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Rodungen im Bannwald der Demokratie
«Fusionitis acutis»: Unter diesem Titel

fasste eine Medienfachzeitschrift treffsicher
die Veränderungen in der Schweizer Presse-
landschaft zusammen, die im November die-
ses Jahres über die Bühne gingen. Im Aargau

erblickte die «Aargauer Zeitung» als Fu-
sionsprodukt der beiden früheren (in Aarau
und Baden verlegten) Tagblätter das Licht
der Welt. Diese Konzentration der Kräfte
hatte zur Folge, dass sich im Mittelland die
Tagblätter Oltens und Zofingens westwärts
orientierten; zusammen mit der «Solothur-
ner Zeitung» produzieren sie jetzt das Ko-
operationsprodukt «Neue Mittelland-Zei-
tung». Nochmals eine andere Form der Zu-
sammenarbeit wird seit Anfang November
ostwärts erprobt: Das von Christoph Blocher
jahrelang über Wasser gehaltene «Bündner
Tagblatt» wird zwar weiter von einer eigenen

Redaktion betreut; die verlegerische Verant-
wortung liegt jedoch neu bei den Besitzern
der potenteren «Bündner Zeitung». Damit
nicht genug: Verbindlich angekündigt wurde
die Flurbereinigung bei der rätoromanischen
Presse. Die Neuenburger Titel «L1 Express»

und «L' Impartial» vollzogen ihren angekün-
digten Schulterschluss. Und der «Anzeiger

von Uster» wurde als Kopfblatt in den «Zür-
cher Oberländer» integriert.

Hingegen hat die intensive Kontaktnahme
am Lac Leman zwischen dem Genfer «Jour-
nal de Geneve» und dem in Lausanne er-
scheinenden «Nouveau Quotidien», der
ebenfalls im November für Wallungen sorg-
te, nicht zu einer neuen Zweckehe geführt.

Dass dieser Fusions-Poker scheiterte, ist
atypisch für das ablaufende Jahr. Die
schweizerische Medienlandschaft wird um-
gepflügt - und 1996 hat sich das Tempo der
Veränderungen markant beschleunigt.

Der Bannwald der Demokratie, als wel-
cher die weitverästelte Zeitungslandschaft

unseres Landes mit gutem Grund bezeichnet
wird, hat bereits mehrere Stürme gut über-
standen. Das Radio vermochte die Bedeu-
tung der periodischen Presse für den demo-
kratischen Meinungsaustausch ebensowenig

zu gefährden wie die öffentlichrechtliche In-
stitution Fernsehen. Jetzt stürzt die nächste
grosse Lawine auf den Blätterwald ein. Die
Datenanbieter, die sich auf dem welt-
umspannenden Internet und via andere elek-
tronische Kanäle breitmachen, fordern die
Zeitungsverleger heraus. Hinzu kommen die
privatrechtlichen TV-Veranstalter, die auf
regionaler Ebene oder vom Ausland her (via
Werbefenster) am Werbekuchen partizipie-

ren. Im Anzeigengeschäft - Lebenselixier
der privaten Medien - stechen die Trümpfe

der Presse längst nicht mehr nach Belieben.

Der wirtschaftliche Verteilkampf zehrt an
der Substanz der Zeitungsverleger. Wer
überleben will, muss sich den unternehmeri-
schen Herausforderungen, den massiv ver-
änderten Wettbewerbsbedingungen zwin-
gend stellen. Das gebietet die ebenso lapi-
dare wie tiefgreifende Bestimmung in Artikel
55 der Bundesverfassung: «Die Pressefrei-
heit ist gewährleistet.» Diese im besten
Sinne liberale Errungenschaft, deren histori-
sche Bedeutung für die Entwicklung des
schweizerischen Bundesstaats nicht genug

betont werden kann, darf keinesfalls staat-
licher Protektion anheimgestellt werden.

Jedoch: Aus liberaler Sicht sind die Zei-
tungsverleger in zweierlei Hinsicht gefordert.

Der unternehmerische Wettbewerbsdruck
darf nicht dazu führen, dass letztlich der
publizistische Wettbewerb verkümmert. Mit
anderen Worten: Die noble Aufgabe der
politischen Presse, die Vielfalt der Meinun-
gen zu widerspiegeln und damit die freie
Debatte zu ermöglichen, ist trotz allen wirt-
schaftlichen Zwängen stets im Auge zu be-
halten. Unter diesem Blickwinkel sind Fusio-
nen, wie sie zu Beginn des Jahres in Luzern
zwischen «LNN» und «Luzerner Tagblatt»
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oder unlängst im Aargau stattgefunden
haben, keine optimale Lösung. Dass sich
diese neuen regionalen Monopolzeitungen
bemühen, ein Forum zu sein, ist zwar gut

und unter den gegebenen Umständen unab-
dingbar. Aber eine echte redaktionelle Kon-
kurrenzsituation ist allemal besser. Auch der
weit fortgeschrittene Konzentrationsprozess

in der Westschweiz muss nachdenklich stim-
men: Wann fallen dort die letzten eigenstän-
digen Zeitungen auch noch in den Schoss
des mächtigen Hauses Edipresse?

Der Bannwald der Demokratie wird leider
auch im kommenden Jahr vor Rodungen

nicht gefeit sein. Zu den besonders exponier-

ten Regionen zählt die Ostschweiz. Dort
steht verschiedenen kleineren Blattern das
Wasser bis zum Hals. Allianzen drängen sich
auf; vom Rheintal über das Appenzellerland

und das Fürstenland bis an den Bodensee
besteht Handlungsbedarf - da mehr, dort
weniger. Noch imposanter ist die «Medien-
baustelle» im Mittelland, wobei das Schalt-
zentrum in der Bundeshauptstadt liegt. Auch
hier ist, um einem Kahlschlag und Monopol
vorzubeugen, auf sinnvolle Kooperationen
hinzuarbeiten. Aus Stadtberner Sicht, wo
sich «Berner Zeitung» und «Bund» in den
Haaren liegen, sind Sondierungen in ver-
schiedene Richtungen denkbar: Im presse-
mässig reichbefrachteten Berner Oberland
konnten Partner gefunden werden, ebenso in
Biel und Solothurn.

Wird das Nadelöhr am Walensee auch
medienpolitisch aufgebrochen, indem sich
«Bündner Zeitung» und «Glarner Nachrich-
ten» näherkommen? Und wie steht es um
den Raum Zürich? Zu hoffen ist, dass die
verschiedenen regionalen Titel - am Zürich-
see, im Ober- und Unterland und auch in
Winterthur - ihre publizistische Unabhän-
gigkeit wahren können. Ob dies indessen auf
Dauer ohne verlegerische Annäherungen
möglich sein wird, ist eine offene Frage.

Gleiches ist auch mit Blick auf Schaffhausen
und den Thurgau anzumerken, die ja beide
nicht weit von Winterthur entfernt liegen.

Mit Blick auf die Zürcher Grossverlage ist
vorab die Jean Frey AG zu erwähnen, deren
Schicksal allerdings seit zwei Jahren in Bas-
ler Händen liegt. Dem Flaggschiff «Welt-
woche» ist zu wünschen, dass es nach jahre-
langem Schlingern wieder auf Kurs kommt.
Das ist jedoch nicht das einzige Problem der
BaZ-Gruppe; auch überregionale Titel wie
«Bilanz» und «Sport» müssen nach wie vor
untendurch.

Dieser unvollständige Blick auf einige ex-
ponierte Stellen in der schweizerischen Pres-
selandschaft macht deutlich, dass der Struk-
turwandel in vollem Gange ist - und weiter-
gehen wird. Welches Reiseziel ist anzupei-

len? Der Geschäftsführer des Zeitungsver-
legerverbands, Peter Hartmeier, hielt vor
kurzem fest, dass Kooperationen und ge-
legentlich auch Fusionen niemals Ausdruck
von Resignation, sondern vom erklärten Wil-
len der schweizerischen Verleger seien, eine
für unser Land «unersetzbare Printmedien-
landschaft zu gestalten» (Flash, Schweizer
Presse, Nr. 22/96). Aus journalistischer Sicht
ist diese Absichtserklärung zu ergänzen

durch den Wunsch, dass trotz verlegerischen
Kooperationen und - sofern unausweichlich
- Fusionen möglichst viele unabhängige

Redaktionen mit eigenem Meinungsprofil

bestehenbleiben.
Das Geflecht der verlegerischen Allianzen

auf den verschiedensten Ebenen - Druck,
Vertrieb, Inseratepools, TV-Kooperationen,
Online-Dienste - ist schon jetzt derart dicht,
dass selbst Insider kaum mehr den Durch-
blick haben. Redaktionelle Interessenkon-
flikte sind programmiert: Man streift sich je

nach Konstellation Samthandschuhe über,
eine unabhängige Berichterstattung über die
Medien selber wird zum publizistischen

Hochseilakt. Das wiederum schadet dem
Wettbewerb um Inhalte und Argumente -
wo es doch genau diesen zu erhalten gilt!

Die Stärke des Bannwalds der Demokratie
wurzelt in vielfältiger politischer Information
und in kontroversen Debatten. Vor einem
Einheitsbrei, zumal jenem unter dem Deck-
mantel der «Überparteilichkeit», ist unser
Land zu bewahren. Der Pluralismus der
Printmedien ist als Kontrapunkt zum - trotz
Regionalfernsehen - leider wohl noch ge-

raume Zeit bestehenden SRG-Monopol un-
abdingbar. Das legt den Wunsch nahe, dass
die Presse den Verlockungen, die von der
Infotainment-Spirale ausgehen, wenigstens

teilweise widerstehen kann. Es genügt, dass
das Publikum via Mattscheibe unterhalten
und mit «Meinungen» berieselt wird - nach
dem unsäglichen Muster: Talk hier, Talk
dort, Talk auf allen Kanälen. Sonst amüsie-
ren wir uns letztlich tatsächlich, wie es Neil
Postman prophezeit hat, zu Tode.

Ungewisse Zukunft für das Verkehrshaus
Das meistbesuchte Museum des Landes in finanziellen Nöten

Das beim Publikum beliebteste Museum des Landes, das Verkehrshaus der Schweiz in
Luzern, steckt in einer ernsten finanziellen Krise. Trotz seinem guten Ruf kann sich das
Haus nicht mehr selber finanzieren und ist auf Beiträge der öffentlichen Hand angewiesen.

Diese fliessen aber nicht im erhofften Ausmass. Sollte sich das nicht andern, rückt nach An-
sicht der Museumsleitung das Ende der Institution in Sichtweite.

llie. Luzern, Ende Dezember

Zwar leuchtet gegenwärtig über dem markanten
Bürohochhaus im Verkehrshaus-Komplex am
Seeufer beim Luzerner Lido ein weitherum sicht-
barer grosser Weihnachtsstern. Gar von inter-
nationaler Ausstrahlung ist der gute Ruf des Hau-
ses, das die Entwicklung und Bedeutung von Ver-
kehr und Kommunikation dokumentiert und da-
neben auch Forum f ür Veranstaltungen und viel-
fältige Aktivitäten sein will. Wohl zu Recht spricht

die Museumsleitung von einem wichtigen Faktor
im kulturellen, touristischen und wirtschaftlichen
Leben der Region Luzern und der Schweiz. In-
des, der Stern des meistbesuchten Museums des
Landes ist am Sinken - zumindest in finanzieller
Hinsicht. Im April dieses Jahres geriet das Haus
in einen Liquiditätsengpass, die Löhne für die
rund 90 Angestellten konnten nur bezahlt wer-
den, weil der Bund einen bereits versprochenen
Beitrag früher als vorgesehen überwies.

Anfang November dann sah sich Verkehrshaus-
Direktor Fredy Rey gezwungen, die «Notbremse»
zu ziehen. Ein sofortiger Sammlungsstopp wurde
verfügt, und Auskünfte sowie Dienstleistungen in
bezug auf Sammlung und Archiv werden seither
nicht mehr bearbeitet. In einer Art Notverkauf
wurden grosse T e i le der Plakatsammlung veräus-
sert, und die Versicherungspolicen für die histori-
schen Objekte sollen auf den nächstmöglichen
Zeitpunkt hin gekündigt werden. Ferner erhielten
zwei Mitarbeiter die Kündigung, zusätzlich wur-
den Pensen im Umfang von zwei weiteren
100-Prozent-Stellen reduziert.

Die Notmassnahmen haben einen unmittel-
baren Auslöser, sind aber auch die Folge einer seit
längerer Zeit anhaltenden Entwicklung. Auslöser
war der Beschluss des Luzerner Regierungsrates,

den eigentlich im Budget 1996 vorgesehenen Bei-
trag des schwer verschuldeten Kantons Luzern an
das Verkehrshaus um rund 1 10 000 Franken auf
390 000 Franken zu kürzen. Die Regierung teilte
der Museumsleitung mit, der seit Jahren separat
geleistete Beitrag an den Museumspädagogen in
der entsprechenden Höhe sei per sofort in der
Subvention von 500 000 Franken enthalten. Zu-
dem werde diese jährlich um weitere 50 000 Fran-
ken reduziert. Der Grosse Rat, das Kantonsparla-
ment, unterstützte Ende Oktober diese Absicht im
Rahmen der Beratung des Budgets 1997 und ge-
nehmigte den Betrag von 450 000 Franken -
Museumspädagoge inbegriffen. 1998 sollen es
nochmals 50 000 Franken weniger sein, ebenso
1999.

Zwischen Stadt, Kanton und Bund
Die Museumsleitung befürchtet eine Signal-

wirkung dieses Entscheids für die zuständigen In-
stanzen bei der Stadt Luzern und dem Bund.
Denn gemäss einer Subventionsvereinbarung soll-
ten Stadt und Kanton Luzern zusammen rund
eine Million und der Bund einen regelmässigen
Betriebsbeitrag von jährlich 2,5 Millionen Fran-
ken leisten. Weder die Stadt noch der Bund
haben bisher in dieser Sache entschieden. Im
städtischen Budget 1996 ist gar kein Beitrag ent-
halten. Der Kanton aber macht laut Finanzver-
walter Kurt Stalder seine Zahlung für 1996 von
«einem adäquaten Beitrag» der Stadt abhängig.

So kommt es, dass das Verkehrshaus auch Mitte
Dezember noch nichts von den für das laufende
Jahr mündlich zugesagten Beiträgen von Stadt
und Kanton Luzern in der Höhe von über
900 000 Franken gesehen hat.

Der Bund erwartet vor einer allfälligen Zahlung
entsprechende regionale Engagements, zumal die
rechtliche Grundlage für die Unterstützung des
Verkehrshauses mit einem Verein als Trägerschaft

fehlt und kein öffentlicher Auftrag vorhanden ist.
Immerhin soll nun eine Arbeitsgruppe das präzi-
sierte Gesuch überprüfen und nach Möglichkeiten

der Unterstützung suchen. Anzumerken ist, dass
Stadt und Kanton Luzern sowie der Bund dem
Verkehrshaus bereits in den Jahren 1993 bis 1995
eine Finanzhilfe von insgesamt 8,2 Millionen
Franken gewährten. Die Stadt stellt zudem das
Land, auf dem das Verkehrshaus steht, im unent-
geltlichen Baurecht zur Verfügung. In der Zwi-
schenzeit hat die Stadt, in deren Parlament ein
dringlicher Vorstoss von linker Seite zur Zukunft
des Verkehrshauses eingereicht wurde, den Kan-
ton um weitere Verhandlungen ersucht. Insbeson-
dere soll dabei auch die Frage der Billettsteuer er-
örtert werden, welche die Stadt vom Verkehrshaus
nach wie vor kassiert, wenn auch zu einem redu-
zjerten Ansatz.

Ohne Beiträge droht Schliessung

Wie auch immer dieses finanzpolitische Hin
und Her ausgehen wird, für Rey ist eines klar:
Ohne regelmassige Beiträge der öffentlichen
Hand in der Höhe von drei bis vier Millionen
Franken oder rund 25 Prozent des Aufwandes
sieht er sich nicht mehr in der Lage, das Museum
mit allen edukativen und kulturellen Aufgaben

weiterzuführen. Zwar konnte das Haus bis An-
fang der achtziger Jahre noch weitgehend eigen-

wirtschaftlich betrieben werden. Ausgeglichene
Rechnungen waren aber zusehends nur noch mit
teilweisem Verzicht auf Abschreibungen und
Erneuerungsaufgaben möglich. Das habe an der
Substanz gezehrt, so Rey. 1997 konnte das Bud-

get dank den erwähnten Massnahmen und dem
Verzicht auf Bau- und Erneuerungsinvestitionen

noch auf knapp 12 Millionen Franken Aufwand
und ein Defizit von 83 000 Franken zurückge-

stutzt werden.

Für die Jahre 1998 und später aber ergeben

sich laut Finanzplan auch mit einem Beitrag von
Stadt und Kanton Defizite von zwischen gut zwei
und knapp drei Millionen Franken. Zur Unter-
stützung durch die öffentliche Hand gebe es keine
Alternative, erläutert Rey. Denn sowohl die Wei-
terführung des Betriebs als reine Ausstellung

unter Aufgabe der Museumstätigkeit und Ausnüt-
zung aller unternehmerischen Möglichkeiten als
auch die Umgestaltung zu einer kommerziellen
Freizeit- und Unterhaltungsanlage führen seiner
Ansicht nach mittelfristig zur Schliessung des Ver-
kehrshauses. Die Aufgabe der Museumstätigkeit

habe den Verlust von historischer Substanz zur
Folge und somit auch der Legitimation als füh-
rendes Verkehrsmuseum.

Hauptgrund für die finanzielle Misere ist der
Rückgang der Besucherzahlen. Das 1959 eröff-
nete Museum ist zwar nach wie vor das meist-
besuchte des Landes. Spitzenjahr war 1982 mit
700 000 Besucherinnen und Besuchern. Seither
wird ein stetiger Rückgang festgestellt. In den
letzten Jahren schwankte die Zahl der Besucher-
schaft zwischen 450 000 und 550 000. 1995 wur-
den 453 000 Eintritt gezählt, 50 000 weniger als
budgetiert. Zum Vergleich: Das Freilichtmuseum
Ballenberg ob Brienz wurde in der rund sieben
Monate dauernden Saison 1996 von einer knap-
pen Viertelmillion Besucherinnen und Besuchern
frequentiert. Das Technorama in Winterthur regi-

strierte 1995 159 000 Eintritte, und das Schweize-
rische Landesmuseum in Zürich dürften im lau-
fenden Jahr rund 150 000 Interessierte besuchen.
Im Verkehrshaus wird der Ausfall an Erträgen als
Folge des Besucherrückgangs in den letzten fünf
Jahren mit rund sechs Millionen Franken bezif-
fert.

Imax-Filmtheuter als Publikumsmagnet

Für diese Entwicklung mucht Rey mannig-
faltige Gründe aus. Nebst den erwähnten Museen
Ballenberg und Technorama seien in der Schweiz
in den leuten 25 Jahren rund 400 neue Museen
entstanden. Zudem habe sich das Konsum- und
Freizeitverhalten geändert, das Unterhaltungs-
angebot sei wesentlich reichhaltiger geworden.

Als «Negativspirale» bezeichnet Rey den Um-
stand, dass die auch wegen des Besucherrück-
gangs limitierten finanziellen Mittel Erneuerun-
gen in den permanenten und den Sonderausstel-
lungen nur in beschränktem Mass zulassen. Die
Strassenverkehr-Ausstellung ist so alt wie das
Museum selbst, das Planetarium besteht seit 27
Jahren und müsste ebenso erneuert werden wie
die beinahe gleich alte Abteilung Luft- und
Raumfahrt. Zudem stehen gesetzlich vorgeschrie-

bene Arbeiten wie der Ersatz der Heizzentrale an.

Dennoch hat das Verkehrshaus in den letzten
Jahren das Nautirama eröffnet, eine multimediale
Darstellung der Geschichte auf dem Vierwald-
stättersee-Schiffahrt, und die Halle Kommunika-
tion neu gestaltet, in der Zeitungsseiten oder eine
Fernsehsendung produziert werden können.
Doch sollen diese - grösstenteils fremdfinanzier-
ten - Neuerungen nicht primär mehr Leute ins
Museum locken. Eine massive Steigerung der Be-
sucherzahlen ist laut Rey gar nicht erstrebenswert.
Um die volle Finanzierung des Hauses sicherzu-
stellen, wären rund 300 000 Eintritte zusätzlich
nötig. 800 000 Eintritte seien allein schon vom
Markt her eine utopische Zielsetzung, bemerkt
Rey; abgesehen davon würden Frequenzen über
2000 Leuten pro Tag von den Besucherinnen und
Besuchern als unangenehm empfunden.

Erklärtes Ziel ist es jedoch, jährlich rund eine
halbe Million Personen ins Verkehrshaus zu lok-
ken. Diese Zahl scheint dank der im Juli dieses
Jahres erfolgten Eröffnung der neuesten Attrak-
tion des Museums, des ersten Imax-Kinos der
Schweiz, in Griffnähe zu rücken. Das Grosslein-
wand-Filmtheater erfreut sich grosser Beliebtheit.
Per Ende November wurden bereits 250 000
Imax-Eintritte verkauft und die Erwartungen da-
mit weit übertroffen. Das Imax-Kino und die da-
mit verbundenen betrieblichen Neuerungen hät-
ten eindeutig zu einer Belebung des Verkehrs-
hauses geführt und rund zehn Prozent mehr Be-
sucher angelockt, erklärt Rey. Die einsprache-
bedingte Verzögerung des Baus um fünfjahre er-
schwerte indes die Finanzierung der 16,5 Millio-
nen Franken teuren Anlage, die grossmehrheitlich

über Fremdkapital sichergestellt wurde. Deshalb
werden kaum substantielle Überschüsse erwartet.
Für 1997 ist ein Gewinn von 0,5 bis 0,7 Millionen
Franken eingeplant.

Bahn-Jubiläum im Verkehrshaus
Hingegen wird das Verkehrshaus im nächsten

Jahr von einem Grossanlass profitieren, der die
Leitung veranlasste, die Besucherzahl auf 550 000
zu veranschlagen. Die SBB feiern das Jubiläum
«150 Jahre Schweizer Bahnen», im Verkehrshaus
findet einer von sieben Grossanlässen statt. Des-
halb wird gegenwärtig die Ausstellung Schienen-
verkehr für knapp acht Millionen Franken um-
und neu gestaltet Einen Drittel der Kosten tragen


