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Die JournalistInnen der Lokalzeitung 
«Schaffhauser AZ», des autonomen 

Onlinemagazins «Ajour» und des 
Strassenmagazins «Surprise» haben sehr 

unterschiedliche Antworten auf die Frage nach 
ihrem politischen Selbstverständnis.

Von Natalia Widla

«Es gibt mehrere Gründe, warum wir die letzte überle-
bende Arbeiterzeitung der Schweiz sind – der wichtigste 
davon ist ein interner Transformationsprozess, der dazu 
führte, dass wir gar keine Arbeiterzeitung mehr sind», 
sagt Marlon Rusch. Es sei auch gar nicht sein Ziel, eine 
linke Zeitung zu machen, fügt er 
an, sondern eine gute.

Marlon Rusch und Mattias 
Greuter sitzen auf Klappstüh-
len in einer schattigen Ecke der 
Schaffhauser Altstadt, etwas ab-
seits des Rummels und mit Blick 
auf die Redaktion der «Schaff-
hauser AZ», jenes Blattes, das vie-
le nur «AZ» nennen und das bis 
heute den Zusatz im Namen trägt: 
«Gegründet als Arbeiterzeitung». 
Rusch und Greuter stellen bei der «AZ» 
die Koredaktionsleitung.

Zwar bediene man im-
mer noch eine linke Perspekti-
ve, sagt Greuter. Aber früher habe 
man sich eben auch damit zufriedengege-
ben, über dieselben Ereignisse, über die auch andere Me-
dien berichteten, mit einem SP-Blick zu schreiben. Früher, 
das war, als noch viele Parteimitglieder auf der Redaktion 
arbeiteten. Heute konzentriere man sich auf eigene Re-
cherchen und Hintergrundberichte statt auf die Agenda 
der SP.

Die letzte ArbeiterInnenzeitung
Einige Dutzend Medien in der Schweiz haben ein linkes 
Selbstverständnis. Andere, wie die «Schaffhauser AZ», 
eine linke Vergangenheit und linke JournalistInnen, die 
sich wie Marlon Rusch gegen die Zuschreibung, ein lin-
kes Medium zu machen, fast ein wenig wehren. Das ist 
verständlich, wohnt der eindeutigen politischen Veror-
tung doch auch immer etwas Unsauberes bei, ein Hauch 
von Abhängigkeit und Instrumentalisierung, bisweilen 
gar von Dogma.

Doch was macht heute aus, dass ein Medium als links 
gelten kann? Muss linker Journalismus die Machtfrage 

stellen? Wem darf und muss 
er verpflichtet sein  – Bewe-
gungen, Parteien oder kei-
nen von beiden?

Bei der «AZ» will man von Abhängigkeit und Ideo-
logien nichts wissen. Dabei ist sie die letzte überleben-
de ArbeiterInnenzeitung der Schweiz. 1918, knapp zwei 
Wochen, nachdem der Generalstreik erfolglos zu Ende ge-
gangen war, erschien das gedruckte Lokalblatt zum ers-
ten Mal. In der Folge durchlief die «AZ» unterschiedliche 
Etappen, von der SP-Zeitung zur Zeitung der Kommu-
nistischen Partei, zurück zu einer SP-Zeitung bis hin zur 
heutigen Unabhängigkeit im Eigenverlag. Eine gewis-
se Anspruchshaltung der SP sei teilweise immer noch zu 

spüren, erzählt Rusch. Nur eine Tür neben 
dem Eingang zur Redaktion 
liegt das Sekretariat der Kan-
tonalpartei. Man kenne sich, 
die Verbindungen existierten 

fort, und die Sympathien müsse 
man ja nicht wegdiskutieren.

Gab es Ende des 19. und Anfang 
des 20. Jahrhunderts in der Schweiz 

noch zahlreiche lokale und kantona-
le ArbeiterInnenzeitungen, gingen 

alle bis auf die «Schaffhauser AZ» spä-
testens Anfang der 1990er entweder ein 

oder in grösseren Medien unter: 1985 er-
schien die letzte «Thurgauer AZ», 1992 wa-

ren auch die Tage der «Basler AZ» gezählt. Und 
vor fünf Jahren war es auch nicht klar, ob es die 

«Schaffhauser AZ» noch lange geben würde. Heute hat 
sich die Lage wieder entspannt, aufgrund der inhaltlichen 
Transformation und auch eines lukrativen 100-Jahr-Jubi-
läums 2018. Die Abonnements allein decken den Aufwand 
zwar nicht, doch mit jeder Nummer würden zwei, drei 
neue AbonnentInnen dazukommen.

«Ich glaube, linker Journalismus drückt sich darin aus, 
ob ein Medium auch Themen aufgreift, die bei anderen ein 
blinder Fleck sind», sagt Marlon Rusch schliesslich. Den-
noch sei nicht die linke StammleserInnenschaft für den 
Zuwachs verantwortlich, sondern die Tatsache, dass die 
Zeitung relevante Geschichten bringe und vertieft recher-
chiere, eben guten Journalismus mache.

Bewegungsnah und gegen den Strom
Parteien, egal ob SVP oder SP, interessieren drei Jour-
nalistInnen vom Onlinemagazin «Ajour» nur, um sie 
«zu dissen». Julian Freitag lacht. Der junge Mann heisst 
 eigentlich anders. Genauso wie der ihm gegenübersitzen-
de Klaus Klamm und die junge Frau mit dem Pseudo nym 
Erika Schibler. Die drei sitzen um einen Holztisch in ei-
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nem schattigen Innenhof im Zürcher Kreis 4. In dem Ge-
bäude nebenan trifft sich die zehnköpfige Redaktion ein-
mal im Monat zur Redaktionssitzung. Freitag sagt: «Wir 
haben schon auch über parlamentarische Themen ge-
schrieben, aber dann eher mit dem Fokus darauf, was 
diese für die Bewegung bedeuten.» Das 2017 gegründete 
«Ajour», der Name steht für «autonomen Journalismus», 
kommt aus der anarchistischen und kommunistischen Be-
wegung, es ist staatskritisch, antikapitalistisch und femi-
nistisch ausgerichtet.

Bewegungsnahe Medien wie das «Ajour» gibt es in 
der Schweiz nur wenige, so etwa das «Megafon», das Ma-
gazin der Reitschule Bern, oder das Infoportal «Barrikade.
info» und die Westschweizer Version «Renversé». Wäh-
rend auf den beiden letztgenannten jeder und jede mit 
kontrolliertem Login anonym Informationen zu politi-
schen Mobilisierungen, internen Debatten oder  Outings 
von Neonazis posten kann, berichten beim Berner «Me-
gafon» in einer einmal im Monat erscheinenden Print-

ausgabe AktivistInnen meist unter ihren echten Namen. 
Beim «Ajour» hingegen halten die RedaktorInnen ihre 
Identität bewusst zurück. Schliesslich, so erzählt Freitag, 
müsse beim  Googeln nicht jeder Text gefunden werden, 
den man irgendwo mal als Praktikantin veröffentlicht 
habe. Und man wolle sich selber schützen, etwa wenn 
über Aktionen berichtet werde, die strafrechtliche Rele-
vanz haben könnten.

Medien wie das «Ajour» verpflichten sich der ausser-
parlamentarischen Linken und der Bewegung. Doch ste-
hen sie damit nicht genauso im Vorwurf der Parteilichkeit 
wie bürgerliche Medien?

Klamm differenziert: «Den Begriff der journalistischen 
Objektivität finde ich komisch. Man kann nicht objektiv 
über politische Themen berichten. Wir bilden mit bestem 
Wissen und Gewissen das ab, was wir glauben, erkannt 
zu haben.» Linken Journalismus macht man beim «Ajour» 
an der Nähe zur Bewegung fest, aber auch an der Abgren-
zung zu sozialdemokratisch oder parlamentarisch gepräg-
ten linken Medien. «Fundamentale Kritik an den Zustän-
den fehlt in bürgerlich-linken Medien genauso wie in der 
NZZ, sie wird höchstens als kindische Utopie  akzeptiert», 

Ob Bleisatz, Zeitungs- 
druck oder interaktive  
Medien: Wir machen als  
Gewerkschaft immer Druck.

Wer sich davon überzeugen
möchte, bestellt frei Haus  
drei Probenummern unseres
Mitgliedermagazins. 
QR-Code scannen!
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«Di schwarzi Chatz» 
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«Fundamentale Kritik an  
den Zuständen fehlt in 
bürgerlich-linken Medien 
genauso wie in der NZZ.»
 Klaus Klamm, Redaktor «Ajour»
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sagt Klamm. Was die Schreibenden bei «Ajour» machen 
und die Sicht auf die Dinge, die sie vertreten würden, sei 
jedoch gar nicht utopisch, vielmehr würden sich gewisse 
fundamentalere Fragen einfach aufdrängen – der Unter-
schied sei nur, dass das «Ajour» diese angehe, statt sie als 
unumkehrbar zu akzeptieren.

Von den Anwesenden hat lediglich Klamm eine jour-
nalistische Ausbildung, von der Gesamtredaktion arbei-
ten einige in einem «Lohnjob» als JournalistInnen, wie 
Schibler es nennt, andere schreiben nur, weil sie wütend 
sind, und legen ihre Arbeit als notwendigen Aktivismus 
aus. Darin sehen die Anwesenden auch die Essenz von 
linkem Journalismus: «Was wir machen, machen wir aus 
politischen Gründen. Wir machen diese Arbeit, um poli-
tische Kämpfe zu stärken, und stellen unsere journalisti-
sche Arbeit somit ein Stück weit auch 
in den Dienst dieser Kämpfe», sagt 
 Freitag.

Niemand verdient am 
Projekt «Ajour» Geld, das 
Online magazin hat keine Pu-
blikationszyklen. «Wir hau-
en etwas raus, wenn wir et-
was haben. Das sind dann 
auch mal drei Artikel nach-
einander und dann wieder 
drei Monate lang gar nichts», 
so Schibler. Diese Freiheiten 
seien schön, man sei nicht abhän-
gig davon, eine reisserische Story zu 
bringen und etwas zu verkaufen, bei dem 
man nicht zu hundert Prozent dahinterstehe. 
Neben Artikeln veröffentlicht «Ajour» auf In-
stagram und Twitter regelmässig Liveticker zu po-
litischen Events, Videos oder kurze Kommentare. Man 
geniesse in den tendenziell medienscheuen linksradikalen 
Kreisen mittlerweile ein gewisses Vertrauen und komme 
an Informationen, die anderen verborgen blieben. Ent-
sprechend ist die LeserInnenschaft des «Ajour» eher jung 
und bewegungsnah – wie viele VertreterInnen des viel be-
schworenen Proletariats das Magazin lesen, wissen die 
drei Schreibenden nicht.

Besser niemanden verärgern
«Meine Eltern waren in der Studentenbewegung, das 
hat mich sicher stark geprägt», sagt Sara Winter Sayilir. 
Sie ist Redaktorin beim in Basel produzierten Strassen-
magazin «Surprise». Das «Surprise» ist aus einem Ar-
beitslosenprojek t entstanden, von den Betroffenen selbst 
initiiert. Und im Magazin schreiben auch zahlreiche Be-
troffene über ihre eigene Lage. «Diese Menschen denken 
nicht in erster Linie politisch, aber sie schreiben über eine 
Gesellschaftsschicht, die besonders von Mechanismen be-
troffen ist, um die sich traditionell linke Politik kümmert», 
beschreibt Winter Sayilir die politische Ausrichtung des 
monatlich erscheinenden Hefts.

Strassenzeitungen wie das «Surprise» haben sich aus 
dem Anspruch heraus entwickelt, Journalismus für mög-
lichst alle Bevölkerungsschichten zu machen und das Ein-
kommen möglichst vieler Menschen durch den Verkauf 
zu sichern. Entsprechend ist Vorsicht geboten: «Natür-
lich möchte ‹Surprise› eine möglichst breite LeserInnen-
schaft für Armut und Ausgrenzung sensibilisieren. Und 
weil schliesslich Menschen mit dem Heft auf der Strasse 
stehen und damit assoziiert werden, formulieren wir un-
sere Titel mit Rücksicht darauf auch mal weniger angriffig, 
als man das vielleicht für den Kioskverkauf tun würde», 
erklärt Winter Sayilir. In den letzten Monaten sei es ein 
paarmal passiert, dass Menschen im bürgerlichen Lager 
sich von einem «Surprise»-Cover angegriffen gefühlt hät-
ten, das gelte es eigentlich zu vermeiden.

Das «Surprise» finanziert sich 
über den Heftverkauf; da die so-

zialen Aktivitäten des gleich-
namigen Trägervereins eben-

falls gedeckt werden müssen, 
werden auch einige Inserate 
geschaltet. «Inhaltliche Ein-
mischung in die redaktionel-
le Arbeit gibt es aber nicht», 
so Winter Sayilir. Sponsored 

Content mache man aus Prin-
zip nicht. Das sei auch nicht nö-

tig, denn dem Strassen magazin 
gehe es finanziell gut. «Unser Er-

folg hängt von vielen Faktoren ab, die 
teilweise ausserhalb unseres Einfluss-

bereichs liegen – etwa dem Wetter und ganz 
deutlich davon, wie viele Menschen auf der 

Strasse stehen und unser Heft verkaufen. Der wohl 
häufigste Grund, unser Heft zu kaufen, ist das Schick-

sal des Menschen, der da vor einem steht.»
Rund 450 Verkaufende, aber auch ChorsängerInnen, 

FussballerInnen und StadtführerInnen gehören zu den 
Menschen, die den Verein «Surprise» ausmachen. Genau-
so politisch durchmischt wie die LeserInnenschaft sind 
auch die VerkäuferInnen. Winter Sayilir sagt, darunter 
seien teilweise auch religiös-konservative Menschen, ge-
nauso wie wertliberale Hippies, Geflüchtete, Menschen 
mit Suchterfahrungen. «All diese Personen sind sich po-
litisch ja nicht automatisch einig, nur weil sie von den-
selben Schwierigkeiten betroffen sind.» Entsprechend 
definiert Winter Sayilir auch linken Journalismus grund-
sätzlicher als über die Partei- oder Gruppenzugehörigkeit: 
«Ich empfinde linken Journalismus als anwaltschaftlich 
für die weniger Privilegierten und als kritisch gegenüber 
Herrschaft und Machtinstitutionen. Ich wünsche mir aber 
einen linken Journalismus, der nicht dogmatisch ist und 
auch eigene blinde Flecken hinterfragt.»

 2021  
«Domaine  

public»

 2012  
«Voce Libertaria»  

«Le Peuple  valaisan»

 2020  
«Bajour»  

Onlineradio Megahex

 2018  
«Baba News»

 2017  
«Ajour»

 2015  
«Tsüri.ch»
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Totgeglaubte und Neugeborene: Linke Medien in der Schweiz 2021

  1 Die Gesellschaftslinken

  Das Strassenmagazin «Surprise» mit Redaktionssitz in 
Basel kümmert sich um Fragen der sozialen Gerech-
tigkeit, sozialstaatliche Themen und die Positionen von 
Menschen, die von Armut betroffen oder anderweitig 
marginalisiert sind. Menschen mit unterschiedlichem 
Aufenthaltsstatus tun in der «Papierlosen Zei tung», 
die der Autonomen Schule Zürich angegliedert ist, ihre 
Erfahrungen, Meinungen und An  liegen kund. Das 
Zürcher Onlinemagazin «Das Lamm» hat sich Fragen 
rund um «Nachhaltigkeit» verschrieben, wobei es 
diese primär als Kapitalismuskritik im In- und Ausland 
versteht, während die ebenfalls in Zürich ansässige 
« Fabrikzeitung» zehnmal jährlich diverse Texte rund 
um einen Schwerpunkt innerhalb des lin ken Diskur-
ses veröffentlicht. Das Ostschweizer Kulturmagazin 
«Saiten» gehört in der schnelllebigen Medienland-
schaft fast schon zur Kategorie Überlebende, berichtet 
es doch bereits seit 1994 über Musik, Theater oder 
Film, aber auch über Sex, Politik und Feminismus; das 
Herzstück der Publikation bleibt der kulturelle Ver-
anstaltungskalender. Das alternative Winterthurer 
Lokal radio «Stadtfilter» wiederum sen det nicht 
nur Musik, sondern auch unkonventionelle Unterhal-
tungssendungen,  Politdiskussionen und Infos zu 
linken Mobilisierungen.

  2 Die Klandestinen

  Sie berichten über Themen direkt aus dem Herzen der 
Bewegung, unternehmen langwierige, oftmals ge fähr-
liche Recherchen in der rechtsextremen Szene, die bei 
anderen unter den Tisch fallen, verfolgen Demos und 
rechtlich als illegal einzustufende Aktionen, während sie 
sich teilweise wenig um journalistische Standards wie 
Transparenz oder publizistische Klarnamen kümmern: 
klandestine Medien wie das Onlinemagazin «Ajour»  
aus Zürich, das «Megafon» der Reitschule Bern oder 
das neu gegründete Zürcher Radio Megahex wie auch 
das gedruckte Magazin «Voce Libertaria» aus der 
anarchistischen Bewegung in Bellinzona.

  3 Die Partei- oder Gewerkschaftsnahen

  Die Zürcher Zeitung «P.S.» sucht seit Jahren die Ab-
grenzung zur SP, während der ebenfalls in Zürich 
 ansässige «Vorwärts»  – ursprünglich das Organ der 
Sozialdemokratie, danach der Kommunistischen   
Partei und schliesslich der Partei der Arbeit – sich etwas 
erfolgreicher von der institutionellen Politik abgren-
zen konnte und seither primär der radikalen Linken 
des Landes als Sprachrohr dient. Auch die «Rote 
 Anneliese» aus dem Oberwallis hat eine SP-Vergan-
genheit, während die welsche «Gauchebdo» dem  

Parti suisse du travail nahesteht. Die ebenfalls  welsche 
Zeitung «Pages de Gauche» versteht sich als Me-
dium in sozialdemokratischer Tradition, betont aber  
trotz zahlreicher SP-naher RedaktorInnen ihre par-
teiliche Unabhängigkeit. Auf der  Gewerkschaftsseite 
findet sich etwa «Di schwarzi Chatz», die Zeitung 
der freien ArbeiterInnenunion Bern, oder die  Zeitung 
«Work» der Unia. Auch andere Gewerkschaften 
haben ihre wenn auch kleineren Medien wie etwa das 
«VPOD-Magazin», das «Syndicom Magazin» oder 
die «SEV-Zeitung».

 4 Die Überlebenden

  Die «Schaffhauser AZ», die letzte ArbeiterInnenzeitung 
der Schweiz, die WOZ, der halbjährlich erscheinende 
«Widerspruch», der welsche «Le Courrier», auch   
be kannt als die einzige linke Tageszeitung der Schweiz, 
sowie «Neue Wege», die «Zeitschrift des religiösen 
Sozialismus»: Sie alle konnten sich trotz eines sich 
wandelnden Medienmarkts, einbrechender Werbe- 
einnahmen und entgegen der politischen Konjunktur 
im Land seit mehreren Jahrzehnten behaupten, auch 
wenn sich bei manchen die Ausrichtung etwas gewan-
delt hat. Das in Zürich vertriebene «A-Bulletin» 
erscheint seit 1978 und nimmt die Anzeigen, die den 
Grossteil der Publikation ausmachen und immer wieder 
abseitige Funde ermöglichen, auch nach über vierzig 
Jahren immer noch nur per Post an. Linke Radios 
scheinen  derweil etwas schwerer totzukriegen zu sein 
als Zeitungen oder Magazine: Seit den späten achtziger 
und frühen neunziger Jahren und immer noch am 
Leben sind das Zürcher Radio Lora, das Berner Radio 
Rabe, Radio X aus Basel, das Schaffhauser Radio 
Rasa oder das Aarauer Radio Kanal K.

 5 Die Uneindeutigen

  Das Zürcher «Stadtmagazin» «Tsüri.ch» gehört wohl 
genauso zu den uneindeutig Linken wie das etwas 
 finanzstärkere Basler Portal «Bajour». Linke Themen,  
oftmals rund um Aktivismus oder Identitätspolitik, 
 finden sich in beiden Onlinemagazinen wieder, eine 
klassenkämpferische oder kapitalis muskritische Aus-
richtung fehlt jedoch. Im Fall von «Tsüri.ch» erschwert 
der Sponsored Content die Einordnung zusätzlich. 
Die ebenfalls in Zürich ansässige «Republik» ist zwar  
gänzlich werbefrei und grenzt  sich von  Populismus 
und Konservatismus ab, verortet sich  hingegen ab-
sichtlich nicht politisch  und preist in erster Linie 
die aufge klärte Demokratie  und den unabhängigen 
Medien markt. Ebenfalls in diese Kategorie fällt über-
raschenderweise ein Medium aus dem Hause  Ringier: 
So ist der «SonntagsBlick» gemäss «Weltwoche» 
als «linksradikal» einzustufen.  Natalia Widla


