Stiftungsauftrag an die TagesWoche
Daseinszweck der TagesWoche ist die Bereitstellung einer medialen Plattform für die Region
Basel. Sie ist dabei insbesondere einem Ziel verpflichtet:
●

Eine Gesellschaft, die vielfältig, tolerant und offen ist.

Die TagesWoche wirkt gesellschaftsverbindend, indem sie die Anliegen unterschiedlicher
Meinungs-, Bevölkerungs- und Interessensgruppen verständlich macht
,
einen konstruktiven
Austausch zwischen ihnen ermöglicht und damit zu einer lebenswerten Region für alle ihre
Einwohner beiträgt.
Die gemeinnützige Trägerschaft durch die Stiftung für Medienvielfalt ermöglicht es, die
Bedürfnisse der Nutzer an erste Stelle zu setzen. Die Stiftungsfinanzierung ist an Bedingungen
geknüpft, die sich von dieser Maxime ableiten lassen:
●

Aufklärung
Die TagesWoche macht ihren Nutzern das «Was», «Wie» und «Warum» ihrer
Lebenswelt verständlich. Zu diesem Zweck erstellt oder erschliesst sie differenzierte
Informationen und eröffnet inspirierende Perspektiven und Gedanken.

●

Empathie
Die TagesWoche begegnet allen auf Augenhöhe und mit Empathie. Das beinhaltet den
Umgang mit den Objekten der Berichterstattung ebenso wie die Haltung gegenüber den
Nutzern der Plattform.

●

Vertrauen
Die TagesWoche erarbeitet sich das Vertrauen aller Beteiligten durch grösstmögliche
Offenheit und Zuverlässigkeit stets aufs Neue.

●

Wirkungseffizienz
Die TagesWoche geht mit den ihr zur Verfügung gestellten Ressourcen haushälterisch

um und strebt den bestmöglichen Output im Verhältnis zum Aufwand im Sinne der
eingangs erwähnten Ziele an.
●

Relevanz
Die TagesWoche ist ein Faktor in der öffentlichen Diskussion. Sie erreicht mit ihren
Inhalten einen relevanten Teil der Bevölkerung.

●

Experimentierfreude
Die TagesWoche sucht innovative, nachhaltig sinnvolle Lösungen für die
Herausforderungen einer digital vernetzten Öffentlichkeit. Das gilt für die Form ebenso
wie für den Inhalt.

Die Stiftung für Medienvielfalt überprüft regelmässig im Gespräch mit dem Verwaltungsrat der
TagesWoche, ob diese Bedingungen eingehalten werden. Aufgabe des Verwaltungsrates ist es,
deren Umsetzung einzufordern und zu kontrollieren. Dazu erarbeitet die Geschäftsleitung der
TagesWoche geeignete Werkzeuge in Zusammenarbeit mit der Redaktion und sorgt für deren
Anwendung im redaktionellen Alltag.

