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Medienförderung auf dem Prüfstand
NATIONALRAT Die Medien-
branche kämpft ums Überle-
ben. Jetzt soll die staatliche 
Hilfe ausgebaut werden. Doch 
bis es so weit ist, gibt es noch 
einige Hürden zu meistern.

von Ernesto Piazza

Sinkende Abozahlen, fehlende Werbe-
einnahmen und ein Online-Business, 
welches nicht die erhofften Gelder in 
die Kasse spült: In der Medienbranche 
weht schon seit geraumer Zeit ein bis-
siger Wind. Mit Kooperationen, welche 
auf  Kosten der Medienvielfalt gehen, 
versucht die Branche Kosten zu sparen, 
so irgendwie über die Runden zu kom-
men. Trotzdem dürfte die Konzentrati-
on im Blätterwand anhalten. 

Corona hat diese Situation noch 
zusätzlich verschärft. Das bewog den 
Bund im vergangenen Frühling finan-
zielle Soforthilfen von 57,5 Millionen 
Franken zu sprechen. Die Übergangs-
massnahmen sind jedoch bis zum 
30. Juni 2021 befristet. Bereits vor der 
aktuellen Krise hat der Bundesrat ein 
Massnahmenpaket zugunsten der Me-
dien geschnürt. Diese Woche debattiert 
der Nationalrat erneut darüber.

Drei Säulen
Die geplanten Finanzhilfen stehen auf  
drei Säulen. Erstens wird eine Postge-
setzrevision beantragt. Damit beabsich-
tigt man die bereits heute bestehende 
indirekte Presseförderung zu erwei-
tern. Künftig sollen noch mehr Titel 
von ermässigten Zustelltarifen der Post 
profitieren. Dafür ist eine Erhöhung 
von 30 auf  50 Millionen Franken vor-
gesehen. Weitere 40 Millionen sollen in 
die Frühzustellung – auch bei der Sonn-
tagspresse – fliessen. Zusätzlich würde 
der Beitrag für die Verbands- und Mit-
gliederpresse von jährlich 20 auf  30 Mil-
lionen erhöht. Die Printmedien sollen 
künftig also mit 120 Millionen Franken, 
statt wie bisher mit 50 Millionen, unter-
stützt werden.

Zweitens ist vorgesehen, durch eine 
Revision des Radio- und TV-Geset-
zes zwei Prozent aus der Radio- und 
Fernsehabgabe, was rund 30 Millionen 
Franken pro Jahr entspricht, in Aus- 
und Weiterbildungen, in die Nachrich-
tenagentur Keystone-SDA und in den 
Presserat sowie in IT-Projekte zu inves-
tieren.

Drittens sollen durch ein neues 
Gesetz die Onlinemedien maximal 30 
Millionen Franken jährlich erhalten. 
Damit würden publizistische Bezahlan-
gebote, die einen professionellen digi-
talen Service-public-Journalismus bie-
ten, während fünf  Jahren unterstützt. 
Wobei kleine Portale mehr Unterstüt-
zung bekämen als grosse.

Umstrittene Onlineförderung
Der Verband Schweizer Medien (VSM) 
spricht beim jetzt vorliegenden Paket 
von einem «guten Kompromiss». Auch 
der Luzerner Nationalrat Michael Tön-
gi (Grüne) gibt dem Entwurf  «Chancen 
in der grossen Kammer zu bestehen». 
Der Präsident der Kommission für Ver-
kehr und Fernmeldewesen des Natio-
nalrats (KVF-N) – dort wurde über den 
Entwurf  im Vorfeld der Frühlingssessi-
on nochmals intensiv debattiert – sagt 
aber auch: «Ich gehe davon aus, dass 
es im Rat nochmals zu Diskussionen 
kommt.»

Ein strittiger Punkt ist, ob die On-
lineförderung überhaupt mit in die 
Vorlage integriert werden soll. Im 
Vorfeld der Herbstsession hatte sich 

die Kommission für Verkehr und 
Fernmeldewesen (KVF) der grossen 
Kammer mit 13 zu 12 Stimmen für 
eine Aufschnürung des Pakets ausge-
sprochen. Weil mit 109:84 Voten eine 
Mehrheit im Nationalrat einem Min-
derheitsantrag aus der Kommission, 
der die Förderung der Print- und der 
Onlinemedien gemeinsam angehen 
will, stattgab, ging die Vorlage aber an 
die KVF-N zurück. Durchgesetzt hatte 
sich der Antrag mit Stimmen von SP, 
Grünen, GLP und einer Mehrheit der 
Mitte-Fraktion. Neben der SVP, die 
grundsätzlich eine staatliche Medien-
förderung ablehnt, und eine Mehrheit 
der FDP waren für eine Splittung des 
Pakets. 

Auf fünf Jahre befristet
Wieder zurück in der Kommission hat-
te diese darüber erst zu befinden, ob 
die Onlineförderung aus der Vorlage zu 
streichen sei. Mit 12 zu 9 Stimmen bei 4 
Enthaltungen lehnte die KVF-N dies aber 
ab. Die Onlinemedien sollen also 30 Milli-
onen pro Jahr als Fördermittel erhalten. 
Und dennoch: Der Entwurf  des Bundes-
rats war in der Kommission in mehreren 
Punkten weiter sehr umstritten. So hat 
sich mit 15 zu 9 Stimmen beispielsweise 
eine Mehrheit dafür ausgesprochen, «den 
maximalen Anteil der Förderleistung am 
anrechenbaren Umsatz bei 60 Prozent 
festzulegen», erklärt KVF-Präsident Tön-
gi. Damit sollen sich die Onlinemedien 
möglichst bald selber finanzieren, statt 
von Subventionsgeldern abhängig zu 

sein. Eine Minderheit wollte die Förder-
gelder bei 80 Prozent festsetzen.

Die KVF hat ebenfalls entschieden, 
die Onlineförderung auf  fünf  Jah-
re zu befristen. Dafür stösst sie beim 
VSM auf  Zustimmung. Denn es gebe 
bezüglich der Notwendigkeit, des Kon-
zepts und der Ausgestaltung der On-
lineförderung noch «offene Fragen». 
Anders sieht dies Michael Töngi. Aus 
seiner Sicht ist es «ein Irrglaube, die-
se Lösung nur für einige wenige Jah-
re  laufen zu lassen». Deshalb plädiert 
er für «eine mindestens siebenjährige 
Frist».

Noch nicht in trockenen Tüchern
Der Ausbau der indirekten Presse-

förderung soll gemäss Kommissions-
vorschlag ebenfalls auf  fünf  Jahre 
beschränkt werden. Diesem Ansinnen 
steht der VSM zwar ablehnend gegen-
über. Im Grundsatz ist das Paket im 
Verband aber nicht umstritten. Für 
dieses Anliegen habe man sich seit 
Jahren eingesetzt und um den Interes-
sen aller Mitglieder gerecht zu werden, 
sei ein verbandsinterner Kompromiss 
über die Verwendung der zusätzlichen 
Mittel erarbeitet worden, so der VSM. 
Das bedeutet konkret: Titel mit Aufla-
gen unter 40 000 Exemplaren sollen in 
der Tageszustellung 60 Prozent höhe-
re Förderbeiträge erhalten. Des Wei-
teren sollen gemäss Gesetzesentwurf  
grössere Verlage mehr profitieren als 
kleinere. 

Dass mit dieser erweiterten finan-
ziellen Staatshilfe für die Medien der 
publizistische Einfluss auf  ihre pub-
lizistische Arbeit zunehmen könnte, 
glaubt Töngi nicht. «Es gibt keine Leis-
tungsverträge und nur ganz generelle 
Vorgaben.» Das habe man bewusst 
nicht gewollt, um die Unabhängigkeit 
der Medien zu gewährleisten.

Nach dem Nationalrat wird der Stän-
derat über die Medienförderung befin-
den. In der Sommersession 2020 hat er 
das Paket von jährlich 150 Millionen für 
die Printmedien verabschiedet. Beim 
Online sprach sich die kleine Kammer 
im Grundsatz für eine Förderung aus, 
löste aber bei diesem Teil der Vorlage 
die Ausgabenbremse nicht. Daher darf  

man gespannt sein, wie die kleine Kam-
mer das Geschäft neu beurteilt.  

Klar ist: Das Massnahmenpaket für 
die Medien bleibt – trotz diverser po-
sitiver Signale – eine volatile Angele-
genheit. An ein Scheitern mag Michael 
Töngi aber nicht denken. Er sagt: «Die 
Zeit eilt – auch weil die Corona-So-
forthilfe des Bundes bald ausläuft.» 
Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass 
es im Rahmen der Frühlingssession 
zu keiner Differenzbereinigung und 
damit auch zu keiner Schlussabstim-
mung darüber kommen dürfte. «Ich 
gehe davon aus, dass es frühestens im 
Juni oder dann im September der Fall 
sein wird», so der Luzerner Grüne-Na-
tionalrat.

Holdingklausel soll bestehen bleiben
Das heisseste Eisen, über das die 
Kommission stritt, war die sogenann-
te Holdingklausel. Diese wühlte auch 
innerhalb des Verlegerverbandes 
eine Menge Staub auf. Ende Januar 
hatten sich Kleinverlage – darunter 
auch die Luzerner Landzeitungen 
– in der «IG kleine und mittlere Ver-
lage» zusammengeschlossen, um die 
Holdingklausel gegen den Angriff 
der Grossverlage zu verteidigen. Die-
se Klausel sorgt zusammen mit dem 
degressiven Zahlmodell dafür, dass 
die rund 100 kleinen und mittleren 
Verlage 46 Prozent der Fördergelder 
bekommen würden. Dies, obwohl sie 
nur einen Auflagenanteil von 23 Pro-
zent ausmachen. Die restlichen 54 
Prozent gingen an die acht grossen 
Verlage wie Tamedia, Ringier oder 
CH Media.

Medienvielfalt erhalten
Während die grösseren Verlage die 
Holdingklausel in Verbindung mit 

der vorgesehenen Degression als 
«massive Wettbewerbsverzerrung 
und Geringschätzung ihrer publi-
zistischen Leistung» erachten und 
zuweilen nicht von einer Struktur-
gestaltung, sondern einer Struk-
turerhaltung gesprochen wird, 
begrüssen die kleineren und mitt-
leren Medienunternehmen diese 
überproportionale Unterstützung. 
Sie betrachten die Förderung als 
«Beitrag zur Erhaltung einer viel-
fältigen Medienvielfalt». Sie sei 
zentral, damit unabhängige Lokal- 
und Regionaltitel wie beispiels-
weise die Luzerner Landzeitungen 
weiter ihren demokratiepoliti-
schen Beitrag leisten können, und 
notwendig für die Sicherstellung 
ihrer Existenz. 

Mit 14 zu 10 Stimmen, bei einer Ent-
haltung, sprach sich die Kommission 
schliesslich dafür aus, die Holding-
klausel nicht zu streichen. ep

Insbesondere dank der Luzerner Landzeitungen herrscht im Kanton Luzern noch eine grosse Medienvielfalt. Foto WB

«Die Zeit eilt – auch weil die   
Corona-Soforthilfe des Bundes 
bald ausläuft.»

Michael Töngi Präsident Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen


