
Erdbebenhilfe für die 
Medienlandschaft
Mit einem neuen Mediengesetz reagiert der Bundesrat auf die 
Digitalisierung. Trotz sinnvoller Neuerungen: Die vorgesehe-
nen Massnahmen reichen bei weitem nicht, um die durchge-
schüttelte Branche zu stabilisieren.
Von Manuel Puppis, 17.07.2018

Die Digitalisierung schüttelt die Schweizer MedienlandschaE einem Rrd-
beben gleich durch. Die kisse machen sich an zwei Stellen bemerKbar: den 
Oontroversen um das Anline-Gngebot der SkF und der JinanzierungsKrise 
der Tageszeitungen. Seit Zahren wehren sich die Ieitungsverleger vehement 
dagegen, dass die SkF im önternet etwas anderes anbieten darf als bereits 
im kadio und Jernsehen ausgestrahlte Sendungen.

Fleichzeitig sind die RrlPse von Oaufzeitungen aus der 2rintwerbung in den 
letzten 01 Zahren von fast 7,( Milliarden 9755)W auf noch rund )11 Millionen 
JranKen 9017(W eingebrochen. Mit Anline-äerbung lassen sich sch8tzungs-
weise nur gerade etwas mehr als U1 Millionen JranKen verdienen. Die äer-
begelder Viessen heute zu Suchmaschinen und sozialen NetzwerKen. pnd 
fehlen damit im Zournalismus.

Die «erlage reagieren mit Rntlassungen und der Iusammenlegung von ke-
daKtionen. So werden etwa alle Tamedia-Ieitungen neu aus einer Ientral-
redaKtion in der Deutschschweiz und der komandie besLielt. Die »4uzer-
ner IeitungÖ und das »St. Faller TagblattÖ, die zur NII gehPren, gehen mit 
der Nordwestschweiz zusammen. pnd die Nachrichtenagentur SDG wurde 
geschrumLE.

Der Bundesrat verfolgte diese RntwicKlung mit Sorge, hat aber 0177 und 
017– Klargestellt, dass er vorerst auf die Rigenverantwortung der Branche 
setze. Rrst im Iuge eines neuen Fesetzes über eleKtronische Medien wollte 
er über weitere medienLolitische Massnahmen nachdenKen. Nun liegt der 
Rntwurf vor. Rr ist ein halber Schritt in die richtige kichtung. Mit sinnvollen 
Neuerungen und gravierenden Schw8chen.

Sinnvolle Neuerungen
Gebühren für Online-Inhalte: Die SkF und Lrivate kegionalsender mit 
4eistungsauErag sollen diesen KünEig nicht nur mit Klassischen kadio- 
und Jernsehsendern erbringen dürfen, sondern auch mit Gudio- und «i-
deo-on-Demand-Gngeboten im önternet. Das entsLricht der heutigen Nut-
zungsrealit8t. Anline-Medien, die auf Gudio und «ideo setzen, KPnnten 
sich ebenfalls um Febührengelder bewerben.

SRG: Die Debatten im «orfeld der »No BillagÖ-Gbstimmung blieben nicht 
folgenlos. Der Service-Lublic-GuErag der SkF soll genauer dejniert und die 
SkF zu einem Dialog mit der x?entlichKeit verLVichtet werden. Jünfzig 
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2rozent der Febühreneinnahmen sollen für önformationssendungen aus-
gegeben werden. äeiter hat der Bundesrat die MPglichKeit, jnanzielle Rin-
schr8nKungen vorzunehmen. 

Indirekte Förderung: Die Gus- und äeiterbildung im Zournalismus, der 
2resserat, eine nicht gewinnorientierte Nachrichtenagentur sowie digitale 
önfrastruKturen für den Zournalismus sollen mit Febührengeldern unter-
stützt werden. So KPnnen alle Medienh8user jnanziell entlastet werden.

Staatsferne: Rine unabh8ngige GufsichtsbehPrde soll eingerichtet werden, 
wie dies in DemoKratien zur Sicherung der Medienfreiheit üblich ist und 
vom RuroLarat emLfohlen wird. Bereits Kritisieren 2olitiKerinnen und 2o-
litiKer von linKs bis rechts, eine solche BehPrde w8re zu m8chtig und zu 
wenig unabh8ngig. Die Grgumente greifen zu Kurz: Die neue Gufsichtsbe-
hPrde würde fast die gleichen Gufgaben wahrnehmen wie heute das Bun-
desamt für OommuniKation 9BaKomW. Sie w8re anders als das BaKom dabei 
aber nicht weisungsgebunden Ü ein entscheidender «orteil.

Gravierende Schwächen
Ungenügende Medienförderung: Die vorgeschlagenen JPrdermassnah-
men reichen nicht aus, um die MedienlandschaE erdbebensicher zu ma-
chen. 4ediglich Anline-Medien, die »im äesentlichenÖ aus Gudio- und «i-
deobeitr8gen bestehen, KPnnten Febührengelder erhalten. Doch die mei-
sten Hournalistischen Gngebote im önternet sind teytbasiert.

Rs braucht deshalb eine MedienfPrderung für Anline-Zournalismus ins-
gesamt. Da der Bundesrat der Gnsicht ist, Anline-Medien fPrdern zu dür-
fen, Kann diese Selbstbeschr8nKung auf Gudio und «ideo nur als falsch 
verstandene kücKsichtnahme auf die Ieitungsverlage interLretiert werden. 
pnd diese interessieren sich o?enbar ausschliesslich für eine pnterstüt-
zung gedrucKter Ieitungen. Natürlich triC es zu, dass die «erbilligung des 
IeitungstransLorts für Kleinere Ieitungen vorerst weiterhin zentral bleibt. 
Doch das Beharren auf einer alleinigen JPrderung von 2rintmedien ist an-
gesichts des rasanten Medienwandels viel zu Kurzfristig gedacht.

Das önteresse an Zournalismus ist ungebrochen Ü aber wer weiss, wie vie-
le Menschen noch eine gedrucKte Ieitung abonniert haben, wenn dieses 
Fesetz in ein Laar Zahren vielleicht einmal in OraE treten wird  Rine An-
line-MedienfPrderung KPnnte nicht nur zur Rntstehung und zum berle-
ben Hournalistischer Start-uLs beitragen, sondern gerade auch 4oKal- und 
kegionalzeitungen den Schritt ins önternet erleichtern. Schliesslich heisst 
das Iiel nicht StruKturerhaltung, sondern starKe Medien und leistungsf8-
higer Zournalismus.

Fataler Regulierungsverzicht: eute haben alle Konzessionierten kegio-
nalsender einen 4eistungsauErag zu erfüllen. OünEig sollen nur noch Me-
dien in wirtschaElich schwachen Febieten, die zum berleben Febühren-
gelder benPtigen, einen regionalen önformationsauErag erbringen müssen. 
Da 2rivatradios in den meisten kegionen aber nicht auf Febühren angewie-
sen sind, ist überall dort ein Gbbau der önformationsleistung auf das be-
triebswirtschaElich sinnvolle Minimum zu befürchten. Die Medienvielfalt 
würde darunter starK leiden.

Doch das ist nicht alles. Diese kadiosender ohne 4eistungsauErag 9wie etwa 
kadio Grgovia oder kadio 0–W würden gar nicht mehr unter das neue Fesetz 
fallen. Jür diese Sender, die eine hohe Nutzung aufweisen, entjelen damit 
sogar Mindestanforderungen wie die 2Vicht zur sachgerechten Darstellung 
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von Tatsachen und Rreignissen oder das «erbot Lolitischer äerbung. Jür 
eine direKte DemoKratie ist das nicht unLroblematisch.

Fehlende Daten: Die Jorschung über die RntwicKlung der Schweizer Me-
dienlandschaE würde KünEig nicht mehr aus den Febühren, sondern aus 
dem regul8ren Staatshaushalt jnanziert. BudgetKürzungen und «ersuche 
Lolitischer RinVussnahme sind absehbar. Doch Daten und äissen über das 
Schweizer Mediens stem, die nicht von BranchenaKteuren nach eigenen 
önteressen erhoben werden, sind zentral für KünEige medienLolitische Dis-
Kussionen.

Die «ernehmlassung zum Fesetz l8uE bis im AKtober. StruKturerhalter, 
die Anline-MedienfPrderung ablehnen und die SkF im önternet starK ein-
schr8nKen mPchten, werden diese hance nicht ungenutzt verstreichen 
lassen. Pchste Ieit also, Rrdbebenhilfe zu leisten und sich für eine zu-
KunEsgerichtete MedienLolitiK einzusetzen, die eine starKe, vielf8ltige und 
innovative MedienlandschaE zum Iiel hat. 

Debatte: Darf der Bund die Schweizer Medien retten?

Reichen die geplanten Massnahmen aus, um die Medienlandschaft zu sta-
bilisieren? Ist es überhaupt die Aufgabe des Bundes, sich einzumischen? 
Ist die Unabhängigkeit der Medien gefährdet, wenn sie Mittel des Bundes 
annehmen? Wo sehen Sie die Hauptgründe, dass die Branche überhaupt so 
schwer in die Krise geraten ist? Debattieren Sie heute ab 9.30 Uhr mit Autor 
Manuel Puppis, Camille Roseau (WOZ), Robin Schwarz (Verband Medien mit 
Zukunft), Simon Jacoby (Tsüri) und Medienunternehmer Hansi Voigt. Hier 
gehts zur Debatte.

Der Autor

Manuel Puppis ist Professor für Mediensysteme und Medienstrukturen 
am Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung 
der Universität Freiburg, Mitglied der Eidgenössischen Medienkommission 
(EMEK) und Präsident des Vereins media FORTI. Er vertritt hier seine per-
sönliche Meinung als Wissenschaftler.
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