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Adeline, Marie, Carlos: die immergleichen Themen, die
ewigselben Zugänge auf allen Kanälen, in allen Tit eln, in allen
Köpfen – im «Blick», im «Tagi», in der «NZZ». Ueli Maurer hat
recht , wenn er einen zunehmenden «Einheit sbrei»
diagnost iziert . Aber: woher kommt dieser Brei wirklich?
Von Kurt Imhof
Bemerkenswert an der anhalt enden Debat t e um die Medienqualit ät in der Schweiz ist der
Konsens, der sich quer durch das polit ische Spekt rum abzeichnet : Wir haben immer mehr
Einfalt und immer weniger Vielfalt . St immt diese Mainst reamdia-gnose, die Bundesrat
Maurer an der Tagung der Schweizer Verleger resonanzreich bekräft igt e? Ja, leider.
Vergleicht man zwischen 1980 und 2013 die zehn wicht igst en Themen, über die innerhalb
eines Jahres am meist en im «Blick», im «Tages-Anzeiger» und in der «NZZ» bericht et
wurde – also in der grösst en Boulevardzeit ung, in der grösst en regionalen Forumszeit ung
und in einer immer noch welt anschaulich orient iert en überregionalen Zeit ung –, so zeigt
sich, dass das Beit ragsvolumen zu denselben Themen in diesem Zeit raum um rund 23
Prozent zugenommen hat . Die Themenvielfalt nimmt also selbst in maximal
verschiedenen Format en ab, es wird zunehmend über dasselbe bericht et .
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Weil nun die Welt seit dem Ende das Kalt en Krieges kaum um knapp ein Viert el simpler
geworden ist , muss die Ursache für die geschwundene Vielfalt bei den Medien selbst
gesucht werden, die uns t äglich diese Welt vermit t eln. Und weil dieser Effekt seit den
1980er Jahren zu beobacht en ist , kann der Grund wachsender Einfalt nicht ausschliesslich
in der jüngst en Ent wicklung liegen.
Der Wurm ist drin
Der «Wurm» st eckt also drin, in der schweizerischen Medienlandschaft . Primär
diagnost iziert Maurer diesen Wurm in einer «t hemat ischen und ideologischen
Konzent rat ion», die zu nicht s weniger als zu einer «selbst verfügt en Gleichschalt ung»
geführt habe. Das ist eine bemerkenswert e medienpolit ische Posit ion, immerhin leben wir
in einer pluralist ischen Demokrat ie.
Zusät zlich greift Maurer eine Posit ion auf, die sonst vom sozialdemokrat ischen Lager
vert ret en wird, die «ökonomische Konzent rat ion». Während konservat ive Kräft e wie Tit o
Tet t amant i, Markus Somm, Filippo Leut enegger und andere in erst er Linie einen wohligen
Sozialdemokrat ismus bei den Journalist en dingfest machen und nur am Rande von
«Monopolen» sprechen, bezieht sich das medienpolit ische Grundsat zpapier der SP
Schweiz auf St rukt urprobleme im Mediensyst em und verweist dabei prominent auch auf
den ökonomischen Konzent rat ionsprozess.
Schauen wir uns zuerst einmal die erst e Posit ion näher an. Sind die Journalist en also
t at sächlich «denkfaul»?1 Legen sie sich wirklich in ein bequemes welt anschauliches Bet t ,
reproduzieren sie bloss seicht e St aat sapologet ik und feiern sozialdemokrat ische
Kuschelpolit ik? Nein. St aat liche Akt eure wurden in unseren Dat enreihen, die 1910
beginnen, noch nie so st ark skandalisiert wie seit den 1990er Jahren, und auch für eine
gewachsene Zust immung für sozialdemokrat ische Vorlagen gibt es im hist orischen
Vergleich keinerlei Anzeichen.
Mit ihrer Konzent rat ion auf moralische Defekt e in der Me-dienbranche verpasst die
recht skonservat ive Medienkrit ik die wesent lichen st rukt urellen Gründe wachsender
Einfalt . Hinsicht lich des Konzent rat ionsprozesses weisen Ueli Maurer und die SP in die
richt ige Richt ung – damit sind wir bei der zweit en Posit ion angelangt : Vielfalt sverlust
durch Medienkonzent rat ion.
Tat sächlich sind Geschwindigkeit wie Ausmass dieses Konzent rat ionsprozesses seit der
Jahrt ausendwende ohne Beispiel in der Schweizer Geschicht e, nachdem bereit s die
1980er und 1990er Jahre durch den Aufkauf vieler Verlage und ein int ensives
Zeit ungsst erben gekennzeichnet waren. Die drei grossen Verlage Tamedia, Ringier und
die NZZ-Gruppe, die 2001 in der deut schen Schweiz bereit s einen Markt ant eil von 47
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Prozent unt er den weit verbreit et en Print angebot en aggregiert en, beherrschen nun
diesen Lesermarkt mit 82 Prozent . Der damit verbundene Vielfalt sverlust an
eigenst ändigen Verlagen, Redakt ionen und Zeit ungen ging und geht einher mit der
Ausdehnung von Mant el- und Kopfblat t syst emen, also der Publikat ion gleicher Inhalt e,
und einer säuberlichen Auft eilung von Absat z- und Werbet errit orien, die das verflossene
Bierkart ell locker in den Schat t en st ellt .
Nur noch wenige Kant one verfügen über zwei unabhängige Zeit ungen, die das polit ische,
wirt schaft liche und kult urelle Geschehen vermit t eln. Leider wurde dieser Vielfalt sverlust
in der Welt beobacht ung durch die Online-Newssit es nicht wet t gemacht . Im Onlinemarkt
ist die Konzent rat ion vielmehr noch wesent lich höher als im Print . Nur die grossen Player
im Print können sich online durchset zen und st ossen hier auf branchenfremde Anbiet er
wie bluewin.ch (Swisscom) und msn.ch (Microsoft Advert ising Schweiz), die im Net z die
immergleichen let zt en News grat is vert ickern.
Darüber hinaus haben wir es seit der Jahrt ausendwende auf Kost en vorab der
Abonnement szeit ungen mit einem Quant ensprung in der Verbreit ung qualit ät sniedriger
Medienangebot e zu t un (Grat isangebot e on- und offline); deren Soft newsant eil erreicht
bis zu 70 Prozent , wobei sie ebenfalls st ark vom Agent urt icker abhängen. Der St rom
gleichförmiger Inhalt e des Human Int erest on- und offline st eht also den gleichart igen
Agent urnachricht en zur Seit e. Nur schon im Print hat sich der Schweizer
Boulevardjournalismus – durch die Verbreit ung der Grat iszeit ungen – seit 2000
verdoppelt ; kein Wunder, nimmt man überall dasselbe zur Kennt nis.
Bo ulevard ist Mainstream
Mainst reamjournalismus ist heut e in der Schweiz Boulevardjournalismus, während dieser
noch in den 1990er Jahren eine Nische bildet e. Dadurch verändert sich die öffent liche
Kommunikat ion grundlegend: Neben der Dominanz von Human Int erest und Sport führt
dies zu einer ausgeprägt en moralisch-emot ionalen Bewirt schaft ung singulärer Fälle, die
auf die Agenda des Informat ionsjournalismus insgesamt durchschlagen. Um nur akt uelle
Beispiele anzuführen: Die Bericht erst at t ung über die get öt et e Bet reuerin «Adeline» ist
2013 in den Wochen 38 und 39 das Thema mit den meist en Front seit enbeit rägen in den
grösst en Medient it eln der Presse, des Radios, von TV und der Newssit es in der ganzen
Schweiz. Der Fall «Marie», der ermordet en Ex-Freundin eines St raft ät ers, erzielt e in den
Wochen 20 bis 23 hint er der St eueraffäre Schweiz–USA die zweit grösst e Zahl der
Beit räge, und zum Fall «Carlos» wurden in den Wochen 35 bis 38 am drit t meist en Beit räge
publiziert . Bei «Carlos» las man in nicht weniger als 88 Prozent der Beit räge dieselben
Fallspezifika, d.h. Deo, Unt erbringung, Kost en et c.; nur der kleine Rest der
Bericht erst at t ung bet t et e diesen Fall in die Umset zungsprobleme des schweizerischen
Jugendst rafrecht s ein.
Die Dominanz solcher Hypes in der Medienarena wird durch die best ändigen
Einordnungsverlust e des Informat ionsjournalismus unt erst üt zt . Auf Kost en von UrsacheWirkungs-Zusammenhängen werden die News als News isoliert ; dies erschwert uns allen
die
Debat t e darüber, ob wir es über Bet roffenheit und Empörung im Einzelfall hinaus
t at sächlich mit Problemen sozialer Ordnung zu t un haben, die polit ische und recht liche
Massnahmen erfordern.
Wie ist es so weit gekommen? Die erst e Ursache anschwellender Einfalt ist ein
grundsät zlicher St rukt urwandel des Medienwesens, der mit der Ent bet t ung der Medien
von ihren Herkunft skont ext en bei Verbänden, Part eien, Kirchen sowie bei
Verlegerdynast ien begann. Sie mündet e in eine Kommerzialisierung des
Informat ionsjournalismus, die uns vor allem seit den 1980er Jahren sukzessive mehr vom
Gleichen beschert . Schwindende Vielfalt verdanken wir also bereit s der Ablösung des
welt anschaulichen Angebot smarkt es im Medienwesen, in dem ökonomische
Ert ragserwart ungen zweit rangig waren, durch einen Informat ionsmarkt mit primären
Ert ragserwart ungen. Durch Skaleneffekt e befeuert dieser Newsmarkt den
Konzent rat ionsprozess weit er.
Während dieses Geschäft smodell in den 1990er Jahren ert ragreich funkt ioniert e, zeigt en
die dot .com-Krise und die Welt wirt schaft skrise dessen Fragilit ät ; und die Zerst örung der
alt en Ehe von Publizist ik und Werbung durch die Digit alisierung markiert nicht nur in der
Schweiz die grundsät zliche Krise des Modells. Dies ist die zweit e Ursache für die
anschwellende Einfalt : Der Abfluss von Werbeeinnahmen zu neuen Akt euren, der
Preiszerfall für Werbung im Net z und das Abschmelzen der Kaufert räge bei Abonnement s
und am Kiosk führt en und führen – verschärft unt er der Prämisse hoher Ert ragsziele – zu
Sparrunden, Ent lassungen, zur Indust rialisierung der Newsprodukt ion, zur
Zusammenlegung von Redakt ionen und zum Abbau von Ressort s und
Korrespondent ennet zen.
Dies wiederum hat eine verst ärkt e Agent urenabhängigkeit sowie einen werbeorient iert en
Klickrat enjournalismus mit samt seinem gest eigert en Akt ualit ät sdruck zur Folge. All dies
bedeut et mehr Einfalt , eine Einfalt , die sich auch in der Selbst kannibalisierung der Branche
zeigt e, die durch Grat isangebot e auch noch das Preisbewusst sein für Journalismus bei
den Konsument en zerst ört e.
Dabei benöt igen wir das genaue Gegent eil. Die Rechnung ist einfach: Wenn wir wieder
mehr Vielfalt wollen, werden wir alle deut lich mehr für Journalismus zahlen müssen. Mit
Blick auf diesen St rukt urwandel, den niemand ernst haft leugnen kann, zeigt sich ein

weit erer, verst eckt er Konsens zwischen recht skonservat iven und sozialdemokrat ischen
Posit ionen. Freilich, die einen handeln, während die anderen nur post ulieren können. Weil
ein Informat ionsmarkt mit primären Ert ragserwart ungen mehr vom Gleichen produziert
und dies vor allem bei schrumpfenden Einnahmen auch noch möglichst billig, kaufen
recht sbürgerliche Akt eure wieder Medient it el und kehren damit zu einem welt anschaulich
orient iert en Angebot smarkt mit sekundären Ert ragserwart ungen zurück; die anderen
hingegen wollen die Qualit ät des Journalismus durch polit ische Massnahmen sichern.
Beides wird die not wendige medienpolit ische Debat t e beleben. Denn: Wer will schon
noch mehr Einfalt ?

1 «Medien zwischen Denkfreiheit und Denkfaulheit » war der Tit el einer Tagung der

Medienvielfalt Holding im Jahre 2013.
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