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MEDIENGESETZ Am 13. Febru-
ar stimmt das Schweizer Volk 
über das Mediengesetz ab. Da-
gegen hat das Komitee «Staats-
medien Nein» das Referendum 
ergriffen. Im Streitgespräch 
erläutern Priska Wismer (Die 
Mitte) sowie Franz Grüter 
(SVP) ihre Standpunkte.

von Ernesto Piazza

Die Vorlage beinhaltet viel Zündstoff 
und wird kontrovers diskutiert. Wird 
sie an der Urne angenommen, fliessen 
zusätzlich maximal 151 Millionen Fran-
ken in die Medienlandschaft. Davon 
sind 100 Millionen auf  sieben Jahre 
befristet und werden mit allgemeinen 
Bundesmitteln finanziert. Weitere 51 
Millionen resultieren aus Radio- und 
Fernsehabgaben (siehe Box). Für die 
Luzerner Landzeitungen haben die bei-
den Nationalräte Priska Wismer (Die 
Mitte, pro) und Franz Grüter (SVP, kon-
tra) im Rahmen von «Für Luzern aus 
Bern» dazu Stellung genommen.

Priska Wismer, Sie befürworten 
die Vorlage und gehören auch dem 
Pro-Komitee «Ja zur Medienvielfalt, 
Ja zu unserer Demokratie» an. War-
um sind Sie für ein Ja?
Priska Wismer: Einer meiner Haupt-
punkte ist, dass kleinere Verlage sehr 
angewiesen sind auf  die im neuen Me-
diengesetz verankerte Unterstützung 
des Bundes. Gerade im Vorfeld der par-
lamentarischen Beratungen haben wir 
diese Signale aus dem Kanton Luzern 
erhalten. Mir liegen die Regionalzei-
tungen sehr am Herzen. Ich bin auch 
der Ansicht, dass diese Gelder Vereins- 
oder Verbandsmedien helfen, ihre Exis-
tenz zu sichern.

Franz Grüter, Sie teilen die Mei-
nung Ihrer Ratskollegin nicht. 
Mit welchen Argumenten wollen 
Sie den Stimmbürger für ein Nein 
gewinnen?
Franz Grüter: Bei meinem Nein muss 
ich vorausschicken: Auch wenn das Ge-
setz abgelehnt würde, fördert der Bund 
die Medien bereits heute sehr stark. 
Und zwar jährlich mit 292 Millionen 
Franken. 109 Millionen gehen an pri-
vate Radio- und Fernsehstationen. 130 
Millionen investiert der Bund in einen 
reduzierten Mehrwertsteuersatz und 
mit 53 Millionen subventioniert er als 
indirekte Medienförderung die Postta-
xen. Diese Gelder sind für mich unbe-
stritten.

Wo sehen Sie dann die  
Problematik?
Grüter: Die Limiten-Obergrenze für 
Fördermittel lag bisher bei einer Auf-
lage von 40 000, bei Kopfblättern bei 
100 000 Exemplaren. Diese Grenze soll 
mit dem neuen Gesetz fallen. Dass die 
grossen Medienhäuser – neben der bis-
her bereits bestehenden Förderung bei 
der Postzustellung – von diesem Förder-
topf  ebenfalls profitieren sollen, ist für 
mich der Hauptgrund, weshalb ich so 
dediziert gegen diese Vorlage bin. Denn 
wenn man die grossen Verlage wie Rin-
gier, Tamedia oder CH Media heute be-
trachtet, sind das hochprofitable Gross-
konzerne, was ja positiv ist. Dass sie nun 
beim Bund noch Subventionen abholen 
würden, finde ich fast unanständig.

Ein Nein würde bedeuten, dass die 
Regionalmedien diese zusätzlichen 

Subventionen nicht bekämen. Wie 
sehr liegen Ihnen denn die kleine-
ren Verlage am Herzen?
Grüter: Die Regionalzeitungen sind 
mir selbstverständlich ein Anliegen – 
ein grosses sogar. Ich weiss aber, dass 
es regionale Medien gibt, welche ihre 
Hausaufgaben gemacht haben, über 
stabile Abonnementszahlen verfügen, 
bei den lokalen Werbern gut veran-
kert sind und grösstenteils rentieren. 
Ich hätte dann Verständnis für weitere 
Bundeshilfen, wenn wir in der Schweiz 
eine Medienlandschaft hätten, die «aus 
dem letzten Loch» pfeift. Das ist aber 
nicht so.

Die Medienlandschaft befindet sich 
momentan in einem Strukturwan-
del. Dieser Prozess dürfte, unab-
hängig vom Abstimmungsresultat, 
weiter fortgesetzt werden. 
Wismer: Der Umbau ist offenbar nötig. 
Deshalb ist es ein sehr grosses Anlie-
gen von mir, dass die Regionalzeitun-
gen nicht «unter die Räder» kommen. 
Im Kanton Luzern sind sie nämlich ein 
grosser Trumpf. Hier hat jede Region 
noch sein eigenes Organ, das über das 
Geschehen in den Dörfern, sei es übers 
Jodlerkonzert, über lokale Sportereig-
nisse bis zu brisanten Gemeindeabstim-
mungen informiert.

Franz Grüter, teilen Sie die Ansicht 
Ihrer Ratskollegin?
Grüter: Die Regionalzeitungen haben 
in ihren Einzugsgebieten einen grossen 
Stellenwert. Sie sind nahe beim Leser. 
Dass sie nahe beim Leser sind, sehe ich 
übrigens auch bei mir. Meine Frau will 
immer wissen, was in der Region läuft. 
Diese Medien haben selbstverständlich 
eine Existenzberechtigung. Mehr noch: 
Ich glaube, sie verfügen auch künftig 
über die Basis, um zu überleben. 

Wie beurteilen Sie die sich im Gang 
befindende Strukturbereinigung 
bei den Medien generell?
Grüter: Für mich ist die Konzentration 
im Medienbereich dem Markt geschul-
det. Diese Veränderung spürt man auch 
auf  dem Platz Luzern. Vor vielen Jah-
ren gab es hier noch drei Tageszeitun-
gen, mittlerweile ist es noch eine.

Wismer: Zusammenarbeit finde ich per 
se nicht schlecht. Die Gefahr besteht 
allerdings, dass Regionen dadurch ver-
nachlässigt werden. Wenn ich beispiels-
weise bei einer Luzerner Zeitung sehe, 
dass zu nationalen Themen oft nur 
Aargauer und St. Galler Politiker zu 
Wort kommen, finde ich das nicht gut. 
Im Kanton Luzern gäbe es ebenfalls 
Parlamentarier, die sich zu wichtigen 
Bundesbern-Themen fundiert äussern 
könnten.

Sehen Sie auch Veränderungen bei 
der Berichterstattung, wenn Sie 
die grossen Medien mit dem Lokal-
journalismus vergleichen?
Grüter: Hier funktioniert der Markt. 
Das zeigt sich ebenfalls darin, dass die 
Luzerner Regionalzeitungen realisiert 
haben, dass durch die Zentralisierung 
bei der CH Media ein Vakuum entstan-
den ist, und sie mit dem Projekt «Für 
Luzern aus Bern» in diese Bresche ge-
sprungen sind.

Franz Grüter, Sie sind Unterneh-
mer. Medienkonzerne verdienen in 
der heutigen Zeit Millionen. Was 
machen sie besonders gut?
Grüter: Bei den grossen Medienhäu-
sern ist der Veränderungsprozess, der 

beispielsweise mit dem Schliessen von 
Redaktionen auch Nachteile bringt, 
schon längst eingeleitet. Nehmen wir 
als Beispiel Ringier. Das ist ein Kon-
zern mit x Sparten. Das Unternehmen 
setzt auf  Diversifikation, hat passen-
de digitale Firmen wie jobs.ch, Auto-
scout24 oder Immoscout24 in die eigene 

Philosophie integriert. Dadurch hat der 
Konzern auch die Möglichkeit weniger 
rentable, dafür aber strategisch wich-
tige Zweige zu tragen. Ringier hat sich 
längst zu einem erfolgreichen Digital-
konzern gewandelt.

Bei einem Ja würden diese Gross-
konzerne aber weitere Bundessub-
ventionen abholen. Wie soll der 
Bürger das verstehen, gerade in 
Zeiten von Corona?
Grüter: Das ist in meinen Augen das 
Problem des neuen Gesetzes. Ich hätte 
irgendwie Mühe mit einem guten Ge-
wissen in den Spiegel zu schauen, wenn 
ich beim Staat bei dieser Ausgangslage 
noch Gelder abholen könnte. Auf  der 
anderen Seite kann ich es auch nach-
vollziehen, dass sie zugreifen, wenn der 
Staat den grossen Medienkonzernen 
diese Möglichkeit bietet, an den Bun-
deshilfen zu partizipieren.

Der kürzlich aufgepoppte Fall, dass 
Ringier-CEO Marc Walder seine 
Redaktionen im In- und Ausland 
angewiesen haben soll, bei der 
Corona-Berichterstattung die Linie 
des Bundesrats zu vertreten, hat 
für viel Wirbel gesorgt und das 
Thema «Abhängigkeit der Medien» 
nochmals befeuert. Priska Wismer, 
was sagen Sie dazu?
Wismer: Es ist schwierig schlüssig zu 
beurteilen, was da genau passiert ist. 
Man darf  diesen Fall nicht überbewer-
ten. Ich frage mich auch, warum er 
gerade zum jetzigen Zeitpunkt publik 
wird. Was sich an diesem Fall beobach-

ten lässt, ist die Problematik, dass es 
scheinbar Verlage gibt, die ihren Re-
daktionen vorschreiben wollen, welche 
Artikel sie bringen dürfen. Mit dem Me-
dienpaket hat dies aber nichts zu tun. 
Der Bund hat die Medien schon immer 
gefördert, er hat aber nie Einfluss ge-
nommen auf  die Berichterstattung und 
wird dies auch in Zukunft nicht tun.

Franz Grüter, wie beurteilen Sie 
den Fall mit Ringier?
Grüter: Der Fall «Ringier» ist bedau-
erlich. Er hat der Unabhängigkeit der 
Medien geschadet. Ich glaube aber, es 
ist kein Einzelfall. Deshalb ist es für 
mich etwas scheinheilig, wenn nun alle 
Medien auf  Ringier eindreschen. Wo-
bei ich aber auch sage: Abhängigkeiten 
werden weiter zunehmen. Und darum 
ist es für mich klar: Es ist nicht die Auf-
gabe des Staates bei den Medien finan-
ziell einzugreifen. Denn die Hand, die 
einen füttert, beisst man nicht.

Um einem solchen Druck zu wider-
stehen, ist auch guter Journalismus 
gefragt. Wie nehmen Sie diese 
Qualität, speziell als Bundesparla-
mentarierin, wahr?
Wismer: Wir sind in unserer Demokra-
tie auf  verschiedene Standpunkte von 
unterschiedlichen Medien angewiesen. 

Engagierte Diskussion zum Medienpaket, über das am 13. Februar abgestimmt wird: Nationalrätin Priska Wismer-Felder (Mitte, Rickenbach) als Befürworterin und Nationalrat Franz Grüter (SVP, Eich) als Gegner.  Fotos Thomas Stillhart

Unterstützung für die kleinen versus Subventionen für die grossen Verlage

«Kleinere Verlage 
sind sehr ange
wiesen auf  die im 
neuen Mediengesetz 
verankerte Unter
stützung.»
Priska Wismer zu ihren Gründen, dem 
Mediengesetz zuzustimmen


