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Zur Entwicklung der Medien in den letzten Jahren kommt mir die Aussage eines Philosophieprofes-
sors der Universität Konstanz (Professor Jürgen Mittelstrass) in den Sinn. Die Aussage lautete: „Der 
Information geht das Wissen, dem Wissen die Realität verloren. In der Virtualität sind alle Katzen 
grau.“ 

Zur Entwicklung der Schweizer Medien in den letzten Jahren: Überhandnehmen von Infotainment, 
Beliebigkeit, Pseudogeschichten. Ausser im Katastrophenfall zeigen die Medien am globalen Süden 
ein geringes Interesse. Keine Kontinuität. Viele JournalistInnen möchten vielleicht, aber können nicht, 
weil sie sich ohnehin wie ausgepresste Zitronen vorkommen. Im Journalismus sind heute Relevanz 
und Aktualität (zwei wichtige Grundsätze) im Ungleichgewicht. Der Aktualitäts-Fetisch hat sich auf 
Kosten der Relevanz durchgesetzt. Online oberflächlicher und eingeordnet in einen Kontext, wird 
etwas je länger desto weniger. Natürlich wäre es zu einfach, die Print- und die elektronischen Medien 
in einen Topf zu werfen und nur zu verunglimpfen. Es gibt glücklicherweise noch wenige Gefässe, die 
sich der Information und der Wissensvermittlung verpflichtet fühlen. Ich werde noch darauf 
zurückkommen. 

Unser Blick auf Afrika wird geprägt durch eine Berichterstattung, die sich auf Katastrophen, Elend und 
Korruption beschränkt, oder aber auf das Fremde wie traumhafte Landschaften, edle Wilde, Tanz und 
Musik, womit das Exotische idealisiert wird. Ein Bild von Afrika wie vor der Unabhängigkeit vor 50 
Jahren. 

Leider wird ersteres durch die dortige Elite oft zementiert. Ich erlebte meine Politisierung u.a. durch 
die Befreiungsbewegung in Eritrea. Gerade weil es keine nationalistische, sondern eine emanzipierte 
Bewegung war, unterstützte ich sie, war vor Ort, an der Front, fieberte ich mit. Heute ist es eine 1-Par-
teien-Diktatur, mit Diktator Afeworki, und immer mehr wie Zimbabwe. Die Mehrheit der Revolutionen, 
an die wir in den 70er- und 80er-Jahren glaubten, haben uns enttäuscht. Gut und Bös, und Jean 
Ziegler wusste es stets apodiktisch genau und irrte sich meistens, was nicht heisst, dass seine The-
sen bezüglich Raubkapitalismus falsch wären. 

Was will ich damit sagen: Unbequeme Fragen sind nie und nimmer auszublenden. Aber in der heuti-
gen globalisierten Welt werden sie, je näher sie zu uns rücken, je dringlicher sie die Schweiz betref-
fen, desto mehr ausgeblendet. Die wichtigen richtigen Fragen werden nicht oder zu wenig gestellt. 
Beispielsweise die Frage zum gerechten Handel. Oder zum Coltan in unseren Handys, welches aus 
der Demokratischen Republik Congo stammt, wo es nach wie vor über warlords an die Multis gelangt 
und an dem Blut der einheimischen Bevölkerung klebt. Wir produzieren Massenarmut mit vor Ort. 
Berichtet wird aber vor allem über die goldenen Badewannen der Potentaten. Wo SchweizerInnen 
skeptisch reagieren, wenn einerseits Entwicklungshilfe geleistet wird und sich andererseits Potenta-
tengelder auf Schweizer Bankkonten stapeln, wird Aufklärungsarbeit in den Medien immer wichtiger. 
Die „Erklärung von Bern“ und Alliance Sud leisten hier grosse Arbeit. – Heute Konsumentin zu sein ist 
anspruchsvoll. Wer weiss, vielleicht könnte das umweltbewusste und richtige Verhalten der Konsu-
mentInnen einen grösseren Impact haben auf Afrika als Hilfsprojekte. Weniger nehmen, mehr geben, 
den Beschäftigungsmotor vor Ort ankurbeln, die Binnenentwicklung via Konsum fördern, sodass das 
Leben der Bevölkerungsmehrheit im globalisierten Süden einfacher und würdevoller wird. 



 

Was höre und lese ich als kritische Medienkonsumentin, wo finde ich die besten Informationen? So-
zialisiert wurde ich durch die 3.-Welt-Monatszeitschriften wie die Zeitschrift CULTRUN oder später 
dem MOSQUITO. Daneben gab es immer schon und gibt es sehr gute Zeitschriften der verschie-
denen Hilfswerke. Bezüglich Entwicklungshilfe oder entwicklungspolitische Zusammenarbeit berichtet 
das Echo der Zeit eindeutig am Differenziertesten. Der Auslandteil der NZZ (heute nicht mehr im 
Kalten Krieg gefangen) ist gut. Ein Referenzmedium. Zu Afrika lese ich Le Monde oder le monde 
diplomatique in der WOZ. Le Courrier International lese ich fast nie, da zu dick. Neben dem Echo der 
Zeit berichtet auch das Online-Medium Suisse-Info auf hohem Niveau. Leider haben wir NationalrätIn-
nen in dieser Session einen Brief erhalten, worin sich die Redaktion bitter beklagt, weil wieder 13 Stel-
len abgebaut werden sollen. Als Bernerin bedauere ich es auch ausserordentlich, dass der BUND 
nach dem Zusammengehen mit dem Tagi seine kompetente Auslandredaktion praktisch abgeschafft 
hat. Für Bern ein grosser Verlust. Zum Fernsehen kommt mir nur der Dokumentarfilm von Thierry 
Michel mit dem Titel „Congo River“ in den Sinn. Erschütternd, aber auch aufschlussreich. Ein gutes 
Beispiel, wie Dokumentarfilme auf anschauliche Weise komplexe Zusammenhänge aufklären und 
Missstände, aber auch die Hoffnungen der Menschen vermitteln können. Am Besten schneidet für 
mich das Schweizer Radio ab, mit dem Echo der Zeit, und im welschen Radio, jeden Tag, zwischen 
14 und 15 Uhr die erfolgreiche Sendung „Le dromadaire sur l’épaule“. 1 Land, 1 Thema, 1 Woche 
lang. Interessant, lehr- und aufschlussreich. Offenbar mit guter ZuhörerInnenquote. 

Zum Schluss: Welche Berichterstattung wünsche ich mir als Politikerin? Ein Beispiel: Die Beratende 
Kommission des Bundesrates für internationale Entwicklung und Zusammenarbeit machte ihre Legis-
laturreise anfangs Jahr nach Burundi, Rwanda und in die Demokratische Republik Congo (RDC). Mit 
dabei war auch die FDP-Nationalrätin Doris Fiala. MedienvertreterInnen leider keine. Geführt vom 
Kooperationsleiter der DEZA in Kigali/Rwanda sahen wir so manches Elend, aber auch positive 
Entwicklungsansätze, welche samt und sonders mit uns hier in Europa zu tun haben und über die 
vernetzt zu schreiben sehr wichtig wäre. Das Coltan und andere Rohstoffe in unseren Handys habe 
ich schon erwähnt. Die Rollen Frankreichs und der Kirche beim Genozid von Rwanda mit einer Million 
Toten wurden von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich nie aufgearbeitet (von der DEZA teil-
weise). Die ganze Region der Grossen Seen ist durch die Folgen des Krieges bis heute teilweise 
destabilisiert. Raubbau von Bodenschätzen und Rebellentum. Wo sind die Hintermänner? Wer weiss 
hier etwas über die Not der tagtäglich vergewaltigten Frauen und Kinder? Die DEZA hat hier zusam-
men mit einheimischen Frauen „des maisons d’écoute“ aufgebaut, wohin sich auf dem Land von 
Rebellen vergewaltigte und anschliessend verstossene Frauen und Mädchen hinwenden können. Die 
DEZA unterstützt in Bukavu auch eine Radiostation. Nebenbei bemerkenswert war schliesslich, dass 
sich Doris Fiala nach unserer Heimkehr in die Schweiz von der offiziellen FDP-Meinung emanzipiert 
und im Nationalrat für die Budgeterhöhung der Entwicklungszusammenarbeit gestimmt hat. Umfas-
sende kritische Info vor Ort hat es gerichtet. 

Als Politikerin wünsche ich mir darum von allen Medien mehr kontinuierliche und relevante Aufklärung. 

 

Therese Frösch, 14.6.11 

 


