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Wer hat Angst vor 
freien Medien?

Bald stimmt die Schweiz über ein Massnahmenpaket zur För-
derung der Medien ab. Es geht dabei um Grundfragen von 

AuälDrung und Uemokratie.
Von Daniel Binswanger, 18.12.2021

Eine politische Nrangst ist im Wachgang zum Tahlsieg von Uonald 2rump 
016: erneut zur konkreten Bedrohung gewordenK Vönnen scheinbar solide 
demokratische ?erfassungsstaaten von populistischen Bewegungen plötz-
lich weggefegt werdenP Beantwortet ist diese Frage bis heute nicht. Wach 
seinem gescheiterten Jutsch im letzten Ranuar ist 2rump noch immer die 
FührungsIgur der Zepublikanischen Jartei. ,n Europa erblüht derweil in 
der Gestalt von Eric jemmour eine französische Spielart des 2rumpismusO 
deren ideologisches JroIl noch einiges radikaler sein dür–e.

Mit der Jandemie hat sich xedoch eine verschDr–e ?ariante dieser Nr-
angst in den ?ordergrund geschobenK Vann in der digitalisierten Tissens-
gesellscha– ganz plötzlich die GegenauälDrung die Yberhand gewin-
nen « ein antiwissenscha–licherO destruktiverO gar tödlicher ,rrationa-
lismusP TDhrend die ,ntensivstationen zum Bersten voll sind mit re-
nitenten ,mpfskeptikerinnen « und auf der Wachrichten-App 2elegram 
die Massnahmenkritiker und rechtse»treme Bubbles immer wildere Al-
lianzen bilden «O  beschleicht  einen die  FrageO  ob  das  ,deal  der  Auf-
klDrungO des wissenscha–lichen FortschrittsO der vernün–igen Uebat-
te nicht deInitiv an eine Grenze stösst. Yb radikalisierte Filterblasen 
und (outube-?erschwörungserzDhlungen nicht irreversible gesellscha–li-
che Fakten scha…en.

Tas könnte Abhilfe bringenP Tir müssen unter anderem dort ansetzenO wo 
der Vern des Jroxektes der AuälDrung liegt. Nm wieder einmal ,mmanu-
el Vant und seinen Grundlagente»t )Tas ist AuälDrungPy zu zitierenK )ju 
dieser AuälDrung aber wird nichts erfordert als Freiheit ÖHQ nDmlich dieK 
von seiner ?ernun– in allen Stücken öneltci helGbearu  h zu machen.y Uer 
)ö…entliche Gebrauch der ?ernun–yO die o…ene Auseinandersetzung und 
die freieO vernün–ige Uebatte sind die Grundlage und der Motor allen auf-
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klDrerischen Fortschritts. Nm es etwas prosaischer und konkreter zu sa-
genK AufgeklDrte Gesellscha–en sind angewiesen auf ein funktionierendes 
MediensLstem. Ein MediensLstemO das hinreichend leistungsfDhig istO um 
eine o…eneO informierte Uebatte auch in Gang zu halten.

Uie Jandemie hat in erschütternder Teise eine AuälDrungskrise an den 
2ag gebracht. Uer Gedanke liegt naheO dass sie eng verknüp– ist mit der 
MedienkriseO die nun schon seit über einem Rahrzehnt einen kontinuierli-
chen Schrumpfungs- und Wiveauverlustprozess verursacht.

Ueshalb ist das Zeferendum über das Massnahmenpaket zugunsten der 
MedienO über das wir im Februar entscheiden werdenO nicht nur eine Ab-
stimmung darüberO ob ein paar Uutzend Subventionsmillionen mehr oder 
weniger verteilt werden sollen und ob ein paar Grossverlage etwas mehr 
oder etwas weniger ö…entliche Gelder abzweigen können. Es ist eine Ab-
stimmung über die Grundlagen der UemokratieK darüberO ob wir einstehen 
für den )ö…entlichen Gebrauch der ?ernun–y. Yder ob wir passiv hinneh-
menO dass sich unsere X…entlichkeit zunehmend in eine Einöde der aus-
gedünnten ,nformationsangebote verwandeltO in der Inanzstarke Sonder-
interessen nach Belieben und ohne nennenswerte Gegenmacht schalten 
und walten könnenO wie sie gerade wollen.

Uie Uebatte über das MedienpaketO so wie sie sich heute abzeichnetO er-
scheint selber wie ein Beispiel dafürO dass es mit dem ö…entlichen Gebrauch 
der ?ernun– allzu weit nicht mehr her istK Uie EinwDndeO die gemacht wer-
den gegen das MedienförderungsgesetzO sind zum grössten 2eil substanz-
los. Uoch die Gegnerinnen scheinen zu ho…enO dass sie damit durchkom-
men.

Uas 5auptargument heisst einfach )Staaty « der ist xa schliesslich per se 
verdDchtig. Tenn die Medien zu hohe Subventionen aus staatlichen Cuel-
len erhaltenO so lautet die BegründungO verlieren sie die Uistanz gegenüber 
der Ybrigkeit und damit auch ihre VritikfDhigkeit. 2heoretisch könnten 
diese Bedenken legitim sein. Uie Gegner der ?orlage sollten sich aber die 
Mühe machenO zu berücksichtigenO dass die Subventionszuteilung im neu-
en Medienförderungsgesetz sehr bewusst in einer Teise ausgestaltet wirdO 
die genau diese Vritik entkrD–et.

Es gibt nDmlich keinerlei inhaltliche VriterienO welche die Subventions-
zahlungen beein ussen könnenO sie bemessen sich ausschliesslich an den 
auf dem Markt erzielten Einnahmen. Uie Förderung der Ynlinemedien 
ist proportional zu den Einnahmen aus Spenden und AbonnementsO die 
Förderung der Jrintmedien ist proportional zur jahl der ausgelieferten 
AbonnementzeitungenO die von der Jostvergünstigung oder der neu ein-
geführten Förderung der Frühzustellung proItieren können. Es wird zwar 
als etatistisch denunziert « man darf schliesslich immer ho…enO dass 
das funktioniert «O aber nichts könnte marktwirtscha–licher sein als das 
neue MedienförderungskonzeptK Uie ausgezahlten Summen orientieren 
sich ausschliesslich am Erfolg auf dem esermarktO nicht am ,nhalt oder an 
sonstigen Vriterien.

Es ist deshalb absurdO zu behauptenO die Medien würden Beisshemmungen 
entwickeln aufgrund der neuen Förderung. ,m GegenteilO sie werden wei-
terhin möglichst viele eserinnen Inden müssenO zum Beispiel durch 
scharfe Behördenkritik. Sie werden aber dank der Förderung mit ihren Er-
folgen am esermarkt insgesamt höhere Einnahmen erzielen « EinnahmenO 
die angesichts dramatisch gesunkener Margen sehr willkommen und hDu-
Ig auch überlebensnotwendig sind.
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Etwas seltsam ist das Argument der Beein ussbarkeit durch )StaatsnDhey 
auch deshalbO weil im Zeferendumskomitee Figuren wie Jeter Teigelt und 
Vonrad 5ummler sitzen. 5ummler ist ?erwaltungsratsprDsident des )We-
belspaltersyO Teigelt übt dieselbe Zolle bei der )Ystschweizy aus. Beide Ju-
blikationen sind Vamp lDtter mit klarer politischer Agenda und nicht ganz 
durchsichtiger privater Finanzierung. Uer Eindruck dür–e nicht falsch seinO 
dass die ,nvestoren diese Jublikationen aufgrund ihrer ?erp ichtung auf 
bestimmte ideologische Jositionen unterstützen. Uie staatliche Medien-
förderung fürchten diese Akteure nicht deshalbO weil sie die Medien abhDn-
gig machen würde. ,m GegenteilK Sie fürchten sieO weil die Medien durch 
inhaltlich ungebundene Förderungsmassnahmen viel unabhDngiger wür-
den. Nnd weil rechtsbürgerliches Vapital dann nicht mehr dieselbe mediale 
Uominanz au auen könnte.

Als weiteres Argument wird von den Mediengesetz-Gegnerinnen geltend 
gemachtO dass nun auch die Grossverlage mehr Subventionen bekommen 
sollenO und diesO obwohl Vonzerne wie die 2  Group und Zingier weiterhin 
sehr proItabel sind. Wicht zuletzt deshalbO weil sie ihr Geld immer mehr mit 
nicht publizistischen 2Dtigkeiten verdienen. Es tri  zuO dass die Grossver-
lage deutlich mehr Subventionen beziehen werden als zuvorO und man kann 
sich daran stossen. Uoch die BehauptungO dass sie dadurch ihre Monopol-
stellung stDrker ausbauen könnenO ist vollkommen unsinnig. Ein zentra-
les Element des neuen Massnahmenpakets ist nDmlich die stark degressive 
Gestaltung der SubventionenO die genau das Gegenteil bewirken wird.

Uie kleinen ?erlage sollen bis zu :1 Jrozent ihrer kommerziellen Einnah-
men zusDtzlich in Form von Subventionen vergütet bekommen können. 
Uie Grossverlage hingegen sollen mit sehr viel niedrigeren SDtzen subven-
tioniert werden. Cuellen in der Bundesverwaltung sprechen von Grenz-
sDtzen von nur 0O  Jrozent « sowohl für die Jost- und die Frühzustellungs-
ermDssigung als auch für die Subventionen von Ynlineangeboten. Uie ge-
naue Ausgestaltung des Modells müsste zwar vom Bundesrat noch voll-
zogen werdenO aber das Jrinzip der degressiven Subventionen ist festge-
schrieben im Gesetz. Uas bedeutetO dass Wewcomer und VleinverlageO etwa 
im Bereich der okalmedienO gegenüber den Grossverlagen massiv gestDrkt 
würden.

Ein vollkommenes Fake-Warrativ entwickelt in diesem jusammenhang das 
Zeferendumskomitee. Es scheint zu ho…enO dass es mit der BehauptungO 
die Grossverlage seien alleinige Wutzniesser des MedienpaketesO auch linke 
TDhlerinnen abholen kann. ,m Argumentarium der Gegner des Medien-
gesetzes heisst esK )Uamit werden die Monopole der Vonzernmedien ze-
mentiert. ,nnovative neue Medien und xunge regionale Jroxekte bleiben 
chancenlos und werden abgewürgt « was zu noch mehr Einheitsbrei aus 
den jentralredaktionen führt.y Uas ist grotesker Wonsens.

Uie grossen ?erlagshDuser würden durch das Massnahmenpaket zwar 
ebenfalls von den erhöhten Subventionen proItierenO aber stark überpro-
portional gefördert würden neue Start-ups und unabhDngige regionale Me-
dien. Genau dies aber wollen die Gegnerinnen des Gesetzes o…ensicht-
lich verhindern. ,hnen ist es viel lieberO wenn nur privates Grosskapital in 
der Medienförderung aktiv ist. Ein Mann wie Markus SommO der ebenfalls 
zum Wein-Vomitee gehörtO hat seinen xournalistischen Teg im Tesentli-
chen als Sondersubventionsproxekt von hristoph Blocher zurückgelegt. 
Medienförderung xedochO die nicht an eine ideologische AgendaO sondern 
ausschliesslich an verlegerischen Erfolg gekoppelt istO scheint er zu verab-
scheuen. So viel NnabhDngigkeit darf nicht sein.
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Es steht ganz GrundsDtzliches auf dem Spiel bei der Abstimmung über das 
Mediengesetz. Wicht weniger als der Erhalt der ,nfrastruktur einer aufge-
klDrten Gesellscha–O die auch unter den erschwerten Bedingungen der Ui-
gitalisierung und des Medienwandels den ö…entlichen Gebrauch der ?er-
nun– gewDhrleisten muss. Wicht alle politischen VrD–e wünschen sichO um 
mit Vant zu sprechenO den )Ausgang aus der selbstverschuldeten Nnmün-
digkeity. Es muss dafür gekDmp– werden. 

Illustration: Alex Solman

Zur Transparenz

Bei einer Annahme des Medienförderungsgesetzes hätte voraussichtlich 
auch die Republik Anspruch auf Fördergelder. Ob sie davon Gebrauch ma-
chen würde, ist offen. Die Project R Genossenschaft als Herausgeberin der 
Republik hat noch keine Position zum Medienförderungsgesetz. Anfang Jahr 
wird die Verlegerschaft der Republik dazu befragt. Die Redaktion berichtet 
wie immer frei. Mehr dazu hier. 
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