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Vielfach ist die Rede davon, unsere Bevölkerung leide unter einer Informationsflut. Sie sei deshalb 

überinformiert. Das wäre schön. Doch es ist in Tat und Wahrheit nicht so. Denn es ist nicht eine In-

formationsflut, die der Bevölkerung zu schaffen macht, sondern eine Nachrichtenflut. Unsere Bevöl-

kerung ist deshalb nicht überinformiert, sondern übernachrichtet und unterinformiert.  

Angesichts dieser Entwicklung wird die journalistische Einordnung des aktuellen Geschehens mit der 

Vermittlung von Hintergrundwissen und Wirkungszusammenhängen immer wichtiger. Der Journalist 

als Chronist muss sich deshalb zusehends zum Navigator entwickeln – und Hilfe leisten, damit die 

Bürgerinnen und Bürger aus dem Nachrichtendschungel herausfinden können. 

Hinzu kommt: Mit der weltweiten Globalisierung und Anonymisierung suchen die Menschen Nähe 

und „Nestwärme“, auch die Leserinnen und Leser von Zeitungen. Das heisst: Wichtig ist für sie zu 

wissen, was sich wie auf ihr „Nest“, das heisst auf ihre Region, ihr Daheim, ihren Arbeitsplatz auswir-

ken wird. Und das sind längst nicht mehr nur Entscheidvorgänge in Kanton und Region. Was heute in 

Bern oder Brüssel entschieden wird, kann morgen Auswirkungen auf jede Stadt, jede Kommune und 

jeden Bürger haben. Von regionalem Interesse ist somit nicht bloss, was in der Region passiert, son-

dern alles, was Auswirkungen auf eine Region hat.  

Politische Ereignisse im Ausland, die zum Beispiel umgehend den Ölpreis in die Höhe schnellen lassen 

können, sind ebenso von „regionalem“ Interesse wie ein Sparprogramm einer Stadt, das von der 

Bewohnerschaft finanzielle Opfer abverlangt. Der Bau einer Natel-Antenne in nächster Nähe kann 

ebenso viele Befürchtungen und Emotionen auslösen, wie ein schwerer Vorfall in einem ausländi-

schen AKW. Und bei der Ankündigung von Entlassungen in der Region spielt es keine Rolle, ob der 

Entscheid in einem Grosskonzern im Ausland oder in einem KMU in der Region getroffen wurde. In 

jedem Fall ist ein Medium aufgefordert, umfassend zu informieren und zu navigieren, einzuordnen.   

Medien sind ihren Nutzern verpflichtet und keine Verlautbarungsorgane irgendwelcher Organisatio-

nen. Medienmitteilungen von Gemeinden, Verbänden, Parteien, Unternehmen usw. betrachten die 

Redaktionen als Rohstoff. Und je professioneller dieser Rohstoff daher kommt, desto grösser sind die 

Chancen, dass er im Sinne des Absenders genutzt wird. Grundsätzlich erscheinen Informationen in 

den Medien nur dann, wenn sie aktuell und von allgemeinem Interesse sind. Behörden sollen Me-

dienschaffende als Partner und nicht als Feinde sehen. Im Umgang mit Informationen ist in jeder 

Hinsicht Offenheit gefragt.  


