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«Forschung ist unsere Basis»
MTW-Legende Beat Glogger kämpft für das Überleben des Wissenschaftsjournalismus

Von Alex Reichmuth

Beat Glogger – der Name wird vielen
Fernsehzuschauern noch in Erinnerung
sein: Zwölf Jahre lang moderierte der
diplomierte Mikrobiologe in den 80er- 
und 90er-Jahren die Sendung «Men-
schen, Technik, Wissenschaft MTW»
des Schweizer Fernsehens, das Vor-
gängermagazin des heutigen Formats 
«Einstein». Glogger, der die zuständige 
Redaktion auch sechs Jahre lang leitete, 
war «Mister MTW». 1999 verabschie-
dete er sich von der Sendung. Er ging 
für drei Jahre als Korrespondent nach 
Costa Rica.

Auch wenn er heute nicht mehr am 
Bildschirm Forschungsresultate präsen-
tiert, Beat Glogger ist Wissenschafts-
journalist geblieben – durch und durch. 
Wir treffen ihn in Winterthur in den
Büros seiner Firma Scitec-Media, die
für Wissenschaftsjournalismus und
Wissenschaftskommunikation steht. Er 
hat das Unternehmen 2003 nach seiner
Rückkehr in die Schweiz gegründet. 
Der sportliche 58-Jährige sprüht Elan
aus. Und dieser Elan gilt, wie eh und je,
der Vermittlung von Forschung.

«Wissenschaft bildet die Basis unse-
rer Gesellschaft», argumentiert Glogger. 
«Fast alles in der modernen Welt beruht
auf Forschungsresultaten und Innova-
tion.» Er macht einen Bogen von der
Erfindung des Buchdrucks bis zur
modernen Handytechnologie. Für ihn
als Journalisten gebe es «nichts ausser
Wissenschaft», das ihn wirklich faszi-
niere. Und dieses Interesse teile er mit
einem beachtlichen Teil der Bevöl-
kerung, betont Glogger. Er zitiert eine
Umfrage, die vor der Abstimmung über 

die No-Billag-Initiative über die thema-
tischen Präferenzen der SRF-Zuschauer
durchgeführt wurde: Demnach misst 
das Publikum Wissenschaftssendungen 
die vierthöchste Priorität zu. Zudem sei
die Schweiz als Wirtschaftsstandort
besonders auf einen hohen Bildungs-
stand ihrer Bevölkerung angewiesen.

Interesse ist da, aber Geld fehlt
Die Vermittlung von Forschung

müsste also weit oben auf der Agenda
von Zeitungen und Sendern stehen. Die
Realität ist aber ganz anders: Zeitungs-
häuser und Sendeanstalten sparen bei
den Spartenredaktionen, wenn sie 
finanziell unter Druck geraten, also 
auch bei der Wissenschaft. Und finan-
zieller Druck ist wegen wegbrechender 
Inserate-Einnahmen derzeit der Nor-
malfall bei den Medien. Das Ergebnis 
ist, dass es heute in den Schweizer
Medien nur noch wenig eigene, seriöse
Berichterstattung über Forschung gibt.

Beat Glogger hat zwar Verständnis 
für die angespannte Situation vieler
Medienhäuser. Er hält es aber für eine
schlechte Entwicklung, dass die Wissen-
schaft immer zuerst weichen muss. 
Gemäss seinen Erfahrungen fehlt es 
weniger am Verständnis von Chefredak-
toren: «Diese zeigen durchaus Interesse
an Angeboten.» Solange man sie ihnen
gratis anbiete. Dafür bezahlen wollen
die Verleger aber nicht, wie Glogger
erfahren musste.

In den letzten Jahren hat der ehe-
malige MTW-Mann zusammen mit sei-
nem Team mehrere Anläufe unter-
nommen, um den Wissenschaftsjour-
nalismus neu zu beleben. Ab 2009 
belieferte Gloggers Scitec-Media die

Pendlerzeitung 20 Minuten wöchentlich 
mit einer fertig produzierten Doppel-
seite zu Wissenschaftsthemen – zum
Nulltarif. Finanziert wurde das Angebot
von den Stiftungen Mercator und
Gebert Rüf. Sie gaben im Schnitt 
340000 Franken pro Jahr dafür aus.
Doch Ende 2015, nach sechs Jahren, lief
das Engagement der Stiftungen aus.
Und selber finanzieren wollte oder
konnte 20 Minuten die Wissenschafts-
seiten von Scitec-Media nicht.

2016 setzte Glogger darum auf Inse-
rate, um die Wissenschaftsseiten weiter
zu finanzieren. Seine Scitec-Media be-
auftragte eine professionelle Agentur
mit der Akquisition von Werbung. Ge-
holfen hat es wenig: Es sind lediglich
zwanzig Prozent der nötigen Werbeein-
nahmen zusammengekommen. Glog-
ger gab nicht auf: Er konnte die Gebert-
Rüf-Stiftung erneut für ein finanzielles
Engagement überzeugen – mit einem
neuen Konzept: Es sollten künftig meh-
rere Zeitungen statt nur eine einzige 
mit den Wissenschafts-Inhalten belie-
fert werden. Glogger konnte unter
anderem die Südostschweiz, die Aar-
gauer Zeitung, die Berner Zeitung, die 
Freiburger Nachrichten und später auch
den Blick am Abend als Abnehmer ge-
winnen. Die Hoffnung war, dass die Ver-
leger nach einer anfänglichen Gratis-
phase bereit wären, sich an der Finan-
zierung der Seiten zu beteiligen, wenn 
sie jeweils nur einen Teil der Pro-
duktionskosten zu tragen hätten.

Das Engagement der Gebert-Rüf-
Stiftung läuft Ende 2018 aus. Die Ver-
leger aber wollen partout nicht für
Gloggers Wissenschaftsseiten in die
Tasche greifen, selbst dann nicht, wenn

sie das nur wenige Tausend Franken pro
Jahr kosten würde.

Doch vorausschauend, wie Beat
Glogger ist, hat er erneut ein Ersatz-
projekt aufgegleist, damit seine Wissen-
schaftsseiten weiterexistieren: Das neue
Projekt heisst «higgs» – benannt nach 
dem sagenumwobenen Elementarteil-
chen, das für Gravitation verantwort-
lich sein soll. «Higgs» ist im letzten
Januar online gegangen und bietet laut 
Glogger «Wissensangebote für jedes 
Publikum, unabhängig vom Alter und 
Bildungsgrad». Die Plattform bringt
täglich Neues aus der Forschungswelt.
Erklärt wird etwa, warum Dinosaurier
extrem unbewegliche Zungen hatten,
wie die Schweizer Flagge entstanden 
ist, oder was hinter Vorurteilen gegen-
über Atheisten steckt.

Reichweite gegen Finanzierung
Die Idee von «higgs» sei aber weit

mehr als eine Webplattform, betont
Glogger. «Denn wir verschenken weiter-
hin unsere Inhalte an Zeitungen, die 
diese abdrucken wollen. So bringen wir
Wissen in jeden Winkel der Schweiz.»

Finanzieren will Beat Glogger diese
neue Idee nicht mehr durch Verleger 
oder Inserenten, sondern durch eine
neue Stiftung: «Wissen für alle». Diese
soll von Gönnern alimentiert werden,
die ein Interesse an Wissenschaftsver-
mittlung haben. Glogger nennt in die-
sem Zusammenhang Hochschulen, 
staatliche Behörden (wie das Staats-
sekretariat für Bildung, Forschung und
Innovation), den Nationalfonds, Wissen-
schaftsakademien, andere Stiftungen
und Unternehmen. Ein Stiftungsrat soll
sicherstellen, dass die Geldgeber keinen 
Einfluss auf die Berichterstattung neh-
men können.

«Das Konzept heisst ‹Reichweite 
gegen Finanzierung›», erklärt Beat
Glogger. In der Tat erreichen die Print-
titel, die er mit Wissenschaftsinhalten 
beliefern kann, schon heute über eine 
Million Leser – und es sollen noch mehr
werden. Geplant ist unter anderem eine 
Erweiterung in die französischspra-
chige Schweiz.

Gesichert ist das Projekt aber noch 
nicht. Glogger steht vor der Herkules-
aufgabe, genügend Sponsoren und
Stiftungsmitglieder zusammenzutrom-
meln, um «higgs» dauerhaft zu finanzie-
ren. Kommt aber genügend Geld für die 
Stiftung «Wissen für alle» zusammen, 
arbeiten in den Büros von Scitec-Media
wohl bald einige Wissenschaftsjourna-
listen mehr als heute.

«Eigentlich», sagt Beat Glogger, «will
ich ja nichts mit Geld zu tun haben, viel
mehr liegt mir die Wissenschaft am
Herzen.» Derzeit wendet er dennoch 
den grössten Teil seiner Zeit auf, um 
Geldgeber für «higgs» und die neue Stif-
tung zu gewinnen. Seiner Leiden-
schaft für Wissenschaft ordnet Glog-
ger eben alles unter.

Bundesrat besucht Bersets Heimatkanton Freiburg
Im Programm des Bundespräsidenten standen sozialer Unternehmergeist und Rockmusik im Zentrum
Charmey (FR). Der Bundesrat hat 
gestern zu Beginn seiner zweitägigen
«Schulreise» den freiburgischen Grey-
erzbezirk besucht. Dort standen sozia-
ler Unternehmergeist und Rockmusik 
im Zentrum des von Bundespräsident
Alain Berset zusammengestellten Pro-
gramms.

Wie die Landesregierung mitteilte,
begann die Reise mit einer Zugfahrt 
nach Bulle. Im Hauptort des Greyerz-
bezirks besuchten die Mitglieder des
Bundesrats und der Bundeskanzler
einen Gastrobetrieb der gemeinnützi-
gen Genossenschaft SucréSalé. Sie hilft
Menschen mit einer IV-Rente bei der
Wiedereingliederung in den Arbeits-
markt. In dem von der Genossenschaft
betriebenen Café diskutierten die Mit-
glieder der Landesregierung mit Ver-
antwortlichen und Angestellten über
das Projekt und den Arbeitsmarkt.

Danach traf der Bundesrat im Kul-
turzentrum Ebullition auf junge Kultur-
schaffende, die mehrere Musiklabels 
im Heavy-Metal- und Rock-Genre be-
treiben. In den Gesprächen ging es um
die Schweizer Rockszene, Kulturpro-

duktion und junges Unternehmertum.
Die Freiburger Rockband Darius eröff-
nete diesen Programmpunkt mit einer 
musikalischen Einlage. Bundesrats-
sprecher André Simonazzi hielt dieses 

Kurzkonzert auf Video fest und ver-
breitete einen Ausschnitt im Kurzmit-
teilungsdienst Twitter – versehen mit
der Bemerkung «Nun sind ganz sicher
alle wach».

Nächste Station war die Gemeinde
Val-de-Charmey, die 2014 aus der 
Fusion des Tourismusorts Charmey mit
dem benachbarten Cerniat hervorge-
gangen ist. Dort traf die Landesregie-
rung bei einem Apéro auf die Bevöl-
kerung, bevor der Bundesrat zu-
sammen mit der Freiburger Kantons-
regierung das Mittagessen einnahm.
Bei einem Treffen mit den Medien in 
Charmey sagte Bundespräsident Alain 
Berset, es sei ihm eine Freude, die
Landesregierung in seinen Heimat-
kanton zu bringen.

Treffen mit der Bevölkerung
Am späten Nachmittag und Abend 

standen Besuche des freiburgischen
Broyebezirks und des angrenzenden 
waadtländischen Bezirks Broye-Vully 
auf dem Programm.

Die thematischen Schwerpunkte 
des zweiten Tags der Bundesratsreise
werden heute Natur und Geschichte 
bilden. Zudem steht am Mittag in der
Stadt Freiburg ein weiteres Treffen mit
der lokalen Bevölkerung auf dem
Programm. SDA

Nachrichten

Mehr Unterstützung für
Rahmenabkommen 

Zürich. Im Schweizer Stimmvolk ist
die Zustimmung zu einem Rahmenab
kommen mit der EU im vergangenen 
Halbjahr gewachsen. Laut einer Online
Umfrage sprachen sich im Juni 49 Pro
zent klar oder eher für ein solches Ab
kommen aus. Anfang Jahr waren es 
noch 45 Prozent gewesen. 43 Prozent 
sagten klar Nein oder eher Nein. Im
Januar waren es 48 Prozent gewesen. 
8 Prozent waren unentschlossen. SDA

Strengere Regeln für
Risikosportarten
Bern. Der Bundesrat will strengere 
Regeln für Risikosportarten. Er will so 
die Sicherheit für die Teilnehmer ver
bessern. Die wichtigste Neuerung be
trifft die Frage, wer als gewerbsmässi
ger Anbieter gilt. Bisher ist dies der Fall, 
wenn jemand jährlich über 2300 Fran
ken Einkommen erzielt. Der Bundesrat
will diese Grenze aufheben. Eine Aus
nahme soll für Vereine gelten SDA

ETHs erhöhen die
Studiengebühren
Zürich. Im Streit um die Erhöhung der
Studiengebühren hat sich der ETHRat 
für einen Kompromiss entschieden.
Die Studierenden an der ETH Zürich
und der EPFL in Lausanne bezahlen 
in Zukunft pro Jahr 300 Franken mehr, 
statt wie ursprünglich angedacht 
500 Franken. Die Erhöhung erfolgt ab
Herbst 2019 stufenweise über zwei 
Jahre. Ein Platz an einer der beiden
Hochschulen kostet ab dem Jahr 2020
neu 1460 Franken pro Jahr.  SDA

Referendum gegen
Sozialdetektive
Bern. Über das Gesetz zur Über
wachung von Sozialversicherten wird
voraussichtlich das Volk befinden: Das
Referendumskomitee hat 55861 Unter
schriften gesammelt und diese gestern
bei der Bundeskanzlei eingereicht.
Lanciert wurde das Referendum im 
April von einer Bürgergruppierung um 
die Autorin Sibylle Berg. Das Gesetz
stelle die Bevölkerung unter General
verdacht, und die Privatsphäre der
Menschen werde aufs Gröbste verletzt, 
argumentiert die Gruppierung. SDA

Viele Bienenvölker haben 
den Winter überlebt
Appenzell. Über 85 Prozent der 
Schweizer Bienenvölker haben den
vergangenen Winter unversehrt über
standen. Damit ist der Völkerverlust 
im Vergleich zum Durchschnitt der
letzten Jahre relativ tief ausgefallen. 
Zusätzlich zum Winterverlust stellten 
sich jedoch 9,4 Prozent der Bienen
völker im Frühling als zu schwach
heraus, um Honig produzieren zu 
können. SDA

Mediation
statt Streik
Schlichtung im Arbeitskonflikt
bei Tamedia Romandie 

Lausanne. Der Streik bei Tamedia in
der Westschweiz ist suspendiert. Arbeit-
nehmervertreter und Unternehmens-
spitze haben sich auf eine Mediation
geeinigt. Das Schlichtungsverfahren
wird vom Kanton Waadt geführt. Beide
Konfliktparteien haben die Bedin -
gungen für das Schlichtungsverfahren
akzeptiert. Dazu gehört auf Arbeit-
nehmerseite ein Streikverbot während
der Dauer des Verfahrens. Der Arbeit-
geber darf keine neuen Kündigungen
aussprechen und er muss die bisher
erfolgten Kündigungen suspendieren.

Eine erste Mediationssitzung wurde
für kommenden Montag angesetzt. Die
beiden Verhandlungsteilnehmer haben
vereinbart, die Gespräche vertraulich 
zu behandeln.

Die Redaktionen von Tamedia Ro-
mandie waren am Dienstag in einen 
Streik getreten. Sie protestieren gegen 
die Einstellung der gedruckten Ausgabe
der Tageszeitung Le Matin. 41 Mit-
arbeitenden droht der Verlust des
Arbeitsplatzes. SDA

Ein Mann, eine Mission. Gloggers Firma ScitecMedia bringt mit ihren GratisArtikeln Wissen in jeden Winkel der Schweiz. 

Rede im Regen. Bundespräsident Alain Berset spricht beim Treffen mit der
Bevölkerung von ValdeCharmey.  Foto Keystone


