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Von allen Schweizer Parteien verfügt die SVP über den
grössten Machttrieb. Doch seit längerem stösst sie beim
Wähleranteil an der 30-Prozent-Grenze an. Deswegen
scheinen die Parteistrategen zum Schluss gekommen
zu sein, ohne einen Ausbau der Medienmacht sei kein
Wachstum mehr möglich. Doch der Aufbau eines
Medienimperiums ist nach «Weltwoche» und «Basler
Zeitung» ins Stocken gekommen. Nun wird offenbar ein
Befreiungsschlag versucht. Das Angebot für den Kauf
der ganzen «Blick»-Gruppe ist gut kalkuliert. Denn
«Blick»-Leserschaft und SVP-Wähler sind soziologisch
schon fast eine Traumhochzeit. Und die «Blick»-Gruppe
ist arg im Schlingern. Zwar trifft der gegenwärtige dras-
tische Rückgang der Werbeeinnahmen alle Zeitungen
hart, doch niemanden härter als die Boulevardmedien.
Damit sinkt auch deren Wert rapide. Der Moment, da
Medienbesitzer lieber die letzten Millionen retten als
eine tapfere Anti-Blocher-Haltung mit massivem Ver-
mögensverlust zu bezahlen, ist vielleicht näher, als man
denkt. Die Zahl derer, die sich davor fürchten, steigt mit
jeder SVP-Medienoffensive und verstärkt die Bedenken
gegenüber einem wachsenden publizistischen Einfluss
der Volkspartei. Das stärkt primär die Stellung der SRG,
die sich so als letztes Bollwerk gegen diese drohende
Entwicklung empfehlen kann. (fem.)

DieSVPundder «Blick»wären
eineTraumhochzeit

Medienpolitik

Bedurfte es noch eines Beweises, wie überreizt und
realitätsfern sich die türkische Regierung derzeit gegen-
über Deutschland verhält, so hat ihn Justizminister
Bekir Bozdag am Freitag geliefert: Es sei «eine faschisti-
sche Massnahme», dass die Stadt Gaggenau ihn nicht
auftreten lasse, um vor Türken für die Einführung eines
Präsidialsystems zu werben. Das ist blanker Unsinn.
Es ist keine faschistische, sondern eine rechtsstaatlich
einwandfreie Massnahme des Verwaltungsrechts.
Offenbar hat der der türkischen Regierungspartei AKP
nahestehende Verein die Halle in Gaggenau unter Vor-
spiegelung falscher Tatsachen reserviert. Ähnliche
Ungereimtheiten gab es in Köln, wo der Wirtschafts-
minister auftreten wollte. Die Verweigerung der Bewilli-
gungen, die übrigens vor einem Gericht angefochten
werden kann, ist nachvollziehbar. Sicherheit und Ord-
nung sind nicht nur gefährdet durch die verschleiernde
Art der Gesuchstellung. Gefährden könnte sie auch der
Inhalt der Reden, etwa des türkischen Wirtschafts-
ministers, der über politische Gegner schon sagte: «Sie
werden in zwei Quadratmeter grossen Löchern sterben
wie Kanalratten.» Es gibt keinen absoluten Anspruch
für Politiker auf Wahlkampfauftritte im Ausland. (tis.)

PolitikerhabenkeinRechtauf
Wahlkampf imAusland

Türkei

Eine neue Studie aus dem Kanton Aargau stellt dem
Frühenglisch kein gutes Zeugnis aus: Aufwand und
Ertrag stehen in keinem Verhältnis. Damit reiht sich die
Studie ein in die Reihe von Untersuchungen, die alle-
samt ein kritisches Bild auf den Erfolg des Fremdspra-
chenunterrichts in der Primarschule werfen. Zwar
lernen die Kinder früh Englisch und Französisch, beides
aber nur halbbatzig. Der Erfolg ist – gelinde gesagt –
bescheiden, der Aufwand gross, die Kosten sind hoch.
Würden die Kinder zuerst nur eine Fremdsprache inten-
siv lernen, hätten sie mehr davon. Doch die Erziehungs-
direktoren halten eisern an ihrer einmal beschlossenen
Sprachenstrategie fest. Sie lassen vermissen, was man
von Schülern erwartet: Lernfähigkeit. (rd.)

DerNutzen ist gering
Frühenglisch

Orban, Erdogan, Duterte, Trump.
Lauter Autokraten, die in freier
Wahl an die Macht gekommen
sind, mit einfältig populistischen

Sprüchen, mit schlimmen Ausfällen gegen
Minderheiten. Immer lauter wird die Frage
gestellt, ob die Demokratie mit all ihren
Errungenschaften und Garantien überhaupt
noch funktioniert.

Volksentscheide sind immer nur so gut
wie die Information, die bei den Stimmen-
den und den Wählenden ankommt. An guter
Information, an einem intelligenten Diskurs
in der Breite der Bevölkerung scheint es
heute aber vielerorts zu mangeln. Daran
ändern auch die vielen neueren Kommuni-
kationskanäle nichts. Sie scheinen, im
Gegenteil, die Diskussion zu fragmentieren,
aufzubrechen. Gleichgesinnte bestätigen
sich untereinander. Fake-News ersetzen
recherchierte Information.

Gute Information ist wie guter Rat: teuer.
Ein Netz von Korrespondenten und Fach-
spezialistinnen, die mit Erfahrung und Sach-
verstand über komplexe Themen berichten:
Das ist mittlerweile sogar zu teuer geworden
in einem Medienmarkt, aus dem das Geld
immer schneller ins Internet abfliesst, in
einem Markt, aus dem traditionelle Zeitun-
gen immer schneller verschwinden. Der Satz
«Gute Information ist teuer» gilt ganz beson-
ders für die elektronischen Medien. Und
dies nicht nur in der Schweiz, aber hier ganz
besonders. Die SRG bietet einen Radio- und
Fernsehjournalismus, der über den Markt
auf keinen Fall zu finanzieren wäre. Unter-
suchungen zeigen, dass sie das auch gar
nicht schlecht macht. Ausreichende Ressour-
cen sind die eine Voraussetzung für gute
Information.

Ausreichende Unabhängigkeit ist die
andere. Orban, Erdogan, Duterte und Trump
verstehen kritische Medien als ihre Feinde
und bekämpfen sie offen. Weil sie mit Kritik
nicht umgehen können, weil Kritik sie hin-
terfragt und behindert. Donald Trump
bezeichnet die «New York Times», eine der

besten Zeitungen der Welt, als «Feind des
Volkes». Erdogan bestimmt, wer in welchem
Medium das Sagen hat. Eben hat er den Chef-
redaktor einer grossen Tageszeitung ausge-
wechselt. Der hat ihm nicht gepasst. Das soll
er auch nicht. Anders als mit möglichst breit
gestreuter, unabhängig recherchierter, seriö-
ser Information funktioniert eine demokrati-
sche Gesellschaft nicht richtig. Der Kampf
gegen unabhängige Medien ist ein Kampf
gegen einen Grundsatz der Demokratie.

Hierzulande hat die SRG bisher weitge-
hend unabhängig von politischem Druck
arbeiten können. Es gab und gibt zwar
immer heftige Kritik. Die Linken und Grünen
halten die Berichterstattung in Teilen für
rechtslastig, für «SVP-verbogen». Die Rech-
ten sehen die Kritik immer von links bis
linksaussen kommen. Beides versteht
sich sozusagen von selber, wenn kritische
Berichterstattung denn sein soll. Aber die
SRG-Redaktionen hatten bisher – trotz allen
Diskussionen – den nötigen Freiraum. So wie

die Bundesverfassung das in Artikel 17 vor-
schreibt: «Die Medienfreiheit ist gewährleis-
tet.» Beispielsweise werden Stellen bei SRF
immer noch mit Fragen nach der Kompe-
tenz, nicht nach dem Parteibuch besetzt,
anders als in anderen Ländern. Das ist gut so,
und es hat sich bewährt.

Diese Unabhängigkeit würde nun aber
massiv eingeschränkt, wenn der Vorschlag
der Nationalratskommission für eine soge-
nannte duale Konzession durchkäme. Und es
sieht ganz danach aus. Letztlich würde damit
das Parlament und nicht mehr der Bundesrat
der SRG die Bedingungen für ihr Handeln
vorschreiben. Das darf nicht sein! Ein grosses
Medienhaus darf nicht ausgerechnet vom
Parlament gesteuert werden. Das hat die
bisherige Regelung weitgehend verhindert,
bei welcher der Bundesrat allein die Konzes-
sion erteilt.

Es geht hier um ganz Grundsätzliches.
Zwar ist die SRG der Allgemeinheit selbstver-
ständlich Rechenschaft schuldig, natürlich
braucht sie Richtlinien, natürlich braucht
sie Kritik. Aber wenn die SRG ihre Vorgaben
direkt von der Mehrheit im Parlament dik-
tiert erhält, entsteht genau das, was einige
ihr immer wieder vorgeworfen haben: ein
«Staatsradio», ein «Staatsfernsehen». Bisher
traf das nicht zu. Aber mit der dualen Kon-
zession machen wir einen entscheidenden
Schritt in genau diese Richtung. In die Rich-
tung eines Medienunternehmens, das den
mächtigsten Politikern und Politikerinnen
des Landes zu passen hat.

So etwas darf in einer Demokratie nicht
sein. So etwas darf schon gar nicht kommen
vonseiten einer Partei, welche den Erhalt
der schweizerischen Kultur auf ihrer Fahne
stehen hat. Und es darf erst recht nicht
kommen von einer anderen Partei, die sich
liberalem Gedankengut verpflichtet fühlt.
Die duale Konzession wäre ein Bekenntnis zu
«weniger Freiheit, mehr Staat».

Möglichst unabhängige Information ist
politisch lebenswichtig. Schaut euch doch
um auf dieser Welt!
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Casper Selg, 66, ist einer der renommier
testen Journalisten der Schweiz. Er arbei
tete als Redaktor für internationale Politik
während 35 Jahren für Radio SRF, unter
anderem als Moderator und Leiter der
Sendung «Echo der Zeit», als Mitglied der
Chefredaktion und als Korrespondent in
den USA und in Deutschland.
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