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«Viele Bürger teilen unsere Sorge»
Professor Mark Eisenegger zur Qualität der Schweizer Medienangebote

Steht es wirklich so schlimm um
unsere Medien? Nach den
erneut kritischen Befunden des
Jahrbuchs zur Medienqualität
haben wir bei Professor Mark
Eisenegger nachgefragt.

Mark Eisenegger, zum sechstenMal stellt
Ihr Jahrbuch fest, dass die Qualität der
Medienangebote sinkt. Ihre Forschung
droht in eine Kommunikationsfalle zu
geraten. Man hat es gehört, aber will es
nicht mehr länger hören. Was werden Sie
in einem Jahr sagen?
Wir stellen im Gegenteil fest, dass das
Interesse an unserer Forschung unge-
brochen gross ist und dass viele Bürge-
rinnen und Bürger unsere Sorge über
die Entwicklung der Medien teilen. Ge-
rade in diesem Jahr ist die Resonanz auf
das Jahrbuch ausgesprochen gross und
mehrheitlich konstruktiv. Das hat auch
damit zu tun, dass wir dieses Mal in
unserer Aussenkommunikation bewusst
nicht die Qualität der Medienbericht-
erstattung ins Zentrum gestellt haben.
Stattdessen haben wir auf die Informa-
tionsnutzung fokussiert und erstmals die
Resultate einer Befragung vorgestellt,
die einen starkenRückgang bei der Nut-
zung von Informationsmedien bei jun-
gen Erwachsenen feststellt.

Zumindest die Presse und der öffentliche
Rundfunk bieten immer noch ein reich-
haltiges Spektrum an Informationen an.
Jammert man in der Schweiz nicht auf
hohem Niveau?
Die kleine Schweiz hat tatsächlich noch
verschiedene ausgezeichnete Medien-
titel. Das Problem ist aber, dass diese

immer weniger genutzt werden, vor
allem von den jungen Erwachsenen.
Qualitätstitel wie die NZZ, der «Tages-
Anzeiger» oder auch «LeTemps» verlie-
ren in gedruckter Form laufend Nutzer.
Und die Nutzung der Online-Ausgaben
dieser Titel wächst deutlich weniger
schnell als jene von News-Sites vonmin-
derer Qualität, die vor allem auf Soft
News setzen. Bei den qualitativ guten
Informationssendungen des öffentli-
chen Rundfunks haben wir eine analoge
Tendenz.DieNutzung nimmt ab und die
Überalterung zu.

Schaut man die Qualitätsentwicklung in
Ihrem Fünfjahresvergleich an, erkennt
man Schwankungen, aber – abgesehen
von Einzelfällen – keine eindeutige
Kurve nach unten. Übertreiben Sie, um
besser gehört zu werden?
Der generelle Trend ist klar: Bei sieben
von elf untersuchten Medientypen hat
die Qualität von 2010 auf 2014 statis-
tisch signifikant abgenommen. 2014 er-
reichen Medientitel von niedriger Qua-
lität in der Schweizer Medienarena be-
reits eine Abdeckung von mehr als 50
Prozent. 2010 waren es noch 35 Prozent.
Der Boulevardjournalismus boomt auch
deshalb, weil er die Bedürfnisse nach
raschen und kostengünstigen News am
besten bedient.

Sie haben nur negative Botschaften?
Richtig ist, dass sich bei der Qualitäts-
entwicklung auch Schwankungen und
im Vorjahresvergleich auch einige Ver-
besserungen zeigen. So konnte der
öffentliche Rundfunk seinen zweijähri-
gen Negativtrend brechen und verzeich-
net jüngst einenQualitätszuwachs. Auch
das Privatfernsehen verbessert im Vor-
jahresvergleich seine Qualität und egali-
siert den besten Wert seit Beginn der
Qualitätsmessung. Und die Abonne-

mentszeitungen können ihre zumeist
hohe Qualität im Vorjahresvergleich
halten.

Schaut man sich die Hitliste der Themen
an, welche die Hintergrundmedien auf-
greifen, dominierten auch 2014 die wich-
tigen Fragen: die Konflikte in der Ukrai-
ne und in Syrien, die EU-Frage, die Ge-
sundheitsreform, die Einwanderungs-
initiative, Steuerfragen usw. Von einer zu-
nehmendenBoulevardisierung kann also
nicht die Rede sein.
Unbestritten werden Nachrichten aus
Politik, Wirtschaft und Kultur insbeson-
dere inHintergrundmedien intensiv the-
matisiert. Sowohl bei den Abonne-
mentszeitungen als auch bei den Sonn-
tagszeitungen und im öffentlichen
Rundfunk liegt der Anteil an Hard
News innerhalb der Top-20-Themen
eines Jahres bei durchschnittlich über 70
Prozent. Bei den besonders reichweiten-
starken Boulevard- und Gratismedien
on- und offline sieht das allerdings
anders aus. Hier dominiert derAnteil an
Soft News bei den am stärksten bewirt-
schafteten Themen deutlich. Der Fokus
liegt auf Roger Federers Privatleben,
Michael Schumachers Gesundheitszu-
stand, der Champions-League-Saison
2014, den neusten Apple-Gadgets,
«Gerigate» und analogen Themen.

Die Medien informieren vielleicht pro
Tag weniger ausführlich, aber übers Jahr
gesehen ist ihr Themenspektrum immer
noch weitläufig. Es besteht doch kein
Grund zur grossen Klage.
Wie gesagt, die klassischen Hard-News-
Themen rangieren zwar immer noch
prominent auf denAgenden der Hinter-
grundmedien, stehen aber immer deut-
licher in Konkurrenz zum Boulevard-
journalismus qualitätsschwächerer Me-
dien, die sich steigender Nutzerzahlen
erfreuen. Bei denMedientiteln am unte-
ren Ende des Qualitätsspektrums mit
grosser Reichweite wie 20minuten.ch
messen wir fast dreimal so viel Soft
News und rund 50 Prozent weniger ein-
ordnende Beiträge als bei nzz.ch.

Sieht man von lästigen, immer wieder
auftretenden Medien-Hypes ab, ist die
Vielfalt der einzelnen Medienangebote
weiterhin recht gross. Wo ist das Pro-
blem?
Vergleicht man die zehn wichtigsten
Themen, über die innerhalb eines Jahres
am meisten im «Blick», im «Tages-An-
zeiger» und in der NZZberichtet wurde,
dann zeigt sich, dass die Themenvielfalt
von 1981 bis 2013 um 25 Prozent abge-
nommen hat. Das bedeutet umgekehrt,

dass die gemeinsame Bezugnahme der
Medien auf gleiche Medienthemen um
einen Viertel zugenommen hat. Vor
allem das Tempodiktat befördert die
Thematisierung des Gleichen. Der Viel-
faltsverlust zeigt sich auch bei den Ab-
stimmungsvorlagen. Abgesehen von
den besonders polarisierendenVorlagen
wie beispielsweise der SVP-Initiative
gegen Masseneinwanderung werden
viele Vorlagen nur noch rudimentär ab-
gehandelt. Wenn die Berichterstattung
über Vorlagen wie die Präimplanta-
tionsdiagnostik in reichweitenstarken
Medien nur noch aus ein bis zwei Inter-
views und einer Vermeldung der Um-
frageergebnisse besteht, dann muss man
sich fragen, wie sich der Stimmbürger
eine Meinung bilden soll.

Gibt es wichtige Themen, welche die
Medien ausser acht lassen?
Um nur einmal drei Themen zu nennen,
die deutlich mehr Beachtung verdient
hätten: Die Reform der Altersvorsorge
figuriert im Jahr 2014 nur auf Rang 90
aller erfassten Themen. Die Unterneh-
menssteuerreform rangiert weit unten
auf Rang 133 oder die Frage des Bank-
geheimnisses im Inland auf Rang 74. Da
stehen wichtige Entscheide an, bei
denen es nur schon finanziell um gewal-
tige Summen geht.

Ist vor allem der regionale Bereich be-
troffen?
Vom Vielfaltsverlust ist die Bericht-
erstattung sowohl oberhalb als auch

unterhalb des Nationalstaats betroffen.
Die Berichterstattung verengt sich auf
die nationale oder zumindest auf die
sprachregionale Ebene, während inter-
nationale und lokale Themen tenden-
ziell anBedeutung verlieren.DieGratis-
und Boulevardmedien, aber auch die
Sonntagszeitungen versuchen sich of-
fensichtlich nicht mit Lokal- und Regio-
nalberichterstattung zu positionieren.
Bei den Gratiszeitungen ist das Volu-
men der relevanten Regionalbericht-
erstattung rund zwanzigmal tiefer als bei
regionalenAbonnementszeitungen. Die
Auslandsberichterstattung, sieht man
vom Abdrucken und leichten Bearbei-
ten von Agenturmaterial ab, ist bei die-
sem Medientyp praktisch inexistent.

Kann es sein, dass mit der Vergrösserung
der Wirtschaft- und Kommunikations-
räume die lokalen Belange fürs Publi-
kum per se an Bedeutung verlieren?
Der Rückgang der Regional- und Lokal-
berichterstattung liegt in der Tat nicht
nur an den Medien selbst. Medien
reflektieren auch gesellschaftliche Ent-
wicklungen. Allerdings wäre es naiv zu
glauben, dass Medien solche Trends
nicht auch verstärken können. Fakt ist,
dass wir bei jenen Medientypen die
grösste Reichweite beobachten, die auf
nationale oder zumindest sprachregio-
nale Themen fokussieren. Die Verlage-
rung des News-Geschäfts ins Internet ist
insbesondere für die regionalen Medien
eine grosse Herausforderung: Ihre
News-Sites erreichen, falls vorhanden,

nur wenige Nutzer. Die regionale und
lokale Berichterstattung ist die Domäne
der gedruckten Presse, welche anBedeu-
tung verliert. Die regionale Perspektive
kommt im digitalen Nachrichtenkonsum
daher auch strukturell bedingt zu kurz.

Ihre Analyse ergibt, dass die Jungen sich
zunehmend von den Informationen ver-
abschieden. So klar können Sie das nicht
belegen. Sie müssten genauer zeigen, was
die jüngere Generation in den sozialen
Netzwerken konsumiert.
Unsere Befragungsdaten zeigen, dass
der Anteil junger Erwachsener, die oft
Online-Informationsmedien nutzen,
bloss stagniert, während bei allen ande-
renMediengattungen dieNutzung sinkt.
Junge Erwachsene surfen professionelle
Online-Angebote im Laufe der Zeit nur
unwesentlich mehr an, zu wenig jeden-
falls, als dass dadurch der Nutzungsver-
lust der traditionellen Informations-
angebote kompensiert werden könnte.

Was machen sie sonst?
Vielleicht konsumieren sie vereinzelte
Artikel professioneller Informations-
angebote in SocialMedia, wenn sie diese
von einem Freund per Facebook emp-
fohlen erhalten. Aber empirisch ge-
sehen werden in Social Media eben vor
allem Soft News und moralisch-emotio-
nales Kurzfutter geteilt. Es ist aber rich-
tig, zur konkreten Informationsnutzung
in den Social Networks braucht es wei-
tere empirische Evidenz. Deshalb arbei-
ten wir derzeit in einem Nationalfonds-
projekt an der Frage, welche Informatio-
nen aus welcher Quelle die Nutzer in
welchem Ausmass konsumieren.

Sie plädieren für eine bessereMedienaus-
bildung in den Schulen. Was müssen die
Heranwachsenden lernen?
Heranwachsende müssen lernen, was
guten Journalismus ausmacht und dass
es grosse Unterschiede zwischen den
verschiedenen Medien gibt. Wir müssen
daran arbeiten, dass der Konsum be-
stimmter Medien wieder einen Status-
wert erhält, einDistinktionsmerkmal ist.

Junge Erwachsene brauchen eine Vor-
stellung, welche Funktionen Informa-
tionsjournalismus für eine Gesellschaft
innehat, dass er systemrelevant ist. Und
sie müssen lernen, dass guter Journalis-
mus etwas wert ist und daher nicht kos-
tenlos zu haben ist.

Kann es sein, dass der Arbeits- und
Lebensalltag inzwischen so stark durch-
strukturiert ist, dass einfach keine Zeit
mehr bleibt für eine ausführliche und
kontinuierliche Informationsaufnahme?
Zahlen zeigen ein etwas anderes Bild.
Es muss vielmehr davon ausgegangen
werden, dass der zeitliche Umfang der
Mediennutzung steigt, dass aber Infor-
mationen im Vergleich zur Unterhal-
tung anBoden verlieren.Das neusteCS-
Jugendbarometer von GfS Bern hält
fest, dass die investierte Zeit für
Mediennutzung bei Jugendlichen im
Alter zwischen 16 und 25 Jahren durch
die Verfügbarkeit mobiler Endgeräte
zugenommen hat. Auch die neuste Ju-
gendbefragung «James» der Zürcher
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften beschreibt diesenMobil-Trend,
der zu einer zeitlich intensiveren Me-
diennutzung führt. An der Zeit für
Medienkonsum mangelt es also nicht –
vielmehr daran, wofür die Medienzeit
investiert wird: weniger für Information,
dafür mehr für Games und Unterhal-
tung, wie etwa die Zahlen des «Medien-
budgets» des Verbands Schweizer Me-
dien zeigen.

Interview: Rainer Stadler

Mark Eisenegger
Professor an der Uni-
versität Salzburg und
Präsident der Kurt-
Imhof-Stiftung für Me-
dienqualität

Der Verlust an
Themenvielfalt zeigt
sich auch bei den
Abstimmungsvorlagen.

Jahrbuch «Qualität der Medien»
ras. Das vomZürcher Forschungsinsti-
tut Öffentlichkeit und Gesellschaft
(Fög) herausgegebene Jahrbuch «Quali-
tät derMedien» will diemedienkritische
Diskussion anregen. Es enthält eine
Fülle an Daten und Analysen zu den
Eigentümerverhältnissen sowie zur Ent-
wicklung der Nutzerzahlen und der
Werbeinvestitionen je nach Medien-
gattung. Analysiert werden ferner die
Themen, welche die einzelnen Informa-
tionsorgane und die Medientypen im
Verlauf eines Jahres aufgreifen. Das
Jahrbuch ist Anfang dieser Woche zum
sechsten Mal erschienen. Es hat in den
vergangenen Jahren verschiedentlich
Kontroversen über den Zustand der
Schweizer Medienlandschaft ausgelöst.

Ein wichtiger Initiant des Jahrbuchs,
Professor Kurt Imhof, ist Anfang März
gestorben. Im Gedenken an ihn wurde
die Stiftung Öffentlichkeit und Gesell-

schaft umbenannt. Sie heisst nun «Kurt-
Imhof-Stiftung für Medienqualität».
Donatoren sind unter anderen die
Adolf- und Mary-Mil-Stiftung, die All-
real Holding, der Anne-Frank-Fonds,
die Credit-Suisse-Foundation, die
Schweizerische Post, Fidinam, der Ver-
band Interpharma, die Paul-Schiller-
Stiftung, die Schweizerische Mobiliar,
die Stiftung für Qualitätsjournalismus
Ostschweiz und die Zürcher Kantonal-
bank. Dem Stiftungsrat gehören fol-
gende Personen an: Christine Egerszegi-
Obrist,MarkEisenegger, BarbaraKäch,
Yves Kugelmann, Fabio Lo Verso, Dick
Marty, Oswald Sigg und Peter Studer. Es
gibt Bestrebungen, eine vergleichbare
Medienbeobachtung in Österreich und
in Deutschland zu etablieren. In den
USA bietet das Pew Research Center
ähnliche kontinuierliche Medienanaly-
sen an.
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