
Wer bin ich, und wenn 
ja: Wie viel gibts?
Die Spannung zwischen der ötenlFichen kunoliMn der Nedien 
und ihrer ,MlwendigoeilG veFd zu merdienenG uü zu b.erFe.enG 
war nie grösserV Die ferFage sind inzwischen derarl merzweiUeFlG 
dass sie nach slaalFicher Wnlerslblzung ruUenV ?as FieU schieUH
Von Bettina Hamilton-Irvine, 25.03.2020

Nil ä-nden und kbssen wehrlen sich die Schweizer ferFeger .is mMr weJ
nigen Aahren gegen einen Pus.au slaalFicher Su.menliMnenV Die Pussichl 
auU eine üögFiche direole BresseUörderung zuü 2eispieF war ihnen derarl 
zuwiderG dass sie 014: zu eineü NilleF gritenG zu deü sie nMch nie gegriten 
hallen« Sie ga.en ein geüeinsaües 2uch herausV

LSu.menliMnenG das zeigl die »andwirlschaEG UunoliMnieren wie DrMgenxG 
heissl es darin« LIinüaF ange–ZlG oMüül üan nichl üehr FMs mMn ihnenVx 

AelzlG onapp sechs Aahre sp-lerG siehl aFFes anders ausV Die ferFeger sind 
ange–Zl« 9hr fer.and UMrderl eine fermierUachung der indireolen BresseJ
Uörderung O und schFiessl auch eine direole Su.menliMn nichl üehr ausV 

,un gehl es uü die krage des grMssen jeilungssler.ens mersus die P.h-nJ
gigoeil mMü SlaalV ?ie oMnnle es sM weil oMüüen O und wird die BMFilio 
den kMrderungen der ferFeger nachoMüüenH 

0101 wird ein enlscheidendes Aahr Ubr die PusgeslaFlung der NedienJ
UörderungV Iine PusFegeMrdnung in achl BunolenV 

1. Den Medienwandel komplett verschlafen
Wü zu eroF-renG wie wir an den Bunol geoMüüen sindG an deü wir heule 
slehenG üuss üan zuü PnUang der 4TT1erJAahre zurbco.Fenden« P. dann 
.egann das 9nlernel suozessime üehr BFalz in unsereü »e.en einzunehJ
üenV BFölzFich war das üediaFe Pnge.Ml iü ,elz riesig und die 8nFineJ
pr-senz Ubr Cede jeilung BKichlV P.er es sMFFle nMch dauernG .is die ferFaJ
ge erwachlen und reaFisierlen« ?ir ha.en oein 2usinessüMdeFF Ubr 8nFineV 
?eiF sich die ,ulzerinnen a.er F-ngsl an vralisware iü ,elz gewöhnl halJ
lenG slanden die ferFage mMr eineü BrM.Feü O das .is heule nichl wiroFich 
geFösl islV 

?-hrend jeilungen nach wie mMr Uasl ausschFiessFich üil ihren BrinlJ
ausga.en veFd merdienlenG merschM. sich der NedienoMnsuü iüüer sl-rJ
oer ins 9nlernelV SM sehrG dass Ubr die heule 4:J .is 0TJC-hrigen DigilaF ,aliJ
mes die Xageszeilung üillFerweiFe nichl einüaF üehr zu den UbnU aü üeiJ
slen genulzlen Nedien gehörlV 

Puch die ?er.ung zMg sich Fangsaü aus deü Brinl.ereich zurbco und wenJ
dele sich deü 9nlernel zu« PolueFF merFieren Bapierzeilungen elwa 41 BrMJ
zenl ?er.euüsalz prM AahrV 0143 .elrug er geü-ss der SliEung ?er.eJ
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slalislio Schweiz nMch 4 NiFFiarde kranoenV 0144 waren es 0 NiFFiarden geJ
wesenV 

?ie UalaF die P.h-ngigoeil mMn ?er.ung iü IZlreüUaFF sein oannG zeigl 
aolueFF die 7MrMnaJRriseV ?eiF die ?er.eeinnahüen iü NMüenl draüaJ
lisch zusaüüen.rechenG hal die X’ vrMupG eheüaFs XaüediaG Felzle ?Mche 
Rurzar.eil .eanlraglV Puch andere ferFage prbUen diese 8pliMnV 

vFeichzeilig  KMrierl O zuüindesl  in  ,ichlJRrisenzeilen O die  8nFineJ
wer.ung« kbr 014T prMgnMslizierlen IZperlen einen 8nFineJ?er.euüsalz 
mMn Uasl 0G5 NiFFiarden kranoenV ,ur« Sch-lzungsweise ;1 BrMzenl damMn 
Kiessen ins PusFandG mMr aFFeü zu vMMgFe und kace.MMoV 

Is isl MtensichlFich« ?enn sich ?er.euüs-lze mMn Brinl nach 8nFine merJ
schie.en und dMrl a.er mMr aFFeü an ausF-ndische NegaoMnzerne gehenG 
UehFl den Schweizer ferFagen das veFdV Nil 8nFineJP.Ms F-ssl sich dies nichl 
einüaF ansalzweise oMüpensieren« veü-ss deü Lyeulers DigilaF ,ews yeJ
pMrlx 014T .ezahFen in der Schweiz gerade einüaF 44 BrMzenl aFFer IrwachJ
senen Ubr 8nFineCMurnaFisüusV 

PuU diese InlwicoFungen ha.en ferFage .isher mMr aFFeü üil InlFassunJ
genG kusiMnen und jusaüüenFegungen reagierlV SM Fegle Xaüedia 014; aFFe 
yedaoliMnen ihrer Xageszeilungen in zwei jenlraFredaoliMnen zusaüüenG 
und ein Aahr sp-ler schFMssen sich Pj Nedien und die ,jj yegiMnaFüedien 
zu 7ä Nedia zusaüüen O daüil merschwinden .is Inde 0101 rund 011J
 fMFFzeilsleFFenV 

Seil 8olM.er 014T werden ,ulzerinnen auU den Seilen mMn XaüediaG yingierG 
7ä Nedia und ,jj zudeü ge.elenG sich einzuFMggenG .emMr sie einen PrliJ
oeF FesenV P. Sepleü.er 0101 isl die yegislrierung gar BKichlV Die ferFage 
erhaFlen daüil DalenG die es ihnen erFau.enG persMnaFisierle ?er.ung ausJ
zuspieFenV Sie hMtenG sM ihre BMsiliMn iü ?ell.ewer. üil kace.MMoG vMMgJ
Fe und 7MV sl-roen zu oönnenV Die DigilaFe veseFFschaE orilisierl indesG die 
»MginJBKichl oMFFidiere üil deü Dalenschulzgeselz« Is dbrUe oein jwang 
.eslehenG eine DienslFeislung üil persönFichen Dalen zu .ezahFenV 

2. Der Bundesrat greiP ein
»ange hal der 2undesral die indireole BresseUörderung aFs zu wenig eteoJ
lim .elrachlel und h-lle sie Fie.er angepassl Mder a.gescha6V Puch üil der 
9deeG den NedienwandeF üil neuen körderüMdeFFen zu unlerslblzenG lal er 
sich Fange schwer« SM .eoFagle er die Lschwierigen äerausUMrderungenxG mMr 
denen die Nedien slehenG den SlruolurwandeF Mder die zunehüende NeJ
dienoMnzenlraliMn O oMnnle sich a.er nichl zu Nassnahüen durchringenV 

2eides -nderle sich iü Pugusl 014TV DaüaFs sleFFle SiüMnella SMüüaruga 
ihren BFan Ubr eine LeÖzienle und raschex Wnlerslblzung der Nedien mMrV 
Daüil es schneFF gehlG pFanl die neue Nedienüinislerin oein neues veselzG 
sMndern eine XeiFremisiMn des yadiMJ und kernsehgeselzesV Sie wiFF mMr aFJ
Feü«

O die indirekte öressefbrderung aus,auenO dano der jeilungen gbnsliJ
ger per BMsl merschicol werden oönnenV ,eu sMFF dies auch .ei PuKagen 
mMn b.er :1Ü111 IZeüpFaren üögFich seinV judeü sMFF die Irü-ssigung 
prM IZeüpFar angehM.en werdenV Das wbrde slall heule 51 NiFFiMnen 
kranoen neu 1 NiFFiMnen oMslen  

O 5nlinemedien direkt mit 0F Millionen üranken fbrdern. Wnlerslblzl 
werden sMFFen nur Nedien üil 2ezahFange.MlenG die F-ngerUrislig anJ
slre.enG sich seF.er –nanzieren zu oönnenV Wnd wer einen .esliüüJ

REPUBLIK 2 / 7

https://www.marketing.ch/wp-content/uploads/2018/02/Statistik_13.pdf
https://www.marketing.ch/wp-content/uploads/2018/02/Statistik_13.pdf
https://www.marketing.ch/wp-content/uploads/2018/02/Statistik_13.pdf
https://www.marketing.ch/wp-content/uploads/2018/02/Statistik_13.pdf
https://www.persoenlich.com/medien/das-unternehmen-beantragt-kurzarbeit
https://www.persoenlich.com/medien/das-unternehmen-beantragt-kurzarbeit
https://www.werbewoche.ch/werbung/werbemarkt/2019-02-20/medienjahr-2019-40-prozent-aller-werbeerloese-google-co
https://www.werbewoche.ch/werbung/werbemarkt/2019-02-20/medienjahr-2019-40-prozent-aller-werbeerloese-google-co
https://www.werbewoche.ch/werbung/werbemarkt/2019-02-20/medienjahr-2019-40-prozent-aller-werbeerloese-google-co
https://www.werbewoche.ch/werbung/werbemarkt/2019-02-20/medienjahr-2019-40-prozent-aller-werbeerloese-google-co
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/schweizer-online-werbung-fliesst-zu-google-und-co
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/schweizer-online-werbung-fliesst-zu-google-und-co
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/schweizer-online-werbung-fliesst-zu-google-und-co
https://www.handelszeitung.ch/unternehmen/schweizer-online-werbung-fliesst-zu-google-und-co
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/DNR_2019_FINAL.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/inline-files/DNR_2019_FINAL.pdf
https://www.republik.ch/2022/09/27/chronologie-der-schweizer-medienkonzentration
https://www.republik.ch/2022/09/27/chronologie-der-schweizer-medienkonzentration
https://www.republik.ch/2018/05/17/die-tamedia-bombe-mit-zeitzuender
https://www.persoenlich.com/medien/der-stellenabbau-wird-alle-bereiche-treffen
https://www.persoenlich.com/medien/der-stellenabbau-wird-alle-bereiche-treffen
https://www.persoenlich.com/medien/der-stellenabbau-wird-alle-bereiche-treffen
https://www.werbewoche.ch/medien/2019-10-15/login-allianz-schweizer-verlage-starten-online-registrierung-von-mediennutzern
https://www.digitale-gesellschaft.ch/2019/10/28/schweizer-verlage-spionieren-ihre-leserinnen-und-leser-aus-tracking-allianz/
https://www.digitale-gesellschaft.ch/2019/10/28/schweizer-verlage-spionieren-ihre-leserinnen-und-leser-aus-tracking-allianz/
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/823.pdf
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/elektronische-medien/medienpolitik/aktuelles-und-hintergruende/postulatsbericht-fehr-pressevielfalt-sichern.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-55533.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-55533.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen/bundesrat.msg-id-76208.html


len PnleiF an redaoliMneFFen 9nhaFlen hal und CMurnaFislische Slandards 
einh-Fl

O alle Medien mit indirekten Massnahmen unterstzt3en. Da.ei gehl es 
uü PusJ und ?eiler.iFdungG die ,achrichlenagenlur SDPG den BresseJ
ral und 9nUMrüalioprMCeole Ubr eFeolrMnische NedienV

W. Vir ,asteln uns eine 4erfassungsgrundlage
Die krageG  M. die  ferUassung b.erhaupl  eine direole  körderung mMn 
8nFineüedien zuF-sslG isl rechlFich uüslrillenV PFs die daüaFige NedienJ
üinislerin DMris »eulhard iü SMüüer 0143 ein neues veselz b.er eFeolrMJ
nische Nedien Fancieren wMFFle O das sp-ler in der fernehüFassung durchJ
–eF OG sleFFle sie oFar« kbr die körderung mMn leZlFasligen 8nFineüedien UehFe 
die ferUassungsgrundFageV 9hre ,achUMFgerin SMüüaruga siehl das andersV 

Xals-chFich oann üan .eide Berspeolimen einnehüenV Denn was die 
2undesmerUassung zu den Nedien Ueslh-FlG isl mageV SM eroF-rl PrlioeF T5J
G dass der 2und yadiM und kernsehen reguFierlG a.er auch Landere kMrJ
üen der ötenlFichen UernüeFdelechnischen fer.reilung mMn Dar.ielunJ
gen und 9nUMrüaliMnenxV Nan oann arguüenlierenG das sleFFe eine ferUasJ
sungsgrundFage Ubr die körderung mMn 8nFineüedien dar O Mder e.en nichlV 
juüaF der enlsprechende PrlioeF üil LyadiM und kernsehenx b.erschrieJ
.en islV Wüslrillen isl auchG M. nur audiMmisueFFe 9nhaFle geUörderl werden 
dbrEen Mder auch geschrie.eneV

RFar isl wiederuü« kbr eine yeguFierung des Bresse.ereichs gi.l es oeiJ
ne vrundFageV Is eZislieren daher nur indireole körderüassnahüen Ubr 
gedrucole jeilungen« der reduzierle Nehrwerlsleuersalz Mder die mer.iFJ
Figle BMslzusleFFungV veü-ss 2undesral enlFaslen diese Nassnahüen die 
ferFagsh-user zwarG ha.en a.er in 2ezug auU die pu.Fizislische fieFUaFl LoJ
eine direole ?iroungxV

verade angesichls der zunehüenden RMnmergenz haFlen es heule mieFe 
nichl üehr Ubr angeüessenG dass der RanaF .esliüülG M. eine direole 
NedienUörderung üögFich islV Wü eine einheilFiche vrundFage zu schatenG 
w-re eine ferUassungs-nderung nöligG deren Wüselzung wMhF UbnU .is zehn 
Aahre in Pnspruch nehüen wbrdeV Inlsprechende fersuche sind .isher CeJ
dMch iüüer gescheilerlV juFelzl ha.en gFeich mier BarFaüenlarier iü DeJ
zeü.er 0143 üil gFeichFaulenden parFaüenlarischen 9nilialimen merge.Fich 
angereglG aus deü .eslehenden ferUassungsarlioeF zu yadiM und Xf einen 
NedienarlioeF zu üachenV 

NillFerweiFe hal sich sMgar 7äJNediaJferFeger Beler ?anner aFs 2eUbrwMrJ
ler einer ferUassungs-nderung geMulel« Is .rauche einen PrlioeFG der aFFe 
Nedien uüUasseG sagl erV 

E. äine spektakulSre Vende
Die feheüenzG üil der die ferFeger der grMssen Nedienh-user CahreJ
Fang gegen eine direole BresseUörderung geo-üpE ha.enG isl eindrbcoFichV 
LSind die Nedien mMn slaalFicheü veFd a.h-ngigG oönnen sie ihre RMnlrMFFJ
UunoliMn nichl üehr gFeich gul wahrnehüenxG schrie. XaüediaJferFeger 
BielrM SupinM 0145 iü LNagazinxV Wnlernehüen sMFFlen LaFFes mMroehrenG 
daüil sie schMn gar nichl ersl auU slaalFiche Wnlerslblzung angewiesen sinJ
dxV 

014; ga. sich ,jjJ7I8 feil DengFer b.erzeuglG dass sich direole körderJ
üassnahüen nichl üil üediaFer Wna.h-ngigoeil merlragenV Iin Aahr sp-J
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ler unlerslrich SupinM in eineü LBF-dM er Ubr eine Ureie Bressex nMchüaFs« 
Lkbr die Wna.h-ngigoeil der Nedien sleFFl Cede kMrü der direolen NedienJ
Uörderung ein yisioM darVx

Wnd dann .egann der ?idersland pFölzFich zu .röcoeFnV LPus üeiner Sichl 
sMFFle üan in ungewissen jeilen nichls ausschFiessenG was deü AMurnaJ
Fisüus heFUen oannxG sagle SupinM iü Auni 014T zur jeilschriE LSchweiJ
zer AMurnaFislx« LPuch nichl direole NedienUörderungG wenn sie nMlwendig 
erscheinlVx Wnd Beler ?annerG ferFeger mMn 7ä Nedia und fizepr-sidenl 
des ferFegermer.andsG eroF-rleG die äerausUMrderung sei sM riesig gewMrdenG 
dass die ferFeger Lnichl üehr a priMri ,ein zu einer slaalFichen körderung 
sagenxV

Is war eine speolaouF-re ?endeV PFs h-llen die ferFeger pFölzFichG Uasl 
mMn eineü Xag auU den anderenG reaFisierlG dass die UehFenden ?er.eJ und 
P.Meinnahüen nichl üehr wellgeüachl werden oönnenV

vegenb.er der yepu.Fio sagl ?annerG eine direole BresseUörderung sei Ubr 
ihn nach wie mMr prM.FeüalischG LweiF dann der IinKuss des Slaales auU die 
Nedien zuniüül und deren Wna.h-ngigoeil langierlxV P.er üil deü richJ
ligen S sleü isl sie Ubr ihn zuüindesl mMrsleFF.arV 

fieF wichliger isl ?anner a.er die indireole BresseUörderungV Der ferFegerJ
mer.and hal .ereils oFargesleFFlG dass ihü die mMrgeschFagene Irhöhung 
mMn 51 auU 1 NiFFiMnen kranoen nichl reichen wbrde« 401 NiFFiMnen kranJ
oen übsslen es seinV ferlrie. und XranspMrl aFFer BrinlprMduole oMslelen 
7ä Nedia gegen :  NiFFiMnen kranoen prM AahrG sagl ?annerV Nil der aoJ
lueFFen yegeFung .eoMüüe üan a.er nur onapp 0G0 NiFFiMnen kranoen aus 
deü XMpU der indireolen BresseUörderungG was oauü  BrMzenl der ferJ
lrie.sJ und XranspMrloMslen decoeV 

SM FeidenschaEFich sie sich mMrher gegen einen Pus.au der slaalFichen WnJ
lerslblzung gesleFFl ha.enG sM uFliüalim UMrdern die ferFeger nun üehr daJ
mMn« ?brden die jeilungen nichl üil zus-lzFichen T1 NiFFiMnen kranoen 
b.er indireole BresseUörderung unlerslblzlG slehe ein RahFschFag in der 
jeilungsFandschaE .emMrG den ein DrilleF der heuligen jeilungslileF nichl 
b.erFe.en wbrdenV

0. Die seltsame xchbnheit der öostta6enver,illigung
2ei der körderung zwischen 8nFine und Brinl unlerscheidenH Das isl b.erJ
hMFlG –ndel 7aüiFFe yMseauV Sie isl .ei der ?8j Ubr ?er.ung zusl-ndig und 
7MJBr-sidenlin des fer.ands LNedien üil juounExV Der fer.and O deü 
auch die yepu.Fio angehörl O wiFF den una.h-ngigen AMurnaFisüus in der 
Schweiz Uördern und zu einer mieFU-Fligen NedienFandschaE .eilragenV 

7aüiFFe yMseau saglG sie merslehe zwar aus einer körderFMgio heraus die WnJ
lerscheidung zwischen 8nFine und BrinlV P.er« LIs gi.l nur einen AMurnaJ
FisüusVx 9n eineü BMsiliMnspapier des fer.ands oFingl das dann sM« vrundJ
s-lzFich sind Nedien UörderungswbrdigG die sich an die yechle und BKichJ
len geü-ss Bresseral haFlenV

XrMlzdeü sleFFl sich der juounEsmer.and auch oFar hinler die gule aFle 
BMsllaZenmer.iFFigungV Der fMrleiF seiG dass anhand eines lechnischen RriJ
leriuüs .esliüül werden oönneG wer Uörderwbrdig seiG sagl yMseau« LDas 
hal eine gewisse SchönheilVx RFeine jeilungen sMFFen a.er deulFich üehr 
prM–lieren aFs grMsse Nedienh-userV LjenlraF islG dass echle NedienmieFUaFl 
geUörderl wird und nichl DimidendenVx
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Die direole körderung mMn 8nFineüedien .egrbssl der fer.and LausserJ
MrdenlFichx O UMrderl CedMch ein ferga.emerUahrenG weFches anaFMg zur 
BMsllaZenmer.iFFigung anhand eines lechnischen Rrileriuüs UunoliMnierlV 
Wnd« veUörderl übsslen auch XileF werdenG die zwar oeine Ba waFF h-llenG 
a.er eine NilgFiedsslruolurV Denn oFeinere Nedien wie XsbriVch Mder LDas 
»aüüx oönnlen hinler einer Ba waFF nichl b.erFe.enG sagl yMseau O und 
wbrden üil den aolueFFen fMrschF-gen mMn SMüüaruga nichls .eoMüüen« 
LDas w-re a.surdVx 

2ereils F-nger gi.l es b.rigens ein S sleü der direolen NedienUörderung 
in SoandinamienG wM una.h-ngige vreüien slaalFiche veFder an ferFage 
merleiFenG uü die NedienmieFUaFl zu sichernV Schweden Uörderl 8nFineüeJ
dien sMgar .ereils seil 4TT V ferschiedene kMrüen der direolen NedienJ
Uörderung gi.l es .eispieFsweise auch in 9laFienG den ,iederFandenG slerJ
reichG 2eFgien Mder »uZeü.urgV

K. Venn der Besit3er gleich3eitig der 7unde ist
,ichl üehr Mhne äiFUe b.erFe.ensU-hig isl auch die SDPV Die ,achrichlenJ
agenlur Feidel unler andereü an ihren d sUunoliMnaFen Slruoluren« Sie geJ
hörl einerseils den ferFegernG die andererseils a.er auch ihre Runden sindV 
Das scha6 das a.surde BrM.FeüG dass die ferFeger aFs 2esilzer yendile wMFJ
FenG aFs Runden a.er seil Aahren mersuchenG den Breis zu drbcoenV

9n den Felzlen Aahren hal der yendiledruco .ei der Schweizerischen 
Depeschenagenlur zu lur.uFenlen jeilen geUbhrl« 9ü juge der kusiMn üil 
der 2iFdagenlur Re slMne oaü es 0143 zur NassenenlFassung und eineü 
üehrl-gigen SlreioV Das hinderle die PoliMn-re a.er nichl daranG sich iü 
gFeichen Aahr 40 NiFFiMnen kranoen aus auUgeFöslen yesermen auszahFen zu 
FassenV 014T ga. es nMch einüaF 4G: NiFFiMnen kranoen Dimidenden O und 
dasG M.wMhF die SDP mMü 2und seil 014T C-hrFich 0 NiFFiMnen kranoen .eJ
oMüülV 

?ie es weilergehlG isl ungewiss« 9ü 8olM.er 014T obndigle die SDP anG dass 
sie erneul sparen üussV Wnd ourz darauU wurde .eoannlG dass üil 7ä NeJ
dia einer der vrMssounden a. 0101 deulFich weniger »eislungen .eziehen 
wirdG weiF das Wnlernehüen einen eigenen ,ewsdeso au aulV kbr die SDP 
eine –nanzieFFe RalaslrMpheV 

PnUang dieses Aahres leiFle die SDP üilG dass sie wegen LkinanzierungsJ
schwierigoeilenx üehr kördergeFder ins Puge UasslV Wü die fMrausselzunJ
gen daUbr zu schatenG wiFF der ferwaFlungsral die Pgenlurl-ligoeil a. 0104 
in einen ,MnJBrM–lJ2ereich ausFagernG w-hrend das Wnlernehüen weilerJ
hin gewinnMrienlierl .Fei.lV SMüil wbrden ötenlFiche veFder den de–zil-J
ren 2ereich slblzenG w-hrend ein anderer 2ereich vewinn erwirlschaEelG 
der den PoliMn-ren zuguleoMüülV 

?as der 2undesral in Sachen SDP pFanlG isl nMch nichl .eoannlV SiüMnella 
SMüüaruga hal angedeulelG dass ,achrichlenagenluren unlerslblzl werJ
denV Der fer.and LNedien üil juounEx UMrderlG die Pgenlur übsse drinJ
gend in eine ,MnJBrM–lJ8rganisaliMn uügewandeFl werdenG die mMn einer 
SliEung geUbhrl wirdV Nil–nanzieren sMFFen auch die RanlMneG daüil die 
regiMnaFe vrunda.decoung gesicherl werdeV 

Puch der Schweizerische veweroschaEs.und schF-gl in eineü BMsiliMnsJ
papier eine 2eleiFigung der RanlMne mMr O Mder dass die SDP der Syv anJ
geh-ngl werdeV Die veweroschaE S ndicMü eüp–ehFl eine nichl prM–lJ
Mrienlierle SliEungG die mMn 2undG RanlMnenG den ferFegernG der Syv und 
den Pr.eilnehüenden gelragen wirdV 

REPUBLIK 5 / 7

https://www.fachjournalist.de/zeitungssterben-loesungsansaetze-aus-skandinavien/
https://www.fachjournalist.de/zeitungssterben-loesungsansaetze-aus-skandinavien/
https://medienwoche.ch/2014/04/22/mit-subventionen-zu-neuen-ufern/
https://medienwoche.ch/2014/04/22/mit-subventionen-zu-neuen-ufern/
https://medienwoche.ch/2014/04/22/mit-subventionen-zu-neuen-ufern/
https://medienwoche.ch/2014/04/22/mit-subventionen-zu-neuen-ufern/
https://www.republik.ch/2018/02/02/sda-streik
https://www.republik.ch/2018/02/02/sda-streik
https://www.tagblatt.ch/schweiz/sda-14-millionen-dividende-trotz-stellenabbau-ld.1123495
https://www.tagblatt.ch/schweiz/sda-14-millionen-dividende-trotz-stellenabbau-ld.1123495
https://www.tagblatt.ch/schweiz/sda-14-millionen-dividende-trotz-stellenabbau-ld.1123495
https://www.srf.ch/news/schweiz/hiobsbotschaft-von-ch-media-weiterer-sda-grosskunde-droht-teilweise-abzuspringen
https://www.srf.ch/news/schweiz/hiobsbotschaft-von-ch-media-weiterer-sda-grosskunde-droht-teilweise-abzuspringen
https://www.persoenlich.com/medien/wir-mussten-unser-umsatzbudget-reduzieren
https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/nachrichtenagentur-sda-plant-teilung-des-unternehmens-und-verlangt-mehr-foerdergelder-136314061
https://medienwoche.ch/2020/02/04/medienfoerderung-wer-hat-dem-wird-gegeben/
https://medienwoche.ch/2020/02/04/medienfoerderung-wer-hat-dem-wird-gegeben/


Die ferFeger der grMssen Nedienh-user hingegen ha.en .ereils 0143 oFarJ
gesleFFlG dass sie die SDP aü Fie.slen üil veFdern des 2undes unlerslblzl 
s-henG daüil Lein hMchwerliges und Ubr aFFe Nedienh-user erschwingFiches 
Pnge.Mlx sichergesleFFl werden oönneV 

8. Der grosse xhowdown
Die Schweizer ferFeger ha.en 0101 iü jusaüüenhang üil der NedienJ
pMFilio zuü LAahr der Inlscheidungx eroF-rlV Das oFingl draüalischV P.er 
UaFsch isl es nichlV 

Denn dieses Aahr werden enlscheidende ?eichen gesleFFlV Is gehl uü die 
kragen« RMüül es zuü erslen NaF in der veschichle der Schweiz zu einer 
direolen BresseUörderungH Wnd wird das »M.. ing der ferFeger sM erUMFgJ
reich seinG dass der 2und gFeich mierüaF üehr aFs .isher in die Rasse Ubr die 
indireole BresseUörderung FeglH 

RFar isl« juersl üuss nun der 2undesral enlscheidenG weFche fMrschF-ge 
er deü BarFaüenl b.erhaupl unler.reilen wirdV Seine 2MlschaE wird .is 
Auni 0101 erwarlelV 9ü BarFaüenl slehen die 7hancen gulG dass die indiJ
reole BresseUörderung ausgeweilel wirdV kbr den fMrschFag des 2undesralsG 
den 2elrag mMn 51 auU 1 NiFFiMnen zu erhöhenG ha.en sich auch die zuJ
sl-ndigen RMüüissiMnen .eider Raüüern ausgesprMchenV Wnd mMn den 
Barleien isl nur die SfB prinzipieFF gegen körderüassnahüen« Sie gFau.lG 
die Nedien wbrden sM mMü Slaal a.h-ngigV 

Wnd  die  direole  körderung  des  8nFine.ereichsH  Is  sei  UragFichG  M. 
diese  b.erhaupl  die  2eralung  iü  BarFaüenl  b.erFe.en  werdeG  sagl 
RMüüunioaliMnswissenschaEFer NanueF BuppisV Die »inoe isl daUbrG die 
SfB dagegenG in der Nille isl einiges in 2ewegungV LIine BrMgnMse isl 
schwierigVx

PuU Ceden kaFF werden die ?bnsche der ferFeger iü BarFaüenl orilisch deJ
.allierl werdenV SM –ndel es NichaeF XöngiG ,aliMnaFral der vrbnen und 
neuer Br-sidenl der NedienoMüüissiMnG heioeFG wenn ferFage yendile üaJ
chen und gFeichzeilig su.menliMnierl werdenV jwar sehe er Loeine NögFichJ
oeilG die BresseUörderung nach der yendile der Wnlernehüen auszugeslaFJ
lenxG sagle er gegenb.er der LNedienwMchexV DMch sMFFlen oFeinere WnlerJ
nehüen sl-roer prM–lieren aFs grössereV 

,Mch weiler gehl kDBJ,aliMnaFral 7hrislian ?asserUaFFenG e.enUaFFs NilJ
gFied der NedienoMüüissiMn« Ir sprichl sich gegen eine Irhöhung der inJ
direolen BresseUörderung ausG Lwenn daüil Nedienunlernehüen unlerJ
slblzl werdenG die heule sMFid –nanzierl sindxV

. Das üa3it
kassen wir zusaüüen« ?ie der XeuUeF das ?eihwasser Ubrchlelen die ferJ
Feger der grMssen Nedienh-user .is mMr ourzeü den IinKuss des SlaalsV Wnd 
nun drMhen sieG die 2ranche zer.recheG wenn der Slaal nichl eingreiUeV 

P.surdH 

Aa und neinV Denn lals-chFich .e–nden sich die Nedien in einer preo-ren 
SilualiMn« Nassim ein.rechende ?er.euüs-lzeG sinoende P.MJ und »eserJ
zahFen sind yeaFil-l O genausM wie ausF-ndische NegaoMnzerneG die einen 
vrMssleiF des 8nFineJ?er.euüsalzes einslreichenV Dass die ferFage äiFUe 
.rauchenG isl aFsM nichl schwer nachzumMFFziehenV 
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DeulFich schwerer zu merslehen islG wie die äeEigoeilG üil der sie sich zuJ
mMr gegen den Slaal wehrlenG pFölzFich zu einer uFliüalimen kMrderung nach 
Wnlerslblzung werden oMnnleV Wnd dass auch WnlernehüenG die höchsl 
prM–la.eF sindG sl-roer geUörderl werden wMFFen« SM hal die X’ vrMup zuJ
Felzl onapp 411 NiFFiMnen kranoen vewinn geüachlG wiFF a.er lrMlzdeü erJ
neul RMslen auU den yedaoliMnen einsparen O und hal gule 7hancenG auch 
nMch üehr kördergeFd zu erhaFlenV 

RFar isl« Die aolueFFen fMrschF-ge oönnen nichl üehr aFs eine .ergangsJ
Fösung seinV Denn die indireole BresseUörderung slblzl ein NMdeFFG das irJ
gendwann b.erhMFl sein wirdV Wnd die Wnlerscheidung zwischen indireoJ
ler und direoler körderung isl nichl üehr zeilgeü-ssV .er ourz Mder Fang 
wird es einen neuen ferUassungsarlioeF und ein neues körders sleü .rauJ
chenV 9sl es oFar genugG üuss sich auch nieüand UbhFenG aFs w-ren DrMgen 
iü SpieFV

Zur Transparenz

Die Republik beteiligt sich über den Verband «Medien mit Zukunft» an der 
Debatte über Medienförderung. Ziel der Republik AG ist die Entwicklung 
eines tragfähigen Geschäftsmodells für leserfinanzierten Journalismus. In 
den Businessplänen sind bis jetzt keine staatlichen Fördermittel eingerech-
net. 
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