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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

Gerade, wenn es beispielsweise darum 
geht, dem Bürger bei Abstimmungen 
die teilweise hochkomplexen Themen 
verständlich und sachlich rüberzubrin-
gen. Dazu braucht es allerdings auch 
gute Journalisten, welche die Materie 
verstehen. Und das ist in der heutigen 
Zeit nicht mehr selbstverständlich. Wo-
bei dies wohl auch der fehlenden Zeit 
für fundierte Recherchen geschuldet 
ist.

Corona hat bei einem Teil der 
Bevölkerung das Thema «Abhän-
gigkeit» der Leitmedien noch 
zusätzlich befeuert, weil diese vom 
Bund mit Soforthilfen von knapp 
80 Millionen Franken unterstützt 
wurden. Wie beurteilen Sie diese 
Problematik?
Grüter: Dass Soforthilfen für Gewer-
bebetriebe, Restaurants oder die Kul-
turszene gesprochen wurden, war 
wichtig. Dass diese Gelder zu Beginn 
der Krise im März 2020 schnell ausge-
zahlt wurden, war auch richtig. Denn 
damals stand ja praktisch alles still. 
Seit der Covid-Krise stelle ich aller-
dings auch einen Gesinnungswandel 
fest. Insgesamt ist die Hemmschwelle, 
Gelder beim Bund abzuholen, kleiner 
als noch vor der Krise. Und die finan-
ziellen Mittel werden vom Bund recht 
locker ausgegeben. Das führt dazu, 
dass viele versuchen das Momentum zu 
nützen.

Priska Wismer, wie beurteilen Sie 
diese Hemmschwelle?
Wismer: Es gibt für mich zumindest 
die Tendenz zu einer Versuchung das 
Momentum zu nützen. Wenn ich mir 
die Situation mit all den Coronatests 
anschaue, was sie plötzlich wieder kos-
ten, ist das sehr störend. Wir müssen 
einen Schlüssel finden, um das Unter-
nehmertum wieder zu stärken, dass 
eine gewisse Diversität erhalten bleibt 
und eine Abhängigkeit verhindert.

Die Corona-Soforthilfe für die 
Medien betrug knapp 80 Millionen. 
Da dürfte der Bürger vom Bund 
mittels Steuern zur Kasse gebe-
ten werden. Wird das neue Gesetz 
angenommen, kommen für die 
Medien befristet auf sieben Jahre, 
finanziert mit allgemeinen Bundes-
mitteln, rund 100 Millionen jährlich 
dazu. Glauben Sie, dass der Bürger 
dazu Ja sagen wird?
Wismer: Natürlich sind 100 Millionen 
nicht nichts. Und dass mit dem Gesetz 
auch die grossen Häuser, die diese Hil-
fe nicht unbedingt benötigen, ebenfalls 
zum Zug kommen, ist so gesehen nicht 
optimal. Aber ich bin fest überzeugt, 
dass die Regionalmedien diese Hilfe 
– gerade wegen den rückläufigen Ein-
nahmen bei den Inseraten – wirklich 
benötigen. Zudem profitieren diese Ver-
lage aufgrund der Holdingklausel, die 
das Parlament in der Vorlage gelassen 
hat, prozentual mehr als die grossen 
Medienhäuser. Und die Gelder sind auf  
sieben Jahre befristet.

Grüter: Diese Finanzspritze ist zwar 
auf  sieben Jahre befristet, doch ich 
glaube nicht wirklich daran, dass diese 
Finanzspritze nach Ablauf  dieser Peri-
ode tatsächlich auslaufen wird.

Wismer: Will man diese Hilfen weiter 
entrichten, braucht es im Parlament wie-
der einen Vorstoss, über den abgestimmt 
werden muss. Einfach so, werden diese 
Subventionen nicht verlängert.

Grüter: Ich sage es mal so: Subventio-
nen einzuführen ist das eine, dass sie 
nach sieben Jahren nicht mehr weiter-
laufen sollen, daran habe ich grösste 
Zweifel.

Mit dem neuen Gesetz würde der 
Print mit weiteren Geldern für die 
Zustellung unterstützt. Und dies 
in einer Zeit, wo selbst die Leitme-

dien bei den gedruckten Ausgaben 
von einem Auslaufmodell reden. 
Priska Wismer, werden hier finan-
zielle Mittel falsch adressiert?
Wismer: Ich bin überzeugt, dass es Zei-
tungen in Printform noch eine Weile 
geben wird. Mit diesem Hintergrund 
sind diese finanziellen Mittel nicht 
falsch investiert. Persönlich lese ich 
beispielsweise nach wie vor eine Sur-
seer Woche lieber in Printform, schaue 
sie mir aber auch online an. Ich glaube 
aber schon, dass dieser Wandel je län-
ger, desto mehr stattfindet. Bei den Lo-

kalzeitungen dürfte er aufgrund einer 
etwas unterschiedlicheren Leserschaft, 
im Vergleich zu den Leitmedien, jedoch 
weniger schnell um sich greifen. So lan-
ge Landzeitungen in dieser Form noch 
gefragt sind, wird es sie auch geben.

Franz Grüter, geben Sie dem Print 
auch in Zukunft eine Chance?
Grüter: Die Printausgabe von regiona-
len Zeitungen hat man wahrscheinlich 
weiter gerne in der Hand. Die Verlage-
rung in Richtung online wird jedoch vo-
ranschreiten. Da dürfen wir uns nichts 
vormachen. Generell glaube ich aber, 
dass wir in der Schweiz bei der Medien-
landschaft einen Punkt erreicht haben, 
wo nun ein gewisser Marschhalt eintre-
ten dürfte.

Lange stand die Förderung der 
Onlinemedien bei den Beratungen 

des Mediengesetzes auf der Kippe. 
Jetzt sind neu 30 Millionen Franken 
vorgesehen. Damit will das Par-
lament in Richtung Online offen-
sichtlich ein Signal setzen. Wie 
werten Sie diesen Schritt?
Wismer: Ich denke schon, dass eine 
Mehrheit des Parlaments erkannt hat, 
dass dieses Medium eine Hilfestellung 
in Form von Subventionen benötigt. Es 
ist ja auch nicht so, dass die beim Print 
wegfallenden Werbeeinnahmen sich 
auf  das Online-Geschäft verlagern, 
sondern zu Facebook oder Google ab-
wandern. Deshalb finde ich es richtig 
und wichtig, dass das Online-Geschäft 
mit dem Paket in der Aufbauphase fi-
nanziell unterstützt wird. Damit gibt 
man dem Wechsel hin zu Online auch 
ein gewisses Gewicht. Die Online-Me-
dien von diesem Paket auszuklam-
mern, wäre schlichtweg nicht mehr 
zeitgemäss.

Jetzt ist es aber so, dass die On-
line-Medien, die ihre Leistungen 
gratis anbieten, von diesem Topf 
finanziell nicht profitieren. Ist die-
se Lösung fair?
Wismer: Im Kanton Luzern haben wir 
mit Zentralplus ebenfalls ein Beispiel, 
das nur im Onlinebereich arbeitet und 
ich schaue bei diesem Kanal ebenfalls 
hin und wieder vorbei. Dass für Sub-
ventionen ein gewisser Abo-Teil die 
Voraussetzung sein muss, um Bundes-
gelder abzuholen, finde ich richtig. Man 
hat dieses Geschäftsmodell im Parla-
ment genau analysiert und einen rela-
tiv engen Kriterienkatalog für finanzi-
elle Unterstützung definiert.

Grüter: Zentralplus ist ein Unterneh-
men, das mit seinem Geschäftsmodell 
ins Risiko gegangen ist. Dafür habe 
ich grossen Respekt. Deshalb ist es 
komisch, dass gewisse Online-Medien 
ausgeschlossen werden, von diesem 
Geldtopf  zu beziehen. Andererseits 
sehe ich den Ansatz des Bundes, dass er 
nicht für ein Angebot, das den Lesern 
verschenkt wird, Subventionen spre-
chen will. Zudem hätten damit auch 
grosse Tech-Giganten, die ebenfalls 
News anbieten, davon profitiert. Das 
will man verhindern.

Der Abstimmungskampf wurde 
gerade lanciert. Was würde ein 
Nein bedeuten – würde dadurch 
der sogenannte «Einheitsbrei» in 
der Medienlandschaft noch zuneh-
men?
Grüter: Die Vorlage ist umstritten, 
der Ausgang offen. Es gibt eine rela-
tiv breite Allianz, die nicht einmal so 
stark parteipolitisch geprägt ist. Es 
treten viele Einzelmasken aus diversen 
Gruppierungen auf, die das Gesetz kri-
tisch begutachten und ablehnen. Sollte 

das Gesetz nicht angenommen werden, 
gehen die Medien aber nicht unter. 
Die bisherigen 392 Millionen Franken 
fliessen ja weiter.

Sie befürchten bei einem Nein also 
keine gravierenden Einschnitte bei 
den Medien?
Grüter: Nein. Der Strukturwandel hat 
sich schon recht stark vollzogen. Daher 
würde ich keinen kompletten Umbruch 
erwarten. Die gute Seite wäre: Der 
Steuerzahler müsste bei einem Nein 
für die 125 Millionen nicht aufkommen. 
Diese sind aus meiner Sicht in diesem 
Fall nicht nötig – vor allem nicht für 
die gros sen Medienkonzerne. Und was 
die Regionalzeitungen betrifft: Selbst, 
wenn das Gesetz abgelehnt würde, wird 
es sie auch in 10 oder 20 Jahren noch ge-
ben. Weil d afür eine Nachfrage besteht. 
Darauf  würde ich wetten. Wahrschein-
lich wird es zu weiteren Kooperationen 
in der Logistik oder dem Druck kom-
men. Jedenfalls würde ich als in diesem 
Segment arbeitender Journalist weni-
ger schlaflose Nächte haben, als bei ei-
nem Grosskonzern.

Priska Wismer, würden Sie diese 
Wette mit Franz Grüter eingehen?
Wismer: Ich wünschte mir, dass er mit 
seiner Aussage Recht behält. Trotzdem 
würde ich mir nicht getrauen, diese 
Wette anzunehmen. 

Sie beurteilen die Situation bei 
einem Nein weit skeptischer als 
Ihr Ratskollege Franz Grüter. 
Weshalb?
Wismer: Ich glaube, eine Ablehnung 
des Gesetzes hat mehr negative Folgen, 
als Franz Grüter dies skizziert hat. Ich 
befürchte auch, dass der Weg bei ei-
nem Nein dorthin führt, dass auch die 
Lokalmedien den Schritt zu weniger 
Regionalität machen müssten. So wie 
es die Leitmedien mit ihrem teilweisen 
schweizweiten Einheitsbrei vormachen 
– und dies erst noch mit ausgedünnten 
zentralen Redaktionen.

Ist das auch Ihre Motivation, wes-
halb Sie im kantonalen Pro-Komi-
tee Einsitz nehmen?
Wismer: Genau. Ich möchte dem Wan-
del, der in der Medienlandschaft läuft, 
etwas entgegenhalten. Das ist auch 
meine Motivation, mich im Komitee zu 
engagieren. Mir geht es primär um die 
kleineren Verlage. Sie brauchen Unter-
stützung, sie darf  man im freien Markt 
nicht sterben lassen. Im Kanton Luzern 
sind wir mit den regionalen Zeitungen 
zwar sehr gut verankert. Vermutlich, 
weil die dortigen Redaktionen ihren 
Job in einem Nischenmarkt optimal 
verstehen. Und dennoch: Unsere regio-
nalen Medien brauchen dieses Ja zum 
neuen Mediengesetz. 

Darum geht es in der Abstimmungs-
vorlage vom 13. Februar
Bundesrat und Parlament haben ein 
Massnahmenpaket geschnürt, mit 
dem Schweizer Medien finanziell 
noch zusätzlich unterstützt werden 
sollen. Die Förderung steht auf  fol-
genden Säulen:

Printmedien: Indirekte Förderung 
(Postgesetz) *
• Die Tageszustellung von abonnier-
ten Tages-, Wochen- und Zweiwo-
chenzeitungen soll neu mit 50 Milli-
onen Franken unterstützt werden. 
Bisher lag dieser Betrag bei 30 Milli-
onen Franken. 

• Die Frühzustellung von abonnier-
ten Tages-, Wochen- und Sonntags-
zeitungen – und das ist neu – wird mit 
40 Millionen subventioniert. 

• Die Tageszustellung von Zeitun-
gen und Zeitschriften der Mitglied-
schafts- und Stiftungspresse erhält 
statt den bisherigen 20 Millionen 
Franken neu 30 Millionen Franken.

Online-Medien *
• Online-Medien (nicht gratis) wer-
den neu in der Höhe von 30 Millionen 
Franken unterstützt.

Radio- und Fernsehveranstalter **
• Abgabenanteil für die privaten Ra-
dio- und Fernsehveranstalter werden 
von bisher 81 Millionen Franken auf  
maximal 109 Millionen Franken auf-
gestockt.

Allgemeine Massnahmen für alle 
elektronischen Medien (Radio- 
und Fernsehgesetz) **
• Agenturleistungen, Aus- und Wei-
terbildungsinstitutionen beim Infor-
mationsjournalismus, Selbstregu-
lierungsorganisationen der Branche 
und IT-Projekte der elektronischen 
Medien: Hier wird die Unterstützung 
von bisher 5 Millionen Franken auf  
maximal 28 Millionen Franken auf-
gestockt.  Quelle: Bakom
 
* Allgemeine Bundesmittel (befristet auf 7 Jahre)
** Radio- und Fernsehabgabe (unbefristet)

«Das finde ich fast 
unanständig.»
Franz Grüter zur Frage, ob auch 
Grosskonzerne wie Ringier, Tamedia 
oder CH Media Subventionen erhalten 
sollten


