
Binswanger

Wer hat, dem wird 
gegeben

Die staatliche Medienförderung läuG ,efahrz wu einer üKsten 
kari.atur wu üerdenZ Vur ,ier der oerleger .m--t das oersaP

gen der ymliti.Z
Von Daniel Binswanger, 29.08.2020

Mpsteriöse Dinge sbielen sich gerade aS in der Bchüeiwer Medienbmliti.z 
und ein .urwer Alic. wurKc. .ann ümhl a- Sesten Cufschluss geSen 
KSer schüer wu er.lärende omrgängeZ Btetiger Cuvagenschüund i- yrintP
Sereich und durch Wmrmna -assiL Seschleunigte EerSeeinSrKche lassen 
die Rage der -eisten oerlagshäuser i--er Lerwüeifelter üerdenZ omr lauP
ter Üntlassungsüellen und :eda.timnsfusimnen .önnte -an den –SerSlic. 
Lerlierenz dmch eines scheint gesichertN ,eüisse C.teure auf de- Bchüeiwer 
Medien-ar.t üerden sich nie-als ändernZ Das ist schmn Seinahe SeruhiP
gend F aSer nicht unSedingt eine gute OachrichtZ

C- Lergangenen Mmntag hat die natimnalrätliche km--issimn fKr oer.ehr 
und jern-eldeüesen -it eine- –Serraschungs-ehr Seschlmssenz dass 
.KnGig wüar die ymstsuSLentimnen fKr die Bchüeiwer Medienhäuser star. 
erhöht üerden smllenz die Lm- Aundesrat geblante Unlineförderung aSer 
auf Üis gelegt üerden -ussZ Üin lehrSuchüKrdiges Aeisbiel Lmll.m--en 
aSsurder jörderungsbmliti.N Der Röüenanteil der BuSLentimnen smll nach 
de- Mehrheitsüillen der km--issimn neuerdings nicht -ehr an die fraP
gilen oerlage der Rm.alP und :egimnalbresse gehenz smndern an die ,rmssP
Lerlage und Mmnmbmlisten F an dieHenigen Mar.tteilneh-erz die -it CSP
stand a- brm1taSelsten sindz denen es -it der asp--etrischen 2nterP
stKtwung nmch leichter fallen üirdz ihre kmn.urrenten aus de- Mar.t wu 
drängenz und die die Macht haSenz u- s.rubellms ihre be.uniären BmnderP
interessen durchwusetwenZ Vu- Aeisbiel in der Oatimnalrats.m--issimnZ

Cuf de- 0öhebun.t einer schüeren Btru.tur.rise Seschlmssen alsm unsere 
oml.sLertreterinnenz eine i- ,rundsatw sinnLmlle jörderungs-assnah-e 
u-wuüandeln in einen staatlichen Aeitrag wu Medien.mnwentratimn und 
kartellisierungZ Das -uss -an erst -al hinSe.m--enZ
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2nd es üird nmch SesserN Batte JTI Millimnen smllen eingesetwt üerdenz 
u- die .lassischen yrint-edienz deren Cuvagen seit langen «ahren unP
au»altsa- sin.en F ein ?rendz der durch .ein ,eld der Eelt wu drehen 
ist Fz wu unterstKtwen und a- ReSen wu erhaltenZ Die neuen Unline-edien 
hingegenz die das jeld fKr 6nnmLatimnen darstellen und deren Aedeutung 
ständig wuni--tz smllen nach de- Eillen unserer jern-elde.m--issimn 
.einen :abben erhaltenZ Der Mar.t smll gewielt wugunsten der ?echnmlmgie 
Lmn gestern Lerwerrt üerdenZ Die Oatimnalrats.m--issimn Seschlmssz den 
Btru.turüandel i- MedienSereich nicht wu fördernz smndern a.tiL wu SeP
hindernZ

Man fragt sich etüas hilvmsN Eie u- 0i--els üillen .m--t eine smlche 
!Medienbmliti.( wustande)

Üin entscheidender ja.tmr üarz dass sich yeter Eannerz Mehrheitsa.timnär 
und oerüaltungsratsbräsident der CV Medienz a- letwten Ba-stag urblötwP
lich in eine- langen Aeitrag der !Cargauer Veitung( gegen die UnlineP
förderung aussbrachZ USümhl er selSer wu den 0aubtbrm1teuren des 
Massnah-enba.ets wur Medienförderung gehört und mSümhl er sich da-it 
gegen die m4wielle ymsitimn seines eigenen oerSandes stellt F des oerlegerP
LerSandesz als dessen oiwebräsident er a-tiert Fz üill Eanner die UnlineP
-edienPjörderung in der Lmrliegenden jmr- u- Heden yreis LerhindernZ

Eie schmn gesagtN Our üer sich aus.ennt in der HKngeren ,eschichte der 
Bchüeiwer Medien.aSalenz .ann sich auf dieses erratische oerhalten einen 
:ei- -achenZ 6- Bebte-Ser TIJÄ wu- Aeisbielz in einer anderen Bitwung 
der jern-elde.m--issimnz die in die ,eschichte eingehen smlltez -achte 
eSenHener yeter Eanner omrschlägez üie nach seiner Cnsicht die audimLisuP
elle Medienförderung wu gestalten seiZ Bein omrschlagz der da-als üeitherP
u- fKr Ürheiterung smrgteN 6h- smllten dmch aus den jernsehgeSKhren JIIP
 Millimnen wugeschanwt üerdenZ Man .önnez sm der .reatiLe omrschlag des 
Cargauer ,rmssLerlegersz das ,eld Ha einfach de- ?essiner :undfun. üegP
neh-enZ JII Millimnenq Dann üerde er einen natimnalen Deutschschüeiwer 
kanal SetreiSenz den jernseh-ar.t -it dringend nötiger kmn.urrenw SeP
leSenz das jernsehen ins TJZ «ahrhundert fKhrenZ

Zur Transparenz

Von der staatlichen Förderung würde auch die Republik profitieren. Wie viel 
Geld sie erhielte, ist derzeit unklar. Genauso, ob wir das Geld denn über-
haupt annehmen würden. «Die ‹Republik› muss mindestens selbsttragend 
werden, um unabhängig zu sein»: So steht es im ersten Newsletter zur Fi-
nanzierung des Unternehmens. Es gibt daher keinen Businessplan, der mit 
staatlichen Zuschüssen rechnet. Aktuell zählen wir rund 25’500 Mitglied-
schaften und Abos, sind damit selbsttragend und sehen den Reibereien in 
Bern als Unternehmen so interessiert wie gelassen zu. Die Genossenschaft 
Project R und die Republik sind Mitglieder des Verbands «Medien mit Zu-
kunft», der sich für Medienvielfalt und eine sinnvolle Medienförderung ein-
setzt. Wie es bei der Republik um die Zahlen steht, können Sie jederzeit in 
Echtzeit dem Cockpit entnehmen. Und hier finden Sie die sieben wichtig-
sten Statistiken zum Journalismus und zum Geschäft.

jKr einen Sesti--ten ?pbus Lmn 2nterneh-er ist die Eelt nun ein-al Lmn 
SiSlischer BchlichtheitN ,ute Medienbmliti.z das istz üenn hmhe MillimnenP
su--en öQentlicher ,elder dire.t in die ?asche Lmn yeter Eanner viessenZ 
Bchlechte Medienbmliti.z das istz üenn auch seine MitSeüerSer gefördert 
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üerdenZ Diese !Mar.tLerwerrungen( smllen -it aller Macht Lerhindert üerP
denZ

Aeeindruc.end ist die 2nLerfrmrenheit der BelSstSedienungs-entalitätZ 
omn den Crgu-entenz die Eanner ins jeld fKhrtz üir.t auch heute üieder 
eines aSsurder als das nächsteZ USümhl der Btänderat 3gegen den Eillen des 
Aundesrates9 eine BmndersuSLentimn Lmn I Millimnen jran.en fKr die smP
genannte jrKhwustellung eingeSaut hatz die fast ausschliesslich den ,rmssP
Lerlagen wugute.m--tz Sehaubtet Eannerz die ,rmssLerlage üKrden durch 
die omrlage SenachteiligtZ I Millimnen fKr die ylaperz die es a- üenigsten 
Srauchen) UQenSar ist das nmch lange nicht genugZ

Eanner stösst sich daranz dass die Unlineförderung gegenKSer unaSP
hängigen Rm.alweitungen grmsswKgiger sein smll als gegenKSer UnlineP
reda.timnenz die wu eine- ,rmssLerlag gehören und ihre Rm.alnachrichten 
-it eine- KSerregimnalen Mantelteil LeröQentlichenZ Dass an ,rmssLerlaP
ge angeSundene Rm.alreda.timnen Liel Silliger brmduwieren .önnenz üill er 
nicht gelten lassenZ Die B.aleneQe.te seien -ini-z denn schliesslich .önnP
ten unaShängige kleinLerlage Ha BDCPDebeschen buSliwierenZ Meldungen 
der natimnalen Oachrichtenagentur als uiLalent eines reda.timnell geP
stalteten KSerregimnalen Mantelteils) Bm etüas .ann ein oerleger nicht i- 
Ürnst in seine Veitung schreiSenZ

CSer es .m--t nmch Liel SesserN ,anw Sesmnders erSittert Eannerz dass das 
Lmrliegende ,esetw die jörderung nur den UnlinebuSli.atimnen wu.m-P
-en lassen üillz die sich KSer CSmnnentinnen mder Bbenden 1nanwierenZ 
,ratis-edienz die ausschliesslich auf ihre EerSeeinnah-en setwenz smlP
len ausgeschlmssen seinz sm leider auch die wu den CV Medien gehörende 
,ratisüeSsite !Eatsmn(Z Cuch diesz sm Eannerz sei ein Löllig unwulässiger 
!Mar.teingriQ(Z

Bmll der Aund tatsächlich ,ratis-edien unterstKtwen) kein Mensch .ä-e 
daraufz das fKr ,ratisPyrintbrmdu.te wu fmrdernZ Üine staatliche BuSLentimn 
fKr !TI Minuten() DarKSer -Kssen üir erst gar nicht dis.utierenZ Cus üelP
che- ,rund Hedmch smll an Unline-edien ein anderer jörderungs-assstaS 
angelegt üerden als an yrint-edien) 2nterstKtwt üird nicht :eichüeiP
tez smndern ualitätZ BuSLentimniert üird nicht das EerSebmtenwialz smnP
dern die buSliwistische ReistungZ Almsse EerSeeinnah-en staatlich wu suSP
Lentimnierenz üäre grmtes.Z Daran ändert auch nichtsz dass der 2nterP
neh-er Eanner leider ,mttes fKr sein Unlineneüsbmrtal auf :eichüeite 
und EerSeeinnah-en setwtZ

Oeinz unsere ,rmssLerleger .ennen .eine falsche Bcha-z aSer i--erP
hinN  6hr oerhalten giSt letwtlich .eine :ätsel  aufZ  Ütüas anders gelaP
gert ist der jall Sei yarla-entariernz die sich Lmn den ,rmssLerlegern 
einsbannen lassenZ Vu- Aeisbiel Sei jDyPOatimnalrat und jern-eldeP
.m--issimnsPMitglied kurt jluriz der eisern Sehaubtetez fKr die UnlineP
förderung einwutretenz in letwter Be.unde ganw KSerraschend die Beiten 
üechselte F und dessen 0ei-at.antmn Bmlmthurn rein wufällig in den buSliP
wistischen MachtSereich Lmn yeter Eanner fälltZ Eäre es themretisch nicht 
die CufgaSe des yarla-entsz Btru.turbmliti. wu SetreiSenz anstatt BbewialP
interessen wu Lerteidigen) 6nnmLatimn wu fördernz anstatt die ,eschäGsP
-mdelle Lmn gestern wu we-entieren) Die 2naShängig.eit des MedienP
spste-s wu garantierenz anstatt sich -ächtigen oerlegern anwudienen)

Urdnungsbmliti. erfmrdert ein .litwe.leines Mini-u- an :Kc.gratZ Vur 
,ier der oerleger .m--t das oersagen der ymliti.Z
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6--erhinN Der CSschuss der Unlineförderung ist nmch nicht de1nitiLZ Der 
km--issimnsentscheid üar -it JT wu J  Bti--en äusserst .nabbz der OaP
timnalrat .ann die CuGrennung des Medienförderungsba.ets auch üieP
der rKc.gängig -achenZ Die :atslin.e und die ,rKnliSeralen sind fKr die 
Unline-edienPjörderungZ jDy und Boy lehnen einen smlchen !Mar.teinP
griQ( grmss-ehrheitlich aSz mSümhl die jDy Siwarrerüeise -it der BuSP
Lentimnierung der yrint-edien Liel üeniger yrmSle-e wu haSen scheintZ 
Das VKnglein an der Eaage dKrGe üie sm mG die Mittefra.timn sbielenZ 6n 
-edienbmlitischer 0insicht üird Hedmch i--er un.larerz ümfKr diese eiP
gentlich stehtZ

6- Btänderatz üm das Medienba.et Sereits aSgesegnet istz üar der WoyPymP
liti.er Btefan Üngler der entscheidende Drahtwieher und smrgte fKr die 6nP
.lusimn der UnlineförderungZ 6- Oatimnalrat haSen nun die WoyPymliti.er 
i- oerhältnis  NJ fKr den CSschuss der Unlineförderung gesti--tZ jKr üelP
che Medienbmliti. steht -m-entan gerade die Woy) Das üeiss üieder -al 
.ein WhristZ

Die grmsse jrage lautetN Em Lerstec.t sich ,erhard y1ster) Der WoyPyräsiP
dent gehört Ha eigentlich wu den brm1liertesten Medienbmliti.ern des RanP
desZ 0at er hier ein Eörtchen -itwureden) 0at er seine ?rubben i- ,riQ)

6n den CSsti--ungs.ä-bfen u- die B:, hat ,erhard y1ster sich i-P
-er üieder üeit aus de- jenster gelehnt und sich entgegen der m4wielP
len yarteibmsitimn den B:,P,egnern Sis wu- oerüechseln angenähertZ 6n 
eine- anderen Aereich Hedmch hat der WoyPyräsident gegen staatlich aliP
-entierte Medien interessanterüeise üenig einwuüendenN Ür üar der erste 
ymliti.er Lmn natimnale- ,eüichtz der sich schmn a- Drei.önigstagstreQen 
TIJ  Lmr de- Lersa--elten Bchüeiwer oerlegerLerSand fKr yrint-edienP
förderung in 0öhe Lmn JTI Millimnen jran.en aussbrachZ Emllte er da-als 
eine Ranwe Srechen fKr die gesa-te oerlagsSranche und fKr die wahlreiP
chen Mitglieder des oerlegerLerSandesz die ernsthaG Lm- kmn.urs Sedrmht 
sind) Uder handelte es sich seit CnSeginn u- einen bräsidialen RieSesP
dienst fKr ein baar ,rmssLerleger -it eine- langen Cr-) 6st die MitteP
fra.timn die SKrgerliche kraGz die fähig ist wu ausgeümgener jörderungsP
bmliti.) Uder lässt auch sie sich Lmr sich hertreiSen Lmn ein baar .lar idenP
ti1wierSaren Bmnderinteressen)

Man darf -it Bbannung SemSachtenz üm y1ster sich üir.lich bmsitimniertZ 
Cntümrt in dieser 0erSstsessimnZ

Illustration: Alex Solman
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