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Der Blätterwald im Sturmwind
Im herbstlichen Blätterwald herrscht zurzeit
Hochbetrieb. Es wird gesät, gepflanzt und ge-
rodet. Morgen Sonntag erscheint ein weiteres
Sonntagsblatt mit nationalem Anspruch, die
siebte Ausgabe des Verbunds «Mittelland-
Zeitung». Am kommenden Mittwoch geht
«.ch» an den Start, eine Deutschschweizer
Gratiszeitung, die in den urbanen Regionen in
die Haushalte verteilt werden soll. Gleich-
zeitig bereitet sich das Zürcher Verlagshaus
Tamedia zusammen mit dem Verleger der
«Basler Zeitung» auf eine Abwehrschlacht
vor. Die beiden wollen noch vor Ende Jahr ein
weiteres Pendlerblatt namens «News» auf den
Markt werfen. Und «20 Minuten» hat sich für
den heissen Herbst neu herausgeputzt. Damit
werden in der Deutschschweiz demnächst fünf
Gratiszeitungen um die Lesergunst buhlen.

TEURE MATERIALSCHLACHT

In Kommentaren von Branchenbeobachtern
ist bereits von «Blutbad» und «Götterdämme-
rung» die Rede. Die Lage scheint in der Tat
aussergewöhnlich. Der Optimist wird den der-
zeitigen Aktivismus als erfreuliches Zeichen

von Dynamik deuten, der Pessimist jedoch als
teure Materialschlacht, an deren Ende viele
als Verlierer dastehen werden.

Letztlich haben beide recht. Die Neu-
lancierungen bekräftigen einerseits die Ein-
sicht, dass das Informationsgeschäft auch im
holzverarbeitenden Sektor attraktiv und zu-
kunftsfähig bleibt. Von Untergang der Zei-
tung kann keine Rede sein. Die im Ausland zu
beobachtenden Engagements von Finanz-
investoren zeugen ebenfalls von der Attrakti-
vität dieser Branche, aber auch die Einkaufs-
touren des deutschen Axel-Springer-Verlags
in der Schweiz.

Anderseits sind die Symptome des Ver-
drängungswettbewerbs offensichtlich. Der
Lebensraum im Blätterwald wird für alle
Akteure knapper, Marktausweitungen schei-
nen kaum noch möglich. Die Anzeigenpreise
kommen unter Druck und schmälern die
Einkommensbasis der einzelnen Titel. Wer
jetzt pflanzt, betätigt sich gleichzeitig als Holz-
fäller – und er läuft dabei Gefahr, sich ins
eigene Bein zu sägen. Doch wie im Goldfieber
jagen (fast) alle dorthin, wo es vorerst noch am
meisten zu holen gibt.

Die Folgen wird nicht zuletzt die klassische
Tagespresse zu spüren bekommen. Sie reprä-
sentiert zwar immer noch den wirtschaftlich
gewichtigsten Mediensektor, muss aber mit
Verlusten bei der Nutzung und den Werbe-
erträgen rechnen. So scheinen die Sparmass-
nahmen, Reorganisationen, Kooperationen
und Übernahmen, welche die starken Werbe-
einbrüche nach der Jahrtausendwende er-
zwangen, kein Ende zu nehmen. Ja die abseh-
baren Änderungen auf inhaltlicher und struk-
tureller Ebene dürften gar gravierender
ausfallen als die bisherigen. Mit Sturmwind ist
zu rechnen – trotz den derzeit guten bis glän-
zenden Geschäftsabschlüssen der Medien-
unternehmen.

Man kann diese Entwicklung als harten,
aber letztlich normalen Restrukturierungs-
prozess einer Wirtschaftsbranche betrachten,
wie dies schon andere Sektoren wie etwa die
Schweizer Uhrenindustrie schmerzhaft er-
leben mussten. Doch erregt das Schicksal der
traditionellen Presse, welche die Entstehung

unserer modernen Demokratie mitgeprägt
hat, regelmässig politische Aufmerksamkeit.
Um die Vielfalt im vielbeschworenen «Bann-
wald der Demokratie» zu schützen, beschloss
denn auch das Parlament gegen den Willen
des Bundesrats, die Presseförderung zumin-
dest für die kleineren Titel beizubehalten. Ein
solcher Artenschutz wirkt in einer zunehmend
multimedial vernetzten Medienlandschaft
zwar partikularistisch und immer anachronis-
tischer, doch spiegelt er die politischen Ängste
vor dem Wandel der Öffentlichkeit und der ge-
sellschaftlichen Mentalitäten, der wohl unver-
meidlich erfolgt.

Das verschärfte Gerangel im Blätterwald
manifestiert Prozesse, die seit gut einem Vier-
teljahrhundert wirken und dazu führen, dass
sich die gewohnten Koordinaten erheblich
verschieben. Die Medienlandschaften werden
neu gestaltet. Satellitenfernsehen, E-Mail,
Internet und Mobilfunk lösten einen ungeheu-
ren Innovationsschub aus. Branchenfremde
Akteure wie Google mischen sich ein. Die
gigantisch anwachsenden Übermittlungska-
pazitäten erweitern die Kommunikations-
möglichkeiten ins fast Unermessliche. Ent-
sprechend wächst der Handlungsspielraum
des Konsumenten. Dieser kann nach eigenem
Gutdünken aus einer Vielzahl von Angeboten
sein je eigenes Menu zusammenstellen. Die
neuen technischen Dispositive nivellieren zu-
dem das Wissensgefälle zwischen Informa-
tionsherstellern und den Konsumenten.

ÜBERDRUSS UND ABWEHR

Die Medienanbieter wiederum sind gezwun-
gen, sich stärker auf den Konsumenten auszu-
richten. Wer den immer ungeduldigeren,
medial überfütterten, mit Fernbedienung und
Computermaus bewaffneten Nutzer vom Um-
schalten oder Weiterklicken abhalten will,
muss die Nachrichten zusehends unterhaltend
und leicht konsumierbar präsentieren. Das
klassische, nicht mit oberflächlichen Reizen
operierende Informationsgeschäft droht an
den Rand gedrängt zu werden.

Die bevorstehende Schlacht der Gratiszei-
tungen wird diese Tendenzen verstärken. Je
mehr die Konsumenten mit Blättern zum

Nulltarif beworfen werden, desto stärker dürf-
ten sich Überdruss, Abwehr und Dekonzen-
tration breitmachen. Dies schwächt die Wert-
schätzung des gesamten Mediensystems und
damit die Bereitschaft, für Angebote noch den
Geldbeutel zu zücken.

Die Mediennutzung erreicht unglaublich
hohe Werte. Der durchschnittliche Konsum
beträgt vier bis fünf Stunden pro Tag. Eine
derart grosse Dosis kann eigentlich nur der-
jenige verkraften, der nicht mehr richtig hin-
hört oder hinschaut. Dies wird die Anbieter
dazu animieren, ihre Produkte schärfer, schril-
ler und greller zu gestalten, um beim zerstreu-
ten Konsumenten Aufmerksamkeit zu finden.
Der Eigensinn des Medienmarktes wiederum
führt zu einer weiteren Entfremdung zwischen
Publizistik und Politik, die langsamer und
weniger spektakulär verläuft, als dies rasende
Reporter gerne hätten. Im anschwellenden
Medienlärm nimmt der politische Stress zu. Es
droht informierte Ratlosigkeit.

BEDÜRFNIS NACH AUFKLÄRUNG

Die traditionelle Presse tut sich noch schwer
damit, in der neuen Lage ihre Rolle zu finden
und ihre Position langfristig zu sichern. Die
Schweiz stellt dabei keinen Sonderfall dar.
Auch die Verleger in den USA haben noch
keine wegweisenden Antworten gefunden.
Man handelt nach dem Prinzip Versuch und
Irrtum. Trotz der stürmischen Grosswetter-
lage gibt es aber keinen Grund, in kultur-
kritischer Resignation die Hände in den
Schoss zu legen. Die wachsende Unübersicht-
lichkeit schafft ebenso sehr das Bedürfnis
nach medialen Plattformen, wo die Weltlage
nicht nur im Taktmass der zwanzigzeiligen
Agenturmeldung abgehandelt wird. Eine De-
mokratie kann nicht funktionieren ohne
Medien, in denen drängende Zeitfragen ver-
tieft abgehandelt werden. Ob diese Foren in
papierener oder langfristig nur noch in elek-
tronischer Form funktionieren, bleibt dabei
eine sekundäre Frage. Allerdings dürfte das
Publikum, das kontinuierlich Hintergrund-
berichte, Analysen und Kommentare nutzen
will, kleiner werden.

ras.

Zum Landschaftsschutz gehören auch Renovationsarbeiten wie hier in Safien Platz. ARNO BALZARINI / KEYSTONE

Landschafts-Fonds strebt nachPermanenz
Bundesstiftung für Pflege der Kulturlandschaft gefordert

Der Fonds Landschaft Schweiz unter-
stützt seit 1991 Projekte zur Aufwertung
der Kulturlandschaft. Nun möchte der
zeitlich befristete Fonds sein Engage-
ment als dauerhafte Bundesstiftung wei-
terführen – und sein Wirken auf den
urbanen Raum ausdehnen.

nn. Genf, 14. September
Als «Geschenk an die Nation» hat das Parla-

ment den Fonds Landschaft Schweiz (FLS) im
Jahr 1991 anlässlich des 700-jährigen Bestehens
der Eidgenossenschaft ins Leben gerufen, mit der
Absicht, während zehn Jahren insgesamt 50 Mil-
lionen Franken in Pflege und Erhaltung natur-
naher Kulturlandschaften zu investieren. 1999
stattete das Parlament den FLS mit weiteren 50
Millionen Franken aus und verlängerte seine
Lebensdauer bis ins Jahr 2011 – gegen sparpoliti-
sche Bedenken in Bundesversammlung und Bun-
desrat. Nun ist für den FLS die Zeit gekommen,
seine bisher befristete Existenz in die Dauerhaf-
tigkeit hinüberzuführen. Wie der FLS-Präsident
und Berner Nationalrat Marc Suter (fdp.) am Frei-
tag am Rande einer Medienorientierung in Genf
gegenüber der NZZ erklärte, ist in der neuen
Legislaturperiode mit einem entsprechenden Vor-
stoss aus dem Parlament zu rechnen. Angestrebt
wird eine parlamentarische Initiative für ein Bun-
desgesetz aus der nationalrätlichen Kommission
für Umwelt, Raumplanung und Energie (Urek),
welche den FLS in eine feste Bundesstiftung ana-
log der Pro Helvetia umwandeln soll. Den Finanz-
bedarf einer solchen Stiftung beziffert Suter auf
wie bisher gut 5 Millionen Franken pro Jahr.

Wirkungsvolle Anstossfinanzierung
Dass der FLS seine Zukunft als feste Institution
plant, ist auch auf das positive Echo zurückzufüh-
ren, das seine bisherige Tätigkeit über Natur-
schutzkreise hinaus hervorgerufen hat. Seit 1991
hat der Fonds über 92 Millionen Franken für 1240
lokale und regionale Projekte zur Aufwertung
von Terrassenlandschaften, zur Revitalisierung
von Hecken und Obstgärten oder zur Erneuerung
von Trockenmauern bereitgestellt. Wie Suter er-
klärte, lanciert der FLS keine eigenen Projekte,
sondern unterstützt lokale Initiativen von Priva-
ten und Gemeinden mit Fachwissen und gegebe-
nenfalls einer Anstossfinanzierung. Das Ziel sei,
die Einzelprojekte rasch in die finanzielle Selb-
ständigkeit zu entlassen. Damit könne mit für den

Bund bescheidenen Mitteln eine grosse Wirkung
entfaltet werden, sagt Suter. Viele Landwirte
arbeiteten heute engagiert mit dem FLS und den
kantonalen Gremien zusammen, und auch die
Tourismusbranche, die früher gegenüber dem
FLS skeptisch war, hat im touristischen Wert er-
haltener Kulturlandschaften ein gemeinsames
Anliegen mit dem Landschaftsschutz entdeckt.

Landschaftspflege in der Stadt
Für die angestrebte Schaffung eines permanenten
Landschaftsfonds auf Bundesebene sieht Suter
denn auch Landwirtschafts- und Tourismusver-
treter im Parlament als mögliche Verbündete.
Gleichzeitig versucht der FLS, der bisher vorwie-
gend in den Bergkantonen aktiv gewesen ist,
seine Arbeit auf die Städte auszudehnen und sich
somit einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen.
So verwies Suter auf das vom FLS mitfinanzierte
Genfer Pilotprojekt «Jardins de poche», das der
Genfer Bevölkerung kleinere Pärke und Gärten
als naturnahe Inseln der Naherholung erschlies-

sen will. Zudem hat der FLS am Freitag einen
Beitrag von 120 000 Franken an die zweite Etappe
der für Flora und Fauna bedeutenden Revitalisie-
rung der traditionellen Heckenlandschaft von
Evordes im Genfer Hinterland gesprochen, wo
auch die malerischen Alleen aufgewertet werden,
die einst Ferdinand Hodler inspirierten. – Trotz
der Charmeoffensive des FLS im urbanen Raum
weiss auch FDP-Nationalrat Suter, dass der Schaf-
fung einer Bundesstiftung für Kulturlandschafts-
pflege im Parlament gerade aus den eigenen Rei-
hen Widerstand erwachsen wird. Angesichts der
knappen kantonalen Mittel sei der gezielte und
koordinierende Einsatz einer Bundesstiftung nö-
tig, versucht Suter Zweifel an der föderalismus-
politischen Notwendigkeit eines bundeseigenen
Engagements zu zerstreuen. Auch sparpolitische
Einwände lässt Suter nicht gelten: Gemessen am
Gesamtetat des Bundes seien diese Investitionen
in die Landschaftspflege gering – eine erhaltene
Kulturlandschaft hingegen stelle einen unbezahl-
baren ideellen und ökonomischen Gewinn dar.

Gratisblatt und News-Website
Tamedia und «Basler Zeitung»
verstärken die Kooperation

ras. Die Zürcher Tamedia, Besitzerin des «Tages-
Anzeigers» und neu auch der «Berner Zeitung»,
baut die Kooperation mit der Basler Zeitung
Medien aus. Noch vor Ende Jahr will man unter
dem Namen «News» eine weitere Pendlerzeitung
herausbringen und ab Frühling 2008 die Tätigkei-
ten im Online-Nachrichten-Geschäft bündeln.
Dies wurde am Freitag in Zürich bekanntgegeben.

Ans Online-Netzwerk, das über eine für
Schweizer Verhältnisse starke Zentralredaktion
von 18 Vollzeitstellen verfügen wird, werden auch
der Winterthurer «Landbote» und die «Thur-
gauer Zeitung» angeschlossen, wobei die einzel-
nen Titel ihre eigenen Adressen und Online-
Redaktionen behalten sollen. Die Print-, Fern-
seh- und Radioaktivitäten werden dabei zuneh-
mend vernetzt. Der Zusammenschluss führt zu
einer erheblichen Konzentration im Schweizer
Internet-Nachrichten-Markt. Das «Newsnetz-
werk» dürfte punkto Nutzung zu den führenden
Websites von «Blick», NZZ, Schweizer Fernsehen
und «20 Minuten» aufschliessen. Tamedia ver-
stärkt ferner ihre Internet-Präsenz durch die Be-
teiligung an «tillate.com», der Plattform für junge
Nachtschwärmer.

Das neue Pendlerblatt «News» soll den Zweck
haben, das Regionalzeitungsgeschäft der beteilig-
ten Verlage zu sichern. Man will mit «News»
einerseits ein jüngeres Publikum erreichen und
anderseits einen Inseratenverbund schaffen. Den
Inserenten soll dabei ein «freiwilliges Zwangs-
kombi» von «News» und Regionalzeitungen
schmackhaft gemacht werden. Die 26,5 Stellen
umfassende Redaktion erhält den Auftrag, eine
politisch neutrale, nachrichtenorientierte Ta-
bloidzeitung ohne Kommentare und Kolumnen
zu produzieren. Auf «Boulevard», was immer das
heute noch heissen mag, wird verzichtet. Regio-
nale Seiten gibt es keine, sondern nur Hinweise
auf Artikel der jeweiligen Regionalblätter, was
heisst: Es wird versucht zu vermeiden, dass die
Leser die Kaufzeitungen für entbehrlich halten.
Wie aufgrund von Probe-Layouts zu erkennen ist,
unterscheidet sich «News» gestalterisch nicht
wesentlich von «20 Minuten» oder von «.ch», das
in der kommenden Woche auf den Markt kommt.
«News» gehört zu 75 Prozent Tamedia und zu 25
Prozent der «Basler Zeitung». Deren Verleger,
Matthias Hagemann, betonte am Freitag an der
Medienorientierung, dass er trotz der verstärkten
Kooperation mit Tamedia unabhängig bleiben
will. Man beteilige sich an einer Gratiszeitung,
weil diese die «grösste Herausforderung der
abonnierten Tageszeitung» sei.

Diese Herausforderung wird auch die «Mittel-
land-Zeitung» («MZ») zu spüren bekommen, die
nun von den verlegerischen Aktivitäten aus
Zürich, Bern und Basel eingekreist wird. Die
«MZ» selber startet am Sonntag eine siebte
Ausgabe. 34 journalistische Stellen wurden dafür
geschaffen. 210 000 Exemplare gehen an die
Abonnenten, 30 000 Exemplare an Kioske in der
ganzen Schweiz.


