BASLER MEDIENMANIFEST vom 29. Juni 2018
Zahlreiche Unterstützerinnen und Unterstützer der Aktion «Rettet-Basel» besuchten
das Medienfest auf dem Dreispitz vom 29. Juni 2018 und diskutierten eingehend über
die Mediensituation auf dem Platz Basel. Schliesslich verabschiedeten sie einstimmig
das Basler Medienmanifest. Es enthält die zentralen Forderungen an den Medienplatz
Basel und wendet sich an die Öffentlichkeit, an die Politik und an die Medienakteure.

1. ÖFFENTLICHKEIT / BÜRGERINNEN UND BÜRGER
Auch im Journalismus gilt: Gute Arbeit kostet. Unabhängiger Journalismus muss uns etwas
wert sein.
Gratismedien stehen in der totalen Abhängigkeit von Werbung. Sie tragen zum Abbau von
Qualitätsjournalismus bei.
Wir sind bereit für einen Journalismus zu bezahlen, der sich den Kriterien der Wahrhaftigkeit,
Glaubwürdigkeit und Relevanz verpflichtet fühlt.

2. POLITIK
Die Demokratie ist angewiesen auf unabhängige regionale, nationale und internationale
Medienberichterstattung.
Der Meinungsbildungsprozess wird im Wesentlichen durch Medien gestaltet. Medien müssen
der Demokratie etwas wert sein.
Städte, Gemeinden, Kantone sowie die Eidgenossenschaft sollen dazu beitragen, dass
demokratie-relevante Medienangebote weiterhin vorhanden sind.
Für ein demokratie-relevantes Medienangebot braucht es eine öffentliche Medienförderung.
Öffentliche Medienförderung muss so organisiert sein, dass die Politik keinen inhaltlichen
Einfluss nehmen kann auf die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten.

3. MEDIENAKTEURE
Basel ist eine kulturell reiche, wirtschaftlich starke und politisch bedeutsame Region der
Schweiz, von der immer wieder wichtige Impulse ausgegangen sind und ausgehen, nicht
zuletzt auf dem Gebiet der Umweltpolitik. Sie soll in den regionalen Medien umfassend
abgebildet und von den überregionalen Medien ihrer Bedeutung entsprechend wahrgenommen werden.
Basel ist zu wichtig, um bloss mit Regionalausgaben von Zürcher und Aargauer Verlagen
bestückt zu werden. Die Stadt braucht eine kompetente und gut dotierte Redaktion vor Ort
und eine wirklich eigenständige Chefredaktion, die nicht zwingend aus Basel kommen muss,
die aber die Stadt und ihr Umfeld gut kennt und sich als lernfähig erweist.
Wir fordern einen politischen Journalismus – von Frauen und Männern gemacht –, der sich
nicht im Sinne eines aufmerksamkeitsorientierten Boulevards anbiedert, sondern nach
relevanten inhaltlichen Kriterien arbeitet. Der nicht auf Diffamierung, Skandalisierung und
Häme setzt, sondern auf den Dialog und die Verständigung mit allen gesellschaftlichen
Kräften und auf die Lösung der wirklichen Probleme.
Notwendig ist eine regionale Optik in allen Ressorts, von der Innenpolitik über die Wirtschaft
bis zum Sport. Und insbesondere auch einen lokal breit verankerten Kulturjournalismus, der
das kulturelle Leben der Stadt und der Region abbildet und befruchtet.
Dafür braucht es entsprechend Mitarbeitende, Kanäle und Ressourcen. Wir erwarten von
allen in der Region Basel tätigen Verlagen und Online-Portalen konkrete Investitionen in die
Kultur und die Qualität von professionellem und unabhängigem Journalismus.

