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In eigener Sache

EineZukunft fürunabhängigeMedien
DieNZZ-Mediengruppeund
dieAZMedienhabenam
Donnerstagbekannt gegeben,
dass sie ihr Geschäft im Regio-
nalmedienbereich zusammen-
legen und in eine neue Firma
einbringen wollen. Um das
Dreigestirn «Luzerner Zei-
tung», «St.Galler Tagblatt» und
«Aargauer Zeitung» herum
entsteht damit ein Medien-
unternehmen, das mit seinen
Produkten über 2 Millionen
Menschen in 13 Kantonen
erreicht – die grösste Regional-
mediengruppe, die dieses Land
je gesehen hat.

DieReaktionenaufden
Entscheid liessennicht lange
auf sichwarten.Politiker aller
Couleur warnten umgehend vor
den Risiken dieser Konzentra-
tion medialer Macht, vor einer
Verarmung der Meinungsviel-
falt im Land und vor einem
Verlust des regionalen Bezugs,
der mit der Zusammenlegung
von Zeitungen zwangsläufig
einhergehe.

DieseStimmensindernst zu
nehmen. In einem direktdemo-
kratischen, föderalistischen

Land spielen Regionalmedien
eine unersetzliche Rolle. Nur sie
stellen den Bürgerinnen und
Bürgern ein ausreichendes
Angebot an Informationen,
Hintergründen und Einordnun-
gen zur Verfügung, um auch in
kommunalen und kantonalen
Belangen mündig mitentschei-
den zu können. Als vierte
Gewalt, als Wachhund der
Demokratie, sind sie zudem
unerlässlich, um das Schalten
und Walten von Regierungen
und Verwaltungen in Gemein-
den und Kantonen stets fair,
aber auch kritisch zu begleiten
und gegebenenfalls Öffentlich-
keit herzustellen, wo der Staat
lieber schweigen möchte.

SounersetzlichRegionalme-
dienallerdings sind, so
schwierig ist das wirtschaftliche
Umfeld für sie geworden. Seit
Jahren schon ist die Zahl jener,
die bereit sind, für ein Abonne-
ment Geld auszugeben, rück-
läufig. Zudem hat sich in jüngs-
ter Zeit auch der Rückgang der
Inserateerträge beschleunigt.
Die wirtschaftliche Grundlage
des Mediensystems Schweiz ist
ins Rutschen geraten, immer

grössere Zusammenschlüsse
sind eine Folge davon.

Medienkonzentration ist
indeskeineneueErschei-
nung. Im Grunde hat die
Schweiz seit der Mitte des
letzten Jahrhunderts eine
Kaskade von Zusammenlegun-
gen, Übernahmen und Fusio-
nen erlebt. Sowohl die Zeitungs-
gruppen um die «Aargauer
Zeitung», als auch jene um
«St.Galler Tagblatt» und
«Luzerner Zeitung» sind das
Produkt eines Konzentrations-
prozesses, der die von partei-
politisch und konfessionell
orientierten Kleinzeitungen
dominierte Medienlandschaft
umgepflügt hat. Entstanden ist
das, was wir heute bereits als
Normalität empfinden: Mantel-
zeitungen, die sich in der über-
regionalen Berichterstattung
gleichen, regional aber verwur-
zelt sind und bleiben; die zwar
einen Standpunkt einnehmen,
aber als Forumszeitungen doch
in der Berichterstattung allen
relevanten Kräften Platz bieten.

DieDigitalisierung stellt die
VerlagevorneueHerausfor-

derungen.Dabei sinddrei
Strategien zuerkennen:Die
erste sind Investitionen in Berei-
che, die mit Publizistik nichts
gemein haben. Die Zürcher
Verlagshäuser Tamedia und
Ringier beschreiten diesen Weg
– und entfernen sich damit mehr
und mehr vom Journalismus.
Zweitens kann man auf eine
kleine Nische setzen, wie dies
etwa das Online-Start-up
«Republik» tut. Und drittens
kann man auf das Kerngeschäft
setzen und dieses transformie-
ren: also in die digitale Welt
übersetzen.

DieserWeg ist der anspruchs-
vollste,und er ist jener, den AZ
Medien und die NZZ-Regional-
medien nun gemeinsam be-
schreiten. Beide Häuser setzen
darauf, dass unabhängiger
Journalismus, gerade regiona-
ler, auch in Zukunft einen Wert
darstellt, für den die Menschen
zu bezahlen gewillt sind. Und
sie glauben, dass es politisch
verantwortungslos wäre, die
Publizistik sterben zu lassen.
Damit die Zukunft gesichert
werden kann, sind indes enor-
me organisatorische Verände-

rungen und Investitionen
vonnöten. Grösse ist nicht alles,
aber in diesem Zusammenhang
eine notwendige Vorausset-
zung.

Wichtigernoch:Grösse ist
letztlichauch eine Bedingung,
um wahre Medienvielfalt
herzustellen. Nur ausreichend
dotierte Redaktionen können
dem stets anschwellenden
Strom der PR und der Fake
News fundierte Recherchen
entgegensetzen. Nur sie können
ihre wichtige Aufgabe in der
Demokratie auf allen Staatsebe-
nen wahrnehmen. Das ist die
entscheidende Qualität – und
nicht die schiere Anzahl vorgeb-
lich unabhängiger Medien, die
ihre immer gleichen Inhalte von
Agenturen oder Dritten zusam-
menschreiben.

Pascal Hollenstein

Schrecksekundenauf demMSDiamant und langeNacht fürFeuerwehren

Kehrsiten Mehrere handgrosse Lecks sind die Folgen
eines Zwischenfalls des MS Diamant Donnerstagnacht
an der Anlegestelle am Fuss des Bürgenstocks. Feuer-

wehren pumpten Wasser raus, um ein Sinken des Schiffs
zu verhindern. Die Ursache wird nun in Luzern unter-
sucht. Die 163 Gäste blieben unverletzt. 25 Bild: Kapo Nidwalden

«Durchbruch» bei
Brexit-Fragen

Brüssel/London Gut 15 Monate
vor dem Ausscheiden Grossbri-
tanniens aus der Europäischen
Unionsindnunendlichdieersten
wichtigenFragengeklärt.DieEU-
Kommissionempfiehltdaherden
EU-Staats-und-Regierungschefs,
kommende Woche grünes Licht
für die zweite Verhandlungspha-
se zu geben. «Ichgehe davon aus,
dass wir den Durchbruch erzielt
haben, den wir brauchten», sagte
EU-Kommissionspräsident Jean-
Claude Juncker gestern. Die The-
men beinhalten die Rechte der
EU-Bürger in Grossbritannien
und der Briten in der EU, dieAus-
trittsrechnung des Königreichs
sowiedieGrenzezwischenIrland
und Nordirland. (red) 7

Pilatus-Jet PC-24
darf abheben

Stans Der Weg für die Ausliefe-
rung der ersten Pilatus-Business-
Jets PC-24 an die Kunden ist frei:
Pilatus habe das Typenzertifikat
der Europäischen Agentur für
Flugsicherheit und der entspre-
chenden US-Behörde für den
ersten Schweizer Business-Jet
erhalten, teilte der Nidwaldner
Flugzeughersteller gestern mit.
Nächstes Jahr sollen insgesamt
23 der 84 bestellten PC-24 an
Kunden in der ganzen Welt aus-
geliefert werden.

«Für uns ist es eine unglaub-
liche Nachricht», sagte Firmen-
patron Oscar J. Schwenk gestern
auf Anfrage. Nun könne man die
bestellten Flugzeuge auch ver-
kaufen und ausliefern. (red) 11

Angst um die
TV-Gottesdienste
NoBillag Die SRG-Sender über-
tragen Gottesdienste und produ-
zieren in Zusammenarbeit mit
dem katholischen Medienzent-
rum Sendungen mit religiösem
Inhalt. Die Schweizer Bischofs-
konferenz sieht diese Formate
durch No Billag in Gefahr – und
bezieht deshalb öffentlich Stel-
lung gegen die Initiative zur Ab-
schaffung der Radio- und TV-Ge-
bühren, über die das Volk am
4.März abstimmen wird.

Der Zürcher SVP-Nationalrat
Gregor Rutz ärgert sich über die
kirchliche Einmischung in eine
weltliche Frage. Er bezahle keine
Kirchensteuern, damit die Bi-
schöfe die Monopolstellung der
SRG verteidigten. (kä) 5
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