
Von Stockholm bis 
Rom: Wie Europas 
Staaten die Medien 
unterstützen – und 
was das mit den 
Journalistinnen macht
Obwohl die Fördersysteme unterschiedlich sind, ähneln sich 
die Diskussionen in ganz Europa. Die Kernfrage: Stärken 
oder schwächen Subventionen die journalistische Unabhän-
gigkeit? 
Von Dennis Bühler, Bettina Hamilton-Irvine (Redaktion) und Elena Xausa (Illustration), 
19.01.2022

Staatliche Medienförderung garantiert die Unabhängigkeit der Medien, sa-
gen die einen: Denn so müssen sie sich nicht von Werbekunden und rei-
chen Investorinnen abhängig machen. Das Gegenteil ist der Fall, sagen die 
anderen: Wer darauf angewiesen ist, weiterhin Geld von der Regierung zu 
erhalten, wird sich naturgemäss mit Kritik an ihr zurückhalten. 

Wenige Wochen vor der Abstimmung über das Massnahmenpaket zugun-
sten der Schweizer Medien läuB die Debatte über Unabhängigkeit und die 
Rolle der Medien heiss. Dabei lohnt sich ein Llick ins Ausland: Wie funk-
tioniert eigentlich Medienförderung in anderen Jändern, und inwiefern 
beeinHusst sie die Arbeit der –ournalistinnen dort? 

Die Republik hat Medienschaxende aus sechs europäischen Jändern ge-
beten, zu erklären, wie der Staat –ournalismus in ihrer Peimat fördert und 
wie sich dies in ihrem Arbeitsalltag bemerkbar macht. 
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Ö Frankreich: EZtreme Rechte droht mit Vrivatisierung

Ö Schweden: Dominanz einzelner Medien wird ausgeglichen

Ö Üsterreich: Ein unerträgliches System

Ö Deutschland: 2ickzackkurs der 0erleger

Ö Dänemark: Grosses 0ertrauen in den –ournalismus

Ö Italien: 0iel Macht bei wenigen Unternehmen

Frankreich: Extreme Rechte droht mit Privatisierung
Robin Andraca ist freier Journalist und Dozent an mehreren Journalisten-
schulen. Zuvor schrieb er für die medienkritische Website «Arrêt sur image-
s» und arbeitete anschliessend für die Tageszeitung «Libération» in deren 
Fact-Checking-Rubrik «CheckNews».

Der Staat und die Medien:  In Frankreich ist  das eine grosse Jiebes-
geschichte, die vielen Vublikationen das «berleben sichert. Doch die Kritik 
von rechter und rechtseZtremer Seite wird immer lauter.

Seit über »TT –ahren unterstützt der französische Staat die Vresse mit dem 
2iel, einen Ngewissen Vluralismus in der MedienlandschaB1 zu fördern. Al-
lerdings sehen viele Menschen diese Pilfe heute als Drahtseilakt, mit dem 
die Regierung zwar Dutzenden Medien das «berleben sichert, mit dem sie 
sie aber auch an einer kurzen Jeine hält. In einer 2eit, in der die Jegitimität 
von –ournalistinnen umfassend infrage gestellt wird, ist dieser Eindruck 
nicht gerade hilfreich. Doch die 2uschüsse sind dringend notwendig, um 
das «berleben vieler 6itel und den medialen Vluralismus insgesamt zu ge-
währleisten.

Wie funktioniert dieses System konkret? Dazu muss man wissen, dass es 
mehrere Arten von Leihilfen gibt. 2unächst gibt es die sogenannten indi-
rekten Leihilfen, die es Medienunternehmen ermöglichen, von Ermässi-
gungen und Freibeträgen bei der Mehrwertsteuer, den Grundsteuern und 
der KörperschaBssteuer zu pro8tieren. éach den jüngsten Lerechnungen 
des Senats belaufen sich diese Steuervorteile auf jährlich (4( Millionen 
Euro. Pinzu kommen weitere Ö im 2uge der Vandemie geschaxene Ö indi-
rekte Pilfen, insbesondere eine SteuergutschriB für das erste Abonnement 
einer Online-Vublikation oder eines Online-Vressedienstes im Wert von 4T 
Millionen.

Daneben gibt es die direkten Leihilfen, die am meisten Kritik auslösen. Im 
–ahr »T»( wurden in diesem Lereich (() Millionen Euro an die Vresse ver-
teilt, und zwar in drei Kategorien: 0erbreitung, Vluralismus und Moder-
nisierung. 0on der direkten Unterstützung pro8tierten in jüngster 2eit am 
stärksten die 6ageszeitungen NJibCration1 ’über 3,» Millionen EuroÉ, NJa-
 5roiZ1 ’3 Millionen EuroÉ, NJ9PumanitC1 ’q,q Millionen EuroÉ, NOuest-Fran-
ce1 ’»,4 Millionen EuroÉ und NJ9Opinion1 ’(,) Millionen EuroÉ.

Ich habe von »T() bis »T»( drei –ahre lang bei der 6ageszeitung NJibCrati-
on1 gearbeitet. In dieser 2eit habe ich nie eine redaktionelle Einmischung 
in meine oder in die Arbeit meiner Kolleginnen aufgrund dieser erhalte-
nen Millionen feststellen können. Pingegen sorgen die 2uschüsse dafür, 
dass der 6itel, der in der französischen MedienlandschaB als eher links gilt, 
nicht untergeht.
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Im vergangenen –ahr wurden zusätzliche (3T Millionen Euro an die Vresse 
verteilt, um coronabedingte Einnahmeausfälle auszugleichen. Ein Letrag, 
der nach Meinung einiger Social-Media-éutzer besser ins Gesundheits-
wesen investiert worden wäre, hat die Regierung Macron seit Leginn ihrer 
Amtszeit vor bald fünf –ahren doch mehr als ()9TTT Spitalbetten abgebaut.

«ber Rundfunkgebühren 8nanziert der Staat zudem zu einem Grossteil 
die öxentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender, die jeden 6ag ein 
Millionenpublikum erreichen. Doch auch diese Finanzierung steht in der 
Kritik Ö und die Debatte hat kürzlich sogar den VräsidentschaBswahlkampf 
erreicht. Qric 2emmour, ein Kandidat der eZtremen Rechten und ehemali-
ger Fernsehjournalist, der durch die öxentlich-rechtlichen Sender erst be-
rühmt geworden ist, hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs den öxent-
lichen Rundfunk zu privatisieren und die Gebühren abzuschaxen. Einige 
Monate vor ihm hatte Marine Je Ven, eine andere rechtseZtreme Kandida-
tin, das gleiche 0ersprechen abgegeben.

NDie Vrivatisierung der öxentlich-rechtlichen Medien, die von den priva-
ten ohnehin immer schwerer zu unterscheiden sind, wird es dem privaten 
audiovisuellen Sektor erlauben, sich zu konsolidieren1, rechtfertigte sich 
Je Ven, die den öxentlich-rechtlichen Rundfunk seit –ahren beschuldigt, 
zu links zu sein. Mit dieser Einschätzung ist sie nicht allein. 0or einigen 
Wochen titelte die konservative 6ageszeitung NJe Figaro1 über den öxent-
lich-rechtlichen Rundfunk: «À gauche toute» Ö ganz und gar links sei er. Ei-
nigen linken Aktivistinnen gilt der öxentlich-rechtliche Rundfunk indes 
als zu rechts.

Eine Vrivatisierung des öxentlich-rechtlichen Rundfunks würde für die 
französische MedienlandschaB eine echte Gefahr darstellen. Aktuell be-
8nden sich fünf der sieben nationalen 6ageszeitungen im Lesitz von vier 
der zehn reichsten Menschen des Jandes. Mit Ausnahme von France Info 
gehören zudem alle grossen Fernsehsender Vrivatkonzernen.

Die Frage ist erlaubt: Würden die Franzosen die staatliche Unterstützung 
nicht doch vermissen, wenn fast alle Medien ihres Jandes in Vrivatbesitz 
übergegangen wären?

Schweden: Dominanz einzelner Medien wird 
ausgeglichen
Sigrid Melchior arbeitet als EU-Korrespondentin in Brüssel für die schwedische 
Tageszeitung «Dagens Nyheter» sowie das europäische Recherchenetzwerk In-
vestigate Europe. Im Herbst 2021 war sie an einer Recherche über grenzüber-
schreitenden Bahnverkehr beteiligt, die auch in der Republik erschien.

Die schwedische Regierung subventioniert die Medien jedes –ahr mit rund 
4T Millionen Euro. Dennoch fürchten Reporterinnen kaum, dass die Un-
terstützung ihre journalistische Unabhängigkeit behindert.

Als ich gebeten wurde, darüber zu schreiben, wie –ournalismus in Schwe-
den subventioniert wird und wie das meine Arbeit als –ournalistin beein-
Husst, musste ich innehalten und scharf nachdenken. Ich hatte mir das 
noch nie überlegt.
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Als freischaxende –ournalistin, die seit etwa (7 –ahren über die Lrüsse-
ler Llase berichtet, habe ich schon für viele verschiedene Medien gear-
beitet: von den nationalen Riesen bis zu Jokalzeitungen und éischen-
publikationen. 0iele davon haben wahrscheinlich staatliche Unterstützung 
erhalten Ö aber ich habe keine Ahnung, wer tatsächlich und wie viel. Ich be-
kam es höchstens mit, wenn plötzlich das Freelancer-Ludget eines zuver-
lässigen, aber kleinen Mediums wegbrach, weil es eingeplantes Geld nicht 
erhalten hatte.

Im Allgemeinen haben schwedische –ournalisten mit der politischen Vosi-
tionierung ihrer Redaktion nichts zu tun Ö es eZistiert eine mentale Lerliner 
Mauer zwischen 6eilnehmern der politischen Debatte und Reporterinnen. 
Wenn ich mich mit europäischen Kollegen unterhalte, fällt mir oB auf, dass 
das nicht überall so ist. Lesonders bei den britischen und französischen 
Medien macht es den Anschein, als liessen sich Reporterinnen mehr durch 
die politische Paltung ihrer 2eitungen leiten.

Im Jaufe der –ahre haben sich schwedische Volitiker einige Male über mei-
ne Lerichte beschwert, aber ich habe nie politische EinHussnahme auf-
grund staatlicher Mediensubventionen erfahren oder mir darüber Gedan-
ken gemacht.

Die  schwedische  Regierung  subventioniert  die  Vresse  seit  den  spä-
ten (à4Ter-–ahren. Das funktioniert hauptsächlich über die sogenannte 
Vresseunterstützung, die Gelder an abonnierte 2eitungen und 2eitschriBen 
verteilt.

Um diese Unterstützung zu verstehen, hilB es, einen Llick auf eine Jand-
karte zu werfen. Schweden ist fast so gross wie Spanien, während nur so 
viele Menschen dort leben wie in Lelgien Ö entsprechend gross ist die Di-
stanz zwischen den Städten. Pistorisch gesehen hatten Jokalzeitungen da-
her eine starke Vosition und viele Abonnentinnen. In den meisten Städten 
gab es früher zwei 2eitungen Ö eine mit einer redaktionellen Ausrichtung 
links der Mitte und eine mit einer rechts der Mitte. Die Vresseunterstützung 
ging grösstenteils an die zweitgrösste 2eitung der jeweiligen Region, um die 
politische Richtung der dominierenden Akteurin auszugleichen. Die Un-
terstützung war also, und so wird sie immer noch gesehen, ein Weg, um die 
demokratische Debatte zu erweitern, und nicht ein Mittel, um sie zu kon-
trollieren oder einzuschränken.

Den grössten 6eil der Vresseförderung verwenden die Redaktionen, um ih-
ren Reportern die Jöhne zu bezahlen. Für das –ahr »T»» werden etwa 4T-
 Millionen Euro auf rund 4T Vublikationen verteilt. Die meisten davon sind 
lokale und regionale 2eitungen, mit NSvenska Dagbladet1 be8ndet sich aber 
auch die zweitgrösste nationale 6ageszeitung darunter.

Um Anspruch auf Vresseförderung zu haben, muss das Medium eine be-
stimmte Erscheinungsfre…uenz haben, einen bestimmten Anteil von in der 
eigenen Redaktion produziertem –ournalismus enthalten ’im Gegensatz zu 
AgenturmaterialÉ und eine bestimmte Anzahl zahlender Abonnentinnen 
aufweisen. Alle Medien, die diese Ledingungen erfüllen, erhalten Förde-
rung, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellen. Kein anderes Krite-
rium Ö auch nicht die politische Paltung Ö wird berücksichtigt, wenn das 
Gremium seine Auswahl triX, das damit beauBragt ist, die Subventionen 
zu verteilen. 2urzeit besteht es aus elf –uristen, –ournalistinnen und ehe-
maligen Varlamentariern.

Dieses Vrinzip der éichteinmischung wurde einige Male auf die Vrobe ge-
stellt. So erfüllte die rechtseZtreme 2eitung Néationell Idag1 im –ahr »T(T 
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die formalen Kriterien und erhielt deshalb einen Latzen öxentliche Gelder. 
Eines der Gremienmitglieder, ein –ournalist, trat deshalb unter Vrotest zu-
rück.

Auch  ich  war  zunächst  bestürzt  darüber,  dass  ein  eZtremistisches 
und 0erschwörungstheorien verbreitendes Medium Geld der Steuer-
zahlerinnen bekam. Aber heute denke ich, dass das besser ist als die Alter-
native.

éeun –ahre später erhielt eine andere rechtseZtreme 2eitung, Néya 6ider1, 
Unterstützung. Eine Volitikerin der Jinkspartei stimmte gegen die Ent-
scheidung und wurde dafür breit kritisiert. Auch aus ihrem eigenen politi-
schen Jager: Der 5hefredaktor der kommunistischen 2eitung NVroletären1 
warnte, dass dies einen Vräzedenzfall schaxen könne. Was sollte in 2ukunB 
einen konservativen Volitiker davon abhalten, einer eZtrem linken Vubli-
kation Vresseförderung vorzuenthalten?

Der Schwedische 0erband der Medienverlage möchte jede direkte Medien-
unterstützung abschaxen und sie durch andere Massnahmen ersetzen, 
etwa eine Reduzierung der Mehrwertsteuer für alle Medien. Manche Vu-
blikationen verzichten auch auf das Geld.

Die grösste 6ageszeitung, NDagens éyheter1 ’für die ich arbeiteÉ, hat in den 
letzten –ahren entschieden, sich nicht für Vresseförderung zu bewerben. 
Der 5hefredaktor hat dies damit begründet, dass es wichtig sei, komplett 
unabhängig zu sein. In den –ahren zuvor, in düstereren wirtschaBlichen 
2eiten, hatte sich die 2eitung jedoch um das Geld beworben.

Österreich: Ein unerträgliches System
Georg Eckelsberger gehört zu den Gründern von «Dossier», einer Redaktion für 
investigativen Journalismus, deren Recherchen online und als Printmagazin er-
scheinen. Dank einem sehr erfolgreichen Crowdfunding konnte «Dossier» seine 
Abonnentenzahl im vergangenen April mehr als verdoppeln.

Obwohl die o zielle Medienförderung in Üsterreich kaum der Rede wert 
ist, versorgt der Staat 2eitungen grosszügig mit Steuergeld: 0ia Inserate 
schanzt er treu ergebenen Redaktionen und dem Loulevard viel Geld zu.

»TT Millionen Euro pumpt die Republik Üsterreich jedes –ahr in Vrint- und 
Onlinezeitungen. Allerdings nicht über eine gesetzliche Medienförderung: 
Der Jöwenanteil Hiesst über Inserate, also Werbeanzeigen, die die Regie-
rung und öxentliche Unternehmen in Medien schalten. Ihren ursprüngli-
chen 2weck, die Levölkerung zu informieren, haben diese Inserate mitun-
ter ganz verloren.

Es geht um etwas anderes: Steuergeld an Medienhäuser zu verteilen. NIn-
o zielle Vresseförderung1 nennt man das in Üsterreich. Seit »T(» sind 
die dunklen Kanäle zwischen Volitik und Medien durch das sogenannte 
Medientransparenzgesetz zwar zum 6eil oxengelegt Ö doch das Gesetz ist 
lückenhaB.

«ber die öxentlichen Inserate ernährt Üsterreichs Volitik Üsterreichs 
MedienlandschaB. Ohne die grosszügige, ino zielle Förderung gäbe es 
einige 2eitungen wohl nicht mehr. 2um 0ergleich: Die o zielle Vresse-
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förderung beträgt nur einen Lruchteil Ö weniger als zehn Millionen Euro 
pro –ahr oder fünf Vrozent des öxentlichen Werbekuchens.

Die Nino zielle Vresseförderung1 ist nicht nur teuer und fördert weder 
ualität noch Innovation. Sie kommt auch primär den grossen Medien-

häusern zugute Ö Loulevardblättern, die medienrechtliche und ethische 
Grundprinzipien am häu8gsten verletzen. Das System schadet zudem der 
Vressefreiheit. Kurzum: Es ist unerträglich. Eigentlich.

Denn in der Realität haben es sich viele darin gemütlich gemacht: Voliti-
kerinnen, die 2eitungen Steuergeld zustecken und dafür positive Lerichte 
erwarten. Und Medienunternehmer, die marode GeschäBsmodelle mit öf-
fentlichem Inseratengeld am Jaufen halten und sich dann als erfolgreiche 
Manager feiern.

Ein 6eil der ino ziellen Vresseförderung ist nichts anderes als Schmier-
geld. Der ehemalige Kanzler Sebastian Kurz stolperte vor wenigen Mona-
ten über den begründeten 0erdacht, dass sein Umfeld für ihn gefälsch-
te Umfragen und wohlwollende Lerichte in der 6ageszeitung NÜsterreich1 
gekauB hatte Ö 8nanziert aus dem Ludget des Finanzministeriums. Die 
StaatsanwaltschaB ermittelt.

Wie wirkt sich dieses unsägliche System nun auf die tägliche Arbeit von 
–ournalistinnen in Üsterreich aus? Durch ausgesprochene oder unausge-
sprochene Legehrlichkeiten. Und durch vorauseilenden Gehorsam. –unge 
–ournalisten lernen schnell, Nwas sich ausgeht1 und Nwas sich nicht aus-
geht1, wenn man über mächtige Inseratenkunden berichtet.

Aber sind deshalb alle 2eitungsberichte in Üsterreich gekauB? éatürlich 
nicht. Das liegt an den Kollegen, 5hefredaktorinnen und auch Peraus-
gebern, denen es gelingt, sich in einem Korruption begünstigenden System 
doch nicht korrumpieren zu lassen. Das Vroblem: Das Vublikum glaubt 
nicht mehr daran.

Die Mehrheit der Üsterreicherinnen hält Lerichterstattung in privaten Me-
dien für käuHich. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die nach Lekannt-
werden der erwähnten Inseratenaxäre um Sebastian Kurz im Perbst »T»( 
vom Medienhaus Wien und dem Institut Gallup durchgeführt wurde. Man 
bedenke: Dieser 0ertrauensverlust wurde teuer erkauB, eben durch Pun-
derte Millionen Euro ino zielle Vresseförderung, bezahlt mit dem Steuer-
geld der Lürgerinnen.

Den Schaden spüren –ournalisten in Üsterreich unabhängig vom Medium. 
Auch wenn sich die jüngste Inseratenaxäre auf das Loulevardblatt NÜster-
reich1 beschränkte Ö die Geschichte färbt ab. 0iele Menschen machen kei-
nen Unterschied, sie denken: Ist eine 2eitung gekauB, sind alle 2eitungen 
gekauB.

Das stimmt nicht Ö und doch wird es schwieriger, dagegenzuhalten. Leim 
Magazin NDossier1, das ich mitbegründet habe, decken wir regelmäs-
sig neue Fälle der Inseratenkorruption auf: zuletzt ein billig gemach-
tes LeilagenheBchen eines SVÜ-nahen 0erlags, gefüllt mit 5opy-and-pa-
ste-6eZten aus dem Internet Ö das von der SVÜ-regierten Stadt Wien mit öf-
fentlichen Inseraten im Wert von ( T9TTT Euro vollgebucht wurde. Es wur-
de also –ournalismus vorgetäuscht, um Steuergeld abzusaugen. Mit solch 
jenseitigen Aktionen verschwenden Volitikerinnen nicht nur Geld, sie be-
dienen auch die 0erschwörungserzählungen einer von geheimen Mächten 
gekauBen Vresse.
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Aber das Vositive zum Schluss: Immer mehr Menschen haben dieses un-
erträgliche System satt, wenden sich aber nicht ab. Sie nehmen die Auf-
gabe der Medienförderung selbst in die Pand und 8nanzieren mit ihrem 
privaten Geld –ournalismus. Die Rechercheplattform NDossier1, für die ich 
arbeite, ist werbefrei und hat in den fast zehn –ahren ihres Lestehens kein 
einziges öxentliches Inserat angenommen. Für o zielle Vresseförderung 
…uali8ziert sich NDossier1 nicht, wir erscheinen nicht oB genug auf Vapier. 
Dafür können wir wirklich unabhängig arbeiten. Das haben wir unseren 
Mitgliedern zu verdanken: Aktuell 8nanzieren 4qTT Einzelpersonen unsere 
Recherchen. Und es werden täglich mehr.

Deutschland: Zickzackkurs der Verleger
Stejen  Grimberg  ist  freier  MedienVournalist  und  schreibt  für  die  TAZ 
die wöchentliche Kolumne «Flimmern und rauschen». Zudem führt er die 
Berlin-Brandenburger Sektion des Journalistenverbands DJ6 als 6orsitzender 
an. 2017 und 201O war er als Sprecher der ARD-6orsitzenden Karola Wille tätig.

–ahrzehntelang war das Perausgeben von 2eitungen und 2eitschriBen in 
Deutschland derart lukrativ, dass staatliche Förderung kaum ein 6hema 
war. Doch die 2eiten haben sich geändert Ö und das 6abu bröckelt.

In der Lundesrepublik Deutschland war Vresseförderung schon immer ein 
Reizthema. Und im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Jändern 
bislang eher eine zu vernachlässigende Grösse. Wichtigstes, beinahe ein-
ziges Merkmal war und ist der mit dem Umsatzsteuergesetz vom »à. Mai 
(à4  eingeführte ermässigte Steuersatz für kulturelle Jeistungen sowie 2ei-
tungen und 2eitschriBen. Auch im Vostzeitungsvertrieb erhalten Vresse-
erzeugnisse seit langem günstigere 6arife. Allerdings spielt diese 0ertriebs-
form im 6ageszeitungsgeschäB heute so gut wie keine Rolle mehr, da alle 
2eitungen morgens erscheinen und den Abonnentinnen per 6rägerdienst 
zugestellt werden.

Direkter oder auch nur latenter EinHuss auf die journalistische Arbeit kann 
bei einer solchen Vresseförderung ausgeschlossen werden. Ein staatlich 
gelenktes öxentliches Anzeigenwesen  la Üsterreich gibt es genauso we-
nig. 2udem haben die deutschen 0erlage und ihre 0erbände für 6ages-
zeitungen und 2eitschriBen jegliche direkte Vresseförderung über –ahr-
zehnte vehement abgelehnt. –egliche Diskussion darüber rührte an einem 
6abu, selbst als sich mit dem ersten Dotcom-5rash vor rund »T –ahren 
die Rahmenbedingungen im deutschen 2eitungsmarkt zum ersten Mal seit 
dem 2weiten Weltkrieg stark verschlechterten. Das gern zitierte Lonmot, 
0erleger besässen die Jizenz zum NGelddrucken1, galt nicht mehr.

–ahrzehntelang hatte die Erlösstruktur der 6ageszeitungsverlage ziemlich 
präzise folgender Faustregel entsprochen: ein Drittel 0ertrieb, zwei Drittel 
Anzeigen. Im –ahr »TT) trugen die beiden Einnahme…uellen dann erstmals 
gleich viel bei. Und heute stützen sich die deutschen 0erlage auf Ludgets, 
die zu einem 0iertel aus dem AnzeigengeschäB und zu drei 0ierteln aus 
dem 0ertrieb stammen. Dennoch war bis vor zwei –ahren in Sachen Vresse-
förderung salopp gesagt Ruhe im Karton.

Dass die im vergangenen September abgewählte Grosse Koalition plötzlich 
»»T Millionen Euro für die NFörderung der digitalen 6ransformation des 
0erlagswesens1 ausgeben wollte, ist also zumindest erklärungsbedürBig. 
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Der Varadigmenwechsel hatte sich seit Anfang »T() angedeutet, als der 
Mindestlohn auch auf die 2eitungszustellung ausgedehnt wurde. 0or al-
lem 0erlage in ländlichen oder strukturschwachen Gebieten argumentier-
ten, dass der 0ertrieb ihrer Llätter durch die nun entstehenden zusätzlichen 
Kosten schon jetzt oder spätestens mittelfristig nicht mehr rentabel sei.

»T(à stellte Lundesarbeitsminister Pubertus Peil ’SVDÉ Ö verantwortlich in 
Sachen Mindestlohn Ö zunächst eine reine 0ertriebsförderung in Pöhe von 
3T Millionen Euro über fünf –ahre in Aussicht. Doch diese Summe wurde 
vom 0erband der 2eitungsverleger als viel zu gering kritisiert. »T»T wur-
den dann die bereits erwähnten »»T Millionen Euro bewilligt, wobei min-
destens ()T Millionen bereits »T»( hätten ausgegeben werden sollen.

Doch die Sache hatte gleich drei Vferdefüsse: Erstens moserten die 0er-
lage, die Ndigitale 6ransformation1 berühre sehr wohl journalistisch-re-
daktionelle Lereiche und sei allein ihre Sache Ö und lehnten den Geld-
segen in der geplanten Form dankend ab. 2weitens wären laut der vor-
gesehenen, ziemlich sinnfreien Förderung nach dem Vrinzip Giesskanne 
nur etwa (7TT Vrint-0erlage beziehungsweise -6itel antragsberechtigt ge-
wesen, worauf andere digitale Vlayer wie die Recherche-Vlattform NKraut-
reporter1 rechtliche Schritte ankündigten. Und drittens hatte man beim 
ohnehin von der Volitik so unwillig wie mit der heissen éadel gestrickten 
Konstrukt übersehen, dass für ein solches 0orhaben ein blosser Leschluss 
des Lundestags-Finanzausschusses nicht reicht, sondern ein eigenes Ge-
setz hermuss.

Die neue Ampel-Regierung aus SVD, Grünen und FDV hat nun die alte 
Pauptforderung der 2eitungs- und 2eitschriBenverlage in ihr Regierungs-
programm aufgenommen: NWir wollen die Hächendeckende 0ersorgung 
mit periodischen Vresseerzeugnissen gewährleisten und prüfen, welche 
Fördermöglichkeiten dazu geeignet sind1, heisst es im Kapitel NMedien-
politik1 des Koalitionsvertrags. Angaben zur konkreten Umsetzung sind 
bislang allerdings Fehlanzeige. Doch die Summe von »»T Millionen Euro 
steht weiter im Raum, auch wenn bislang nicht einmal klar ist, welches Mi-
nisterium jetzt die Federführung übernehmen darf.

2udem hat die Ampel erfreulicherweise angekündigt, NRechtssicherheit für 
gemeinnützigen –ournalismus1 zu schaxen und damit neue, ganz anders 
gelagerte Fördermöglichkeiten an den Start zu bringen. Entscheidender 
Faktor auf beiden Ebenen Ö der geplanten staatlichen Förderung wie der 
gemeinnützigen Ö muss dabei die Einbeziehung der –ournalistinnen und 
Medienschaxenden selbst sein. Sie blieben bei der Debatte bislang stets 
aussen vor. Doch nur durch ihre Mitwirkung kann sichergestellt werden, 
dass sich jegliche Vresseförderung in Deutschland auch in 2ukunB so we-
nig wie möglich auf ihre tägliche Arbeit auswirkt.

Dänemark: Grosses Vertrauen in den Journalismus
Jesper lsen ist Redaktor beim dänischen nlinemagazin «Zetland», von dem 
die Republik schon mehrfach Artikel übernahm. Zuvor schrieb er für die beiden 
Kulturmagazine «Soundvenue» und «Filmmagasinet Ekko» sowie die Tages-
zeitung «Dagbladet Information».
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In Dänemark ist staatliche Medienförderung seit langem etabliert. Doch 
unumstritten ist sie nicht: Die einen kritisieren, sie bevorzuge gedruckte 
2eitungen zu stark. Die anderen sehen die Unabhängigkeit gefährdet.

In Dänemark wird der –ournalismus sowohl durch Vroduktions- als auch 
durch Innovationsförderung massgeblich vom Staat unterstützt. Lei der 
Jancierung unseres Online-Magazins N2etland1 im –ahr »T(4 machte Jetz-
tere einen erheblichen 6eil des Startkapitals aus. Für andere Medien ist die 
Vroduktionsförderung eine 0oraussetzung dafür, dass sie in ihrer aktuellen 
Form erscheinen können.

Peute wird die Vroduktion von N2etland1 jährlich mit rund drei Millionen 
Kronen unterstützt, was gut 3TT9TTT Schweizer Franken entspricht. 2wei 
Konkurrenzblätter mit ungefähr derselben Anzahl Abonnentinnen wie 
N2etland1 erhalten rund zehnmal so viel. 0on einer Vroduktionsförderung 
pro8tieren nämlich insbesondere die älteren 6ageszeitungen, denn ge-
mäss den Unterstützungskriterien werden Vrintmedien bevorzugt. Genau 
deshalb stehen wir von N2etland1 der Art, wie die Vroduktionsförderung 
ausgestaltet ist, kritisch gegenüber: Unserer Ansicht nach schaX sie eine 
Wettbewerbssituation, in der es neue, digitale Medien unverhältnismässig 
schwer haben, mit den etablierten 2eitungen zu konkurrieren.

Ein Leispiel zur 0eranschaulichung: Lei N2etland1 publizieren wir unsere 
Geschichten sowohl in schriBlicher Form als auch als Audiobeitrag, wo-
bei àT Vrozent unserer bezahlenden Mitglieder lieber zuhören. Würden wir 
komplett auf schriBliche Leiträge verzichten und zu einem reinen Audio-
medium werden, verlören wir den Anspruch auf die Medienförderung, die 
einen zwar bescheidenen, aber dennoch nicht unbedeutenden 6eil unse-
rer EinkünBe ausmacht. Darüber hinaus Ö und das ist noch gravieren-
der Ö ent8ele damit auch die Mehrwertsteuerbefreiung, die den digitalen 
éachrichtenmedien seit »T(à gewährt wird. Dies, obwohl der Inhalt unserer 
Leiträge an sich unverändert bliebe und wir uns lediglich an die von mo-
dernen Medienkonsumentinnen bevorzugte Form anpassen würden.

Es gibt noch weitere Gründe, weshalb die Medienförderung teils kritisch 
beurteilt wird. Einer der bekanntesten –ournalisten Dänemarks gründe-
te kürzlich ein Medium, das ohne Subventionen auskommt Ö und somit 
unabhängig ist von staatlicher EinHussnahme. Sein Argument lautet, dass 
es selbst dem schärfsten Wachhund schwer8ele, die Pand zu beissen, die 
ihn füttert. Kürzlich schlug der 5hef des grössten Medienkonzerns Däne-
marks mit vergleichbaren Argumenten vor, die Medienförderung auslaufen 
zu lassen.

Doch es gelingt den Kritikern kaum, konkrete Leispiele zu nennen, die 
auf eine befangene Lerichterstattung zur amtierenden oder ehemaligen 
Regierung hinweisen würden. Würde man die durchschnittliche dänische 
Medienkonsumentin fragen, entstünde wohl genau der gegenteilige Ein-
druck: Gerade im vergangenen –ahr war die Regierung nicht nur aufgrund 
ihres 0erhaltens in einer Reihe konkreter Fälle, sondern auch wegen ih-
res Machthungers und ihrer Geheimniskrämerei massiver Kritik durch die 
Medien ausgesetzt.

Der jüngste NDigital éews Report1 von Reuters für »T»( zeigt denn auch, 
dass das 0ertrauen in den –ournalismus in der dänischen Levölkerung 
hoch ist: 7à Vrozent sind der Meinung, dass man den éachrichten grund-
sätzlich vertrauen kann. Im 0ergleich dazu sind es in den USA, wo die staat-
liche Medienförderung begrenzt und seit einer Weile sogar rückläu8g ist, 
lediglich »à Vrozent. Ob die Medienförderung andererseits das 0ertrauen in 
den –ournalismus positiv beeinHussen kann, ist natürlich umstritten. Auf 
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jeden Fall ist dies ein unbedeutenderer Aspekt als beispielsweise, wie gut 
der innere 2usammenhalt oder wie hoch das 0ertrauen in Autoritäten ist.

Unbestritten ist hingegen, dass die umfangreiche Medienförderung dazu 
beigetragen hat, dass Dänemark als kleines Sprachgebiet eine lebendige 
und vielfältige MedienlandschaB aufrechterhalten konnte Ö selbst in ei-
ner 2eit, in der die Lranche durch die Umstellung auf die digitale Reali-
tät wirtschaBlichen Perausforderungen gegenüberstand. Inzwischen gilt 
diese Umstellung als vollzogen, und in der Lranche machen sich wach-
sender Optimismus, 6atendrang und Innovationsfreude bemerkbar. Diese 
Entwicklungen muss die Medienförderung dringend unterstützen, indem 
sie den –ournalismus von morgen jenem von gestern vorzieht Ö oder zu-
mindest beide als gleichwertig erachtet. Eine umfassendere und zeitgemäs-
sere De8nition davon, was es überhaupt bedeutet, –ournalismus zu ma-
chen, ist hierfür zwingend nötig.

Wie wirken sich die staatlichen 2uschüsse denn nun auf meine tägliche Ar-
beit aus? Diese Frage ist letztlich unmöglich zu beantworten. Die Medien-
förderung hat dazu beigetragen, dass ich meinen –ob habe und dafür be-
zahlt werde Ö und dass N2etland1 jeden 6ag »)9TTT Däninnen mit –ourna-
lismus versorgen kann, die uns erzählen, dass wir ihnen ein tieferes und 
dixerenzierteres 0erständnis der Welt vermitteln. Ob die Förderung eine 
Form von unbewusster EinHussnahme ausübt und den Wachhund zähmt, 
ist naturgemäss unmöglich zu beurteilen. –edoch lässt sich sagen Ö ohne 
die Rolle der Medienförderung dadurch zu beurteilen Ö, dass die staatlich 
subventionierte dänische MedienlandschaB nicht annähernd so polarisiert 
und radikalisiert ist wie die stärker privatisierte amerikanische. Ob das nun 
gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. 

Italien: Viel Macht bei wenigen Unternehmen
Lorenzo Buzzoni ist freischajender Journalist und Dokumentar lmer. Im Rah-
men seiner Arbeit für das europäische Recherchenetzwerk Investigate Europe 
war er an den Recherchen über grenzüberschreitenden Bahnverkehr und P ege-
heime beteiligt, die auch in der Republik erschienen. 

Subventionen sollen italienischen Medien ermöglichen, ihre Rolle als 
NWachhund1 der Demokratie zu erfüllen. Doch ihre Unabhängigkeit wird 
von der Volitik wie auch von Interessengruppen bedroht. 

Die staatliche Finanzierung der Vresse ist ein ewiges 6hema in der politi-
schen Debatte Italiens. Manche verteidigen sie und teilen die «berzeugung 
des US-amerikanischen WirtschaBswissenschaBlers –oseph Stiglitz, dass 
NInformation ein öxentliches Gut ist ’ É und als öxentliches Gut öxentliche 
Förderung braucht1. Andere würden sie gern abschaxen, wie der Komiker 
Leppe Grillo, Legründer der italienischen Vartei Movimento 7 Stelle, der 
2eitungen als NWachhunde der Varteien1 sieht.

»T(  beliefen sich die Leiträge an die Vresse in Italien auf über 3TT Mil-
lionen Euro, etwa T,Tq Vrozent des Lruttoinlandsprodukts. Gemäss dem 
italienischen Amt für Informationen und 0eröxentlichungen ist dieser 
Vrozentsatz einer der niedrigsten unter den wichtigsten europäischen Jän-
dern. –edoch geht es nicht um die Frage, ob man eine zusätzliche Ausgabe 
der Regierung reduziert oder streicht. Im 2entrum stehen Fragen, die von 
grosser Wichtigkeit für das demokratische Jeben eines Jandes sind: das 
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Garantieren von Informationspluralismus, den Schutz von Minderheiten 
und die Gefahr der Medienkonzentration in den Pänden von politischen 
und redaktionellen Oligarchien.

Aber wie funktioniert die öxentliche Unterstützung der Vresse in Italien? 
Seit (à)(, als die erste Regelung in KraB trat, wurden die Anforderungen für 
den Erhalt der Leiträge aufgrund zahlreicher Gesetze immer wieder verän-
dert und das Kriterienraster erweitert oder verkleinert Ö wie es in den letz-
ten –ahren geschehen ist. Momentan gibt es direkte und indirekte öxent-
liche Förderung.

Die direkte Förderung subventioniert bestimmte Kategorien von 2eitun-
gen, zum Leispiel jene, die von StiBungen, linguistischen Minderheiten 
und –ournalistenkooperativen herausgegeben werden. Die Förderung von 
Varteizeitungen wurde »T(  abgeschaX. Direkte Subventionen berücksich-
tigen Kosten und AuHage der 2eitungen und bewegen sich zwischen sechs 
Millionen Euro pro –ahr für die NDolomiten1, eine deutschsprachige 6ages-
zeitung aus Lozen, und ein paar tausend Euro für kleinere Llätter.

Während der gesamte Umfang der direkten Vresseförderung im –ahr »TT  
noch ( T Millionen Euro pro –ahr betrug, wurde dieser Letrag im –ahr »T»( 
auf )) Millionen reduziert. Die 0erlagsreform, die von der Vartei Movimen-
to 7 Stelle gefördert wurde, hat zu weiteren Kürzungen geführt. Die kom-
plette Abschaxung war eigentlich für »T»» geplant, die Reform wurde je-
doch wegen der Vandemie verschoben. »T»  werden alle direkten Subven-
tionen gestrichen sein.

Mit der direkten Vresseförderung gibt es zwei Vrobleme. Das erste ist die 
Konzentration von Subventionen in den Pänden weniger. Jaut Data Media 
Pub erhielten (( von (T) 2eitungen fast zwei Drittel der Gesamtsumme. Das 
zweite Vroblem sind 2eitungen, denen keine direkten Leiträge zustehen, 
die aber die Regeln umgehen, um sie zu erhalten, indem sie so tun, als seien 
sie eine –ournalistenkooperative, obwohl sie de facto einer Firma gehören.

Grosse italienische 2eitungen bekommen keine direkte Finanzierung, son-
dern indirekte, wie Steuererleichterungen, 2ollsenkungen oder Spesen-
erstattungen. Diese 2ahlungen wurden kürzlich stark erhöht: von )T Mil-
lionen Euro im –ahr »T(à auf »àT Millionen »T»(. Doch obwohl diese 2ah-
lungen für die 2eitungen ein nicht unerheblicher Vosten in ihren Ludgets 
sind, wäre ihre EZistenz nicht bedroht, wenn sie die Leiträge nicht mehr 
erhielten.

So soll die Unabhängigkeit der 2eitungen garantiert werden, damit diese 
die Funktion eines NWachhundes1 der Demokratie erfüllen können. Wenn 
die EZistenz einer 2eitung von der öxentlichen Unterstützung abhinge, wie 
bei jenen, die dank der direkten Subventionen überleben, würde dies Kritik 
an der Regierung unterbinden: Schliesslich kann die Regierung doch, wenn 
sie die éachrichten 8nanziert, auch die Meinungen der Jeserinnen beein-
Hussen, die in einer Demokratie auch Wähler sind. 

Die Realität ist jedoch kompleZer. Die Unabhängigkeit der Medien wird 
nicht nur von der politischen Macht bedroht, sondern auch von grossen 
Interessengruppen. Man bedenke, dass 4» Vrozent der meistgelesenen 2ei-
tungen in den Pänden von fünf Firmengruppen sind, deren Lesitzer Lan-
kiers, Laumeisterinnen und Unternehmer sind. Die beiden bekanntesten 
2eitungen NJa Repubblica1 und NJa Stampa1 zum Leispiel gehören dem 
gleichen Lesitzer: dem Gedi éews éetwork, das von der Familie Agnelli 
kontrolliert wird und bei dem Vietro Supino, der Schweizer 0erleger der 
6  Group, vor bald zwei –ahren in den 0erwaltungsrat gewählt wurde. Es ist 
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kein 2ufall, dass ( Vrozent der Italienerinnen glauben, dass Medien eher 
daran interessiert sind, eine Ideologie zu unterstützen, als daran, die Men-
schen zu informieren.

Aus diesem Grund brauchen wir reine 0erleger. Perausgeberinnen, die sich 
nur auf –ournalismus konzentrieren und die nicht 6eil von Firmen mit In-
teressen in anderen Lereichen sind. éoch besser wäre, sie würden keine 
öxentlichen Gelder beanspruchen, sondern sich einzig über die ualität 
der Informationen und die Leiträge ihrer Jeser 8nanzieren. éur so stehen 
–ournalistinnen nicht unter Druck, auf eine bestimmte Weise zu berichten, 
und sind frei, zur Regierung oder zu anderen einHussreichen Menschen zu 
recherchieren Ö auch zu Medienbesitzern.

Übersetzt haben die Texte Sarah Fuhrmann, Christina Heyne, Tobias Haberkorn.
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