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Rolf auf der Mauer, Sima 
«Wer kann denn schon treffsicher 
publizistisch relevante Inhalte von 
anderen Inhalten unterscheiden?» . . . . 3 5 

DIGITALE WELT MARKT 
NEUE LUZERNER ZEITUNG NEUE URNER ZEITUNG NEUE SCHWYZER ZEITUNG NEUE OBWALDNER ZEITUNG NEUE NIDWALDNER ZEITUNG NEUE ZUGER ZEITUNG 

Medien 

Online-Journalismus 
wenig entwickelt 

zbm. Eine Untersuchung der Katholi
schen Universität Eichstätt zum Online-
Journalismus kam zum Schluss, dass der 
Online-Journalismus sich noch nicht zu 
einer eigenständigen Form des Journa
lismus habe entwickeln können. Eine 
andere Studie der Universität Mann
heim untersuchte drei grosse Online-
Zeitungen, darunter auch die «Neue 
Zürcher Zeitung», und kam zu einem 
ähnlichen Schluss. 

Nach wie vor überwiegt die Übernah
me von Printartikeln ins Internet. Vortei
le, die das Internet gegenüber den Print
medien bietet, werden noch sehr wenig 
genutzt. So ist beispielsweise nur selten 
eine Kontaktaufnahme mit dem Autor 
eines Artikels über E-Mail möglich. 
Doch langsam scheint der Online-Jour
nalismus trotzdem an Konturen zu ge
winnen. Hinweise darauf sind beispiels
weise, dass viele Zeitungen ihre Websites 
überarbeiten mit dem Ziel, die Vorteile 
des Internets besser zu nutzen. 

http://www.ku-eichstaett.de 
http://www.uni-mannheim.de 

Website-Adressen 

Nicht jeder darf 
sich Ikea nennen 

sda. Das schwedische Möbelhaus Ikea 
hat sich erfolgreich gegen den Miss
brauch seines Namens im Internet ge
wehrt. Die UNO-Weltorganisation für 
geistiges Eigentum entschied, ein Kana
dier, der die Rechte an der Internet 
Website <www.e-ikea.com> besitzt, 
müsse diese aufgeben. Die Website sei in 
unlauterer Absicht registriert worden. 
Zudem habe die Seite zu grosse Ähnlich
keit mit dem Namen Ikea, dem grössten 
Möbelhausbetreiber der Welt. 

Die in Genf ansässige UNO-Organisa-
tion unterhält eine Schiedsinstanz, die 
für Streitigkeiten um Namen im Internet 
zuständig ist. Durch schnelle Schieds
sprüche bei missbräuchlicher Nutzung 
von Namen und bekannten Marken 
können langwierige Gerichtsprozesse 
verhindert werden. Zumeist handelt es 
sich um Fälle, bei denen so genannte 
Cybersquatter sich die Namen bekann
ter Firmen als Internetadresse registrie
ren lassen und versuchen, aus deren 
Verkauf Kapital zu schlagen. 

E-Business 

Zum Einstieg 
eine Übernahme 

sda. Das Computerunternehmen 
MTF, einer der schweizweit grössten 
Anbieter im Netzwerkbereich, über
nimmt rückwirkend auf den 1. Januar 
2000 die technische Entwicklungsfirma 
Imis AG. Ziel der Gruppe ist der Einstieg 
ins E-Business. Der einstige Hard- und 
Software-Lieferant MTF richtet sich ver
mehrt auf das Dienstleistungsgeschäft in 
den Bereichen Netzwerk und Kommuni
kation aus. «Mit der Übernahme der 
Imis wollen wir uns auch als führender 
Anbieter von E-Business-Lösungen in 
allen Regionen der Schweiz positionie
ren», erklärt MTF-Chef Daniel Ferru. 

Die MTF mit Sitz in Ölten will bis zum 
Jahr 2003 ihren Umsatz von derzeit 245 
Mio. Fr. verdoppeln. Die rund 400 Perso
nen beschäftigende Gruppe erzielte 
1999 einen Betriebsertrag von 10 Mio. Fr. 

Internet: Bakom will Internet dem Radio- und Fernsehgesetz unterstellen 

Die Websites sind im Visier 
Soll es für regelmässige Infos 
auf Websites eine Konzession 
wie für Radio und TV brau
chen? Die Betroffenen halten 
nichts von dieser Idee. 

VON PATRICK HEDIGER 

Karl Snöber und Fritz Skater sind 
Jugendliche wie tausend andere auch. 
Im Sommer flitzen sie auf Inline-Skates 
durch die Städte, im Winter machen sie 
auf Snowboards die Pisten unsicher. Was 
Karl und Fritz von anderen unterschei
det, ist die digitale Videokamera, die sie 
auf ihren Touren immer dabeihaben. 
Ihre coolen Aufnahmen behalten sie 
nicht für sich alleine, sondern machen 
sie auch der ganzen Internetgemeinde 
auf ihrer Website zugänglich. 

Nachfrage führt zu Ausbau 
Die Zugriffszahlen zeigen Karl und 

Fritz, dass ihre Filme immer mehr An
klang finden. Nicht auf den Kopf gefal

len, beginnen die 
beiden, ein regel
rechtes Pro-

5 gramm zusam
menzustellen 
und jeden Diens
tag ihre neusten 
Abenteuer übers 

Netz auszustrahlen. Allmählich erlangt 
ihre Website Kultstatus, und es gelingt 
ihnen, Werbung und Sponsoren zu fin
den. Eine Erfolgsstory, wie sie das Inter
net schreibt. Sieht ganz so aus, doch 
möglicherweise haben die beiden die 
Rechnung ohne den Bund gemacht. 

Tatsächlich könnte die anstehende 
Revision des Radio- und Fernsehgesetzes 
(RTVG) unseren beiden pfiffigen Jungun
ternehmern einen Strich durch die Rech
nung machen. Der Bundesrat und das 
Bakom haben nämlich die Zeichen der 
Zeit erkannt und wissen, dass im Zeital
ter der Digitalisierung und Konvergenz 
der Medien ein neues RTVG nötig ist. Aus 
diesem Grund hat der Bundesrat im 
Januar ein Aussprachepapier veröffent
licht und dem Bundesamt für Kommuni
kation (Bakom) im Eidg. Departement 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom
munikation (UVEK) den Auftrag gege
ben, bis Ende Jahr einen Gesetzesent
wurf zur Vernehmlassung vorzubereiten. 

Liberaler, aber nicht fürs Web 
Laut Martin Dumermuth, Vizedirektor 

im Bakom und Leiter der Abteilung 

Wer eigene Videos ins Netz speist, könnte schon bald die Rechnung ohne dei 

Radio und Fernsehen, verspricht das so 
genannte duale System eine Liberalisie
rung. Es sieht nämlich vor, dass die SRG 
mit dem Auftrag zum Service Public 
durch Gebühren finanziert wird, wäh
rend bei den privaten Medienunterneh
mern der Markt spielen muss, was zu 
einer Lockerung der Werbe- und Spon
soringvorschriften führen soll. 

Problematische Definitionen 
Als weitere Neuerung im RTVG möch

te der Bundesrat die Einheitskonzession 
in eine Veranstaltungs- und eine Infra
strukturkonzession aufteilen. Das hat 
zur Folge, dass sich die Konzession für 
private Programmveranstalter, die keine 
knappen Frequenzen beanspruchen, in
haltlich faktisch an eine blosse Polizei
bewilligung annähern könnte. Gleich
zeitig soll aber das künftige RTVG für 
den gesamten Programmrundfunk gel
ten, also unabhängig von der jeweiligen 
Technologie, die zur Übertragung einge

setzt wird. Das bedeutet konkret, dass 
über das Internet verbreitete Inhalte 
dem RTVG unterliegen sollen, sofern sie 
unter den Programmbegriff fallen. Ge-
mäss Bakom und Bundesrat soll dies nur 
bei Inhalten mit publizistischer Bedeu
tung zutreffen. Dies ist dann der Fall, 
wenn sie die öffentliche Meinung beein
flussen können. Was das konkret heisst, 
will Martin Dumermuth bewusst nicht 
genauer definieren: «Es ist schwierig, bei 
der dynamischen Entwicklung in die
sem Bereich eine genaue Definition zu 
finden. Durch den Begriff der publizisti
schen Relevanz können wir eine gewisse 
Flexibilität bewahren.» 

Gerade dies stösst aber bei der Swiss 
Interactive Media Association (Sima) 
auf Unverständnis. In einem Thesenpa
pier fordert der Schweizer Branchen
verband der Internet-Dienstleistungs
unternehmen, dass Internet-Rund
funkanbieter nicht der Konzessions-, 
sondern lediglich einer Meldepflicht 

BILD PETER APPIUS 

unterstellt werden sollen. «Denn», so 
argumentiert Sima-Vizepräsident Rolf 
auf der Mauer, «wer kann denn schon 
treffsicher publizistisch relevante Inhal
te von anderen Inhalten unterschei
den?» 

Angst vor Rechtsunsicherheit 
Bis sich unsere beiden Jungunterneh

mer Karl und Fritz mit konkreten Ein
schränkungen konfrontiert sehen, dürf
te noch viel diskutiert werden. Für die 
Sima bedeutet dies allerdings keine 
Entwarnung. 

Im Gegenteil: Die Rechtsunsicherheit 
bremse die wirtschaftliche Entwicklung 
in diesem Bereich und führte zur Ab
wanderung von Produktionsfirmen, 
schreibt die Sima in ihrem diesen Som
mer veröffentlichten Thesenpapier. 
Selbstredend könnte natürlich ein in
ternetfreundliches RTVG dem Medien
standort Schweiz neuen Auftrieb ge
ben. 

Internet: Suchmaschinen im Test 

Wer mit Maschinen sucht, der findet oft nicht 
Suchmaschinen halten 
nicht, was sie versprechen: 
Nur drei von achtzehn 
getesteten Suchmaschinen 
waren gut. 

Rund 50 Milliarden Einzelseiten sind 
im Internet abrufbar. Kein Wunder, ver
liert so mancher Surfer schnell den 
Überblick und sieht vor lauter Bäumen 
den Wald nicht mehr. Suchmaschinen 
spielen deshalb eine wichtige Rolle: 

Sie machen das Internet erst richtig 
nutzbar und suchen schnell die passen

den Informationen heraus. Allerdings 
sind auch die besten Suchmaschinen 
nicht über Zweifel erhaben. Von acht
zehn Suchmaschinen, die von der deut
schen Stiftung Warentest getestet wor
den sind, erhielten nur gerade drei 
durchwegs gute Noten: AltaVista, Google 
und Fireball. 

Suchen und anordnen 
Die Tester haben nicht nur die Such

ergebnisse, sondern auch die Darstel
lung der Ergebnisse und die Hilfefunkti
on untersucht. Eine gute Suchmaschine 
findet nicht nur die richtigen Seiten, 
sondern ordnet sie auch möglichst sinn

voll an. Die besten Resultate müssen 
möglichst weit oben auf der Liste zu 
liegen kommen. Bei vielen Resultaten 
stösst der Suchende sonst womöglich 
gar nie zu den besten Daten vor. Allge
meine Begriffe führen gerne zu Tausen
den von Resultaten. 

«Viele davon sind Schrott», schreibt 
die Stiftung Warentest. «Wenn unter den 
ersten zehn oder zwanzig Einträgen 
nichts Passendes steht, ist die Suche 
praktisch gescheitert.» Die Stiftung Wa
rentest hat deshalb nur die ersten zehn 
Treffer verglichen. Suchmaschinen 
durchkämmen das Internet mit einem 
Indexer nach Webseiten und verzeich

nen jedes einzelne Wort auf jeder einzel
nen Seite. Sie machen auf diese Weise 
das Datenmeer überblickbar. Allerdings 
verzeichnen auch die besten Suchma
schinen nur einen Bruchteil aller Web
seiten. 

Nur ein kleiner Teil wird abgesucht 
Die Stiftung Warentest schätzt, dass 

die getesteten Suchmaschinen von den 
50 Mrd. Seiten des Internets nur gerade 
1 Mrd. absuchbar halten. Obwohl die 
Suchmaschinen ständig aufrüsten, 
bleibt also ein Grossteil des Internets 
nach wie vor im Dunkeln. 

JOSIANE BERGER 

B Ö R S E N 

Handeln per Mausklick 
Schon jede siebte Börsentransaktion 
an der Schweizer Börse läuft via Inter
net. Banken, Broker und eigenständige 
Finanzportale wollen davon profitie
ren. Gegen 200 000 Schweizerinnen 
und Schweizer dürften ihre Aktienkäu
fe direkt über das Internet abwickeln. 
In den USA wurden im April dieses 
Jahres bereits gegen 30 Mio. Online-In
vestoren registriert. Seite 37 

W E B - T I P P 

Antworten aus dem Netz 
Wenn Olivenöl aus Oliven hergestellt 
wird, wie sieht es dann mit Babyöl aus? 
Warum ist es nie besetzt, wenn man eine 
falsche Nummer wählt? Das Leben ist 
voller Fragen, von denen manch eine 
unbeantwortet bleibt, auch wenn Fami
lie und Freunde zu Rate gezogen wer
den. Doch im Internet gibts eine Anlauf
stelle für Auskünfte. 
http://www.antworten.de 

USA 

Frauen überholen Männer 
Im. Mai haben die Frauen in den USA 
mit 50,4% der Internetnutzer zum ersten 
Mal die Männer überholt. Der Trend 
wird laut Erhebungen von Media Metrix 
auch weiterhin anhalten. Während die 
Gesamtzahl der Webnutzer während des 
letzten Jahres um 22,4% wuchs, betrug 
das Wachstum bei den weiblichen Nut
zern 34,9%. 
http://www.mediametrix.com 

I N T E R N E T 

Promi Guide als Buch 
Der deutsche Verlag Markt+Technik ver
öffentlicht das nach eigenen Angaben 
erste Buch mit kommentierten und 
bewerteten Links zu den Internet-Adres
sen der Prominenten aus Film, TV, 
Musik, Sport und Unterhaltung! Über 
1000 Links von Prominenten sollen die 
zeitraubende Suche mit Suchmaschinen 
ersparen. 
http://www.marktundtechnik.de 

L E X I K O N 

Interaktion 
Wechselwirkung. In der Informatik be
deutet dieser Begriff: Wechselseitige, 
aufeinander bezogene Handlungen 
von Computer und Benutzer. Der An
wender kann auf eine bestimmte An
forderung reagieren, der Computer auf 
einen gegebenen Befehl. Im Internet 
kann Interaktion durch das Surfen auf 
Websites oder ganz direkt beim Chat 
stattfinden. 


