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konservativen Zeitungen, die
den schwedischen Zeitungs-
markt dominieren, aber auch zu
jenenWochenzeitungen, die von
linken Parteien undOrganisatio-
nen publiziert werden, etwa Ar-
betaren, ETC und Flamman. Die
MitarbeiterInnen,essind45Fest-
angestellte und rund 50 freie
MitarbeiterInnen,konzentrieren
sich auf Themen, die von der
Mainstreampresse eher igno-
riertwerden. „Wir schreibenüber
Umweltfragen, Gleichheit, De-
mokratie, Freiheit, Frieden, Tier-
rechte – und natürlich über die
Belange von
Schwulen, Les-
ben, Bisexuellen,
Transgender und Intersexuel-
len“, sagt Elin Schwartz aus der
Nachrichtenredaktion von Fria
Tidningen.

Einen ihrer bislang aufsehen-
erregendsten Erfolge erzielte die
Redaktion denn auch aufgrund
ihres besonderen Blickwinkels.
Im Vorfeld der Wahlen im Jahr
2010 stemmte das vergleichs-
weise kleine Team eine Mam-
mut-Ausgabe, in der ein Fragen-
katalog zu Außenpolitik, Wohl-
fahrt, Gender und Energiepolitik
nicht nur aufgelistet, sondern
auch in Gänze beantwortet wur-

de–vondenbetreffendenPartei-
en und Politikern. Die Ausgabe
wurde zu einemrelevanzbeding-
tenBestsellerundFriaTidningen
endgültig zueinemBegriff inder
schwedischen Medienland-
schaft.

Bekannt war sie zuvor eher in
ohnehin politisch aktiven Krei-
sen – aus derenReihendie kleine
Zeitung auch ihre Kommentato-
rInnen rekrutiert: respektierte
AutorInnen, Intellektuelle,
Künstler und Politaktivisten
schreiben für kleines oder gar
keinGeld in der Zeitung. Sie sind
aus idealistischenGründen dazu
bereit, aber eben auch weil sie
mittlerweile davon ausgehen
können, trotz der geringen „Sen-
deleistung“ Gehör zu finden.
Ähnlichwie imFall der taz ist die
Rezeption der Artikel bei ande-
ren, größerenMedien sehr hoch,
immer wieder gelingt es daher,
Debattenanzuschiebenoderein-
zelne Führungskräfte aus der Re-
serve zu locken. Anders als die
taz verfügt Fria Tidningen aller-
dings noch immer über stolze
sechs Lokalausgaben, mit denen
sie auf eine stattliche Gesamtau-
flage von 20.000 Exemplaren
kommt. Bis zumEnde des Jahres,
so das ehrgeizige Ziel, soll das

Blatt zudem nicht nur zweimal
die Woche erscheinen, sondern
fünfmal.

Stolz sind die MacherInnen
von Fria Tidningen auch darauf,
dass sie ihr eigener Chef sind –
unabhängig von Anzeigen und
dem Kapital eines Eigners, „Die
Menschen sollten mehr Macht
habenüber ihr Leben, sowohl bei
der Arbeit als auch in der Gesell-
schaft“, findetMartinHolmquist,
der als Redakteur im Bereich
Ausland arbeitet, „unser Produkt
wird im Rahmen eines umfas-
senden Diskussionsprozesses
herausgearbeitet.“

Es fehlt an Kapital

Diese Unabhängigkeit und Frei-
heit zu schützen ist die größte
Herausforderung für die Zei-
tung. Die Genossenschaft starte-
te im Jahr 2001 mit einem Kapi-
tal von nur 5.000 Euro – und hat
heute Schulden in Höhe von
400.000 Euro. Im letzten Jahr
macht Fria Tidningen zum ers-
ten mal Gewinn, auch die Prog-
nose für das Jahr 2012 ist gut aus-
gefallen. Das bedeutet allerdings
nur, dass sich das Boot über der
Wasserlinie halten kann. Es fehlt
an Kapital, ummehr eigene, gut
recherchierteGeschichten indas

Für unabhängigen
Journalismus – nicht nur bei uns
GENOINTERNATIONAL (4) Die
taz verdankt ihren
UnterstützerInnen alles
– und unterstützt nun
vier andere
unabhängige
Zeitungsprojekte in
Uruguay, in der Türkei,
in Tschechien und in:
Schweden. Die
Meinungszeitung „Fria
Tidningen“ kämpft
gegen die gemütlichen
Gewissheiten des
Mainstreams

er europäische Main-
stream hat eine Postad-
resse, sie lautet: Stock-
holm. Zumindest gilt

dies für dieModeindustrie, denn
hier, indenhübschaufgeputzten
StraßenundGassenderschwedi-
schenHauptstadt, testen die gro-
ßen Modediscounter wie H&M
ihreWare auf Kompatibilitätmit
der Geschmackseuronorm –
schafft es ein Pullover in Stock-
holm, dann schafft er es auch in
die Fußgängerzonen von Det-
mold bis Brügge. Mal ganz abge-
sehen von Ivar, Billy und der
„Standleuchte Holmö“, der noto-
risch schwierigenWahl zwischen
Volvo und Saab und der ambiva-
lenten Besuchererfahrung, dass
sichSchwedenstetsmüht, all sei-
nen Klischees gerecht zuwerden
– rotesHolzhaus, blau-gelbe Fah-
ne gehisst –, liegt es ganz einfach
aufderHand,dassgeradeSchwe-
den eine Zeitung braucht, diewi-
der den Stachel löckt.

Hauptquartier Stockholm

Das Gute ist: Schweden hat eine
solcheZeitung. Sieheißt Fria Tid-
ningen und hat ihr Hauptquar-
tier in besagtem Stockholm auf-
geschlagen. Seit 2001 ist sie eine
unabhängige Alternative zu den

D
Blatt bringen zu können. Es feh-
len Mittel, um die Werbetrom-
mel zu rühren.

DieeigentlicheHoffnungliegt
daher auf dem Ausbau der Ge-
nossenschaft – mehr GenossIn-
nen bedeuten nicht nur mehr
Kapital, sondern auch mehr
Kraft und Unterstützung. Nach
demVorbild der taz soll Fria Tid-
ningen längerfristig zusätzliche
Angebote entwickeln, Reisen,
Studien, Seminare zumBeispiel.

Und einen eigenen Fria Tid-
ningen-Shop. Bis es so weit ist,
bleibt es der Fantasie wohlmei-
nender taz-LeserInnen und taz-
shopKundInnenüberlassen,was
es dort wohl zu kaufen geben
wird. Vegane Köttbullar? F&T-
Shirts mit Elchen drauf? Regen-
bogenfahnen für das rote Holz-
haus? Egal, Hauptsache der Erlös
aus dem Shop gilt der guten Sa-
che, nämlich dem Gedeihen ei-
ner Zeitung jenseits des Main-
streams.

■ Machen Sie mit, überweisen Sie
Ihren Unterstützungsbeitrag auf
folgendes Konto: GLS Gemein-
schaftsbank, BLZ 430 609 67, Kon-
to-Nr. 80 20 47 74 00; Kontoinha-
ber: taz Verlagsgenossenschaft eG;
Stichwort: Genointernational
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■ Name: Fria Tidningen
■ Erscheinungsort: Stockholm,
Schweden
■ Gattung: Wochenzeitung, bald
täglich
■ Erscheinungsweise: Zweimal
pro Woche
■ Auflage: 6.000 (mit den Lokal-
ausgaben 20.000)
■ Vertriebsformen: Abo, Einzel-
handel, online
■ Internetauftritt: www.fria.nu
■ Gründungsjahr: 2001

■ Genossen-
schaft: seit
2001

■ Herausgeber: Mediakooperati-
vet Fria tidningar
■ Die Aktion „Hand in Hand“: Das
Geld, das bis zum 15. September
bei der taz Genossenschaft ein-
geht,werden wir zu gleichen Teilen
an die vier vorgestellten Genos-
senschaften la diaria, BirGün, Fria
Tidningen und Kulturní noviny ge-
ben.

Das Jahr der

Genossenschaften

Die taz Geno unterstützt Zeitungsgenossenschaften in vier

Ländern: Uruguay, Tschechien, Türkei und Schweden

Die Redaktion Foto: Fria Tidningen


