
Die Lücken-Schliesser
In Bern, Basel, Zürich und Olten treten junge Onlinemedien 
gegen den Einheitsbrei im Lokaljournalismus an. Mit Erfolg? 
Besuch auf vier Redaktionen.
Von Marlon Rusch (Text), Elena Xausa (Illustration) und Philip Frowein (Bilder), 24.01.2022

Die Debatte um das Mediengesetz, über das die Schweiz am 13. Febru-
ar abstimmt, verläuV hitzig bis überhitzt. Beide Seiten bewerfen sich mit 
Zahlen, um zu beweisen, welche 5erlage wirklich von den 1p1 zusätzlichen 
Staatsmillionen öro:tieren würden, und wie n7tig oder unn7tig staatliche 
F7rderung überhauöt ist. Eine dieser Zahlen0 +2N. So viele einheimische 
Zeitungstitel sind in der Schweiz seit «223 verschwunden. Daneben aber, 
und das geht grade manchmal etwas vergessen, sind auch neue Start-uös 
entstanden. 

Zum Autor

Marlon Rusch ist Co-Redaktionsleiter der 103-jährigen lokalen Wochen-
zeitung «Schaffhauser AZ», die seit fünf Jahren wieder Abonnentinnen ge-
winnt, aber dennoch auf ihren Gönnerverein angewiesen ist. Daneben ar-
beitet er als freier Journalist.

Heben sörachregionalen Medien wie der Reöublik oder »Geidi HewsT wol-
len sich auch verschiedene neue Lokalmedien mit innovativen CeschäVs-
modellen etablieren. Eine Wour de Suisse in vier Etaööen.

«Hauptstadt»: Kann eine so kleine Redaktion dem 
Berner Platzhirsch Tamedia ernstha? Konkurrenz 
machenj
Der  Söass  ist  fürs  Erste  vorbei.  Es  ist  der  letzte  Zoom-Jall  vor  den 
ëeihnachtsferien und Uürg Steiner, Marina Bolzli und UoPl ëidmer schla-
gen sich mit den Hiederungen einer Knternehmensgründung herum0 ëie 

REPUBLIK republik.ch/2022/01/24/die-luecken-schliesser 1 / 12

https://twitter.com/petarmarj/status/1483847180184133632?s=20
https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/kommunikation/09_faktenblatt-zeitungstitel-medienpaket.pdf.download.pdf/09_faktenblatt-zeitungstitel-medienpaket.pdf
https://www.uvek.admin.ch/dam/uvek/de/dokumente/kommunikation/09_faktenblatt-zeitungstitel-medienpaket.pdf.download.pdf/09_faktenblatt-zeitungstitel-medienpaket.pdf
https://www.republik.ch/2022/01/24/die-luecken-schliesser


viele Wische? ëelche Stühle? Hachhaltig soll das Mobiliar sein, nach M7g-
lichkeit von einem lokalen Aartner, solide. Das öasst natürlich örima zum 
neuen Onlinemedium, das die drei im März mit einem hehren Ziel an den 
Start bringen0 Sie wollen den verkümmerten Medienölatz Bern beleben.

Seit vergangenem Oktober versorgt nur noch eine Redaktion die beiden Wa-
media-Witel »BundT und »Berner ZeitungT mit lokalen Inhalten. Die Söar-
öläne des Zürcher –onzerns sind seit Uahren ein Reizthema in der Bundes-
stadt, Berner Uournalistinnen kochten schon «21+ 7xentlich Arotest-Risot-
to gegen den »medialen EinheitsbreiT. 5ergeblich. 

Knd so begann eine Cruööe um Steiner, Bolzli und ëidmer vor einem 
Uahr, intensiv an einem unabhängigen Medienörojekt herumzustudieren. 
Das Arojekt bekam einen Hamen0 »Heuer Berner UournalismusT. Knd die 
Euöhoriekurve zeigte bald steil nach oben.

Im Söätsommer war ein Arojektölan ausgearbeitet, zwei StiVungen hatten 
eine ynschub:nanzierung gesörochen é und die Macher liessen die –at-
ze aus dem Sack0 Sollten in einem Jrowdfunding 1222 Bernerinnen ein 
Uahresabo abschliessen, würde ein neues Lokalmedium an den Start gehen. 
Der neue Uournalismus soll leser:nanziert und werbefrei sein. Dafür gaben 
die Macher ein 5ersörechen ab0 »ëir werden We6te schreiben, die ans Gerz 
gehen, und uns nicht scheuen, Fragen aufzuwerfen, die Bern wehtun.T

Im Oktober wurde das Medium »GauötstadtT getauV, was auch die eigenen 
ynsörüche s’mbolisieren sollte, und für das Jrowdfunding mieteten sich 
die Initiantinnen in einem Aoö-uö-Jaf4 in der yltstadt ein. In einem Aod-
cast erfuhr man, wie sie mit dem Jargobike Fl’er verteilt und Goodies hat-
ten bedrucken lassen. In 5ideos erklärten Berner, weshalb sie beim Jrowd-
funding mitmachten und »GauötstädterinnenT waren.

Der Schwung reichte locker bis ins Ziel. 3«22 Menschen kauVen für 1«2-
 Franken ein Uahresabonnement für die »GauötstadtT, obwohl es nur eine 
sanVe Aa’wall geben soll und die yrtikel somit é wie bei der Reöublik é 
auch ohne ybo gelesen werden k7nnen, wenn sie eine ybonnentin teilt. Zu-
sammen mit der ynschub:nanzierung ergibt sich ein Budget von 822‹222-
 Franken fürs erste CeschäVsjahr. Heben Steiner, Bolzli und ëidmer in 
der CeschäVsleitung wurden zwei Uournalistinnen und ein Uournalist, zwei 
Jommunit’-5erantwortliche und ein Fotograf eingestellt, wobei sich diese 
insgesamt neun Aersonen p22 Stellenörozente teilen und dafür é auf 122-
 Arozent gerechnet é einen Einheitslohn von +222 Franken erhalten. Dazu 
wird eine Araktikantin kommen.

»Das letzte Uahr war mega aufregendT, sagt die ›1-jährige –ulturjournalistin 
Marina Bolzli. Doch jetzt, kurz vor dem Start, habe sich die yuÜruch-
stimmung in Druck verwandelt. Hach dem Jrowdfunding k7nne man sich 
nun endlich der –onzeötion des Mediums zuwenden. Man kann sich den-
ken, dass es um mehr geht als um ein öaar Wische und Stühle.

Die Fallh7he ist beachtlich. Marina Bolzli sagt, die »GauötstadtT wolle kri-
tisch gegenüber den Machthabenden sein, nah dran an den Menschen, sie 
solle öolitische Recherchen bieten, aber auch viel –ultur. Uournalistische 
–ostöroben gibt es bisher aber keine. »Einige unserer ybonnenten werden 
wir wohl wieder verlieren, weil wir nicht die ganze Breite der Erwartungen 
erfüllen k7nnenT, räumt Uürg Steiner ein.

Die Frage wird sein0 ëas wird diese kleine Redaktion leisten k7nnen, was 
die Crossen nicht verm7gen?
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Der unabhängige Berner Medienjournalist Hick Lüthi sagt, die Fusion der 
Lokalredaktionen von »BundT und »Berner ZeitungT sei bisher kaum söür-
bar, und mit der +2-k7ö:gen Redaktion in den Berner Büros blieben die 
Wamedia-Witel mit ihren täglich je rund 3«‹222 verkauVen E6emölaren klar 
der Alatzhirsch. 

Die allermeisten »GauötstadtT-Leute haben eine 5ergangenheit bei der 
»Berner ZeitungT. Ihr yushängeschild, der p9-jährige Uürg Steiner, hat über 
«2 Uahre für das Blatt gearbeitet. Es wird sich zeigen, ob der Stallgeruch so 
schnell verqiegt. »ëenn die ;Gauötstadt( einfach eine Mini-BZ wird, dann 
ist es zu wenigT, sagt Lüthi.

ëenn die Stimmbev7lkerung am 13. Februar das Mediengesetz annimmt, 
k7nnten kleine lokale Onlinemedien für jeden Franken, den sie am Leser-
markt verdienen, bis zu 82 Raööen vom Bund erhalten. Die »GauötstadtT 
rechnet damit, dass sie ihre Redaktion um zwei bis drei 5ollzeitstellen auf-
stocken k7nnte. Das würde helfen, sich »besser am Markt zu öositionie-
renT, wie die Führungscrew sagt.

Die Arobleme wären damit aber nicht erledigt. Es braucht Innovation. Die 
drei sörechen vom »LaborgedankenT, den sie verfolgen. Ein –ern des ynge-
bots soll ein Hewsletter sein, der jeden Morgen die wichtigsten Hachrichten 
des Wages zusammenfasst, komöiliert von den anderen Berner Lokalmedi-
en.

Der Hewsletter ist eine Erfolgsgeschichte, die ihren ynfang 122 –ilometer 
n7rdlich nahm, beim Basler Onlinemedium »BajourT. ëährend man in 
Bern noch etwas zaghaV über neue öublizistische Formen und Modelle 
nachdenkt, werden am Rhein seit zwei Uahren ziemlich tabulos die Ränder 
des Uournalismus erforscht.

«BaLour»: ävsst sich die Releganz stei,ernw Cenn dann 
die yommunitü ,ross ,enu, istj
ëährend der Zugfahrt nach Basel kurz vor ëeihnachten öloööt auf dem 
Smartöhone das »Basel Brie:ngT auf, der Hewsletter, der jeden Morgen gra-
tis an derzeit rund ›p22 Leserinnen und Leser verschickt wird0 

Guten Morgen. Den heutigen Tag beginne ich mit einem Freudentanz, Bajour 
hat nämlich das Jahresendziel von 3100 Member bereits erreicht! ������ Yeesss! Wir 
Bajouris freuen uns wahnsinnig! So sehr, dass wir schon vor Weihnachten unter 
dem Tisch liegen. Nicht vor lauter Schnaps, sondern vor Rührung.

Es ist ein neuer Won in der Basler MedienlandschaV.

yngefangen hat alles «212 mit der )bernahme der »Basler ZeitungT durch 
den Wessiner Financier Wito Wettamanti und söäter durch Jhristoöh Blo-
cher. Das links-alternative Basel war emö7rt und aus anthroöosoöhi-
schen –reisen qossen bald Millionen, um das Zeitungsörojekt »Wageswo-
cheT zu gründen, das Cegensteuer geben sollte gegen den Rechtskurs am 
Dreiländereck. Hachdem die von Roche-Erbin Beatrice Oeri :nanzierte Stif-
tung für Medienvielfalt die »WageswocheT «219 mangels Erfolg am Leser-
markt eingestellt hatte, suchte sie ein neues Basler Medienörojekt, das sie 
fortan mit 1 Million Franken öro Uahr :nanzieren wollte. 

In einer yusschreibung setzte sich eine Cruööe um den ehemaligen »BZ 
BaselT-Jhefredaktor Matthias Zehnder und »ëatsonT-Er:nder Gansi 5oigt 
durch, der öarallel an »ëe AublishT arbeitete, einer technischen Infra-
struktur, auf der verschiedene Onlinemedien ihre Inhalte öräsentieren und 
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untereinander austauschen k7nnen. «21… gründeten sie das lokale Online-
medium »BajourT.

Doch der Start verlief harzig. Innerhalb von drei Uahren sollte eine «2-k7ö-
:ge Redaktion aufgebaut werden. »BajourT organisierte ein öaar 5eranstal-
tungen, ynfang «2«2 ging eine ëebsite online, doch das Interesse der Bas-
lerinnen und Basler hielt sich in Crenzen, und niemand wusste so recht, wo 
es hingehen sollte mit dem Arojekt.

Dann kam die Aandemie. Knd mit ihr die Rettung.

Auf der «Bajour»-Redaktion: Chefredaktorin Andrea Fopp (am Telefon) möchte mehr journalistische Relevanz, dafür braucht sie 
erst mal mehr Geld.   
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Raketenhaft war der Start von «Bajour» nicht. Doch mit einem Corona-Hilfsprojekt stiegen die 
Mitgliederzahlen von «Bajour» plötzlich steil an.  

Das Büro von »BajourT in einer Zwischennutzung im –leinbasler Jlara-
Yuartier ist geräumig und ziemlich cos’. Es gibt eine Bar, in einer –iste 
liegen Merchandise-Socken, ein Creen-Screen steht bereit, an den ëän-
den hängt öoööige –unst. Regelmässig werden hier Lesungen und –onzerte 
veranstaltet, und als die letzte Fasnacht abgesagt wurde, holte die Redakti-
on die Schnitzelbängg hierher und übertrug sie live. 

Betritt man an diesem Wag kurz vor ëeihnachten den Raum, steht man zwi-
schen Gunderten Ceschenken, die in den nächsten Wagen verteilt werden 
sollen. Basler –inder aus armutsbetroxenen Familien hatten ihre ëünsche 
eingereicht, und die »CärngscheeT-Cruööe von »BajourT vermittelte Leute, 
die sie erfüllen wollten.

»CärngscheeT startete im März «2«2 als Reaktion auf den Jorona-Lock-
down. »BajourT reagierte schnell und baute eine Onlineölattform auf, mit 
der GilfsbedürVige Gelferinnen suchen konnten, die für sie einkaufen ge-
hen. Dann e6ölodierte der Laden. »Das ëunder von BajourT, titelte das 
neue Medium selbst. Geute zähle die Cruööe «2‹222 Mitglieder, sagt Jhef-
redaktorin yndrea Foöö am langen –onferenztisch0 »Die Jommunit’ ist 
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digital und vernetzt, ;Cärngschee( kann einsöringen, wo andere Gilfs-
organisationen nicht mehr weiterwissen.T

Der Erfolg hat dem Arojekt eine Richtung gegeben. yuch als Medium. »Ba-
jourT setzt stark auf die Jommunit’. Man anal’sierte den Medienölatz Ba-
sel, befand ihn als seri7s, aber konservativ und behäbig, und wollte sich 
davon absetzen. Durch Whemen, aber auch in Sachen Sörache und Gabitus. 
Die Zielgruööe von »BajourT ist jung, wohnt in der Basler Innenstadt und 
interessiert sich für –ultur und Identitätsöolitik. Damit der tägliche Hews-
letter entsörechend öers7nlich und emotional daherkommt, werden neue 
Mitarbeiterinnen eigens geschult.

Doch yndrea Foöö, selbst eine engagierte Aolitjournalistin, scheint auch zu 
hadern mit dem –urs, den der Zufall mitbestimmt hat. Immer wieder er-
scheinen auf »BajourT harte öolitische Interviews und feine CesellschaVs-
reöortagen. Die ëebsite, auf der die yrtikel öubliziert werden, ist intern 
nach der »CärngscheeT-Cruööe und dem Hewsletter aber nur dritte Ariori-
tät.

Foöö m7chte das ändern, sie m7chte mehr journalistische Relevanz, doch 
gleichzeitig hat sie gerade nochmals einen –amöagnenmonat ausgerufen, 
um neue Member zu gewinnen. »So was saugt natürlich an der Recherche-
kaöazitätT, sagt Redaktor Daniel Faulhaber. Seine –ollegin Franziska Zam-
bach setzt sich dazu, eine Wasse –axee in der Gand. Cerade hat sie über »ëe 
AublishT einen yrtikel von der »ëOZT auf die »BajourT-ëebsite imöortiert0 
»Die Le6 KBST, eine Recherche über Lobb’ismus bei der laufenden Re-
form des Rentens’stems. In der unrühmlichen Gauötrolle0 S5A-Hationalrat 
Whomas de Jourten aus der Basler LandschaV.

Solche Ceschichten würde Foöö gern selber öroduzieren. Doch »BajourT 
hat eine riskante ëette auf die Zeit abgeschlossen0 Zuerst soll die Jommu-
nit’ m7glichst gross werden. ëenn dann die kritische Reichweite erreicht 
ist, will man den –noöf drücken é und auf Relevanz setzen.

Fragt sich bloss0 Ist diese ëette zu gewinnen?

Die StiVung für Medienvielfalt hat die ynschub:nanzierung von einer Mil-
lion Franken öro Uahr vorerst auf drei Uahre begrenzt. Doch »BajourT ver-
kauV keine Inhalte, die yrtikel sind alle frei verfügbar, auf ëerbung wird 
verzichtet. »Die Leute geben uns Celd aus S’möathie, weil sie sich mit uns 
identi:zierenT, sagt yndrea Foöö. 

5iel Celd kommt auf diese ëeise aber nicht herein0 Derzeit bezahlen 3«22-
 Knterstützer mindestens ›2 Franken öro Uahr, um Member zu sein. Daraus 
ergeben sich minimale Einnahmen von 1«9‹222 Franken, etwas mehr als 
ein Zehntel des StiVungsgeldes. Mit der neuen Medienf7rderung des Bun-
des k7nnte »BajourT wohl eine zusätzliche Stelle schaxen und vielleicht je-
manden ins Bundeshaus entsenden. Doch sollte das StiVungsgeld im kom-
menden Seötember tatsächlich wegfallen, wäre das nicht viel mehr als ein 
Wroöfen auf den heissen Stein.
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«Bajour»-Redaktion in Kleinbasel in einer ehemaligen Vögele-Filiale.

Chefredaktorin Andrea Fopp und Redaktor Daniel Faulhaber setzen auf junge, urbane Lese-
rinnen.

yndrea Foöö m7chte sich nicht zu sehr in die –arten schauen lassen. Das 
Budget sei nicht 7xentlich. Wransöarent sind aber die L7hne0 Die acht-
k7ö:ge Redaktion mit 822 Stellenörozenten verdient zwischen +122 und 
+822 Franken auf 122 Arozent, dazu kommen Araktikantinnen und freie 
Mitarbeitende.

Foöö träumt von einer 5ollredaktion mit genügend Stellenörozenten, von 
der M7glichkeit, die angestammten Lokalmedien ernsthaV zu konkurren-
zieren. Doch kann man journalistische Relevanz auf –noöfdruck erzeu-
gen? Knd ist sie in einer Jommunit’, die aus einem Gilfsörojekt entstand, 
überhauöt erwünscht? Der Basler Recherche- und Medienjournalist Jhri-
stian Mensch, der für die zum Crossverlag JG Media geh7rende »BZ BaselT 
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arbeitet, hat Zweifel. Er sagt, »BajourT habe sich eine Jommunit’ heran-
geschrieben, der es eher darum gehe, in ihrer Galtung bestärkt zu werden.

Langweilig dürVe es jedenfalls nicht werden im Büro an der Jlarastrasse, 
wo man gerade versucht, den Uournalismus neu zu denken.

«TsWri»: xie komplef darJ bournalismus seinw der sich 
an bun,e richtet und niemanden ausschliessen Cillj
In Zürich feiert der Arotot’ö der Schweizer Lokaljournalismuslabore gera-
de sein siebenjähriges Bestehen. »WsüriT ist ynfang «21p aus dem –ultur-
öublizistik-Studium von Simon Uacob’ entstanden é mit einer hand-
gestrickten ëordöress-Seite, einem Startkaöital von 8222 Franken und der 
Idee, Whemen aufzugreifen, die die etablierten Zürcher Medien vernach-
lässigen. Bald schrieben «2 junge Leute für das digitale Stadtmagazin0 über 
linke Demonstrationen, besetzte Gäuser, alternative –unst und –ultur  oV 
aus der Ich-Aersöektive.

Oxenbar traf Uacob’ einen Herv. Zwei Uahre söäter hatten 322‹222 Men-
schen »WsüriT besucht. yus dem Studentenörojekt wurde eine yktien-
gesellschaV, die erste L7hne bezahlte. Geute gibt es, inklusive Araktika, 
neun Weilzeit-Redaktionsstellen bei einem Monatslohn von ›«22 Franken 
auf 122 Arozent. Das Celd dafür verdient das Knternehmen selbst. Das Bud-
get «2«« beläuV sich auf +22‹222 Franken, «p2‹222 davon sollen am Leser-
markt verdient werden, über MitgliedschaVen ab 82 Franken öro Uahr  und 
Jrowdfundings. Die restlichen Einnahmen stammen aus ëerbung, einem 
Shoö und dem Söonsoring von 5eranstaltungen des yblegers Jivic Me-
dia, der »Uournalismus zum ynfassenT anbietet0 ëorkshoös, Söaziergänge, 
Diskussionsrunden.

Im 5ordergrund steht auch hier die Jommunit’.

Bei der ersten Zoom-–onferenz des neuen Uahres diskutiert eine Gandvoll 
junger Leute über die kommenden ëochen. Ein freier yutor erzählt, wie er 
sich die yrtikelserie vorstellt, die er für »WsüriT schreiben soll. Es geht um 
die Zürcher Lokalwahlen im Februar und der yutor hadert0 Braucht es einen 
Crundlagente6t, der erklärt, worum es sich bei Dingen wie der Cewalten-
teilung handelt? »Ich glaube, viele Leute checken das nicht. Sie wählen ei-
nen Cemeinderat, wissen aber gar nicht, was der dann überhauöt machtT, 
erklärt der yutor.

ëie komöle6 darf Uournalismus sein? ëas darf man voraussetzen? Es 
sind Fragen, die das Stadtmagazin seit jeher umtreiben. »ëir wollen ein 
Einfallstor für jüngere Leute sein, die sich noch nicht so gut auskennen mit 
komöle6en öolitischen WhemenT, sagt Jhefredaktor und 5erleger Simon 
Uacob’. »WsüriT hat mit viel Knterhaltung angefangen, yrtikel trugen Witel 
wie »ëenn Whe Big Bang Wheor’ in Zürich söielen würde  T. Damit hätten 
sie mittlerweile aber aufgeh7rt, sagt Uacob’. »Es ist nicht unsere yufgabe, 
die Leute zu besöassen.T 

Zumindest nicht nur0 yn der Zoom-–onferenz söringt man auch mal zum 
Wiktok-Arojekt, das mit der Zürcher Gochschule der –ünste umgesetzt wird 
Whema0 ëohnungsöroblematik , dann weiter zum Whemenmonat »Feuch-

ter UanuarT, für den eine 5ideotalkreihe in Zusammenarbeit mit einem 
Yueer-feministischen Se6shoö entwickelt wurde.

»WsüriT wollte wie »BajourT relevanter werden. Doch statt zu versuchen, die 
Alatzhirsche herauszufordern, fühlt sich das Stadtmagazin oxenbar nicht 
unwohl in der Hische.
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Die ëahlserie ist eine t’öische yktion0 Es war klar, dass die Lokalwahlen 
vom 13. Februar abgedeckt werden müssen, doch weil dafür niemand –a-
öazität hatte, wurde ein Jrowdfunding gestartet, um während drei Mona-
ten einen temöorären Sonderberichterstatter einzustellen. Die Jommuni-
t’ kann bei »WsüriT mitreden über die Inhalte. yn Events versammeln sich 
gerne mal Gunderte Member, um über Whemenschweröunkte abzustim-
men. Im Frühling «2«1 etwa hat die Jommunit’ entschieden, dass eine 
Redaktionsstelle für –limafragen geschaxen werden soll. yuch dafür kratz-
ten die Leser das Celd zusammen.

Der Crundlagente6t, den der Sonderberichterstatter vorgeschlagen hat, 
wird gutgeheissen. Die weiteren yrtikel sollen ysöekte beleuchten, die 
nach ynsicht der Redaktion bei »Wages-ynzeigerT und »HZZT zu kurz kom-
men0 Wemöo 32, Lärmschutz, ëohnen. Zusammenhänge werden disku-
tiert, verworfen und bald taucht die Frage auf0 5erschmelzen da nicht zu 
sehr die Ebenen? Ist die Serie überladen?

»WsüriT hat sich als guter Einstieg in den Uournalismus erwiesen. 5on den 
Leuten, die anfangs mit dabei waren, arbeiten heute einige bei »ëatsonT, 
»Wages-ynzeigerT, »HZZT oder SRF. Mittlerweile aber gebe es nur noch we-
nige ëechsel, das Weam sei stabil, sagt Redaktionsleiterin Rahel Bains0 
»ëir nehmen uns Zeit, gerade um Araktikantinnen und Araktikanten zu 
betreuen und mit ihnen an den We6ten zu feilen. Da sie von ynfang an viel 
5erantwortung übernehmen müssen, suchen wir Leute, die bereits ein ge-
wisses Rüstzeug mitbringen. ëir würden heute keine blutigen ynfänger 
mehr einstellen.T

»WsüriT ist eine yrt »BajourT von unten0 bedächtiger, demütiger, aber nicht 
minder nachhaltig. ëird das Mediengesetz angenommen, rechnet Uacob’ 
mit substanziellen Mehreinnahmen. Basierend auf den Zahlen vom letzten 
Uahr wären es wohl etwa …2‹222 Franken. Sollte das Celd kommen, würde 
es in –amöagnen und direkt in den Uournalismus qiessen.

5or kurzem haben die Zürcherinnen den täglichen Hewsletter aus Basel ad-
aötiert, auch wenn dieser etwas weniger schrill daherkommt. Knd bei »ëe 
AublishT macht »WsüriT ebenso mit wie »BajourT und die »GauötstadtT aus 
Bern.

–ünVig dürVen zwischen Bern, Basel und Zürich nicht nur Erfahrungen, 
sondern immer 7Ver auch yrtikel zirkulieren.

«Kolt»: Kann man mit amOitioniertem bournalismus in 
einer Kleinstadt Cie lten WOerleOenj
Mitten in diesem Dreieck zieht »–oltT seine –reise. Es ist vielleicht das mu-
tigste der Schweizer Lokaljournalismus-Arojekte. Denn »–oltT erscheint in 
Olten. Knd Olten ist klein.

«22… gründete der Mittzwanziger ves Stuber in der Stadt, in der er gross 
geworden war, ein gedrucktes, lokales –ulturmagazin. Rentabel wurde es 
nie, aber Stuber bewies einen langen ytem. Elf Uahre nach der Cründung 
wagte er zum wiederholten Male einen Relaunch. Der Alan0 mit digitalem 
»Lokaljournalismus für das «1. UahrhundertT raus aus der –ulturschublade. 
Im Oktober «2«2 ist das neue »–oltT gestartet.

Die einzige ernsthaVe Lokalzeitung, das »Oltner WagblattT, geh7rt zum 
Crosskonzern JG Media. Heben »–oltT gebe es heute kein Lokalmedium 
mehr, das sich ernsthaV mit der Entwicklung der Stadt befasse, sagt Stuber. 
»Das ;Oltner Wagblatt( dokumentiert und bildet Meinungen ab. Das sind 
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wichtige Zeitdokumente, aber an L7sungen für die Arobleme vor Ort ist die 
Zeitung nicht ernsthaV interessiert.T

»–oltT will diese Lücke schliessen. Bloss0 ëie :nanziert man heutzutage 
eine unabhängige Lokalzeitung für eine Stadt mit nicht mal «2‹222 Ein-
wohnern? ëährend in Basel vor allem StiVungsgelder den Laden am Lau-
fen halten und man sich in den Zentren Bern und Zürich in Sachen Finan-
zierung auf das grosse Einzugsgebiet verlässt, segelt »–oltT hart am ëind.

In einer ehemaligen Zigarrenfabrik an der Oltner Aeriöherie haben sich 
an einem Montagmittag im Uanuar sechs Leute zur ersten Redaktions-
konferenz des neuen Uahres um eine ehemalige –ücheninsel versammelt. 
Knd bereits die Reihenfolge der Whemen zeigt0 Ariorität haben hier derzeit 
verlegerische Belange. »–oltT ist klein, hier reden alle überall mit, vom 5er-
leger über den ëebentwickler und die Redaktorin bis zum Fotografen. Etwa 
beim Whema ëeihnachtsaktion, die gut verlaufen sei und «222 Franken an 
Söenden und fünf ybonnemente generiert habe.

ynders als bei »WsüriT, der »GauötstadtT und »BajourT sind die »–oltT-yrti-
kel allesamt kostenöqichtig, ein ybonnement kostet ««2 Franken öro Uahr. 
Dafür wird online alle öaar Wage eine Reöortage, ein Aorträt oder ein öoliti-
scher Beitrag öubliziert, alle zwei ëochen wird öer Aost ein GeV verschickt, 
zweimal w7chentlich kommt ein Hewsletter, und für die ybonnentinnen 
veranstaltet »–oltT Aodien und Walks.

Bis heute kommt «Kolt» auch als gedrucktes Magazin heraus. Die «Kolt»-Truppe (v.l.): Yann Schlegel, Andrea HänOli, Yves 
Stuber, Jana Schmid, Timo firubolo, Finja Basan.
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Von den vier Medien in Bern, Basel, Zürich und filten würde die kleine «Kolt»-Redaktion prozentual am meisten von Fördergeldern 
proUtieren: Korrektorin Andrea HänOli.

Das kleine Knternehmen zahlt einen Einheitslohn von pp22 Franken auf 
122 Arozent und ben7tigt bei 3p2 Stellenörozenten jährlich p22‹222 Fran-
ken, um über die Runden zu kommen. Mit 1p22 ybos wäre das Medium 
selbsttragend, doch dafür müsste jeder zehnte Gaushalt der Stadt ein ybo 
l7sen. Derzeit sind es bloss +22.

Die  «22‹222 Franken,  die  dieses  Uahr  in  der  –asse  fehlen,  versucht 
5erleger ves Stuber irgendwie zusammenzukratzen. 5iel StiVungsgeld 
kommt nicht herein, dafür laufen gerade Cesöräche über neue ëerbe-
öartnerschaVen. »–oltT kann es sich nicht erlauben, stur an journalisti-
schen Idealen festzuhalten. Die Oltner müssen öragmatisch sein und ge-
stalten auch mal im yuVrag einer Reise:rma ein –undenmagazin, um 
sich Yuerzu:nanzieren. Der Lohn von ves Stuber verschwindet oV öost-
wendend wieder im Knternehmen é als »DarlehenT. Insgeheim dürVe er 
das Celd jeweils abschreiben. ëie auch die Arivatkredite, die er in »–oltT 
gesteckt hat. »Ich träume davon, eine schwarze Hull zu schreiben und keine 
Schulden mehr zu habenT, sagt er.

Das Aroblem0 ëenn man klein ist, ist es schwierig, gross zu werden.

»–oltT hat einen mutigen ynsatz gewählt0 Die LeserschaV ist die Jhef-
redaktion. ybonnenten k7nnen der Redaktion Whemen vorschlagen. Knd 
das –onzeöt funktioniert überraschend gut. »ëir erfahren so, was wirklich 
relevant ist in der RegionT, sagt Stuber. yls immer wieder Inöuts zur Stadt-
entwicklung reinkamen, interviewte »–oltT den Stadtbaumeister und liess 
ihn die Fragen der Leserinnen beantworten.

»–oltT braucht keine Scooös und Skandale, um Relevanz herzustellen. Man 
würde in Olten ja doch zu selten etwas :nden. Die Oltner schätzen die zwei-
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te öublizistische Stimme, doch noch ist die ziemlich leise. Im vergangenen 
Uahr war ann Schlegel die meiste Zeit der einzige Redaktor im Weam. Der 
junge Uournalist kam vom »Oltner WagblattT und sollte eine m7glichst gros-
se Bandbreite an We6ten öroduzieren. In einer –leinstadt wie Olten kann 
man es sich nicht leisten, bloss für eine Bubble zu schreiben. »Ich musste 
ziemlich rudern, damit wir genügend Stox bieten k7nnen und keine ybon-
nenten verlierenT, sagt Schlegel. Knd gut sollte der Stox auch sein. Daneben 
musste er freie yutorinnen betreuen.

Immerhin0 Seit ynfang Monat ist Schlegel nicht mehr allein. yn der ehema-
ligen –ücheninsel steht an diesem Montag im Uanuar eine neue Redaktorin.

5on den vier Lokalmedien würde »–oltT örozentual zur Redaktionsgr7sse 
am stärksten von der neuen Medienf7rderung öro:tieren. Stuber rechnet 
mit 122‹222 Franken öro Uahr. Die Infrastruktur steht, das Celd k7nnte in 
die Redaktion qiessen, käme direkt den Inhalten zugute. Die Stimme von 
»–oltT würde etwas lauter.

Zu «Bajour» schreiben wir, dass derzeit 3200 ’nterstützer mindestens 40 Franken pro Jahr 
bezahlen, um Member zu sein. Wir haben präzisiert, dass sich daraus «minimale» (statt: 
«garantierte») Einnahmen von 128Ü000 Franken ergeben, da ein Teil der ’nterstützerinnen 
höhere Beträge entrichtet.

Zur Transparenz

Von der staatlichen Medienförderung, über die das Schweizer Stimmvolk am 
13. Februar abstimmt, würde auch die Republik proUtieren. Wie viel Geld sie 
erhielte, ist derzeit unklar. Klar ist: ber die Frage, ob sie das Geld über-
haupt annehmen würde, müsste die Verlegerschaft entscheiden. Genauso 
haben wir die Entscheidung, welche Parole Project R, die Genossenschaft 
hinter der Republik, zum Mediengesetz fassen soll, an die Verlegerschaft 
delegiert. Die Befragung ist abgeschlossen, hier Unden Sie die Ergebnisse.
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