
Bern, 22. November 2017 

 

Sehr geehrter Herr Supino 

Die Redaktorinnen und Redaktoren der Berner Zeitung werden dem heutigen Anlass zum 

Qualitätsmonitoring von Tamedia fernbleiben. Wir halten den Zeitpunkt für eine Diskussion zu 

diesem Thema für unpassend. Es gibt nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht 

definitiv wissen, wie ihre Aufgabe ab Januar aussieht, wo ihr Arbeitsort sein wird und wie sich die 

Umstellungen auf ihre Arbeit auswirken werden. Für uns hat derzeit Priorität, solche und weitere 

offene Fragen zu klären. Die Herausforderungen des Grossprojekts Tamedia 2020 und die damit 

verbundene Verunsicherung binden derzeit sehr viele Kräfte. Daneben bleibt es unser 

journalistischer Anspruch, jeden Tag eine lesenswerte Zeitung zu produzieren. Im Frühjahr, wenn die 

neue Ausgangslage für alle klarer sein wird, sind wir dann sehr gerne bereit für einen solchen Anlass. 

Wir verstehen das Fernbleiben aber auch als Protestaktion. Die Redaktion der Berner Zeitung fühlt 

sich im Prozess Tamedia 2020 weder ernst- noch wahrgenommen. Im Juni ist die BZ-Belegschaft mit 

einer Einladung zum Dialog an Sie herangetreten. Wir taten dies in Anlehnung an ein Motto, das Sie 

selber postulieren: Um ein Ziel zu erreichen, müsse man eine Vielfalt von Ideen, Konzepten und 

Stilen anhören und einbeziehen. Wir wollten Ihnen in konstruktiver Atmosphäre unsere Ansichten, 

Ideen und Sorgen zum Journalismus der Zukunft und zum Berner Medienplatz darlegen. Sie haben 

uns daraufhin auf einen Termin im September anlässlich des Qualitätsmonitorings vertröstet. Dieser 

fiel dann ohne Vorankündigung aus. Er soll nun heute nachgeholt werden – einen guten Monat bevor 

die Tamedia-Mantelredaktion bereits operativ tätig wird. Unsere Vorschläge und, ja, auch unsere 

Bedenken, konnten wir leider nicht deponieren.  

Die Belegschaft der Berner Zeitung macht sich grosse Sorgen über die Zukunft des Medienplatzes 

Bern. Wir befürchten, dass der Schritt hin zur Einheitszeitung in Bern in nicht allzu ferner Zukunft 

erfolgen könnte. Wir fürchten uns vor einem schleichenden Abbau, wenn wir hören, dass vor 

wenigen Tagen vier Kollegen aus dem Telefonverkauf Bern entlassen wurden. Wir kritisieren zudem 

Entwicklungen wie in Genf, wo Tamedia zwei verschiedene Klassen von Journalisten mit 

unterschiedlichen Anstellungsbedingungen schaffen will. Die Arbeitsverhältnisse jener, die künftig 

dem Bereich Editorial Services angehören, sollen nicht mehr dem dort geltenden 

Gesamtarbeitsvertrag unterstellt sein.  

Qualität im Journalismus ist für uns ein ungemein wichtiges Thema - weil es dabei um die Zukunft 

unseres Berufs geht, den wir professionell, leidenschaftlich und engagiert ausüben. Um Qualität zu 

gewährleisten, braucht es aber akzeptable Rahmenbedingungen. Wir möchten unsere Ressourcen in 

erster Linie für diesen auch von Ihnen geschätzten Qualitätsjournalismus einsetzen - und nicht, um 

für anständige Rahmenbedingungen zu kämpfen. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Die Redaktorinnen und Redaktoren der Berner Zeitung 


