und ihn veranlas
sen könnte, den Blick vom Bildschirm 
zu wenden. Zu viel hat er da in seinem 
langen Leben als TVKonsument schon 
gesehen, als dass er sich aus der Ruhe 
bringen lassen würde – mal abgesehen 
von den Bildern in Nachrichtensendun
gen, die Leid und Not von Menschen in 
Kriegs und Katastrophengebieten zei
gen. Doch darum ging es am Montag 
(auf verschiedenen Sendern) über
haupt nicht: Berichtet wurde über den 
Amerikaner Nik Wallenda, der auf einem 
Seil ein Seitental des Grand Canyon 
überquerte. Zapper, der schon unter 
Höhenangst leidet, wenn er auf einem 
erhöhten Trottoirrand steht, konnte 
kaum hinsehen, und als der Abgrund 
unter Wallenda gezeigt wurde, war für 
Zapper endgültig Schluss. Am ganzen 
Körper zitternd, zappte er  weiter.

Tief hinunter ging es teilweise auch bei 
einer Eisenbahnfahrt, die Arte am 
Samstag unter dem Titel «Mit dem Zug 
zum Mont Blanc» zeigte. Mit Start in 
Martigny wand sich der Zug durch die 
TrientSchlucht über Chamonix bis 
nach SaintGervais. Zu bewundern gab 
es ein herrliches Winterpanorama, und 
so ganz nebenbei erfuhr man Wissens
wertes über das Tal, seine Geschichte 
und seine Bewohner. Der Film war ein 
gutes Beispiel für das Genre «Eisen
bahnTV», das sich Zapper immer wie
der einmal gerne zu Gemüte führt.

Zapper ist zwar kein Geografie Experte, 
doch in der Schule brachte er es in 
 diesem Fach immer auf respektable No
ten. Doch am Sonntagabend begann er 
an seinem Schulwissen zu zweifeln: Im 
«Tatort» (SRF 1, ARD, ORF 2) fuhr die Bo
denseeAutofähre nicht von Romans
horn nach Friedrichshafen, sondern 
nach Konstanz. Oder etwa nach Meers
burg? Zapper war verwirrt und begann 
an sich zu zweifeln, ein eher seltener 
Vorgang. Doch seine Frau wusste Rat: 
«Schau», meinte sie, «die ‹Tatort›Filme 
sind Fiktion und haben mit der Realität 
wenig zu tun. Das gilt auch für die Geo
grafie.» Zapper war  beruhigt.

Immer wieder gibt es Songs aus der 
TVWerbung, die Zapper nicht aus dem 
Ohr gehen. Aktuell geht ihm «I Love It» 
von Icona Pop (feat. Charli XCX) nicht aus 
dem Kopf.

Verantwortliche für die 
 Kommunikation aus allen 
Branchen diskutierten über 
Strategien und künftige  
Entwicklungen der Unter-
nehmenskommunikation – 
mittendrin auch prominente 
Schaffhauser.
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RüSCHLIkON Das «Communication  Fo 
rum», das vergangene Woche bereits 
zum 5. Mal stattfand, hat sich als wich
tiger Branchentreff etabliert. Führende 
Experten aus der Unternehmens
kommunikation trafen sich zu Fach
referaten und zwei Gesprächsrunden, 
aber auch zum informellen Austausch 
am GottliebDuttweilerInstitut (GDI) 
in Rüschlikon. Sehr überzeugend war 
zum Beispiel Urs Peter Naef, in Flurlin
gen wohnhaft und stellvertretender 
Leiter Media Relations bei der Migros: 
«Wir müssen schneller kommunizie
ren, als die Journalisten recherchie
ren», hat er sich ein hohes Ziel ge
steckt, und zwar «in klaren, kurzen 
Botschaften, die die Leute verstehen». 
Gleichzeitig, so Naef, der für seine gute 
Medienarbeit auch immer wieder aus
gezeichnet wird, könnten «eine gewisse 
Gelassenheit und eine Prise Humor» 
nie schaden. So liessen sich Journalis
ten auch mal sagen, dass eine eher un
wichtige Frage nicht am Sonntag abge
klärt werden müsse, sondern eher eine 
«Montagsfrage» sei. Und dann warnte 
Urs Peter Naef eindringlich davor, ver

schiedene Stakeholder gestaffelt zu 
 informieren: «Was mehr als zwei Leute 
wissen, ist öffentlich.»

«Partner oder Gegenspieler»
Zu einer der beiden Podiumsdebat

ten des Tages durfte Matthias Wipf, 
 Initiant des «Communication Forum» 
und Tagungsmoderator, mit Thomas 
Moser noch einen weiteren, bestens be
kannten Schaffhauser begrüssen. Der 
Kommunikationschef der Cilag, früher 
ebenfalls Journalist bei Radio und 
Fernsehen, diskutierte mit Diego  Yañez 
(Schweizer Fernsehen), Peter Röthlis
berger («Blick am Abend»), Simon 
 Bärtschi («SonntagsZeitung») sowie 
Urs Ackermann (Leiter Medienstelle, 
Zürcher Kantonalbank) die Fragen, ob 
Medienschaffende und Vertreter der 
Unternehmenskommunikation eher 
«Partner oder Gegenspieler» seien und 
wie die Zusammenarbeit (noch) besser 
funktionieren könnte. Für Moser war 
es «ganz sicher ein Vorteil», früher 
selbst Journalist gewesen zu sein, denn 
«so weiss ich, wie die Medien ticken».

Social Media: Chancen und Risiken
Weitere Referate behandelten die 

Krisenkommunikation, die interne 
Kommunikation und die Chancen und 
Risiken im Zusammenhang mit Social 
Media, eines der prägenden Themen 
des Tages. Nebst Urs Peter Naef erläu
terten auch Myriam Ziesack (Swiss), 
Sonja Zöchling Stucki (Flughafen 
 Zürich) und Susanne SorgKeller 
 (Kanton Zürich) ihre Überlegungen zu 
«Unternehmenskommunikation 2.0».

Zusätzliche Begehrlichkeiten
Die sogenannte 7/24Erreichbarkeit, 

bei der man das Handy stets neben dem 

Bett habe, so Zöchling, wecke stets 
noch zusätzliche Begehrlichkeiten – 
und teilweise, so bestätigte auch  Denise 
Stadler (Coop), nehme man den Journa
listen, deren Redaktionen personell im
mer schlechter dotiert seien, auch fast 
die Recherchearbeit ab. Zudem seien 
diese immer stärker nur an  People 
Geschichten und Boulevard themen in
teressiert. Einen richtigen «Shitstorm» 
– also eine geballte negative Publizität 
auf Social Media – hat (glücklicher
weise) noch keiner der  Anwesenden er
lebt. Dafür beeindruckte Dominique 
Meier, Kommunikationsverantwort
liche der Privatbank Notenstein, mit 
ihrer Schilderung, wie sie im Januar 
2012 mithalf, «innert 18 Tagen eine ganz 
neue Marke zu etablieren». Als die 
Bank vom USGeschäft der Bank Wege
lin abgespaltet und unter dem neuen 
Dach der Raiffeisen etabliert wurde, 
musste alles sehr schnell und unter 
höchster Geheimhaltung passieren. 
«Unsere Aufgabe war es, intern und ex
tern das Vertrauen wieder aufzu
bauen», so Meier, die den Zusammen
halt unter den Mitarbeitenden stark 
hervorhob. Nur so habe man diese «Her
kulesaufgabe» auch  geschafft. Und dass 
dies ohne «Leck» gelungen sei, mache 
sie auch ein bisschen stolz – und wider
spreche der Äusserung Urs Peter  
Naefs, denn zum Schluss seien rund  
100 Leute involviert gewesen.

Erfolgreiches Jubiläum
Die Tagung sei erneut ein voller Er

folg gewesen, freute sich Organisator 
Matthias Wipf nach dem Jubiläum. Sie 
war nicht nur sehr hochkarätig besetzt, 
sondern auch eine ideale Gelegenheit 
zum Networking und zu lehrreichen 
Gesprächen unter Kollegen.

Lebhafte Debatte mit Simon Bärtschi («SonntagsZeitung»), den beiden Schaffhausern Thomas Moser (Cilag) und Matthias 
Wipf (Tagungsleiter) sowie Diego Yañez (Schweizer Fernsehen ) und Peter Röthlisberger («Blick am Abend»; von links). Bild zvg
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ZüRICH Wer sich durch ein Medium 
 ungerecht behandelt oder in seinen 
Rechten verletzt fühlt, kann eine Be
schwerde an den Schweizer Presserat 
richten. Dieser prüft dann, ob die Be
richterstattung dem Journalisten
kodex, der Erklärung der Pflichten und 
Rechte der Journalistinnen und Jour
nalisten, entspricht. Wie der Presserat 
letzte Woche an einer Medienkonfe
renz erläuterte, gingen im vergange
nen Jahr 95 Beschwerden ein. Auf zahl
reiche trat er nicht ein, 24 wurden ab
gewiesen, und in 33 Fällen stellte der 
Presserat eine Verletzung des Journa
listenkodexes fest. Bei den meisten Be
schwerden ging es um Verstösse gegen 
das Anhörungsgebot, um die Entstel
lung von Informationen, aber auch um 
die Verletzung der Privatsphäre.

Ungerechtfertigte Identifizierung
Die meisten Verletzungen des Jour

nalistenkodexes stellte der Presserat 
beim Punkt «Privatleben» fest, so etwa, 
wenn Medien Betroffene ungerechtfer
tigt identifizierten. Der Presserat pub
liziert jeweils, zu welchem Entscheid, 
positiv oder negativ, er bei einer Be
schwerde gekommen ist. Diese Stel
lungnahmen müssten von den betrof
fenen Medien eigentlich veröffentlicht 
werden, heisst es doch in der Präambel 
des Journalistenkodexes: «Es ent
spricht fairer Berichterstattung, zu
mindest eine kurze Zusammenfassung 
der  Stellungnahmen des Presserates 
zu veröffentlichen, die das eigene Me
dium betreffen.» Doch das ist nicht im
mer der Fall. Der Presserat habe sich 
deshalb dazu entschlossen, erklärte 
Presseratspräsident Dominique von 
Burg, in seinem Jahresbericht jeweils 
diejenigen Medien zu erwähnen, die 
sie betreffende Stellungnahmen nicht 
publiziert hätten. 2012 betraf dies den 
«Blick»   (3mal), die «Weltwoche» zwei
mal und «20 Minuten» ebenso wie RSI, 
«Corriere del Ticino» und «Giornale 
del Popolo» (alle in der gleichen Sache) 
je einmal. Bei acht weiteren Beschwer
den hätten verschiedene Medien nicht 
über den für sie positiven Entscheid 
des Presserats berichtet. «Auch in die
sen Fällen wäre zumindest eine kurze 
Zusammenfassung wünschenswert», 
so von Burg.

12 Redaktionen besucht
Um mehr Verständnis für die Arbeit 

des Presserates zu wecken, haben 
 Delegationen im vergangenen Jahr 
12  Redaktionen besucht. «Wir wollen 
klarmachen, dass wir nicht gute oder 
schlechte Noten verteilen, sondern für 
die Einhaltung der Berufsethik sorgen 
und dabei Klarheit schaffen wollen», 
meinte von Burg. (ek)
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