
Leitung Regionalmedien: Jürg Weber

Chefredaktion: Philipp Landmark (Chefredaktor);
Silvan Lüchinger (stv. Chefredaktor; Leitung Ostschweiz
am Sonntag); Bruno Scheible (stv. Chefredaktor; Regio-
nalleiter); Jürg Ackermann (Blattmacher); Sarah Gerteis
(Leitung Online-Redaktion)
Erweiterte Chefredaktion: David Angst (Leitung Thur-
gauer Zeitung); Daniel Wirth (dwi, Leitung St.Gallen/
Gossau); Andreas Bauer (Dienstchef)

Verlag und Druck:
St.Galler Tagblatt AG, Fürstenlandstrasse 122
Postfach 2362, 9001 St.Gallen. Telefon 071 272 78 88

Leitung Marketing und Verlag: Christine Bolt

Verbreitete Auflage: WEMF 2014 128569 Ex.

Inserate: Publicitas AG, Fürstenlandstrasse 122,
9001 St.Gallen. Tel. 071 221 00 21, Fax 071 221 03 30
www.publicitas.ch – E-Mail: tagblatt@publicitas.ch
Urs Bucher, Leitung Werbemarkt

2 Thema Dienstag, 28. Oktober 2014

PRESSESCHAU

Der Stresstest der europäischen Banken ist
für die Kommentatoren erst ein Anfang.

«Illusionen sollte man sich dabei
aber keine machen: Selbst unter einer sehr fähigen
Aufsicht wird es weiter Krisen und Bankenzusammen-
brüche geben. Die Risiken und der Handlungsbedarf
aber müssen künftig transparenter verortet werden
können, und nationale Aktionen zum Vertuschen der
wahren Verhältnisse sollten seltener werden. Mit den
vielen ziemlich technischen Ergebnissen von AQR und
Stresstest ist dazu am Sonntag ein hoffentlich
elektrisierender Anfang gemacht worden.»

Die anhaltenden Risiken in Europas
Wirtschaft und ihren Banken (…) schliessen trotz der
Stresstests eine erneute Krise des Finanzsektors nicht
aus. Stabilisierend wäre angesichts der Risiken eine
glaubwürdige Strategie, wie mit einer solchen Krise
umzugehen ist, wenn sie eintritt. Doch auch das fehlt
bis heute. Noch immer müssten die Länder der
Eurozone im Notfall – nachdem die Aktionäre und
die Inhaber nachrangiger Anleihen zur Kasse gebeten
wurden – für ihre Banken allein aufkommen.

In Bern ist gestern das Jahrbuch
«Qualität der Medien» präsen-
tiert worden. Es zeichnet ein
eher düsteres Bild der Lage.

ZUR SACHE

Die Lage der Medien
ist prekär

V or sechs Wochen die Eidgenössische
Medienkommission, letzte Woche Avenir
Suisse, der Thinktank der Schweizer Wirt-

schaft, gestern die Stiftung Öffentlichkeit und
Gesellschaft mit ihrem Jahrbuch «Qualität der
Medien»: Schon lange nicht mehr hat der Zustand
der Medien eine derart rege öffentliche Anteil-
nahme gefunden. Durchaus zu Recht. Sogar die
grossen Medienunternehmen bekunden Mühe,
sich noch aus dem herkömmlichen Journalismus
zu finanzieren, weil Leser und Werbekunden ab-
wandern und Nachrichten im Netz weit billiger –
das heisst: gratis – zu haben sind als in gedruckter
Form. Das kann schon pessimistisch stimmen.

Wenn der Zürcher Soziologe Kurt Imhof aber
sein Jahrbuch vorstellt, wie er dies gestern wieder
getan hat, dann schwingt immer auch eine ge-
hörige Portion staatsbürgerlicher Nostalgie mit.
Dann weckt er die Erinnerung an Zeiten, da Par-
teizeitungen sich tapfer aller relevanten politi-
schen Themen angenommen haben, und da man
«Busen, Blut und Büsi» (Originalton Imhof) ganz
dem neu gegründeten «Blick» überlassen hat.
Diese Zeiten waren allerdings so glorreich nicht,
sondern vielmehr politisch ziemlich einäugig,
und, im Handwerklichen, manchmal weit von
dem entfernt, was heute von Journalisten an
Unabhängigkeit und Recherche erwartet wird.

Nicht dass wir hier die Lage schönreden wol-
len. Sie ist prekär. Doch liegt in den Unsicherhei-
ten der Zeit durchaus auch die Chance, mit
neuen Angeboten Marktanteile zu gewinnen.
Auch guter, seriöser Journalismus kann sich da
dann in neuen Formen verwirklichen. Entschei-
dend wird die Bereitschaft von Leserinnen und
Lesern sein, dafür Geld in die Hand zu nehmen.

Rolf App
rolf.appytagblatt.ch
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«Diktatur der Reichweite»
Wie es um die Schweizer Medien steht, hat zum fünftenmal das Jahrbuch «Qualität der Medien» erhoben.
Gestern ist es in Bern vorgestellt worden. Das Fazit fällt ausgesprochen düster aus.
ROLF APP

Kurt Imhof ist ganz beschwingt. Der
Zürcher Soziologe mit Thurgauer
Wurzeln freut sich darüber, dass das
von ihm verantwortete Jahrbuch
«Qualität der Medien» nun doch be-
reits zum fünftenmal erscheinen
kann. Mehr noch: Dass endlich eine
Debatte über den Zustand der Me-
dien und über geeignete neue För-
derinstrumente eingesetzt hat (siehe
unten). «Früher wurden wir verhauen
und waren einsam. Heute werden wir
immer noch verhauen, sind aber
nicht mehr einsam.»

Niedrige Qualität wird belohnt

Doch wofür werden er, For-
schungsleiter Mark Eisenegger und
eine stattliche Truppe von Forschern
und Studenten des Forschungsinsti-
tuts Öffentlichkeit und Gesellschaft
der Universität Zürich verhauen?
Wohl für eine Analyse, die Jahr für
Jahr stärker ins Pessimistische kippt
und die sie gestern erneut mit Fakten
und Zahlen belegt haben.

Die Medienbranche steht unter
massivem Druck, und dieser Druck
tut der Qualität nicht gut. So lautet
ihr Fazit. Imhof sagt es so: «Der Infor-
mationsjournalismus ist unter der
Diktatur der Reichweite und knapp
gewordenen Werbemitteln gekippt.
Ökonomisch wird niedrige Qualität
hinsichtlich Relevanz, Einordnungs-
leistung, Vielfalt, Eigenleistung und
Sachlichkeit belohnt.»

Unterhaltung statt Information

Mit, wie Imhof hinzufügt, verhee-
renden Folgen für das Funktionieren
der Demokratie. Sie nämlich braucht
den aufgeklärten Bürger – der infor-
miert sein muss, wenn er mitreden
will. Doch die Zeichen stehen nicht
auf Information, sondern auf Unter-
haltung. Werbeeinnahmen wandern
zu nichtjournalistischen Angeboten
im Netz ab oder innerhalb der Me-
dien in den Unterhaltungssektor.
Wobei hier die Werbung nur dem
Interesse von Zuschauern, Zuhörern
und Lesern folgt. Sogenannte «Soft-
news», die gratis zu haben sind, drän-

gen Kaufangebote mit Qualitätsan-
spruch zurück. Deshalb gehören Gra-
tiszeitungen zu den auflagen- und
reichweitenstärksten Pressetiteln in
der Schweiz. Obwohl dies die wirt-
schaftliche Basis der Bezahlzeitun-
gen unterminiert, unternehmen die
Medienunternehmen wenig, um mit
Bezahlschranken eine verbreitete
Gratismentalität zu durchbrechen.

Gefährdet ist insbesondere die Be-
richterstattung der Abonnementszei-
tungen über die kantonale Ebene.
Ihre Leserschaft schwindet zuneh-
mend. Die Hoffnung, dass Jüngere
mit der Zeit den Weg von der Gratis-
zur Abonnementszeitung finden,
habe sich nicht bewahrheitet, stellt
das Jahrbuch «Qualität der Medien»
fest. Im Gegenteil: «Auch die Alters-
gruppe ab 35 wendet sich vom Be-
zahljournalismus ab.»

Tiefe Löcher in den Kassen

In die Kassen der Medienunter-
nehmen reisst diese Abwanderung
von Abonnenten und Werbekunden
tiefe Löcher. Konsequenz: Die Zei-

tungen reduzieren ihre Seitenzahl,
leisten sich weniger Eigenleistungen,
reduzieren die Redaktionsstellen und
suchen Synergien. Inhalte werden
von Allroundern für mehrere Kanäle
bereitgestellt, der Journalismus wird
in Newsrooms «industrialisiert» und
vom Marketing gesteuert, wie sich
Imhof gewohnt drastisch ausdrückt.
«Da sitzen sie dann in ihren Verrich-
tungsboxen.»

Die SVP schreit am lautesten

Während die journalistische Be-
rufskultur zunehmend erodiert, kon-
zentriert sich die mediale Macht bei
wenigen Grossen – deren Erträge
mehr und mehr aus nichtjournalisti-
schen Bereichen stammen. Damit
werde der Informationsjournalismus
nicht gestärkt, sondern im Gegenteil
entwertet. Und: Auch dieser Informa-
tionsjournalismus wandelt sich. «Wer
am lautesten schreit, wird auch am
ehesten gehört», sagt Kurt Imhof. Am
lautesten schreien gelernt hat die
SVP. Sie ist in der politischen Bericht-
erstattung weit übervertreten.

Bild: ky/Gaëtan Bally

Fabrikhallen des Journalismus: Blick in den Newsroom des «Blick».

Streit um die richtigen Fördermittel
ROLF APP

Den Anfang zu einer ausgewachse-
nen Mediendebatte hat vor sechs
Wochen die Eidgenössische Medien-
kommission gesetzt. Mit einer, wie
der Soziologieprofessor Kurt Imhof
sagt, «ausgezeichneten Situations-
analyse». Und mit Vorschlägen, die
seither kontrovers diskutiert werden.

Vorschläge der Medienkommission

Zum einen will die Kommission
von der indirekten Presseförderung
über eine Verbilligung der Posttaxen
und einen tieferen Mehrwertsteuer-
satz abkommen, weil diese Förde-
rung wenig zielgerichtet sei. Als Al-
ternativen bringt sie die finanzielle
Unterstützung einer Nachrichten-
agentur ins Gespräch, weiter den
Ausbau der Förderung der journalis-
tischen Aus- und Weiterbildung und
die Lancierung von Innovationspro-
jekten im Mediensektor. Für letzteres

soll langfristig eine staatsferne Orga-
nisation nach dem Vorbild der Kul-
turstiftung Pro Helvetia geschaffen
werden, die Projekte aller Medien-
gattungen unterstützen könnte.

«Auf einem andern Stern»

Die Diagnose der Medienkommis-
sion sei gut abgestützt, stellt in der
NZZ auch der Schaffhauser Verleger
Norbert Neininger fest. Nur würden
die Fördermassnahmen «das Gegen-
teil dessen bewirken, was angestrebt
wird.» Vor allem die Streichung der
indirekten Presseförderung hätte
«eine weitere und geradezu kata-
strophale Qualitätsverminderung
und Schwächung der Publizistik zur
Folge.» Und wenn die Kommission in
ihrem Bericht schreibe, eine staat-
liche Förderung der Mediengattung
Print sei «nicht mehr zeitgemäss»,
dann beweise sie nur, dass ihre Mit-
glieder «auf einem andern Stern»
lebten.

Sehr viel positiver hat sich gestern
Peter Studer geäussert, der dem Stif-
tungsrat jener Stiftung angehört, die
das Jahrbuch «Qualität der Medien»
herausgibt. «Die Analyse der Eid-
genössischen Medienkommission
deckt sich weitgehend mit dem, was
das Jahrbuch zutage fördert», sagte
er. «Die meisten Verleger sahen in
ihren Fördervorschlägen eine Art
‹Sündenfall› und ein Staatsdiktat.
Aber aufgepasst: Es gibt im Ausland
ein Dutzend Modelle dieser Art, just
in den Ländern, deren Medien punkto
Qualität obenaus schwingen.»

Die SRG als reiner Provider

Neue und sehr viel radikalere Vor-
schläge in die Diskussion gebracht
hat letzte Woche Avenir Suisse, der
Think Tank der Schweizer Wirtschaft.
Sie will zuallererst den Vormarsch der
SRG stoppen, die dank grosszügiger
Gebührenfinanzierung ihren Kon-
kurrenten weit überlegen ist. Dies

soll zum einen dadurch geschehen,
dass eine Ertrags-Obergrenze fest-
gesetzt wird – und zum andern, dass
die SRG zum Provider wird. Das
heisst, sie würde nur noch ihre In-
halte Dritten zur Verfügung stellen
und nicht mehr selber senden.

«Die Mutter aller Fehlanreize»

Der Soziologe Kurt Imhof hält dies
für interessant, aber abwegig. «Wir
müssen in die redaktionellen Struk-
turen investieren, und zwar zualler-
erst in jene der Kantone», sagt er. «Mit
den Vorschlägen von Avenir Suisse
aber werden redaktionelle Strukturen
gerade nicht erhalten. Hier aber fin-
det der Journalismus statt. Wenn wir
aber zu Werkhallen des Journalismus
übergehen, zu Newsrooms, dann ver-
liert der Journalismus sein Blut.» Ein
Provider ohne Publikum, und Ver-
lage, die dessen Leistungen gratis er-
halten, «das wäre die Mutter aller
Fehlanreize».


