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DerStaatgreiftzu
Die regionale Presse verliert in der Schweiz an Auflage und Anzeigen. Nun eilt ihr der Staat zu Hilfe: Er will
Geld für Recherchen zur Verfügung stellen. Das ist ein Irrweg. Die Medien haben die Aufgabe, die Tätigkeit
des Staates zu hinterfragen. Wenn sie sich von ihm kaufen lassen, geht das nicht.VonFrancescoBenini

D
er Bundmusste entscheiden.
Sollte der erfolgreiche regio-
nale Fernsehsender die Kon-
zession bekommen, die mit
der Zuteilung vonGebühren-
geld verbunden war? Oder
erhielt die Fernsehstation

den Zuschlag, die am Publikum vorbeisen-
dete? Tele Züri mischte in sein Informations-
angebot boulevardeske Elemente. Tele Top
ausWinterthur berichtete staubtrocken über
Pressekonferenzen der politischen Behörden
und schläferte seine wenigen Zuschauer mit
braven Expertengesprächen ein. Wer erhielt
2008 die Konzession? Tele Top, natürlich.

Der Vorgang zeigt exemplarisch, was ge-
schieht, wenn der Staat in die Medien ein-
greift. Er belohnt Wohlverhalten. Es ist Auf-
gabe der Medien, die Tätigkeit der Politiker
und Amtsstellenmit einem kritischen Ansatz
zu verfolgen. Unangenehme Fragen zu stel-
len, Missstände aufzudecken. Vor allem Exe-
kutivpolitiker empfinden dies aber als lästig.
Vielen von ihnen wäre es lieber, die Medien
würden sich auf die Verbreitung ihrer Bot-
schaften beschränken.Mit Tele Top prämierte
der Staat den Sender, der sich durch die
grösste Staatsnähe auszeichnete.

Ausserdem zementierte der Bundmit sei-
nem Entscheid die Strukturen. Er strafte den
Sender ab, welcher den Kanälen der öffent-
lichrechtlichen SRG am ehestenMarktanteile
streitigmachen konnte. Die Vormachtstellung
der SRG sollte nicht angefochtenwerden.

Die Vergabe von Konzessionen an elektro-
nischeMedien ist ein Ritual; beimbisher letz-
tenWettbewerb dieser Art stellte der damalige
Medienminister Moritz Leuenberger seine
fachlicheUnzulänglichkeit eindrücklich unter
Beweis. Dennoch schickt sich der Bund an,
seinen Einfluss auch auf die Presse auszudeh-
nen. Er tut dies, weil er in Sorge um sie ist.

Freiheit der Redaktion gefährdet
«Die überwiegend werbefinanzierte Zeitung
ist bedroht», heisst es in einem unlängst
publizierten Bericht der Eidgenössischen
Medienkommission. Medienministerin Doris
Leuthard berief das Gremium ein, weil sie die
Lage der Medien analysiert haben wollte. Zu-
demerwartete sie von der KommissionMass-
nahmen zur «Medienförderung».

Die Kommission stellt fest, dass die Zeitun-
gen in der Schweiz sowohl Abonnenten als
auchWerbeerträge verlieren. Die kostenfreien
Internetangebote und die Gratiszeitungen
hätten eine «Gratiskultur» geschaffen. Auf-
grund dieser Entwicklung sind einige regio-
nale Titel verschwunden; weitere Zeitungen
teilen Inhaltemit anderenBlättern. Die immer
neuen Sparrunden führen laut der Kommis-
sion trotz Effizienzsteigerungen zu einer Ab-
nahme der journalistischen Qualität. «Fach-
wissen geht verloren, und für die verbleiben-
denMedienschaffenden steigt der Druck am
Arbeitsplatz», heisst es im Bericht.

Es ist unbestritten, dass die auflagenstarke
Gratispresse Boulevardgeschichten über das
Leben von Ganz- und Halbprominenten ein
grosses Gewicht einräumt. Der Hang zur
Seichtheit ist offensichtlich. Ob die Qualität
der Regionalpresse abgenommen hat, ist hin-
gegenweniger klar. Vor 40 Jahren konnteman
die Schweizer Zeitungen politischen Parteien
zuordnen. In denBlättern fandmanwenig Re-
cherche, viel Verlautbarung und viel vorge-
fasste Meinung. Der Kulturpessimismus, der
aus der Analyse der Medienkommission
spricht, ist zu relativieren.

Problematisch ist die Massnahme, welche
die Kommission zur Behebung des Malaises
vorschlägt. Bisher gab es in der Schweiz eine
sogenannt indirekte Presseförderung. Sie
funktionierte über die Verbilligung der Post-

tarife für die Zustellung der Regional- und Lo-
kalzeitungen. Und über eine Reduktion der
Mehrwertsteuer für Zeitungsabonnements.
Ohne sich langemit Erklärungen aufzuhalten,
stuft die Kommission diese Formen indirekter
Presseförderung als veraltet ein. Sie regt statt-
dessen eine direkte Variante an.

Eine Stiftung soll «herausragende redaktio-
nelle oder journalistische Leistungen» för-
dern. Dies bedeutet: Eine Redaktion oder ein
Journalistwürde einenAntrag für ein Recher-
che-Projekt an die Stiftung stellen. Sie befin-
det dann darüber, ob dafür staatliche Gelder
gesprochenwerden oder nicht.

Die Kommission betont, die Stiftungmüss-
te vom Staat möglichst unabhängig sein. Als
positives Beispiel nennt sie die Kulturstiftung
Pro Helvetia. Unerwähnt bleibt, dass die
Bundesparlamentarier der Stiftung die Mittel
kürzten, nachdem diese eine Pariser Ausstel-
lung des Künstlers ThomasHirschhorn finan-
ziell unterstützt hatte. EinDarsteller urinierte
über ein Bild von Christoph Blocher; die Auf-
regungwar gross im Jahr 2004.

Das Beispiel zeigt: Es ist eine Illusion, zu
meinen, der Staat teile jemandem finanzielle
Mittel zu, ohne auf ihn Einfluss nehmen zu
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EinDrittel der
Freiburger Zeitung
«La Liberté» gehört
ab sofort der Frei-
burgerKantonal-
bankundder kanto-
nalen Energiefirma.
Bald könnteder
Staat dieMehrheit
amBlatt halten. Das
Bild zeigt die Redak-
tion von «La Liberté».
(Freiburg, 19. 1. 2012)

Es ist eine Illusion zu
meinen, dass der Staat
jemandemfinanzielle
Mittel zuspricht, ohne
auf ihnEinfluss ausüben
zuwollen.

wollen. Gegenüber der staatlichen Pressestif-
tung würden die Journalisten in die Rolle der
Bittsteller versetzt. Das käme einem Eingriff
in die redaktionelle Freiheit gleich.

So fragwürdig wie das Projekt der Stiftung
ist einweiterer Vorschlag derMedienkommis-
sion: Die Mittel der Nachrichtenagentur SDA
sollen aufgestockt werden. Davon würde vor
allem die von der Kommission gescholtene
Gratispresse profitieren, nährt sie sich doch
inhaltlich vor allem von Agenturmeldungen.

Ob und in welcher Form die unausgegore-
nen Vorschläge umgesetzt werden, ist offen.
Fest steht, dass der Einfluss des Staates auf die
Medien ohnehinwächst. Die Empfangsgebüh-
ren der SRG sollen in eine Haushalt-Steuer
umgewandelt werden, die jeder zu bezahlen
hat – und zwar unabhängig vom Radio- und
Fernsehkonsum. Zudemwerden die Gebüh-
rengelder für regionale Fernseh- und Radio-
stationen kräftig aufgestockt: Nach demWil-
len des Bundesparlaments sollen von den
Gebühren der SRG jährlich bis zu 81 statt wie
bisher 54Millionen Franken an private Veran-
stalter abgezwackt werden. Lobbyisten des
Geldsegens für die Medienunternehmen be-
lagerten die Wandelhalle. Und die Branche

ist im Parlament selber vertreten: Ständerat
Filippo Lombardi (cvp.) ist der Verwaltungs-
ratspräsident von Tele Ticino, Nationalrätin
Barbara Schmid-Federer (cvp.) ist Verwal-
tungsrätin von Radio Zürisee, derweil Natio-
nalrat Christian Wasserfallen (fdp.) im Ver-
waltungsrat von Radio Bern 1 sitzt.

Kantonalbank übernimmt Zeitung
Damit binden sich die privatenMedienhäuser
immer enger an die SRG. Wie die öffentlich-
rechtlicheAnstalt sind sie darauf angewiesen,
dass die Gebühren der Fernseh- und Radio-
konsumentenmöglichst ungehindert fliessen.
Es gibt private Fernsehstationen, die wie die
SRG 70 Prozent ihres Budgets aus Gebühren
decken. AlternativeModelle zur Finanzierung
der SRG rücken damit in den Hintergrund. In
Grossbritannien erhält die BBC Gebühren,
darf aber keineWerbespots ausstrahlen.Wer-
bung ist auf der Insel den Privaten vorbehal-
ten. In der Schweiz erhält die SRG reichlich
Gebühren und unterliegt weder bei der Wer-
bung noch im Sponsoring einzelner Sendun-
gen einermarkanten Einschränkung.

Im Kanton Freiburg lehnt sich jetzt eine
Zeitung nicht nur an den Staat an – sie begibt
sich sogar in seine Hände. «La Liberté» ist ein
traditionsreiches Blatt mit einer Auflage von
rund40000Exemplaren. Die römisch-katho-
lische Kongregation der Paulus-Schwestern,
die bisher alleinige Aktionärin des Unterneh-
mens war, verkauft einen Drittel ihrer Aktien
an die Freiburger Kantonalbank und an das
Energieunternehmen Groupe E. Ein weiteres
Drittel könnte bald folgen. Der Kanton Frei-
burg hält 100 Prozent der Aktien der Kanto-
nalbank und 78 Prozent an der Energiefirma.

Sollte die Bankwegen Fehlinvestitionen in
Probleme geraten –wiewürden die Journalis-
ten von «La Liberté» darüber berichten? Mit
hartnäckigen Recherchen und scharfen Kom-
mentaren wäre kaum zu rechnen. «Die Unab-
hängigkeit der Redaktion ist garantiert», ent-
gegnet der Verleger ThierryMauron. Die Pau-
lus-Schwestern seien nicht immer einverstan-
den gewesen mit dem, was «La Liberté» ge-
schrieben habe. Sie hätten aber keinen Ein-
fluss auf den Inhalt der Zeitung genommen.
Auch die Kantonalbankwerde das nicht tun.

Man mag solchen Beteuerungen glauben
oder nicht – derWeg, den das Blatt einschlägt,
ist der falsche. In Freiburg wollte man nicht,
dass ein französischer Grosskonzern oder ein
politisch getriebener Medienunternehmer
wie Christoph Blocher Anteile kaufen. In der
Region verankerte Unternehmen lassen die
Redaktion eher in Ruhe arbeiten, denkt man
sichwohl. Ausgeblendetwird dabei der Inter-
essenkonflikt: DieMedien sollten zu einer po-
litischenMeinungsbildung beitragen, die sich
jeglicher staatlichen Kontrolle entzieht.

Die Probleme, die sich aus der digitalen Re-
volution ergeben, haben dieMedienunterneh-
men selber zu lösen. Gewisse staatliche Er-
leichterungen für die ganze Branche sind
denkbar,weilMedien einenwichtigen Beitrag
zu einer funktionierenden Demokratie leis-
ten. Mehr braucht der Staat nicht zu tun. Er
sollte sich auf seineKernaufgaben konzentrie-
ren. DieMedienförderung gehört nicht dazu.
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Kostenpflichtige Presse in der Schweiz

Weniger Titel, sinkende Auflagen

Quelle: «Mediensystem Schweiz», Konstanz 2013


