
Meinungen statt Fakten, rund um die Uhr: Fox News hat die Polarisierung der US-Politik beschleunigt und verstärkt. Screenshots Fox News

Fox News: Die 
Geschichte einer 
Machtübernahme
Der vor 22 Jahren gegründete Kabelsender Fox News hat die 
Medienlandschau Pnd die kolitiU in den SAf mPndaäental 
ver.ndertE zin Modellmall mür die Achwei?, 
Von Daniel Binswanger, 22.01.2018

Filterblasen- FaUeTNews- Oweets aPs deä öval ö:ce als OaUtgeber der pmT
mentlichen DebatteW Die aäeriUanische Medienlandschau erlebt eine draT
äatische SäbrPch«haseE B.re Donald OrPä« ohne FacebooU ?Pä kr.siT
denten gew.hlt worden, B.re die SATkolitiU so «olarisiert- wenn UonserT
vative Pnd deäoUratische NewsUan.le nicht BirUlichUeiten beschreiben 
würden- die nichts äehr äiteinander ?P tPn haben, Benn kPbliUationen 
wie »YreitbartG oder die »New yorU OiäesG nicht den zindrPcU veräittelT
ten- sie berichteten aPs verschiedenen Valaxien, Benn es noch so etwas 
g.be wie eine geteilte FaUtenbasis, 

Der AtrPUtPrwandel der SATMedien wird von verschiedenen fUtePren vorT
angetrieben Pnd ist nicht über Nacht geschehenE Snd doch gibt es KriT
stallisations«PnUte- die «olitisch äatchentscheidend sindE zs gibt ein?elT
ne kla0er- die so viel zinjPss haben- dass sie das Vesaäts0steä ver.ndern 
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UonntenE Snd die von der kolarisierPng der aäeriUanischen kolitiU «roRT
tiert- sie beschlePnigt Pnd verst.rUt habenE Der wichtigste dieser kla0er ist 
Fox NewsE

Fox News- der Uonservative NewsUabelUanal- ist die grosse OITzrmolgsgeT
schichte der let?ten 2L JahreE zr hat die aäeriUanische Fernsehlandschau 
revolPtioniertE zr hat die frt- wie fäeriUaner hePte Nachrichten UonsPT
äieren- voä Uonservativen OrPä«TB.hler iä »bible beltG bis ?Pä hpher 
gebildeten »liberalG in den Küstenst.dten mPndaäentaler ver.ndert als –ede 
andere MedienäarUeE fn der Veschichte von ZP«ert MPrdochs KabelsenT
der l.sst sich VrPnds.t?liches ablesenW dass tieme Säw.l?Pngen iä MediT
ens0steä nicht ohne Folgen mür die kolitiU bleibenE Dass die HdeologisieT
rPng der äedialen YerichterstattPng ?wangsl.PRg die HdeologisierPng der 
deäoUratischen fPseinanderset?Png nach sich ?iehtE Für die Achwei? dürmT
te diese Veschichte von Hnteresse seinE

Denn sollte die NoTYillagTHnitiative angenoääen werden- wird die zidT
genossenschau in zPro«a ?Pä MediensondermallE zin ePro«.isches Qand 
ohne p9entlichen ZPndmPnU- das gibt es bis anhin nichtE Aelbst wenn die 
AZV nach der fbscha9Png der Vebühren überleben Pnd sich «rivat RnanT
?ieren Upnnte 3 was wenig realistisch erscheint 3- so w.re ein Achwei?er 
Fernsehen- das sich aä MarUt behaP«ten äPss- let?tlich nPr noch einsW ein 
«rivater AenderE 

Iergleichbar würde eine solche Achwei?er ZPndmPnUlandschau äit derT
–enigen in den SAfE [war sind die Iereinigten Ataaten ein riesiger MarUt- 
sie vermügen über ein vielm.ltiges fngebot Pnd sind in dieser ]insicht weit 
entmernt von Achwei?er Ierh.ltnissenE fber der p9entliche ZPndmPnU ist 
äit nPr 2 kro?ent MarUtanteil vernachl.ssigbarE Hn den SAf gehorchen ZaT
dio Pnd Fernsehen weitgehend den MarUtUr.uenE VenaPso w.re es in eiT
ner NoTYillagTAchwei?E Snd wie in den SAf würde es aPch Ueine geset?liT
chen MindestanmorderPngen äehr geben mür AachgerechtigUeit Pnd fPsT
gewogenheitE Yis hePte sind nicht nPr die Iergaben der Kon?ession an die 
AZV- sondern aPch die–enigen an «rivate ZadioT Pnd Fernsehstationen äit 
eineä ;Palit.tsT Pnd QeistPngsaPurag verbPndenE frtiUel C6- fbsat? 2 der 
YPndesvermassPng h.lt mestW »Aie 7Zadio Pnd FernsehenÜ stellen die zreigT
nisse sachgerecht dar Pnd bringen die Iielmalt der fnsichten angeäessen 
?Pä fPsdrPcUEG Dieser fbsat? wird dPrch die NoTYillagTHnitiative ersat?T
los gestrichenE Vegen die IerbreitPng von ]ass- kro«aganda- Snwahrheit 
soll es nach deä Billen der Hnitianten Uünuig Ueinen rPndmPnUrechtlichen 
AchPt? äehr gebenE

Nieäand weiss- ob sich aPch hier?Plande ein NachrichtenUanal etablieT
ren würde- der als rechte kro«aganda«lattmorä mPngiertE Fest steht aber- 
dass die regPlatorischen ZahäenbedingPngen damür gegeben w.renE Snd 
mest steht aPch- dass es «otente «olitische fUtePre gibt in Pnsereä Qand- 
die Ueine fnstrengPng PnversPcht gelassen haben- die p9entliche MeinPng 
dPrch den fP1aP eigener Medienäacht ?P beeinjPssenE 

Ber aPsloten will- wie eine Achwei? ohne p9entlichen ZPndmPnU aPssehen 
Upnnte8 wer die «olitischen Folgen von «olitisierter YerichterstattPng Pnd 
von Kaä«agnen–oPrnalisäPs iä OI stPdieren äpchte8 wer nachvoll?iehen 
will- wie äühelos «romessionelle A«indoUtoren FaUten ?P MeinPngen Pnd 
MeinPngen ?P FaUten werden lassen 3 der sollte die Veschichte von Fox 
News stPdierenE
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Das Ende der «fairness doctrine» und die 
«republikanische Revolution»
ZPndmPnUlandschauen mallen nicht voä ]iääelE Aie werden gescha9en 
dPrch die kolitiUE zs sind die Veset?geber- die den Zahäen deRnierenE Ao 
aPch in den SAfE Das Fernsehen dort wPrde erst von drei- dann von vier «riT
vaten NetworUs doäiniertE Diese Kolosse bedienten eine breite [PschaPT
erschau Pnd nahäen «olitisch stets relativ äoderate Konsens«ositionen 
einE Balter ÄronUite- der fnchor der äeistgesehenen SATNewssendPng aPm 
ÄYA- galt in den 4LerT Pnd 5LerTJahren allgeäein als »der vertraPenswürT
digste Mann fäeriUasGE zr war die radiUale fntithese ?P Qügen«resse Pnd 
FaUe NewsE

«Vertrauenswürdigster Mann Amerikas»: CBS-Moderator Walter Cronkite verkündet am 22. 
November 1963 die Ermordung von Präsident John F. Kennedy in Dallas, Texas. CBS/Getty

Achon aPs Uoääer?iellen Vründen basierte das Vesch.usäodell der NetT
worUs aPm fPsgewogenheitE Hhre «olitische kositionierPng Pnterschied sich 
nicht wesentlich von der–enigen der p9entlichen ZPndmPnUanstalten in zPT
ro«a- die geset?lich ?Pr qber«arteilichUeit ver«jichtet sindE Hn den SAf galt 
n.älich die »mairness doctrineG- die vorschrieb- dass einer MeinPngs.PsseT
rPng- die Ular eineä «olitischen Qager ?Pgeschrieben werden Uonnte- iäT
äer eine MeinPngs.PsserPng aPs deä Vegenlager entgegen?Pstellen seiE 
Yeide Qager äPssten überdies gleich viel Aende?eit beUoääenE Der aäeT
riUanische ZPndmPnU war ?war «rivat 3 aber genaP wie in zPro«a aPm fPsT
gewogenheit getriäätE

Die Bende Uaä ÖC(5- äit der ZeaganT)raE Hä [Pge der breit angelegten DeT
regPlierPngen wPrde aPch die »mairness doctrineG abgescha’E zs war die 
VebPrtsstPnde –ener extreä «olarisierten aäeriUanischen MedienlandT
schau- die wir hePte UennenE 

zine erste Folge war das fP oääen des «olitischen OalUTZadios- dessen 
kionier Pnd bis hePte doäinierender Atar ZPsh QiäbaPgh istE QiäbaPgh 
startete ÖC(( äit eineä t.glichen- dreistündigen Aendemoräat- in deä er 
aggressiv Pnd ohne Biderrede seine PltraUonservative Beltsicht aPsbreiT
tetE zr disUPtiert nicht äit ö««onenten- sondern niäät fnrPme gleich geT
sinnter [Phprer entgegenE Aeine AendPngen wPrden ein ForPä mür eäT
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«prte- Uonservative Ataäätischtiraden- die ?Pvor in den aäeriUanischen 
Mainstreaääedien Ueinen klat? hattenE

Auch in den USA waren Radio und Fernsehen auf Aus-
gewogenheit getrimmt. Reagans Deregulierungen wa-
ren die Geburtsstunde der extremen Polarisierung.

Der «olitische zinjPss QiäbaPghs Uann gar nicht übersch.t?t werdenE fls 
ÖCC  die Ze«PbliUaner ?Pä ersten Mal seit ÖC  die Kongressäehrheit erT
oberten- die »re«PbliUanische ZevolPtionG aPsriemen Pnd Pnter FührPng 
von Newt Vingrich einen nePen- extreä Uonmrontativen kolitiUstil in BaT
shington einmührten- wPrde QiäbaPgh allgeäein als »MehrheitsäacherG 
titPliertE Achon daäals war die »ZevolPtion von rechtsG in hoheä Mass ein 
Mediene9eUtE

Yis hePte ist die »ZPsh QiäbaPgh AhowG äit rPnd Ö6 Millionen wpchentT
lichen ]prern die ermolgreichste «olitische ZadiosendPng der SAfE Das 
OalUTZadio ist ?P eineä enoräen MachtmaUtor gewordenE zs hat eine zinT
schalt Pote von Una«« ÖL kro?ent Pnd erreicht wpchentlich über L MillioT
nen [PhprerinnenE CL kro?ent der «olitischen OalUTZadioTAendPngen sind 
Ular rechts- teilweise aPch rechtsextreäE

Speerspitze der Medienrevolution von rechts: Rush Limbaugh startet 1988 sein Talk-Radio für 
empörte, konservative Stammtischtiraden. Shepard Sherbell/Corbis/Getty

zin  YewPnderer  von  QiäbaPgh  Pnd  der  ?eitweilige  krodP?ent  der 
ZPshTQiäbaPghTFernsehshow war Zoger files- ebenmalls ein Ze«PbliUaner 
voä .Psseren rechten Flügel- der als KoääPniUationsberater von Zichard 
Nixon Pnd s«.ter aPch von Veorge YPsh arbeiteteE Achon in den 4LerTJahT
ren versPchte files- OITzntertainäent in den Dienst von kolitiU ?P stellenE 
Das kro–eUt- einen Uonservativen FernsehUanal ins Qeben ?P rPmen- war –eT
doch nicht von zrmolg geUrpnt 3 bis files ÖCC4 von ZP«ert MPrdoch ?Pä 
VründPngsdireUtor von Fox News geäacht wPrdeE
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Ideologisch lupenrein – aber absolut objektiv
Ion fnmang an war Fox News Uon?i«iert als Uonservativer Vegen«ol ?P 
ÄNNE Der o:?ielle FoxTAlogan laPtete »mair and balancedGE fber die eigentT
liche- von MPrdoch o9en deUlarierte fbsicht war es- eine Vegenstiääe ?P 
den »linUen MainstreaääedienG ?P scha9enE zs scheint ein zrUennPngsT
äerUäal von agendagetriebener kPbli?istiU ?P sein- dass sie Pnabl.ssig von 
sich behaP«tet- sie sei »mairG Pnd »aPsgeglichenG- obwohl sie ein Ular deRT
niertes krograää vertrittE Hn der äedienhistorischen AtPdie »Messengers 
om the ZightG ?eigt die aäeriUanische kolitologie«romessorin Nicole ]eäT
äer- dass dieser Biders«rPch schon iääer die «Pbli?istische fgitation der 
Uonservativen YewegPng charaUterisierteE Atets erhob diese den fns«rPch- 
einerseits vollUoääen ob–eUtiv ?P sein- andererseits aber die lP«enreine 
ideologische Qehre ?P vertretenE fPch in der Achwei? existieren kPbliUatioT
nen- deren «artei«olitische fnbindPng gar nicht enger sein Upnnte 3 Pnd 
die doch «eräanent von sich behaP«ten- sie schrieben lediglich- »was istGE

Mit seineä hoäogenen- streng Uonservativen krograää hat Fox News 
nach Pnd nach die aäeriUanische 9entlichUeit erobert Pnd den KonUPrT
renten ÄNN weit überholtE Hä Jahr 2LÖ4 erreichte der Aender –eden Oag 
dPrchschnittlich mast 2-  Millionen kriäetiäeT[PschaPerinnen- mast do«T
«elt so viele wie ÄNNE Fox News ist ?Pdeä ?Pr e:?ientesten Veldäaschine 
von MPrdochs 2Öst ÄentPr0 Fox Äor«oration gewordenE Vesch.t?t ein IierT
tel des o«erativen Vewinns von 4 Milliarden Dollar wPrde 2LÖ4 von deä 
Newssender erwirtschauetE 

fllerdings scheint die OrPä«Tkr.sidentschau Fox News aPch vor krobleT
äe ?P stellen- –edenmalls ?eitweiligE Hä Mai 2LÖ5 wPrde Fox News von seiT
nen beiden KonUPrrenten ÄNN Pnd MANYÄ bei der kriäetiäeTZeichweite 
übertro9en 3 ?Pä ersten Mal seit Ö  JahrenE Der Uonservative NewsUanal 
versPcht- soweit es irgend geht- die ZegierPng ?P decUen Pnd die AUandaT
le der OrPä«Tfdäinistration tot?PschweigenE Das r.cht sich bei den zinT
schalt PotenE

]in?P Uoääen die nicht abreissenden Klagen wegen sexPeller Yel.stigPng 
Pnd der er?wPngene fbgang des in?wischen verstorbenen  VründPngsdiT
reUtors Zoger files Pnd des Atar«r.sentators Yill ö Zeill0E Die –Pristischen 
fPseinanderset?Pngen haben Fox ]Pnderte Millionen Dollar geUostet Pnd 
wermen ein schiemes Qicht aPm einen Aender- der die ?Pr stehenden BenT
dPng gewordenen »Fox blondesG 3 –ene blonden kr.sentatorinnen äit YarT
bieTMaUeTP« Pnd iä UPr?en ZocU 3 äeist so «lat?iert- dass der YlicU aPm die 
Yeine mrei bleibtE 
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Die dunkle Kehrseite der «Fox blondes», die zum Markenzeichen des Senders wurden: Nicht 
abreissen wollende Klagen wegen sexueller Belästigung. Twitter

Snd noch aPs eineä weiteren VrPnd ist die kosition von Fox als QeitäeT
diPä der Zechten gem.hrdetW Mit der önline«lattmorä »YreitbartG erw.chst 
deä Fernsehsender ein KonUPrrent- der noch radiUaler- noch «oleäischer 
istE [war h.tte OrPä« ohne Fox nieäals das Beisse ]aPs erobern UpnnenE 
fber ob das mür den Aender selber ein Vesch.u war- äPss sich ?eigenE 

News-TV als Königsmacher
Dennoch ist Fox News weiterhin ein brPtaler MachtmaUtor in der aäeriT
Uanischen kolitiUE David FrPä- eheäaliger Zedenschreiber von Veorge BE 
YPsh- sagte einäalW »Bir Ze«PbliUaner dachten- dass Fox News mür Pns arT
beitet- Pnd –et?t entdecUen wir- dass wir mür Fox arbeitenEG fls KpnigsäaT
cher bei den re«PbliUanischen kriäaries ist Fox News aPsschlaggebendE 
Mitt Zoäne0 beUaä das ?P s«üren- als er w.hrend seiner kr.sidentschausT
Uaä«agne iä Jahr 2LÖ2 äal Pnterstüt?t- äal attacUiert wPrde- weil er nach 
fnsicht von ZP«ert MPrdoch Pnd Zoger files ?P wenig ].rte öbaäa geT
genüber ?eigteE Zoäne0s IersPch- sich iä Jahr 2LÖ  mür eine ernePte kr.T
sidentschausUandidatPr in AtellPng ?P bringen- wPrde von Fox News Pnd 
den anderen MPrdochTMedien somort iä Keiä ersticUtE

Bie doäinant der Fernsehsender innerhalb der Ze«PbliUanischen karT
tei ist- ?eigt sich aPch in der erstaPnlichen fn?ahl von karteigrpssen- die 
mür Fox News arbeiten oder gearbeitet haben- darPnter Aarah kalin- MiUe 
]PcUabee- ZicU AantorPä Pnd John KasichE Aowohl als lPUrativer ZücUT
?Pgs«osten wie aPch als A«rPngbrett mür ein ÄoäebacU ist der Kabelsender 
?Pä mesten Yestandteil der Karriere«lanPng Uonservativer kolitiUer geworT
denE

«Wir Republikaner dachten, dass Fox News für uns 
arbeitet, und jetzt entdecken wir, dass wir für Fox ar-
beiten.»  

David Frum, ehemaliger Redenschreiber von George W. Bush
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fls Donald OrPä« seinen zinstieg in die aäeriUanische kolitiU vor?PbeT
reiten begann- lancierte der daäalige Zealit0TOITAtar iä M.r? 2LÖÖ aPm Fox 
News ernePt die sogenannte YirtherTDebatte- das heisst- er beUr.uigte den 
Ierdacht- dass kr.sident öbaäa nicht in den SAf- sondern in Kenia geboT
ren sein UpnnteE Die SnterstellPng gründete aPm Ueinerlei FaUten- war schon 
Jahre ?Pvor widerlegt worden Pnd hatte den alleinigen [wecU- rassistische 
Zessentiäents gegen den kr.sidenten an?Phei?enE fber Fox News sendete 
in sechs Bochen über münm?ig Yeitr.ge- die OrPä«s SnterstellPng aPmnahT
äen Pnd disUPtierten 3 Pnd soäit als legitiä behandeltenE

kr.sident öbaäa war schliesslich ge?wPngen- seine VebPrtsPrUPnde ?P 
verp9entlichenE Die IerschwprPngstheorie Rel in sich ?PsaääenE DenT
noch set?te sich OrPä« in den Sämragen an die A«it?e der «oten?iellen reT
«PbliUanischen kr.sidentschausUandidatenE Orot? seiner s«rPnghau anT
gestiegenen ko«Plarit.t entschied sich OrPä« 2LÖ2 –edoch gegen eine KanT
didatPrE zs war nPr die Veneral«robeE zrst vier Jahre s«.ter sollte er die 
Früchte seiner OITkroäinen? erntenE

Mordanschläge, Staatsstreiche, «death panels»
Die BatchdogTörganisation Media Matters ?.hlte Uür?lich die MedienaPmT
tritte von Mitgliedern des innersten OrPä«T[irUels ?wischen deä 5E fPT
gPst Pnd deä (E De?eäber 2LÖ5 3 also von OrPä«s Ierwandten- seinen 
Kabinettsäitgliedern- seinen fnw.ltenE Das zrgebnisW OrPä«TFürs«recher 
traten münmäal h.PRger aPm Fox News aPm als aPm den anderen Kan.lenE kr.T
sidentenberaterin Kell0ane Äonwa0 etwa war in –ener keriode 6Täal iä 
Kabelmernsehen ?P sehenE Davon 6CTäal aPm Fox NewsE

Hn?wischen hat sich Fox aPm die YPndes«oli?ei FYH- aPm Aondereräittler ZoT
bert MPeller Pnd die gan?e SntersPchPng ?P OrPä«s ZPsslandTÄonnection 
eingeschossenE fä ÖCE De?eäber erUl.rte FoxTKoääentator Kevin JacUT
son- es äüsse PntersPcht werden- ob das FYH einen MordversPch gegen 
kr.sident OrPä« vorbereiteE Der JPsti?ex«erte Ähris Farrell nannte die MPT
ellerTSntersPchPng aä 2ÖE De?eäber »stalinistischGE ;Pasi t.glich wird von 
FoxTAtars wie Aean ]annit0- assistiert von Iertreterinnen der OrPä«TZeT
gierPng- das FYH eines »AtaatsstreichsG be?ichtigt- wahlweise aPch eines 
»stillenG oder »souenG AtaatsstreichsE

Über die Hälfte aller Fox-News-Inhalte sind «weitge-
hend falsch», «falsch» – oder «offensichtliche Lügen». 

Aollte Aondereräittler Zobert MPeller tats.chlich abgeset?t Pnd die SnT
tersPchPng der Mani«Plationen der SATBahlen dPrch die rPssischen VeT
heiädienste PnterbPnden werden- so h.tte der äonatelange A«in von Fox 
News da?P die VrPndlage gescha9enE Ber das News«rograää des Aenders 
regelä.ssig sieht- äPss ?Pr qber?ePgPng Uoääen- die grpsste- aUPte VeT
mahr mür das qberleben der aäeriUanischen DeäoUratie stelle das FYH darE 
zine zinäischPng ZPsslands in die aäeriUanischen Bahlen hingegen sei 
nichts anderes als eine absPrde IerschwprPngstheorieE

Ion 2LLC bis 2LÖÖ strahlte Fox die »Vlenn YecU AhowG aPs- die lange [eit 
über 6 Millionen [PschaPer erreichte Pnd die ?weitermolgreichste AenT
dPng des Kabelmernsehens warE YecU war so etwas wie die «Pbli?istische 
Koääando?entrale des OeaTkart0TBiderstandes gegen öbaäacare Pnd die 
öbaäaTZegierPng überhaP«tE zr verbreitete «aPsenlos die aPch sonst von 
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Fox gestrePte YehaP«tPng- der kr.sident wolle äit öbaäacare »death «aT
nelsG einmühren- OodesUoääissionen- die darüber entscheiden sollten- ob 
UranUe Aenioren tePer thera«iert- sterben gelassen oder aUtiv ePthanasiert 
werden sollenE zr nannte den kr.sidenten abwechselnd einen »KoääPT
nistenG- einen »Na?iG oder den »fntichristenGE Snd trat als Atarredner aPm 
grossen OeaTkart0TDeäonstrationen aPmE Die von den läilliard.ren DaT
vid Pnd Äharles Koch ges«onserte Qobb0ingTörganisation Freedoä BorUs 
Pnterhielt äit ihä einen Berbevertrag- der YecU ver«jichtete- «olitische 
Atateäents der örganisation stillschweigend in seine Moderationen aPm 
Fox ?P integrierenE YecU soll damür «ro Jahr über eine Million Dollar beT
Uoääen habenE

kPnditmact- eine FactTÄhecUingTHnitiative- die die Ierl.sslichUeit aller wichT
tigen SATAender vermolgt- hat Ö4C OatsachenbehaP«tPngen von Fox News 
über«rüuE ZPnd 4L kro?ent waren »weitgehend malschG- »malschG oder »omT
mensichtliche QügenGE

Wahlkampf-Kommunikation
zine der Uonse Pentesten kro«agandaUaä«agnen mührte Fox News- als 
sich aä ÖÖE Ae«teäber 2LÖ2 iä lib0schen Yengha?i ein terroristischer fnT
schlag aPm das SATKonsPlat ereigneteE Iier Menschen starben- darPnter 
Yotschauer Ähristo«her AtevensE Die Ze«PbliUaner äachten den Iormall 
?Pä Oheäa des daäaligen BahlUaä«mes Pnd über?ogen die ZegierPng von 
YaracU öbaäa äit IorwürmenW Die AicherheitsvorUehrPngen seien mahrl.sT
sig schlecht gewesen- äan habe Achw.che ge?eigt iä Kaä«m gegen den 
OerrorisäPs Pnd das aäeriUanische kPbliUPä get.Pscht über die ]interT
gründe des fttentatsE zs gab insgesaät sieben o:?ielle SntersPchPngsaPsT
schüsse- die den Yengha?iTIormall in –ahrelanger frbeit dPrchlePchteten 3 
Pnd nirgends wPrde der Yeweis von äissbr.Pchlicheä ZegierPngshandeln 
erbrachtE

Falsche Vorwürfe in der Endlosschleife, haltlos und 
doch vernichtend – dafür gibts in der US-Politik inzwi-
schen sogar einen eigenen Begriff: «swiftboating».

Das hinderte Fox News aber nicht daran- Yengha?i ?P eineä AchlüsseltheT
äa des BahlUaä«ms hoch?PtalUenE Hn den ?wan?ig Monaten- die aPm den 
Oerroranschlag molgten- strahlte Fox Una«« ÖÖLL Yeitr.ge ?P deä Oheäa 
aPs- über 2L «ro Boche- die Pnabl.ssig die fnschPldigPng in den ZaPä 
stellten- kr.sident öbaäa versage in der OerrorbeU.ä«mPng Pnd belüge die 
aäeriUanische YevplUerPngE

Yengha?i sollte nach den kl.nen der re«PbliUanischen Atrategen ein ZeT
äaUe der »AwiuboatGTfttacUen werden- die 2LL  iä BahlUaä«m Pä die 
kr.sidentschau gegen den deäoUratischen Kandidaten John Kerr0 geT
mührt wPrdenE Kerr0 hatte in Iietnaä gedient Pnd äehrere äilit.rische 
fPs?eichnPngen erhaltenE Doch «lpt?lich wPrde er als Feigling attacUiert- 
von einer IietnaäTIeteranenTörganisation naäens »Awiuboat Ieterans 
mor OrPthG- den Achnellbootveteranen mür die BahrheitE Hhre Iorwürme sollT
ten sich s«.ter als haltlos erweisenE Doch sie besch.digten den Kandidaten 
Kerr0 schwerer als alle anderen fngri9eE Snd das- obwohl sich sein Vegner 
Veorge BE YPsh deä Kriegseinsat? in Iietnaä ent?ogen hatteE fPch dieses 
Oheäa wPrde aPm Fox News in zndlosschleime bearbeitetE »AwiuboatingG 
nennt äan seither NegativUaä«agnen- die den Vegner vernichtend tre9en- 
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obwohl die Iorwürme haltlos Pnd Pnbewiesen sindE Der Yegri9 hat hePte 
seinen mesten klat? iä «olitischen IoUabPlar der SAfE

Wird ein politisches Bedürfnis befriedigt – oder 
erzeugt?
BarPä hat sich ein solches MediPä als NPääer eins der aäeriUanischen 
NewsTKabelsender etablieren Upnnen, Bas äacht Fox News so «o«Pl.r, 
zine erste fntwort dürue darin liegen- dass sich der «olitische KPrs von Fox 
News stPmenweise radiUalisiert hatE Der Aender «roRtierte voä Bandel der 
«olitischen ftäos«h.re Pnd nahä seine [PschaPer aPm die Zeise äit nach 
rechtsE zine ?weite fntwort liegt darin- dass Fox News eine MarUtlücUe beT
set?en UonnteE zs l.sst sich die ]0«othese vertreten- dass das aäeriUaniT
sche Mediens0steä vor deä fPmstieg von Fox News Pnd deä UonservatiT
ven OalUTZadio einen gewissen »liberal biasG aPmwies- also eher linUer «oT
sitioniert war als der DPrchschnitt der KonsPäentinnenE

Lanciert seinen Einstieg in die US-Politik auf seinem Lieblingssender: Donald Trump im De-
zember 2011 in der Sendung «Fox & Friends» mit Moderator Steve Doocy. Astrid Stawiarz/Getty

Der Uonservative KoääPniUations«romessor Jiä KP0«ers schreibt in seiT
ner MedienstPdie »kress Yias and koliticsG aPs deä Jahr 2LL2 la«idarW »zs 
gibt eine nachweisbare QinUslastigUeit in der aäeriUanischen MainstreaäT
«resseEG Aoweit »QinUslastigUeitG bedePtet- dass die aäeriUanischen MeT
dien iä DPrchschnitt tenden?iell linUs von der «olitischen Beltsicht des 
DPrchschnittsaäeriUaners «ositioniert waren- tri’ das ?PE zs gab damür 
eine Zeihe von strPUtPrellen Vründen- die wenig äit «olitischen AtrateT
gien ?P tPn hattenE zrstens sind die Uonservativen B.hler in den l.ndT
lichen Zegionen- die grossen nationalen Medien aber in den Metro«olen 
Uon?entriertE fllein schon der geograRsche FaUtor erUl.rt eine gewisse HnT
UongrPen? ?wischen fngebot Pnd NachmrageE [weitens vermügen JoPrnaT
listinnen ou über eine hphere YildPng Pnd gehpren einer so?ioUPltPrellen 
VrP««e an- deren A0ä«athien tenden?iell «rogressiv sindE fndere YerPmsT
grP««en- ?Pä Yeis«iel fräeeo:?iere Pnd koli?istinnen- sind tenden?iell 
eher rechtsE Drittens voll?og sich in den CLerTJahren in der SATMedienT
landschau ein erster KonsolidierPngsT Pnd Kon?entrations«ro?ess- der ?P 
einer »zinäittPngG der YerichterstattPng mührteE Iiele äittelgrosse At.dte- 
die bis anhin über eine Uonservative Pnd eine «rogressive [eitPng vermügt 
hatten- wPrden «lpt?lich nPr noch von eineä Medientitel bedient- der es 
äpglichst allen recht äachen sollteE
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öhne [weimel bedienten die Uoä«roäisslos Uonservativen Atiääen ein 
YedürmnisE Der kPnUt ist allerdings- dass ideologisierte Medien nicht nPr 
aPm eine Nachmrage reagieren- sondern diese aPch verst.rUen- mprdern- «roT
dP?ierenE Fox News Pnd OalUTZadios haben «olitische f9eUte aPmgenoäT
äen- die bei eineä Oeil der re«PbliUanischen Yasis 3 insbesondere bei den 
t0«ischen FoxTKonsPäenten- also weissen- eher niedrig PaliR?ierten- in 
l.ndlichen Vebieten lebenden M.nnern über 4L 3 bereits vorhanden waT
renE fber sie haben diese f9eUte weiter ge?üchtet Pnd äainstreaäm.hig 
geäachtE 

Fox News ist nicht nPr der Achalltrichter vernachl.ssigter- Uonservativer 
YevplUerPngsgrP««enE zs ist aPch das zinjüsterPngsorgan hoch seleUtiver 
zliten?irUel- die den Veist des Uonservativen fäeriUas neP deRniert habenE 
Der Newssender Uann sowohl als A0ä«toä einer breiten gesellschaulichen 
D0naäiU als aPch als MeisterstücU einer ]andvoll sUrP«elloser KoääPniT
Uations«roRs betrachtet werden 3 allen voran der FoxTNewsTVründer Zoger 
files Pnd MedienäogPl ZP«ert MPrdochE

Fox News nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise nach 
rechts. Und revolutioniert die TV-News fundamental. 
Fakten? Was zählt, sind Meinungen. 

YrPce Yartlett- ein Ze«PbliUaner Pnd eheäaliger Yerater von Veorge YPsh- 
schrieb 2LÖ W Fox News »Uann beinahe als aPtoäatische Vehirnw.sche beT
?eichnet werdenE Iiele Konservative weigern sich hePte- Nachrichten oder 
MeinPngen ?Pr Kenntnis ?P nehäen- die nicht von Fox mür gPt bemPnden 
worden sindE Bas iääer der Aender verbreitet- wird als absolPte Bahrheit 
betrachtetEG Diese FeststellPng tram Yartlett ?wei Jahre bevor ein kr.sident 
ins Beisse ]aPs ein?og- mür den Fox News eine der wichtigsten HnmoräaT
tions Pellen darstellt Pnd der «er Owitter iääer wieder FalschäeldPngen 
aPssendet- die MinPten vorher von deä NachrichtenUanal verbreitet wPrT
denE

Die allmähliche Eskalation
öbwohl Zoger files von fnmang an aPm einen aggressiven Atil set?te- hat 
die «olitische Qinie von Fox News erst nach Pnd nach ?P ihrer vollen ZaT
diUalit.t gemPndenE zin erster Bende«PnUt war der ÖÖE Ae«teäber 2LLÖE Fox 
nahä die aäeriUanische Flagge in sein Qogo aPm Pnd attacUierte andere 
Newsstationen als »Pn«atriotischGE ÄNN war ge?wPngen- einen FoxTYeT
richt ?P deäentieren- der behaP«tete- ÄNN habe seinen Ze«ortern verboT
ten- das Bort »OerrorisäPsG ?P benPt?enE Fortan äachte Fox eine UriegeT
rische MitTPnsToderTgegenTPnsTZhetoriU ?Pr VrPndlage der YerichterstatT
tPngE Mit zrmolgW Nach den fnschl.gen übertram der Aender erstäalig die 
zinschalt Poten von ÄNN in der kriäetiäeE 

Der ÖÖE Ae«teäber 2LLÖ liegt weit ?PrücUE Die KriegsrhetoriU ist gebliebenE 
Aeit anderthalb Jahr?ehnten beherrscht das kathos der «eräanenten VeT
neraläobiläachPng die «olitische ]altPng des AendersE

Der ?weite Bende«PnUt war der Bahlsieg YaracU öbaäas iä Jahr 2LL( 
Pnd die sich bald daraPm entwicUelnde OeaTkart0TYewegPng- die PntrennT
bar verwoben war äit den Uonservativen MedienE Atar«r.sentatoren wie 
Vlenn YecU gaben der Oea kart0 nicht nPr eine äediale Atiääe 3 sie waren 
?Pgleich deren fnmührerE Fox News wPrde ?Pä «olitischen fUtePr in eineä 
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Machts0steä- das Hnmotainäent Pnd Zeal«olitiU ?Pnehäend verschäel?en 
liessE 

Der journalistische Paradigmenwechsel
].PRg wird der zinjPss von Fox daäit relativiert- dass nicht nPr UonservaT
tive- sondern aPch linUe Kabelstationen wie MANYÄ iääer weiter von der 
«olitischen Mitte abgerücUt sind Pnd dadPrch MarUtanteile gewannenE Die 
aäeriUanische Medienlandschau- so wird argPäentiert- sei nPr in Oeilen 
nach rechts gerücUt- gesaäthau betrachtet habe sie sich in beide ZichtPnT
gen «olarisiertE Deä »ö Zeill0 FactorG Yill ö Zeill0 wPrde in?wischen abT
geset?t  von Fox News stehe »Ohe Zachel Maddow AhowG aPm MANYÄ geT
genüber- in der ex«li?it mür die DeäoUratische kartei Pnd eine linUe fgenda 
AtellPng be?ogen werdeE

Hn der Oat- genaP das ist das eigentliche krobleä der FoxTZevolPtionW Der 
Aender hat alle NachrichtenUan.le mPndaäental ver.ndertE Aie wPrden von 
Newssendern ?P MeinPngssendernE Aie haben das Newsgesch.u ins ?weite 
Vlied verdr.ngt Pnd einen p9entlichen DisUPrs begründet- in deä FaUten 
wenig- aber MeinPngen sehr viel geltenE

Denn hierin lag die Hnnovation von Fox NewsW [Pr kriäetiäe sendet es 
Ueine Nachrichten–oPrnale- sondern t.gliche Ahows von Moderatoren wie 
Aean ]annit0 oder Yill ö Zeill0- die das kPbliUPä nicht äit News- sonT
dern äit scharmen Koääentaren Pnd Uonmrontativen Hnterviews ans«reT
chenE Dieses Kon?e«t war so ermolgreich- dass den direUten KonUPrrenten 
von Fox News 3 also ÄNN Pnd MANYÄ 3 gar nichts anderes übrig blieb- 
als nach?P?iehenE fPm allen drei Kan.len laPmen hePte KoääentarT Pnd 
OalUmoräate in der kriäetiäeE Der eigentliche karadigäenwechsel von Fox 
News ist weniger ein «olitischer als ein –oPrnalistischerW Der Aender hat das 
Kerngesch.u von OITNews ver.ndertE FaUten sind weitgehend erset?t worT
den dPrch MeinPngenE fPch deshalb Uann in der aäeriUanischen 9entT
lichUeit hePte beinahe alles behaP«tet Pnd beinahe alles bestritten werdenE 

Hn dieseä MedienPniversPä wird aPch das ]aP«tUaä«mäittel der FoxTkPT
bli?istiU e9eUtivW das fPmnehäen von IerschwprPngstheorienE Hääer wieT
der bietet der Newssender absPrden Oheorien rechtsradiUaler Ylogger eine 
OribüneE flso YehaP«tPngen wieW das FYH wolle OrPä« eräorden- öbaäa 
sei in Kenia geboren- öbaäa sei ein MPsliä Pnd in einer wahhabitischen 
KoranschPle in Hndonesien aPsgebildet worden- ]illar0 Älinton habe gegen 
YestechPngsgelder die aäeriUanischen Sranreserven an ZPssland aPsverT
UaPuE zs sind –a nPr MeinPngenE Man Uann sie aPmnehäen- ?Pr DisUPsT
sion stellen- iä Naäen der »fPsgewogenheitG ernsthau- breit Pnd t.glich 
in der kriäetiäe debattieren- ohne –e die Frage ?P beantworten- ob diese 
Oheorien nPn stiääen oder nichtE zs w.re ?war einmach- das ?P tPnE fber 
widerlegen lassen sich nPr FaUtenE MeinPngen sind gegen Zealit.tschecUs 
erstaPnlich iääPnE

Der Machtfaktor
fber welche UonUreten IerwüstPngen richtet das Hnmotainäent in den 
Kp«men der [PschaPerinnen an, Belchen direUten zinjPss hat der MediT
enUonsPä aPm das fbstiääPngsverhalten, Qassen sich über starU ideoloT
gisierte Medienangebote wie Fox News tats.chlich  die Machtverh.ltnisT
se beeinjPssen, Für den MPrdochTKanal ist diese Frage relativ gPt PnterT
sPcht- Pnd die fntwort ist eindePtigW Fox News beeinjPsst die B.hler äasT
sivE
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Haben den Geist des konservativen Amerikas neu definiert: Medienmogul Rupert Murdoch 
ernennt im Januar 1996 Roger Ailes zum CEO von Fox News.Allen Tannenbaum/Getty

Mit solide abgestüt?ten Pnd sehr dePtlichen ZesPltaten Uonnte eine nePe 
AtPdie von Vregor0 Martin Pnd fri yPrPUoglP aPmwartenE Martin ist koliT
tologie«romessor an der zäor0TSniversit.t- yPrPUoglP lehrt Uonoäie in 
AtanmordE Hhre AtPdie wPrde in der »fäerican zconoäic ZeviewG «PbliT
?iert- einer der weltweit angesehensten [eitschriuen mür IolUswirtschauE

Die fPtoren Uonnten ?eigen- dass der zinjPss von Fox News erstens 
äatchentscheidend ist Pnd ?weitens ?PniäätE Aie Uoääen ?Pä AchlPss- 
dass iä kr.sidentschauswahlUaä«m iä Jahr 2LLL der Atiääenanteil der 
DeäoUraten L- 4 kro?ent hpher gelegen h.tte- wenn Fox nie gegründet 
worden w.reE Das heisst- fl Vore h.tte gewonnen- nicht Veorge BE YPshE 
Hä Jahr 2LL  h.tten die DeäoUraten 6- C kro?ent äehr Atiääen erhalten- 
das heisstW John Kerr0 h.tte gewonnenE Hä Jahr 2LL( h.tten sie sich Pä 4-6  
kro?ent verbessert- das heisstW öbaäa h.tte äit eineä zrdrPtschsieg geT
wonnenE fPch .ltere AtPdien- insbesondere eine SntersPchPng von Atemano 
DellaIigna YerUele0  and zthan Ka«lan Mar0land - Uoääen ?P .hnlichen 
ZesPltatenE Fox beschr.nUt sich nicht daraPm- das Beltbild –ener B.hlerT
grP««en ?P best.tigen- die ohnehin Uonservativ sind Pnd re«PbliUanisch 
w.hlenE zs erweitert den Kreis der Uonservativen B.hlerschau erheblichE 
zs ?ieht aPch Pnentschiedene B.hler Pnd DeäoUraten nach rechtsE

Wie gross der EinJuss von Fox News ist? Al Gore und 
yohn Kerr  wären ohne den Sender Präsidenten gewor-
den.

Yesonders beeindrPcUend an der SntersPchPng von Martin Pnd yPrPUoglP 
ist der äethodologische OricU- äit deä sie die di:?ile Frage beantworten- 
ob Yürger deshalb Fox News UonsPäieren- weil sie Uonservativ sind- oder 
ob sie Uonservativ werden- weil sie Fox News UonsPäierenE Aie äachen 
sich ?PnPt?e- dass die DaPer des wpchentlichen KonsPäs eines FernsehT
Uanals äitbestiäät wird von der KanalnPääer iä OITkrograääE ]pheT
re KanalnPääern- das heisst Aender- bei denen es l.nger daPert- bis äan 
?P ihnen dPrchge?a««t hat- werden dPrchschnittlich etwas weniger UonsPT
äiertE Die [PteilPng von KanalnPääern in verschiedenen Bahlbe?irUen 
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ist –edoch ?Pm.llig Pnd hat nichts äit den «artei«olitischen kr.meren?en der 
Yewohnerinnen ?P tPnE Ao lassen sich verschiedene Zegionen äiteinander 
vergleichen- deren dPrchschnittliche FoxTKonsPäTDaPer aPs technischen 
Pnd nicht aPs «olitischen Vründen variiert- Pnd es lassen sich die z9eUT
te dieser fbweichPngen PantiR?ierenE Die Snterschiede erweisen sich als 
dePtlichE 

Medien sind e:?iente «olitische Kaä«mäittelE zs stiäät gan? einmach 
nicht- dass ideologisierte kPbliUations«lattmoräen nPr ein bereits vorhanT
denes Yedürmnis abdecUen Pnd der PnterdrücUten Iox «o«Pli lediglich VeT
hpr verscha9enE Das Vegenteil ist richtigW [PschaPer werden dPrch MediT
enangebote in hoheä Mass äani«Pliert Pnd beeinjPsstE 

Ior dieseä ]intergrPnd Uann es nicht erstaPnen- dass Martin Pnd yPrPUoT
glP noch einen weiteren interessanten Nachweis erbringenE Die «olitische 
kositionierPng von Fox News molgt nicht einer ZeichweitenTö«tiäierPngsT
strategie- sondern einer zinjPssTö«tiäierPngsstrategieE Benn der FernT
sehsender etwas äoderater aPmgestellt w.re- so ?eigt ihre fnal0se- würde er 
äehr [PschaPer erreichen Pnd noch äehr Veld verdienenE Die kositionieT
rPng von ÄNN ?Pä Yeis«iel liegt sehr nahe bei eineä solchen ZeichweitenT
o«tiäPäE Für die Atrategie von Fox News hingegen scheint die Uoääer?iT
elle ö«tiäierPng seUPnd.r ?P seinE Bichtiger ist die MaxiäierPng des «oT
litischen zinjPsses- denn Pä o«tiäalen «olitischen zinjPss ?P er?ielen- 
«ositioniert sich Fox News relativ «ermeUtE Die DPrchset?Png der ideologiT
schen fgenda- so ?eigt eine fnal0se der YPsinessstrategie- ist die oberste 
Mission des NewsUanalsE 

qber einen KabelmernsehUanal ist der ÖC(  ?Pä SATYürger gewordene ZPT
«ert MPrdoch ?P eineä der ä.chtigsten M.nner fäeriUas gewordenE 
Fernsehinmoräation ist Ueine DienstleistPng wie –ede andereE Hn eineä reT
gPlationsmreien Sämeld Uann sich gigantische Macht in gan? wenigen ].nT
den Uon?entrierenE Das ?eigt die SATMedienentwicUlPngE Die Achwei?er 
Atiääbürgerinnen sollten das wissenE

Wie verändert sich die öffentliche Debatte in der Schweiz, wenn No 
Billag angenommen wird?

Diskutieren Sie heute mit Autor Daniel Binswanger ab 7.30 Uhr, zwischen 12 
Uhr und 15 Uhr intensiv und in den darauffolgenden 48 Stunden unregel-
mässig. Hier geht es zur Debatte.
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