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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Eine weitere Nationalfondsstudie befasste sich mit der Darstellung der Religionen in
den Medien. In ihrem Schlussbericht führten die Autoren aus, dass bei
Medienberichterstattungen über nicht-christliche Religionen hauptsächlich Personen
und Ereignisse im Ausland im Zentrum stehen würden, welche meist negativ konnotiert
seien, wogegen die unproblematische Präsenz solcher Religionen in der Schweiz kaum
Gegenstand der Berichterstattung sei. Der Bericht empfahl einerseits den
Religionsgemeinschaften, Strukturen und Strategien für die Öffentlichkeitsarbeit zu
entwickeln, und riet andererseits den Medien, die Berichterstatter durch qualifizierte
Grundausbildung für die Thematik zu sensibilisieren. 1

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

Medien

Medien

Die Corona-Krise wirkte sich in verschiedenster Hinsicht auf die Medien aus. Einerseits
verschaffte das aufgrund der Corona-Pandemie gesteigerte Informationsbedürfnis den
Medien einen rekordhohen Nutzungszuwachs. Die NZZ-Mediengruppe etwa
vermeldete Mitte April 2020 historische Höchstwerte im Online-Bereich. Die gedruckte
Ausgabe hatte ferner um 10 Prozent zugelegt und in einem Monat konnten 9000 neue
Abonnentinnen und Abonnenten gewonnen werden. Publicom verzeichnete im August
2020 eine starke Zunahme der Bedeutung sämtlicher Medien. An Einfluss gewonnen
hatte dabei insbesondere die SRG: Etwas mehr als die Hälfte der Befragten gaben im
Rahmen der mediaBrands-Studie 2020 an, dass die Bedeutung der SRG-Medien für sie
zugenommen habe. Noch vor den Streaming-Diensten (+31%) folgten die privaten
Radio- und Fernsehprogramme (+37%). Die Zunahme der Bedeutung von Social Media,
bezahlten Zeitungen (Print oder Online) und Gratiszeitungen betrug je um die 25
Prozent. In den Medien selber war 2020 häufig zu lesen, dass seriöser Journalismus
systemrelevant sei.

Andererseits führten die durch die Corona-Massnahmen herbeigeführten
Einschränkungen für das Gewerbe und den Veranstaltungssektor zu einem massiven
Einbruch der Werbeeinnahmen, der nicht durch die steigenden Nutzungszahlen
kompensiert werden konnte. Der Verband Schweizer Medien rechnete im März rein für
den Printwerbemarkt mit einem Rückgang von CHF 400 Mio. und damit, dass rund vier
von fünf Inseraten storniert würden. Die Verschiebung der auf Mai angesetzten
Volksabstimmungen verschlechterte die kurzfristige finanzielle Situation dabei noch
zusätzlich. Auch die privaten Radio- und Fernsehstationen gaben im April an, dass ihre
Werbeerträge seit Beginn der Corona-Krise um 60 bis 90 Prozent gesunken seien. Vom
Wegfall der Werbegelder besonders hart getroffen wurden komplett werbefinanzierte
Medien wie Gratiszeitungen. «20 Minuten» schätzte, rund 20 Prozent der Leserschaft
ihrer Print-Ausgabe eingebüsst zu haben, da die Nutzung des öffentlichen Verkehrs
während der Pandemie stark abgenommen habe und allenfalls auch Bedenken vor einer
Ansteckung Personen daran gehindert hätten, eine bereits gelesene Zeitung ebenfalls in
die Hand zu nehmen. Die Pendlerzeitung war als Folge davon umfangmässig stark
geschrumpft und nur noch in jeder Sprachregion in einer Version erhältlich. Auch die
30 Gratisanzeiger von alt-Bundesrat Christoph Blocher kamen aufgrund des
Werberückgangs in finanzielle Schieflage und erschienen nicht mehr oder nur noch
sporadisch. Gut aus der Krise kam indes das Online-Magazin «Republik», das nicht auf
Werbegelder angewiesen ist und das sich während der Krise mit seinem täglichen
Covid-19-Uhr-Newsletter einen Namen machte – dies gar bis in die Reihen der
«Weltwoche». Speziell litten auch kleinere Magazine, so etwa das Westschweizer
Wochenmagazin «Micro», dessen Abonnentenkreis in erster Linie aus Cafés,
Restaurants oder Coiffeursalons bestand und das aufgrund behördlich verordneter
Schliessung dieser Betriebe sowie des nach der Wiedereröffnung auferlegten
Auslegeverbots von Zeitungen den eigenen Betrieb im Mai einstellen musste.
Betriebsschluss gab im Frühjahr ebenfalls die Waadtländer Wochenzeitung «Le
Régional» bekannt. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.03.2020
MARLÈNE GERBER
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Die grossen Medienakteure reagierten prompt auf die sich rapide verschlechternde
Finanzsituation. Als erstes grosses Medienunternehmen beantragte die TX Group in der
zweiten Märzhälfte flächendeckend Kurzarbeit bis Ende September, begleitet von
anderen Massnahmen, wie etwa einer Zwangsreduktion des Arbeitspensums für alle
Mitarbeitenden um 10 Prozent. In einer von über 2500 Personen unterschriebenen
Online-Petition taten verschiedene prominente Personen aus Journalismus und Politik
ihren Unmut über diese Beschlüsse kund. «Ein Medienkonzern mit staatspolitischer
Verantwortung und vollen Kassen» müsse jetzt «Personal aufstocken, nicht
reduzieren», lautete die Begründung in der Petition. Im Nachhinein korrigierte die TX
Group die Lohnauszahlung von 90 Prozent auf 100 Prozent zurück und gab bekannt,
dass das Management für 2020 auf Boni verzichte. Dass die TX Group nur zwei Wochen
nach Bekanntgabe der Kurzarbeit Dividenden in der Höhe von CHF 37 Mio. für das
Geschäftsjahr 2019 ausschüttete, stiess in den Medien erneut auf Unverständnis. Im
April tat es die NZZ-Gruppe, nach eigenen Angaben aus Gründen der Kontinuität in der
Dividendenpolitik, der Konkurrenz indes gleich (CHF 8 Mio.). Einen anderen Weg schlug
CH Media ein. Die Mediengruppe wandelte die vorgesehenen Dividenden in Darlehen
um, um die Liquidität des Unternehmens zu sichern. Doch auch CH Media führte Ende
März Kurzarbeit ein. Fast zeitgleich kündigte Ringier punktuelle Kurzarbeit bei
Jobcloud, Ticketcorner und der Vermarktungstochter Ringier Sports an. Anfang April
gab auch die NZZ-Mediengruppe bekannt, für Bereiche, wo es pandemiebedingt zu
Arbeitsausfällen komme, Kurzarbeit zu beantragen. Darüber hinaus beschloss das
Unternehmen eine teilweise reduzierte Printausgabe und die Verschiebung des
Relaunch von NZZ Folio auf den Spätsommer. Eine Woche später folgte die SRG und
beantragte Kurzarbeit für rund 600 Mitarbeitende, wobei sie als Gründe neben den
wegfallenden Werbeeinnahmen ebenfalls die Absage der Olympischen Spiele und der
Fussball-Europameisterschaft anbrachte.

Sowohl der Verband Schweizer Gratiszeitungen als auch der Verband Schweizer
Privatradios und der Verlegerverband wandten sich im März  hilfesuchend an den Bund.
Anfang April machten die Medien publik, dass UVEK-Vorsteherin Simonetta Sommaruga
mit einem Nothilfepaket für die Medien in der Höhe von CHF 78 Mio. im
Gesamtbundesrat aufgelaufen sei. Die WOZ und die AZ vermuteten, dass hier
abgesehen von Fragen rund um die Unabhängigkeit der Medien auch die Entscheide in
Bezug auf Kurzarbeit und Dividendenauszahlungen der grossen Medienhäuser eine
Rolle gespielt hätten. Mitte April sandten private Radio- und Fernsehstationen erneut
einen Hilferuf ans Parlament. Werde nichts unternommen, müssten vielen
Regionalstationen in Kürze ihre Sendungen reduzieren oder gar einstellen; einzelnen
Stationen drohe gar die Schliessung. In der ausserordentlichen Session zur Bewältigung
der Corona-Krise beschloss das Parlament strukturelle Hilfe für die Medien (Mo.
20.3145; Mo. 20.3154; Mo. 20.3146; Mo. 20.3155). In Notverordnungen regelte der
Bundesrat daraufhin eine Soforthilfe für die elektronischen Medien und für die Presse.
Die Unterstützungsleistung für Letztere knüpfte er an die Bedingung, dass die
herausgebenden Verlage für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividenden ausschütteten.
Ein im Rahmen der Beratungen zum Covid-19-Gesetz eingebrachter Antrag einer
Minderheit Aeschi (svp, ZG), der den Begünstigtenkreis auf die Gratiszeitungen
ausweiten wollte, scheiterte trotz geschlossen stimmender SVP-Fraktion mangels
Unterstützung über die Fraktion der FDP.Liberalen hinaus. Weitere
Unterstützungsmassnahmen, die bereits vor der Pandemie aufgegleist worden waren,
waren im Massnahmenpaket zur Förderung der Medien enthalten, über das die Räte
2020 erstmals berieten. Da die im Massnahmenpaket vorgesehene Unterstützung von
Online-Medien umstritten war, konnten 2020 weder ein Ausbau der indirekten
Presseförderung noch Massnahmen zur Unterstützung der elektronischen Medien auf
gesetzgeberischem Weg institutionalisiert werden. 

In der zweiten Jahreshälfte wurde klar, dass die beschlossene Soforthilfe den
Strukturwandel in der Presse nicht aufhalten konnte. Ende Juni kommunizierte die NZZ
ihre Pläne für ihre «Strategieschärfung». Einschneidende Sparmassnahmen gab die TX
Group Ende August bekannt. Im September kündigte das Unternehmen CH Media, das
gerade sein im November 2018 begonnenes Abbauprogramm abgeschlossen hatte, ein
neues Effizienzprogramm an. Einen grösseren Stellenabbau kommunizierte nicht zuletzt
die SRG im Oktober.

Trotz der veränderten Recherchearbeit – auch die Medienhäuser setzten während der
Corona-Pandemie verstärkt auf Homeoffice – war die Qualität der
Medienberichterstattung über die Corona-Pandemie «relativ gut», wie das Jahrbuch
Qualität der Medien nach Analyse der Berichterstattung bis Ende April 2020
konstatierte. Neben der mangelhaften Einordnungsleistung bemängelte die Studie auch

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



die Kritikfähigkeit der Medien während der Corona-Krise. Das vom Fög präsentierte
Jahrbuch kam zum Schluss, dass die Medien vor dem ersten Lockdown im Frühjahr
2020 zu unkritisch berichtet hatten. Fragen rund um die Behördentreue der Medien
waren 2020 ebenfalls Teil der gesellschaftlichen Debatte. Zwei Professoren für
Volkswirtschaftslehre etwa sprachen in der NZZ von einem «grundsätzlichen
Systemversagen». Der normalerweise recht ausgewogene Meinungswettbewerb
funktioniere gerade in Krisenzeiten nicht, da zu Beginn einer Krise noch wenig Wissen
und viel Unsicherheit vorhanden seien und man sich zur Minimierung des Fehlerrisikos
in solchen Situationen eher an den Behörden orientiere, um sich weniger leicht
angreifbar zu machen. Erst nach und nach seien die Medien in der Lage, fundierte Kritik
zu äussern, was indes durch die Konsistenzanforderung von Qualitätsmedien wiederum
erschwert würde. Die Wissenschaftler regten für Krisenzeiten die Schaffung einer
Institution analog eines Advocatus Diaboli an, die bewusst anecken dürfe, um unter
Berücksichtigung aller Argumente zu informierteren Meinungen zu gelangen. Unter den
Autoren befand sich Reiner Eichenberger, der an der Universität Freiburg den Lehrstuhl
für Theorie der Finanz- und Wirtschaftspolitik innehat und der zuletzt im Frühjahr mit
seinem Vorschlag einer kontrollierten Durchseuchung für Aufmerksamkeit gesorgt
hatte. Eine abweichende Stimme fand sich auch in der Person des ehemaligen SRF-
Fernsehjournalisten Reto Brennwald, der mit seinem Dokumentarfilm «Unerhört»
einen Dialog über die Verhältnismässigkeit der Corona-Massnahmen anregen wollte.
Dass sich der Dialog zwischen behördenkritischen und behördentreuen Stimmen noch
nicht etabliert hatte, zeigte nicht nur die Tatsache, dass nur vier Medienschaffende der
Premiere des Films beiwohnten, sondern auch der Umstand, dass Aussagen des zum
Podium geladenen und zum gegebenen Zeitpunkt bereits ehemaligen Leiters der
Abteilung Übertragbare Krankheiten des BAG, Daniel Koch, von einem Corona-
skeptischen Publikum mit Buhrufen oder Gelächter quittiert wurden. 2

Jahresrückblick 2020: Medien

Als das umstrittenste Geschäft im Bereich der Medienpolitik entpuppte sich im Jahr
2020 das Massnahmenpaket zur Förderung der Medien, welches nach dem Scheitern
des geplanten Bundesgesetzes über elektronische Medien im Spätsommer 2019
angedacht worden war und zu dem sich im Berichtsjahr beide Räte äusserten. Während
die in der bundesrätlichen Botschaft vorgesehenen Massnahmen im Bereich der
indirekten Presseförderung und der elektronischen Medien weitgehend auf
Zustimmung stiessen, ging es bei der Frage der erstmaligen Förderung von Online-
Medien um einen Grundsatzentscheid. Während der Ständerat den Grundsatz der
Förderung noch befürwortet hatte, konnte das qualifizierte Mehr bei der Abstimmung
um die Ausgabenbremse nicht erreicht werden. Eine ganz andere Ausgangslage
präsentierte sich dem Nationalrat, dessen vorberatende KVF-NR mit knapper Mehrheit
empfahl, die Förderung der Online-Medien auszuklammern, um weitere Abklärungen zu
treffen. Der Nationalrat entschied in der Herbstsession gegen die
Kommissionsmehrheit und wies das Geschäft zur integralen Beratung an die
Kommission zurück. Im Vorfeld der Beratungen hatte sich auch die Medienbranche
nicht einhellig zu den geplanten Massnahmen für die Online-Medienförderung gestellt. 

Die Dringlichkeit der Medienförderung verstärkte sich 2020 im Hintergrund der
Corona-Pandemie, die den Medien grosse Werbeeinbussen bescherte, was nicht
spurlos an der ohnehin bereits angeschlagenen Branche vorbei ging. Die grossen
Medienhäuser führten im Frühjahr allesamt Kurzarbeit ein. In seiner ausserordentlichen
Session vom Mai 2020 beschloss das Parlament Soforthilfe für die Medien
bereitzustellen (Mo. 20.3146; Mo. 20.3155; Mo. 20.3145; Mo. 20.3154). In zwei
Notverordnungen regelte der Bundesrat in der Folge gegen seinen Willen die befristete
finanzielle Unterstützung für private Radio- und Fernsehveranstalter sowie für die
Printmedien. Durch letztere Massnahmen konnten auch erstmals auflagenstarke Tages-
und Wochenzeitungen von der indirekten Presseförderung profitieren. 
Die Corona-Krise hatte indes nicht nur negative Folgen für die Medien, so profitierten
sie durch das gestiegene Informationsbedürfnis von zunehmenden Nutzungszahlen –
auch wenn diese die wegbrechenden Werbeeinnahmen nicht kompensieren konnten.
Die Autoren des Jahrbuchs Qualität der Medien beurteilten die Berichterstattung
während der Covid-19-Krise als qualitativ relativ gut,  identifizierten jedoch auch
deutliche Mängel. Besonders kritisiert wurden die monothematische Berichterstattung,
die Verbreitung nackter Zahlen und Statistiken, die unzureichende Einordnungsleistung
und die unkritische Haltung der Medien in der Phase vor dem Lockdown im März
(jedoch nicht danach). 

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
MARLÈNE GERBER
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Die Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen, die bereits während den Beratungen
zur RTVG-Revision umkämpft gewesen war, beschäftigte die Legislative auch fünf Jahre
nach der Volksabstimmung noch immer. Die zuständigen Kommissionen für Verkehr
und Fernmeldewesen beider Räte sprachen sich dafür aus, das Massnahmenpaket zur
Förderung der Medien durch einen Zusatz zu ergänzen, der Arbeitsgemeinschaften von
der Pflicht zur Entrichtung der Radio- und Fernsehabgabe für Unternehmen befreit. Im
Berichtsjahr gab die KVF-NR ferner einer parlamentarischen Initiative Folge, welche die
KMU gänzlich von der Abgabenpflicht befreien wollte. Aufgrund eines Urteils des
Bundesverwaltungsgerichts aus dem Vorjahr verfeinerte der Bundesrat im April 2020
seine Tarifstruktur für Unternehmen, was für neun von zehn Unternehmen, darunter
namentlich kleinere Unternehmen, eine Entlastung bewirken soll. Auch die
Privathaushalte werden entlastet: Sie bezahlen ab 2021 noch eine jährliche Gebühr von
CHF 335 anstelle von CHF 365. 
Unter Dach und Fach brachte das Parlament im Jahr 2020 schliesslich die Vorlage über
die Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Mehrwertsteuer auf die Radio- und
Fernsehempfangsgebühren. Somit erhält jeder Haushalt auf der nächsten Serafe-
Rechnung eine Gutschrift in der Höhe von CHF 50, um für die unrechtmässig erhobene
Mehrwertsteuer für die Jahre 2010 bis 2015 zu entschädigen.

Auch im Jahr 2020 wurden einschneidende Sparmassnahmen im Mediensektor
bekannt. Ende August eröffnete die TX-Group (ehemals Tamedia), bei den Printmedien
Einsparungen im Umfang von 15 Prozent vornehmen zu wollen. Ferner plant der Verlag
per April 2021 auch die Zusammenlegung der Redaktionen der Berner Zeitung und von
«Der Bund». Eine «Strategieschärfung» lancierte auch die NZZ und CH Media kündigte
ein neues Effizienzprogramm an. Einsparungen im Umfang von CHF 50 Mio. und die
Streichung von 250 Stellen gab die SRG im Oktober 2020 bekannt. 
2020 brachte dem Mediensektor jedoch auch beachtliche Neuerungen. Mit Blick TV
startete Ringier den ersten digitalen Fernsehkanal der Schweiz. Nicht zuletzt wird mit
der Bekanntgabe der Übernahme des renommierten Westschweizer Traditionsblattes
«Le Temps» durch Aventinus in der Schweiz erstmals eine Stiftung eine Tageszeitung
übernehmen. 

Gemessen an der Gesamtanzahl abgelegter Zeitungsberichte zur Schweizer Politik kam
der Medienpolitik im Berichtsjahr im Vergleich zu den Vorjahren eine geringere
Bedeutung zu (siehe Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2020), was sicher auch der
Dominanz der Corona-Pandemie in der Medienberichterstattung geschuldet ist.
Innerhalb der Berichterstattung über die Medien büsste die SRG im Vergleich zu
früheren Jahren zugunsten der Presse an Medienpräsenz ein. 3

Rétrospective annuelle 2021: Médias

Au cours de l'année 2021, les débats autour du train de mesures en faveur des médias
ont continué d'occuper le devant de la scène du domaine de la politique médiatique.
Pour rappel, l'objet, également appelé paquet d'aide aux médias, avait été présenté par
le Conseil fédéral après l'abandon du projet de loi sur les médias électroniques. Durant
la session d'automne 2020, le Conseil national avait renvoyé le projet en commission.
La chambre basse s'est ainsi à nouveau emparé de l'objet lors de la session de
printemps 2021. En raison de nombreuses divergences entre les chambres, le projet a
effectué plusieurs navettes. Après l'institution d'une conférence de conciliation pour
régler une dernière différence, l'Assemblée fédérale a accepté le paquet d'aide durant
la session d'été. Le projet final comportait ainsi des aides plus larges, tant au niveau des
montants que du cercle de bénéficiaires, que prévu initialement. La gauche et le
Centre, généralement partisans du soutien de la Confédération aux médias, ont réussi à
faire passer plusieurs de leurs propositions au cours des débats parlementaires. Ces
évolutions n'ont pas plu à tout le monde: l'UDC, opposé au soutien de l'Etat aux médias
par principe, a pu rallier à sa cause des membres du PLR et du Centre pour lancer un
référendum. Soutenu par les Amis de la Constitution et de nombreuses personnalités
alémaniques de droite, le référendum a abouti et le paquet d'aide sera donc soumis au
vote populaire le 13 février 2022. 

Si le paquet d'aide a retenu l'essentiel de la lumière, d'autres aspects de la politique
médiatique ont nourri les débats parlementaires en 2021. Il a notamment été question
de la redevance radio-TV payée par les entreprises. Durant la session d'hiver 2020, le
Parlement a décidé d'exempter les communautés de travail et autres sociétés simples
du paiement de la redevance. Cette modification faisait partie du paquet d'aide mais a
été séparée de celui-ci et traitée en priorité. Cela a permis au Parlement de classer ou

BERICHT
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refuser plusieurs objets dont l'objectif était similaire (Iv.Pa. 19.411; Iv.Pa. 19.412; Iv.Pa.
19.413; Mo. 20.3140). Sur le même sujet, une initiative parlementaire désirant étendre
l'exemption de payer la redevance aux PME de moins de 250 employé.e.s a divisé la
CTT-CE et sa consœur du National, l'une souhaitant y donner suite et l'autre non. En
outre, une modification du code de procédure civile a fait couler beaucoup d'encre:
en proposant une légère reformulation d'un article relatif aux mesures provisionnelles,
le Conseil des Etats s'est attiré les foudres de la presse, qui craignait une forme de
censure médiatique.

En ce qui concerne la SSR, l'année 2021 n'a pas été de tout repos. L'entreprise de
service public a dû gérer les affaires de harcèlement révélées en fin d'année 2020 au
sein de la RTS. Une enquête a été menée pour éclaircir la situation, et des mesures ont
été prises afin d'éviter que les actes sexistes apparus au grand jour ne se reproduisent.
Ces mesures comprenaient notamment la rédaction d'une «charte pour l’intégrité et la
lutte contre les discriminations», laquelle intégrait des règles d'utilisation du langage
inclusif. D'autres médias n'étaient pas épargnés par les discussions relatives au
harcèlement sur le lieu de travail. Chez Tamedia, des rédactrices ont dénoncé une
culture sexiste au sein du groupe, alors qu'un courrier de lecteur considéré comme
dégradant pour l'image de la femme a déclenché une vague de protestation de la part
du lectorat de La Liberté. 
Dans le cadre de programmes d'économies budgétaires, la SSR a annoncé l'abandon de
plusieurs émissions. Du côté de SRF, ce sont les diffusions culturelles qui ont fait les
frais de ces mesures, alors que la RTS a annoncé la suppression de l'émission «TTC» en
2022 ainsi que la diminution de la retransmission d'autres programmes. La presse
écrite n'a pas été épargnée non plus par les mesures d'économie. Déjà annoncée en
2020, la fusion du Bund et de la Berner Zeitung a été confirmée par Tamedia au mois
d'avril 2021.

La situation financière des médias ne s'est pas améliorée durant la crise, au contraire:
voici le tableau que dresse l'annuaire sur la qualité des médias 2021. Les effets positifs
entrevus au début de la pandémie se sont progressivement estompés, avec en
particulier une diminution dramatique des revenus publicitaires, souligne le rapport.
Celui-ci revient entre autres sur le phénomène de la désinformation, duquel se soucie
la population suisse, sur la qualité de la couverture médiatique durant la pandémie et
sur la représentation des femmes dans les contenus journalistiques.

En conclusion, il s'agit de relever que le domaine des médias n'a pas occupé une part
très importante de la couverture médiatique cette année. Environ 2 pour cent des
coupures de presse y étaient consacrées, un taux similaire aux autres années, à
l'exception de 2018, qui se distingue par une couverture médiatique élevée, en grande
partie grâce à la votation sur l'initiative No-Billag. Le domaine de la politique
médiatique a reçu une attention particulière de la presse aux mois de mars-avril et
juin-juillet, sans doute en raison du passage du paquet d'aide aux médias devant
l'Assemblée fédérale lors des sessions parlementaires (cf. figure 1 sur l’évolution des
médias 2021 en annexe). 4

La part des personnes qui ne se tient que très peu ou pas du tout au courant de
l'actualité est en augmentation en Suisse. Cela constitue un défi pour la démocratie, car
ces personnes s'intéressent moins à la politique que la moyenne, se montrent moins
confiantes envers les institutions telles que le gouvernement, et participent moins aux
processus politiques. Ces conclusions de l'Annuaire 2022 sur la qualité des médias
sont certes préoccupantes, mais tout n'est pas noir pour autant. En livrant six études
approfondies de divers sujets en plus des analyses pluriannuelles, le rapport du Centre
de recherche sur le public et la société (fög), publié depuis 2010, permet de dresser un
tableau relativement exhaustif de la situation des médias en Suisse.

Il s'agit donc de l'une des conclusions principales du fög: l'annuaire démontre que le
groupe dit des «indigentes et indigents en matière d’information», dont la
consommation d'actualités se trouve en-dessous de la moyenne, prend de l'ampleur
depuis plusieurs années. Il constitue 38 pour cent de la population suisse en 2022,
dont une grande part de jeunes adultes. Les chercheuses et chercheurs du fög se sont
intéressés à cette part de la population qui s'informe principalement via son téléphone
portable. En traçant l'utilisation mobile de plus de 300 jeunes âgé.e.s de 19 à 24 ans
durant le mois précédant les votations de septembre 2021, le groupe de recherche a
constaté que les participantes et participants à l'étude passent en moyenne sept
minutes par jour à consulter l'actualité (10,7 pour les hommes et 5,4 pour les femmes).

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 25.10.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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Celles et ceux dont la consommation de «news» par l'intermédiaire du smartphone est
la plus élevée ont en général plus confiance dans les médias, présentent un intérêt pour
l'actualité sportive et ont tendance à plus regarder la télévision et écouter la radio.
Face à ces résultats, le directeur du fög Mark Eisenegger a exprimé son inquiétude,
relevant que «le choix des médias d’une personne et la fréquence à laquelle elle les
utilise ont une influence sur sa participation au débat politique». La deuxième étude
présentée dans l'annuaire constate en effet que les personnes se tenant régulièrement
au courant de l'actualité par l'intermédiaire des offres médiatiques suisses
traditionnelles (journaux, radio, TV) participent plus aux votations. 70 pour cent des
membres de ce groupe, dit «Homeland oriented», ont pris part aux votations du 13
février 2022, contre 30 pour cent des personnes indigentes en termes d'information.
L'étude relève que les indigent.e.s se rendent quand même régulièrement aux urnes, se
mobilisant sur certains thèmes spécifiques. Mais leur intérêt pour la politique est
moindre, et la participation aux votations ne relève pas d'une routine pour eux. De
manière générale, les analyses du fög démontrent que l'intérêt pour l'actualité diminue
en Suisse, même si ce recul demeure moins élevé que dans d'autres pays. La part des
personnes fortement ou très fortement intéressées aux actualités est de 50 pour cent
en 2022, contre 57 pour cent en 2021. Parallèlement à cela, les consommateurs et
consommatrices sont peu disposées à payer pour de l'information. Financièrement,
cela rend la situation compliquée pour les médias (en particulier la presse), qui
comptent sur leur audience pour compenser la baisse des revenus publicitaires, en
constante diminution. Au niveau politique, les médias ne peuvent pas espérer une
amélioration rapide de la situation, suite au refus dans les urnes du paquet d'aide aux
médias en février 2022. Alors que le paquet prévoyait des aides pour la presse et les
médias en ligne, son refus a jeté une chape de plomb au Parlement, qui ne s'est depuis
lors pas montré très actif pour préparer de nouvelles mesures de soutien. Les
difficultés financières ont des implications au niveau de la concentration sur le marché
des médias. Les chercheurs et chercheuses pointent en particulier du doigt les
contenus partagés entre plusieurs titres appartenant au même éditeur. Si les systèmes
de rédaction centrale pour l'actualité nationale, internationale, sportive ou encore
culturelle permettent certes de maintenir certains titres régionaux en vie grâce à une
réduction des coûts, cela implique néanmoins une perte de diversité médiatique.
L'Annuaire 2021 regrettait déjà le processus de concentration que subit le marché
suisse. Malgré cet amoncellement de difficultés financières, le rapport relève que
certains s'en sortent bien, à l'image des éditeurs comme TX Group, qui peuvent
compter sur leurs activités dans d'autres domaines plus lucratifs que celui des médias.
Bien que l'audience diminue, la qualité générale dans l'arène médiatique suisse
augmente légèrement. Cela est notamment dû au fait que les médias, depuis le début
de la pandémie, réalisent plus de reportages sur des «hardnews», en rapport avec la
politique suisse, et prennent le soin de davantage contextualiser les informations qu'ils
communiquent. Au niveau de la diversité, cela a plusieurs implications: si
l'augmentation des articles consacrés à la politique permet un meilleur mix de
différents thèmes, la pandémie a dominé l'agenda médiatique en 2020 et 2021. Les
auteur.e.s relèvent que cette crise a été couverte sous de nombreuses coutures.
Cependant, cela a diminué la diversité géographique, les médias se concentrant sur les
événements à l'intérieur du pays. Il appartiendra aux données de 2022 de démontrer si
cette tendance s'est inversée avec la guerre en Ukraine. 
En termes de qualité, les médias de service-public se classent comme les années
précédentes en tête, suivi par les journaux à abonnement et les journaux dominicaux,
dont la qualité est également supérieure à la moyenne. Au contraire, la qualité des
journaux de boulevard et de ceux destinés aux pendulaires est inférieure à la moyenne.
Ceux-ci disposent en revanche d'une grande portée, atteignant un large public.
À propos de la guerre en Ukraine, le fög a publié une étude qui concerne
spécifiquement la qualité de la couverture médiatique de cet événement tragique. Sans
surprise, le conflit a eu une grande résonance dans les médias, remplaçant la pandémie
en tête de gondole des contributions médiatiques. Dans un contexte compliqué en
raison du manque de sources d'information sur place, les médias suisses ont réussi à
couvrir divers aspects: les reportages d'actualité ont occupé une place dominante dans
la presse de boulevard et les journaux pour pendulaires, alors que les contributions des
médias par abonnement et de ceux du service-public se sont davantage concentrées
sur les conséquences de la guerre, qu'elles soient économiques, politiques ou
sociétales. L'étude salue en outre la précaution privilégiée par la majorité des médias
dans l'utilisation des images de guerre. Linards Udris, l'un des auteurs de l'étude, a
précisé que, «dans l’ensemble, les images de personnes blessées et décédées ont été
utilisées correctement du point de vue de l’éthique des médias». Comme mentionné
plus haut, le bémol principal a résidé dans la dépendance à de nombreuses sources
externes, provenant des réseaux sociaux (en particulier Twitter) ou des sources
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militaires étatiques. Le risque qui en découle est un manque d'esprit critique quant au
récit des belligérants, complète l'étude.
Dans le reste du rapport, les auteur.e.s se sont penchés sur la couverture médiatique
économique, mettant en évidence que la plupart des contributions médiatiques ont
pour sujet la gestion des entreprises (68%), alors que les questions macroéconomiques
sont délaissées. Selon Mark Eisenegger, cette tendance est problématique, car «le
journalisme économique perd ainsi sa fonction de système d’alerte précoce, qui
aborde très tôt les bulles économiques ou les récessions». En outre, les femmes
demeurent sous-représentées dans les articles économiques, malgré une progression
plus forte dans ce domaine comparativement à d'autres telles que la culture, le sport
ou la politique. 
Enfin, le rapport contient encore une étude au sujet des tentatives de pression et de
prises d'influence sur des journalistes. Depuis plusieurs années, on constate que ces
pratiques ne sont pas l'apanage des régimes autoritaires. En effet, les démocraties
européennes y sont aussi exposées. Grâce à un questionnaire adressé à 567 journalistes
des trois régions linguistiques, les auteur.e.s lèvent le voile sur l'ampleur de ce
phénomène en Suisse. 86.9 pour cent des répondant.e.s disent avoir été confrontés au
moins une fois à une tentative d'influence externe durant les années 2020 et 2021.
Parmi les différentes manifestations que peut prendre la tentative d'influence, 58.4
pour cent se sont fait reprochés des propos mensongers («Lügenpresse»), et presque
50 pour cent ont été victime d'insultes ou de manifestations de haine. De plus, 42 pour
cent se sont fait menacés de conséquences judiciaires (13.2% en ont réellement vécu).
La majorité de ces incidents ont eu lieu via des canaux digitaux, rapportent les
journalistes.

En conclusion, le rapport dépeint une situation compliquée pour le journalisme en
Suisse. Outre les problèmes de financement, les médias voient également leur portée et
leur acceptation diminuer, constatent les auteur.e.s. En soulignant que le manque
d'intérêt de la population pour l'actualité fait planer un danger sur la démocratie, ils
font écho aux débats de la campagne précédant la votation sur le paquet d'aide aux
médias. À de nombreuses reprises, les partisan.e.s de l'objet avaient évoqué le rôle de
«quatrième pouvoir» des médias pour justifier des aides. Au contraire, les opposant.e.s
craignaient pour l'indépendance de la branche par rapport à l'État. Avec l'échec du
paquet, la question de l'avenir du secteur médiatique demeure floue. Pour améliorer
cette situation, Mark Eisenegger estime qu'il faut «encourager davantage la
compétence médiatique dans les écoles, et mieux communiquer la pertinence
démocratique des médias». Il appelle d'une part à une meilleure utilisation des canaux
numériques par les médias, et d'autre part à des décisions politiques pour trouver un
remède aux problèmes financiers de la branche. 5

Radio und Fernsehen

Die Nationalratsdebatte vom Juni beschäftigte sich auch mit der Frage, für welche
Programme die drei der Schweiz zugeteilten Fernsehketten zu verwenden seien. Es
wurde ein weiterer Bericht des Bundesrats verlangt, der die technische Entwicklung der
vergangenen Jahre berücksichtigen sollte. Die SRG sah vor, neu ein zweites Programm
auf der dritten Fernsehkette auszustrahlen. Dadurch würde die Ausstrahlung des
italienischen Programms in der übrigen Schweiz wegfallen, eine Aussicht, die zu
zahlreichen Protesten führte. Der Zentralvorstand der SRG beschloss schliesslich, das
zweite Programm erst 1974 einzuführen und bei der definitiven Regelung die Interessen
der italienisch sprechenden Zuschauer zu berücksichtigen. Die Schweiz unterzeichnete
das neue INTELSAT-Übereinkommen, das die provisorische Vereinbarung von 1969
ersetzt und die Vormachtstellung der USA gegenüber den übrigen Mitgliedstaaten
beschneidet. 6

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 23.06.1971
RUTH GULLO

Radio und Fernsehen mit ihrem uneingeschränkten Ausstrahlungs- und
Beeinflussungsvermögen erregten weiterhin die öffentliche Aufmerksamkeit.
Behördenvertreter führten die Schwierigkeiten, die sich insbesondere in
Personalfragen ausdrückten, auf eine Wachstumskrise der Massenmedien zurück.
Demgegenüber machten mehrere Redner in einer Nationalratsdebatte im Juni, die sich
mit zahlreichen parlamentarischen Vorstössen zu Radio und Fernsehproblemen
befasste, ein strukturelles Ungenügen der Schweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft (SRG) geltend. Die Sozialdemokraten riefen nach einer personellen
Ausweitung der Generaldirektion sowie mit Unterstützung der Unabhängigen nach der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.12.1971
RUTH GULLO
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Verlagerung der Programmhoheit in die Regionen und nach Mitbestimmung für das
Personal. Auch die Christlichdemokraten waren der Meinung, dass, solange die SRG ein
Monopolbetrieb sei, Rekurs-, Kontroll- und Mitbestimmungsmöglichkeiten einzubauen
seien, am besten in der Form eines unabhängigen Radio- und Fernsehrates. Die Frage
der Programmfreiheit spaltete den Rat in zwei Lager. Auf der einen Seite befürworteten
die Sozialdemokraten eine uneingeschränkte Programmfreiheit; sie erklärten
Objektivität in der Programmgestaltung als unrealisierbar. Auf der andern Seite riefen
Vertreter der bürgerlichen Parteien wegen des Monopolcharakters der Massenmedien
nach einer gewissen Kontrollmöglichkeit durch politische Instanzen. Bundesrat Bonvin
wies in seiner Antwort darauf hin, dass seit Oktober 1970 eine juristische
Expertenkommission sich mit der Ausarbeitung eines Verfassungsartikels über Radio
und Fernsehen befasse. Mit der Überprüfung der Strukturen habe die SRG ein
Spezialbüro für Organisationsfragen beauftragt. In der Richtung auf eine Einführung der
innerbetrieblichen Mitbestimmung wurde ein Fortschritt erzielt: SRG und
Personalverbände von Radio und Fernsehen schlossen im Herbst eine Vereinbarung ab,
die paritätische Studiokommissionen und eine gesamtschweizerische paritätische
Arbeitsgruppe beauftragte, konkrete Vorschläge auszuarbeiten. Am Jahresende wählte
der Bundesrat nach längeren Auseinandersetzungen den Tessiner Stelio Molo als
Nachfolger des altershalber zurücktretenden Marcel Bezençon zum neuen
Generaldirektor der SRG. 7

Die Reorganisationsbestrebungen der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft
(SRG) nahmen mit der Publikation einer Studie zur «Funktion und Struktur der
Trägerschaft SRG» ihren Fortgang. Während die Reformvorschläge, die allgemein auf
eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen SRG und Öffentlichkeit abzielten, in
der Presse eine gute Aufnahme fanden, wurde der Umstand kritisiert, dass der Bericht
lediglich in ein SRG-internes Vernehmlassungsverfahren geschickt worden war. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 16.05.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Trotz der gespannten Lage kamen die parlamentarischen Beratungen des neuen
Verfassungsartikels für Radio und Fernsehen bis auf wenige, materiell unbedeutende
Fragen zu einem Abschluss. Verantwortlich für die umgehende Behandlung waren nicht
zuletzt die Probleme des Kabelfernsehens, die dringlich nach einer Lösung verlangten.
Rufe nach einer umfassenden verfassungsrechtlichen Ordnung des gesamten
Kommunikationsbereichs mussten demgegenüber in den Hintergrund treten. Der
Ständerat überwies der Grossen Kammer Ende Januar einen sehr detaillierten Entwurf,
dessen wesentlichste Punkte wir bereits erwähnt haben. Besondere Beachtung fand die
Befürwortung einer unabhängigen Beschwerdeinstanz, welche hauptsächlich von den
Westschweizer und Tessiner Standesherren, die allgemein liberalere Auffassungen
vertraten, bekämpft worden war. Im Nationalrat verdeutlichten längere Debatten einmal
mehr die Standpunkte. Einem Lager konservativ-bürgerlicher Ratsherren, welche die
umstrittenen Medien als mächtige «vierte Gewalt» einer stärkeren Kontrolle zu
unterwerfen suchten, standen vorwiegend linke, aber auch liberale und christlich-
soziale Exponenten gegenüber, welche die unerlässliche Kritikfunktion der Medien
unterstrichen und insbesondere auch die Verankerung der Freiheit der
Programmschaffenden forderten. Dass es in dieser Frage zu keinem schwerwiegenden
Bruch kam, war in einer wichtigen Verhandlungsphase einem differenzierten
Kompromissvorschlag von A. Müller-Marzohl (cvp, LU) zu verdanken, der eine
freiheitliche Gestaltung der Programme «im Rahmen der Richtlinien» vorschlug. Die
Grosse Kammer straffte im übrigen die Vorlage in einigen Punkten und übertrug
ausserdem dem Bund die im Hinblick auf das Kabelfernsehen bedeutsame Kompetenz,
für die Verbreitung von Programmen Konzessionen zu erteilen. Die Kommentatoren
fanden für die Debatten und für deren Ergebnisse nicht überall gute Worte. Hans
Tschäni sprach gar von einer überempfindlichen, engdenkenden Politikergeneration,
die das Risiko der Freiheiten nicht mehr akzeptiere. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.10.1975
ERNST FRISCHKNECHT

An der Genfer Lang- und Mittelwellenkonferenz der Internationalen Fernmeldeunion
(UIT) einigten sich 112 Länder auf eine Neuzuteilung der Sendefrequenzen. Die Schweiz
konnte ihre vier Mittelwellensender (Beromünster, Sarnen, Sottens, Monte Ceneri)
behalten; Beromünster wird allerdings seine Emissionen ab 23. November 1978
zugunsten einer schon bisher auf der gleichen Frequenz sendenden algerischen Station
einstellen müssen. Auch das Fürstentum Liechtenstein erhielt eine Welle
zugesprochen, erklärte jedoch, seine Radiopolitik eng mit der Schweiz abstimmen zu
wollen. 10

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT
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Die Auseinandersetzungen um Radio und Fernsehen verschärften sich erneut. In einem
stark von Emotionen belasteten Klima, in welchem Dokumentation gegen
Gegendokumentation stand, hatten sich die zuständigen Instanzen mit einer Flut von
Beschwerden und Beanstandungen zu befassen. Diese betrafen meist die Darstellung,
die politisch brisante Themen wie der Jurakonflikt, der Atomkraftwerkbau in
Kaiseraugst, der Strafvollzug oder die Aktivitäten von Soldatenkomitees in den
Informationssendungen gefunden hatten. Klagen richteten sich auch gegen die Sendung
«Kassensturz», die nach der Auffassung des Gewerbeverbandes verschiedene
gewerbliche Branchen verunglimpfte. Der angriffige «Kassensturz» behandelte
Konsumentenfragen und gehörte zu den beliebtesten und meistbeachteten Sendungen.
Zu einem Eklat führte ein Kommentar des Bundeshausredaktors H. U. Büschi zur
parlamentarischen Behandlung der Frage des Schwangerschaftsabbruchs, in welchem
die Haltung der CVP-Fraktion hart und nach Ansicht der Betroffenen «unsachlich» und
«einseitig» kritisiert worden war. TV-Programmdirektor G. Frei entschuldigte sich in
der Folge in aller Form am Bildschirm, was nun seinerseits wieder vielfach auf wenig
Verständnis stiess und zu Protesten der Fernsehjournalisten und zu parlamentarischen
Vorstössen führte. Kleinere Reportagen über das lokale politische Geschehen in
Romont (FR), Aarberg (BE) und Kerns (OW) und über die Spitalplanung im Thurgau
wurden von den kritisierten Kreisen als «Zerrbilder» zurückgewiesen. Ein Konflikt
zwischen EMD und Schweizer Fernsehen führte zum Abbruch der Produktion des
Fernsehspiels «Feldgraue Scheiben». Daneben wäre noch, vor allem als Illustration der
verhärteten Fronten, die eine Behandlung «heikler» Themen scheinbar kaum mehr
zuliessen, auf die Zensurmassnahmen im Falle eines Films über «Schweizer im
spanischen Bürgerkrieg» hinzuweisen. Zwei Minuten Film mit Aussagen der
Spanienkämpfer zur Frage, was sie unter Demokratie verständen, fielen der Schere zum
Opfer, erschienen aber nachher in der Presse und wurden vielfach als eher harmlos
empfunden. 11

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 13.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT

Regelmässige Kritiken an der Arbeit der Medienschaffenden belegen die
unterschiedliche Optik der Fernsehzuschauer. Erwartungen und Bildschirmwirklichkeit
stimmen oft nicht überein, zeigen die Grenzen des Mediums Fernsehen auf: Einen lokal
begrenzten Entrüstungssturm löste ein Bericht über das Aargauer Jubiläumsfest aus,
der von den direkt Beteiligten als verzerrend und manipuliert, von einem
aussenstehenden Kritiker als «sorgfältige, gute, in ihrer Art liebevoll gestaltete
Filmreportage» (NZZ) bezeichnet wurde. Der Protest führte sogar zu Vorstössen in
National- und Ständerat und einem Communiqué der Aargauer Regierung. Eine Petition
des Arbeitnehmer-Radio- und Fernsehbundes forderte die Absetzung der langjährigen
Sendereihe «Aktienzeichen XY... ungelöst». Sie diene in erster Linie der Befriedigung
der Sensationslust des Publikums, stelle einen schweren Eingriff in die
Persönlichkeitssphäre der Betroffenen dar und erwecke den Eindruck, dass die
Kriminalität ganz allgemein bedrohlich anwachse. Die Programmkommission DRS sprach
sich für die Beibehaltung der Sendung aus. 12

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 07.10.1978
HANS PETER FLÜCKIGER

Der «Blick» nahm das 25-jährige Jubiläum des Fernsehens zum Anlass, in einer
ausführlichen Serie gegen die Führung des Fernsehens der deutschen und
rätoromanischen Schweiz (DRS) zu schiessen. Die angegriffenen Kaderleute vermochten
die Aussagen ehemaliger Fernsehmitarbeiter nicht zu widerlegen. Im «Tages-Anzeiger»
wurde vermutet, hinter der «enthüllenden» Folge stünden nicht nur uneigennützige
Interessen, sondern auch verlagspolitische Motive: Kapitalkräftige Kreise, die sich um
ein privates Fernsehen in der Schweiz bemühten, hätten wenig dagegen, wenn die
Monopolgesellschaft SRG in ein schiefes Licht gerate. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.11.1978
HANS PETER FLÜCKIGER

Eigentliche Ursache der Auseinandersetzung um die Trägergesellschaft von Radio und
Fernsehen war die bereits 1977 geforderte Gebührenerhöhung, gegen die nach Aussage
des Vorstehers des EVED nur politische, aber keine sachlichen Gründe sprachen.
Kritiker aus verschiedenen Lagern warfen der SRG allerdings eine verfehlte
Finanzpolitik vor. An der SRG-Rechnung wurden der überdimensionierte Baufonds, die
ungewohnt hohen Abschreibungen, die sehr grossen Verwaltungskosten und die nicht
sauber verbuchten Werbeeinnahmen bemängelt. Dies, sowie der positive Abschluss der
Rechnung für das Jahr 1977, trug zum kräftigsten Misstrauensvotum gegen die SRG seit
1972 bei: Der Nationalrat überwies gegen den Willen des Bundesrates eine Motion
Oehler (cvp, SG), die sich gegen die Gebührenerhöhung wandte. Da die
Ständeratskommission anschliessend weitere Überprüfungen in die Wege leitete, sah

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.1978
HANS PETER FLÜCKIGER
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sich die Landesregierung gezwungen, die Erhöhung vorerst auszusetzen. Über den
Vertragskonflikt zwischen der SRG und den Mitgliedern der Mediengewerkschaft SSM
wurde an anderer Stelle bereits berichtet. 14

Der für 1980 vorgelegte neue Strukturplan des Fernsehens richtet sich noch
ausgeprägter als bisher nach der deutschen Konkurrenz aus. Das Hauptabendprogramm
wird vorverlegt, anspruchsvollere Sendungen werden auf die Zeit nach 21 Uhr
verschoben. Auf 1980 ist ausserdem die Regionalisierung der Tagesschau und der
Ausbau des Informationsblockes vorgesehen. Bereits 1978 wurde die Hauptabteilung
Aktualität und Politik geschaffen. Bei der Besetzung der neuen Posten klagten
Fernsehmitarbeiter, dass Parteiinteressen vor den Fähigkeiten einzelner Kandidaten
gestanden hätten. Beim Radio wurden neue Programmstrukturen bereits eingeführt.
Unter anderem wurde der abendliche Informationsblock zeitlich auf das künftige
Fernsehangebot abgestimmt. Ausserdem werden nun in der Deutschschweiz täglich
Lokalsendungen für fünf verschiedene Regionen ausgestrahlt. Unzufrieden damit sind
die Regierungen der Kantone Solothurn und Aargau, welche von der SRG die Gründung
einer eigenen Radio-Mitgliedgesellschaft und eigene Lokalsendungen wünschen. 15

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.12.1978
HANS PETER FLÜCKIGER

Die grössten Umwälzungen in der Medienlandschaft zeichnen sich bei Radio und
Fernsehen ab. Insbesondere scheint es, dass im Radiobereich Stellungen bezogen
werden, die die kommende Medienordnung präjudizieren sollen. Die
Auseinandersetzungen drehen sich letztlich darum, ob und wie das Monopol der
Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) gebrochen werden soll und wer
damit schliesslich das Sagen haben wird: die privaten Medienkonzerne, denen sich bei
einer Verkommerzialisierung dank den neuen technischen Möglichkeiten neue
Gewinnchancen eröffnen, oder der Staat, der die Medien auf gesellschaftspolitische
Zielsetzungen verpflichten kann.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1979
CHRISTIAN MOSER

Der von den Behörden angestrebte gesetzlich geordnete Umbruch bei den
elektronischen Medien wurde von dem in Italien stationierten Kommerzsender «Radio
24»  unterlaufen, der nach peripetienreichen juristischen Geplänkeln der italienischen
Stellen im Januar stillgelegt, im März wieder zugelassen und im November vorläufig
erneut geschlossen wurde. Der Bundesrat betrachtet den Sender als im Widerspruch zu
internationalen Abkommen stehend und führt neben juristischen auch
medienpolitische Einwände an, da er sich eine gesellschaftlich orientierte
Medienordnung nicht verbauen lassen will. Eine weitere Kontroverse entstand um die
von den Kabelnetz-Verbänden zunehmend praktizierte Einspeisung von «Radio 24» in
ihre Netze. Sie ignorierten damit ein Schreiben der PTT, das die Übernahme des
Grenzsenders als illegal bezeichnete. Die PTT-Generaldirektion beantragte deshalb, bei
der Revision der Verordnung eins des Telegrafen- und Telefonverkehrsgesetzes einen
Artikel aufzunehmen, der die Verbreitung von Sendern, die die Bestimmungen des
internationalen Fernmeldevertrages und anderer Abkommen nicht einhalten, untersagt.
Insbesondere der Entscheid des Zürcher Stadtrates (Exekutive), «Radio 24» ins
Kabelnetz der Rediffusion aufzunehmen, stiess auf etliches Unverständnis. Er wurde
auch als Honorierung für die behördenfreundliche Berichterstattung dieses Senders
über die Jugendkrawalle interpretiert. 16

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 26.11.1980
CHRISTIAN MOSER

Um nicht noch zusätzliche Bereiche des BRF durch präjudizierende Regelungen zu
belasten, lehnte der Bundesrat und mit ihm der Nationalrat eine Motion Bremi (fdp, ZH;
Mo. 85.539) für eine vorgezogene Schaffung von Rechtsgrundlagen zur Einführung des
Regionalfernsehens mit 79 zu 20 Stimmen ab. Die grosse Kammer überwies den
Vorstoss nur als Postulat. Ausschlaggebend war namentlich die Haltung der CVP-
Fraktion, welche befürchtete, dass ein in Konkurrenz zur SRG stehendes
Regionalfernsehen nur den grossen Agglomerationen, nicht aber den Berg- und
Randregionen etwas bringen werde. Bis zur Verabschiedung des BRF wird damit in
Sachen Regionalfernsehen vorläufig kein Entscheid gefällt werden. Vom Nationalrat
abgelehnt wurde eine Motion (85.460) der SP-Fraktion für einen Dringlichen
Bundesbeschluss zur Schaffung einer Übergangsregelung im Bereich von Radio und
Fernsehen. Der aus frequenztechnischen Gründen einzige mögliche zusätzliche
terrestrische Fernsehkanal in der Schweiz wird dereinst entweder an private
Veranstalter oder an eine nationale Trägerschaft mit Einschluss der SRG vergeben

MOTION
DATUM: 16.09.1986
CHRISTIAN MOSER
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werden. Da Entscheide noch nicht bevorstehen, wurden vorderhand
Meinungspositionen aufgebaut. Die im Vorjahr konstituierte Schweizerische
Vereinigung für elektronische Kommunikation (Helvecom), die sich aus
branchenfremden Firmen der Privatwirtschaft zusammensetzt, lehnte in einer Eingabe
an Bundesrat Schlumpf die Zusammenarbeit regionaler Veranstalter mit der SRG strikte
ab und plädierte für eine private Konkurrenzkette, die mittels Werbung und
Subventionen im Rahmen der staatlichen Filmförderung finanziert werden soll. Als
weitere medienpolitische Lobbies etablierten sich eine Interessengemeinschaft für ein
privates Regionalfernsehen (verschiedene Medienunternehmen und Verlage) sowie eine
Interessengemeinschaft Regionalfernsehen/4.Senderkette (acht Organisationen,
darunter SRG, Verein Basler Regionalfernsehen, usw.). Über den Bereich des
Regionalfernsehens hinaus und gegen eine fortschreitende Kommerzialisierung der
Medien allgemein wandte sich die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft für
Kommunikationskultur (AfK). 175 Persönlichkeiten unterzeichneten die
«Medienerklärung 86» dieser nichtkommerziellen Lobby. 17

Drei von 25 Beschwerden wurden im Berichtsjahr von der Unabhängigen
Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) gutgeheissen. Dabei handelte es sich
um eine Beanstandung beim „Kassensturz“ wegen Schleichwerbung für das Magazin
„Saldo“, um eine Beschwerde gegen einen Beitrag von „Schweiz aktuell“ über
verseuchte Eier wegen irreführender Illustration sowie gegen eine Ausgabe der Presse-
TV-Rubrik „Motorshow“, in welcher gemäss UBI tendenziös über die Volksinitiative
„Avanti“ berichtet worden war. Die UBI erachtete die Vorkehrungen zur künftigen
Verhinderung ähnlicher Rechtsverletzungen bei den beiden DRS-Sendegefässen als
ungenügend und beantragte deshalb beim UVEK die Verfügung entsprechender
Massnahmen. Zwei der 25 Beschwerden hatten Radio-, die übrigen Fernsehbeiträge
betroffen – wobei hier zwei Drittel der Beanstandungen Sendungen des Fernsehens
DRS, je eine des TSR sowie des TSI und fünf solche von privaten Veranstaltern
bemängelt hatten. 18

ANDERES
DATUM: 08.07.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Kampf um die Gunst des Publikums führte beim BAKOM als Aufsichtsbehörde bei
Verstössen gegen die Werbe- und Sponsoringvorschriften zu immer mehr Arbeit. Seit
Januar 1998 waren 75 Aufsichtsverfahren gegen Radio- und Fernsehstationen eröffnet
worden. Ein Fünftel der Verfahren richteten sich gegen die SRG, die übrigen gegen
private Sender. Dabei waren es im ersten Halbjahr 2000 gleich viele Verfahren gewesen
wie im ganzen 1998. Gemäss BAKOM sei die Tendenz einer immer häufigeren
Verwischung der Grenzen zwischen redaktionellem Programmteil und kommerziellen
Botschaften zu beobachten. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 03.08.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Die SRG konnte auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. In der repräsentativen
Imagestudie des Instituts Demoscope war das Schweizer Fernsehen in allen Sparten der
Sender erster Wahl und die Qualität der Programme wurde abgesehen vom Sport
besser bewertet als 2005. Die drei Sender SF1, SF2 und SFInfo konnten ihren
Marktanteil gegenüber dem Vorjahr um 1,2% auf 34,5% steigern. TSR und TSI erreichten
Marktanteile von 32,3% bzw. 31,3%. Die SRG-Radios konnten ihren Marktanteil um 0,8%
auf 67,7% steigern. 20

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 01.11.2006
ANDREA MOSIMANN

Das Bundesamt für Kommunikation lässt schweizerische Radio- und
Fernsehprogramme künftig regelmässig analysieren. Im Rahmen dieser
wissenschaftlichen Beobachtung werden u.a. die Glaubwürdigkeit und Vielfältigkeit der
Programme der SRG und der staatlich unterstützten Privatsender geprüft. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.07.2008
ANDREA MOSIMANN

Ebenfalls als erledigt abzuschreiben sei gemäss Botschaft zur RTVG-Teilrevision das
2011 überwiesene Postulat Bieri (cvp, ZG) zur Verwendung überschüssiger
Gebührenanteile privater Radio- und Fernsehveranstalter für die Förderung der
journalistischen Qualität. Schaffung und Betrieb einer in Erfüllung dieses Zweckes zu
gründenden Stiftung wäre mit unverhältnismässigem Aufwand verbunden,
argumentierte die Regierung in ihrer Botschaft, und verwies auf bestehende
Subventionierungen und Möglichkeiten für die Aus- und Weiterbildung von
Medienschaffenden. 22

POSTULAT
DATUM: 29.05.2013
MARLÈNE GERBER
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Eine vom BAKOM in Auftrag gegebene Studie der Firma Publicom AG untersuchte den
Sendeanteil an Regionalinformationen bei Lokalradios mit Gebührenanteil im Jahr
2014. Von diesen Radios sendeten die französischsprachigen Sender während der
Hauptsendezeit die meisten regionalen Informationen, nämlich im Schnitt 36 Minuten
pro Werktag. Als einsamer Spitzenreiter in dieser Sparte entpuppte sich das Radio
Rhône FM mit 55 Minuten Regionalinformationen pro Werktag. In der Deutschschweiz
belief sich der durchschnittliche Anteil an Regionalinformationen während der
sogenannten „Prime Time“ auf 25 Minuten pro Werktag; der entsprechende Wert für
das Tessin betrug 16 Minuten. Die starke Stellung der Regionalinformation in der
Romandie führten die Autoren darauf zurück, dass die Informationsprogramme der
französischsprachigen Lokalradios nicht mit regionalen Programmen der SRG
konkurrenzieren müssten – dies im Gegensatz zum Tessin, wo die SRG mit drei
Radioprogrammen im Bereich der Regionalinformationen tätig sei und darüber hinaus
starke Radiokonkurrenz aus dem benachbarten Ausland erhalte. 
Insgesamt ging der Anteil an gesendeten Regionalinformationen im Vergleich zum
Vorjahr (2013) um durchschnittlich drei Minuten zurück – dies zu Gunsten von
Informationen aus dem Ausland. Den stärksten Rückgang verzeichnete das Walliser
Radio Rottu. 2013 hatte der Sender Regionalinformationen noch 42 Minuten
Hauptsendezeit pro Werktag eingestanden, im Jahr darauf waren es noch deren 15. Im
Vergleich zu kommerziellen Radios ohne Gebührenanteile sei der gesamte Anteil an
ausgestrahlten Informationen bei Lokalradios mit Gebührenanteilen im Schnitt freilich
beträchtlich, was einer gesamtschweizerischen Programmanalyse aus dem Jahr 2013 zu
entnehmen sei. Die Studie hielt jedoch auch fest, dass die verschiedenen
Radiostationen mit Gebührenanteil ihren gesetzlichen Programmauftrag sehr
unterschiedlich auffassen würden. 23

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 24.08.2015
MARLÈNE GERBER

Presse

Im Dezember wandte sich die Presse gegen eine Kritik der Arabischen Liga, die ihr eine
proisraelische Haltung im Nahost-Konflikt vorgeworfen hatte. Die gemischte
pressepolitische Kommission des Schweizerischen Zeitungsverlegerverbandes und des
Vereins der Schweizer Presse stellte fest, dass die Schweizer Presse jeden Versuch
ablehne, sie zu einer Gesinnungsneutralität zu bewegen. Die Aufnahme eines
ganzseitigen Inserates der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) im «Tages-
Anzeiger» und in der «La Suisse» verursachte einigen Wirbel; der «Tages-Anzeiger»
beschloss, inskünftig keine Inserate mehr anzunehmen, deren Inhalt sich auf
weltpolitische Krisenherde bezieht. 24

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 21.12.1974
ERNST FRISCHKNECHT

Im Gegensatz zu den Vorjahren, die den Untergang oder die Umstrukturierung von
zahlreichen prominenten Blättern gebracht hatten, fehlte es im Pressewesen an
markanten Ereignissen. Unter dem Druck der wirtschaftlichen Lage – höchstens 20 von
über hundert Tageszeitungen sollen 1974 gewinnbringend gearbeitet haben – setzten
sich jedoch die Konzentrations- und Rationalisierungsprozesse fort, was zu
Substanzverlusten, zu Zerfallserscheinungen und zu einer anhaltenden Beunruhigung
führte, die nicht zuletzt auch in Arbeitskonflikten und Entlassungen ihren Ausdruck
fand. Vorgänge beim «St. Galler Tagblatt», bei der «National-Zeitung», beim
Gratisanzeiger «Züri-Leu» und bei der Frauenzeitschrift «Annabelle» zeugten von
einem verstärkten Druck auf die Redaktionen. Den widrigen Umständen zum Trotz
wurden verschiedene neue Zeitungsexperimente gestartet. Auf wenig Gegenliebe
seitens ihrer Kolleginnen stiess eine sich als Alternativmagazin bezeichnende «Leser-
Zeitung», deren Abonnenten zugleich Mitbesitzer und Träger des Unternehmens waren.
Im Gegensatz zur «AZ-Wochenzeitung», die als sozialdemokratisch-gewerkschaftliches
Nachfolgeorgan der «Zürcher AZ» nicht über eine Nullnummer hinauskam, konnte sich
die «Leser-Zeitung» einstweilen über Wasser halten. In Zürich und St. Gallen
vermittelte eine «Telefonziitig» linke Alternativinformationen. Das Westschweizer
Wochenmagazin «L'Hebdo» scheiterte nach fünf Ausgaben an internen Differenzen. In
Lausanne, wo der einflussreiche Pressekonzern Lousonna SA («24 Heures», «Tribune Le
Matin», «La Suisse») 90 Prozent der Tageszeitungsauflagen der Waadt kontrollierte und
eine regionale Depeschenagentur aufzog, erschien mit «Lausanne Soir» ein Abendblatt,
das freilich nur einer Zweitausgabe der freisinnigen «Nouvelle Revue de Lausanne»
gleichkam. 25

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1975
ERNST FRISCHKNECHT
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Nachdem die Umstände des Todes von Prinzessin Diana eine Welle der Empörung und
heftige Kritik am Sensationsjournalismus ausgelöst hatten, erarbeitete der SVJ-
Presserat berufsethische Leitlinien für den Umgang mit Schock- und People-Bildern.
Neu wurden das Bild und die “Wahrung der Menschenwürde” als Begriff explizit in den
Ehrenkodex der Schweizer Medienschaffenden miteinbezogen. Im weiteren empfahl
der Presserat den Medienunternehmen, Regeln für die Behandlung politischer Inserate
schriftlich festzulegen. Der Schriftsteller Adolf Muschg war an den Presserat gelangt,
weil er in einem Inserat des Zürcher SVP-Nationalrats Christoph Blocher mit dem
nazifreundlichen Schweizer Schriftsteller Jakob Schaffner verglichen worden war. Der
Presserat kam zum Schluss, dass politische Inserate die Medienschaffenden aus
publizistischen Gründen etwas angehen, auch wenn der redaktionelle Teil und der
Werbeteil voneinander getrennt sind. 26

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

Mit der Einrichtung von Ombudsstellen erprobten mehrere Zeitungen Möglichkeiten
der Selbstkontrolle. Damit reagierten sie auf die seitens des Parlaments laut gewordene
Forderung, eine Ombudsstelle – analog derjenigen für Radio und Fernsehen – sei für
die Presse einzurichten. Die selbstauferlegte Kontrolle soll einer Verrechtlichung des
Journalismus zuvorkommen sowie dem wachsenden Unbehagen gegenüber den Medien
und dem Vorwurf medialer Tyrannei begegnen. 27

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1998
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Frühjahr gründeten Vertreter der Journalistenverbände, der Medienwissenschaft,
der Verleger und interessierte Medienschaffende den Verein „Qualität im
Journalismus“. Eine entsprechende, die wesentlichen qualitätssichernden Prinzipien
enthaltende Charta wurde durch die Mitgliederversammlung im November
verabschiedet. Die Beherrschung des Handwerks, die charakterliche Eignung als
Grundlage journalistischen Handelns sowie die Etablierung gewisser Standards mittels
eines ethischen Diskurses standen dabei im Vordergrund. Doch wurde auch der
Einbezug des Publikums in die Qualitätsdebatte betont. 28

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.09.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Schweizerische Kommission Medientransparenz (SKM) wurde aufgelöst. Ab 2000
sollen ihre Aufgaben von der Schweizerischen Lauterkeitskommission, das
ausführende Organ der Stiftung der Schweizer Werbewirtschaft für die Lauterkeit in der
Werbung, wahrgenommen werden. Die Kommission ist paritätisch aus Vertretern von
Werbung, Konsumentenschaft und Medienschaffenden zusammengesetzt und steht für
mehr Transparenz in den Medien bzw. eine bessere Kontrolle der Trennung zwischen
kommerzieller und redaktioneller Kommunikation ein. 29

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.12.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Presserat als Organ journalistischer Selbstkontrolle wurde auf eine breitere
personelle Basis gestellt und in eine Stiftung umgewandelt. Statt wie bis anhin nur der
Schweizer Verband der Journalistinnen und Journalisten (SVJ) sollen sich ab Januar
2000 am Presserat künftig auch das Syndikat Schweizer Medienschaffender (SSM), die
Mediengewerkschaft Comedia und die neu geschaffene Konferenz der Chefredaktoren
beteiligen. Die im Dezember gegründete Stiftung mit Sitz in Freiburg bzw. deren
Stiftungsrat wählte 21 Mitglieder in den Presserat, wovon 15 Medienschaffende und 6
Publikumsvertreter sind. Im Stiftungsrat stellten die drei Journalistenverbände neun,
der Chefredaktorenverband drei Mitglieder. 30

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Für den Presserat fiel im Berichtsjahr mehr Arbeit an als je zuvor. 39 neue
Beschwerden gingen bei ihm ein, wobei Ende Jahr noch 18 Verfahren hängig waren. Die
23 Beanstandungen, auf welche der Presserat eintrat, betrafen vor allem die
Missachtung der Privatsphäre sowie unfaires Verhalten und ungerechtfertigte
Anschuldigungen der Medien. Unter anderem empfahl der Presserat den Redaktionen
die Zurückweisung von Leserbriefen mit rassistischen oder diskriminierenden
Tendenzen. Der Rat wies darauf hin, dass eine angeheizte Stimmung in der
Öffentlichkeit den Spielraum der Meinungsäusserungsfreiheit einschränke und die
Sorgfaltspflicht der Redaktionen erhöhe. 31

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.12.1999
ELISABETH EHRENSPERGER
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An der Jahrespressekonferenz des Presserats im Dezember zog der auf den 1.3.2001
scheidende Präsident Roger Blum eine Bilanz der vergangenen zwölf Monate und wies
auf einen dreifach erfolgten Wandel hin: Der Presserat war auf eine breitere Basis
gestellt worden und hatte sich für Publikumsvertretungen geöffnet. Zudem war es zu
einer Modernisierung und Erweiterung des berufsethischen Kodex gekommen. Blum
fügte an, dass dieser aber bei einer steigenden Anzahl von Medienleuten nicht wirklich
verankert sei. Die Medien selbst täten zuwenig, um der bedenklichen Zunahme an
Beschwerden Einhalt zu gebieten beziehungsweise diese von vornherein unnötig zu
machen. Lag zu Beginn der neunziger Jahre die Zahl der Stellungnahmen des Presserats
zu Beanstandungen noch zwischen acht und zwölf, waren es im Berichtsjahr 46. Von
den 55 eingetroffenen und häufig Leserbriefe betreffenden Beschwerden waren neun
zurückgezogen und zwei durch Nichteintreten des Presserats erledigt worden. Blum rief
zu einer medienethischen „éducation permanente“ auf – zum fortlaufenden ethischen
Diskurs auf der Grundlage des berufsethischen Kodex in Verlagen, Redaktionen,
Ausbildungsinstitutionen, Radio- und Fernsehstationen. Insbesondere Chancen und
Hindernisse für die Beachtung der Medienethik im Internet gaben an der Konferenz zu
reden. Der Verein „Qualität im Journalismus“ präsentierte seinerseits Thesen für eine
solide Aus- und Weiterbildung von Medienschaffenden. Angesichts des Booms an
neuen Ausbildungsgängen sei Orientierungshilfe prioritär. 32

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Peter Studer, ehemaliger Chefredaktor des Schweizer Fernsehens DRS sowie des
„Tages-Anzeigers“ und seit Februar des Berichtsjahres neu gewählter Präsident des
Presserates, legte die künftige Agenda des Rates dar. Dabei betonte er unter anderem
die Wichtigkeit eines stärkeren Einbezugs der Verleger in die mediale Selbstkontrolle,
einer besseren Berücksichtigung der Medienethik in der hausinternen Aus- und
Weiterbildung sowie einer dezidierten Abwehr von Verrechtlichungstendenzen im
Mediensektor. Entgegen Studers Empfehlung entschied sich die Trägerschaft des
Presserats jedoch gegen einen Einbezug der Verlegerseite und lehnte die Erweiterung
des Stiftungsrats durch Verleger und Veranstalter der elektronischen Medien ab. 33

ANDERES
DATUM: 08.02.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Presserat stellte in der Kriminalberichterstattung eine Zunahme rassistischer
Vorurteile fest und empfahl, auf die Nationalitätennennung zu verzichten, ausser diese
sei für den Kontext einer Tat relevant. Die Medienschaffenden hätten bei Berichten
über kriminelle Ereignisse besonders darauf zu achten, dass einzelne Gruppierungen
nicht diskriminiert würden. Rassistisch und deshalb zu unterlassen sei die Zuordnung
von negativen Eigenschaften als typisch für die Angehörigen einer Nation, Ethnie oder
Religion. Für einiges Aufsehen sorgte die Rüge des Presserats an die Adresse des
Chefredaktors des Westschweizer Wirtschaftsmagazins „Bilan“. Dieser hatte eine Uhr
im Wert von über Fr. 1000 zum 70% tieferen Fabrikpreis erworben und sich für einen
Foto-Auftritt im Jahresbericht eines Westschweizer Unternehmens ablichten lassen.
Obwohl Medienschaffende durch öffentliche Auftritte das Image ihres Mediums fördern
dürfen, sei es ihnen laut Presserat untersagt, sich zugunsten von Werbung für
Dienstleistungen oder Produkte Dritter einspannen zu lassen. 34

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.07.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Der Schweizer Verband der Journalistinnen und Journalisten (SVJ) legte Ende des
Berichtsjahres ein neues Reglement für das Berufsregister (BR) zuhanden der beiden
anderen Mediengewerkschaften comedia und Schweizer Syndikat Medienschaffender
(SSM) vor. Ziel ist es, ein neues und gesamtschweizerisch einheitliches BR für
Medienleute zu schaffen, wobei die wichtigsten Änderungen eine Flexibilisierung des
Registers sowie eine Betonung der ethischen Aspekte anstreben und insbesondere die
Aufnahmebedingungen in das Register betreffen: Nicht mehr die Einkommenshöhe,
sondern die eingesetzte Zeit (mindestens 50% während zweier Jahre) definiert die
„hauptberufliche Tätigkeit“. Zudem gilt die journalistische Tätigkeit an sich und nicht
das Medium als Aufnahmekriterium. Aufnahmewillige müssen sich künftig auf die
Standesregeln des Berufs verpflichten. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.11.2001
ELISABETH EHRENSPERGER
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An der Konferenz der Chefredaktoren rief der ehemalige Präsident des Presserats,
Roger Blum, zur Einrichtung flächendeckender Ombudsstellen auf. Der Schweizer
Presserat sei als nationales Selbstkontrollorgan finanziell zu sichern und auszubauen,
denn eine Branche, die als mächtiger als der Staat angesehen werde, bedürfe auch der
Kontrolle. Der neue Präsident der Konferenz, Chefredaktor des Schweizer Fernsehens
DRS Filippo Leutenegger, sprach sich gegen eine Verrechtlichung des Presserats aus.
Dieser müsse eine publizistische Instanz sein und nicht zum juristischen Gremium
verkommen. Den Tendenzen zur Überregulierung sei die Selbstkontrolle
entgegenzuhalten. 36

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 23.11.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Die AZ-Medien Gruppe setzte erstmals einen Ombudsmann für ihre Zeitungen und
Online-Auftritte ein. In das Amt wurde Josef Rennhard, ehemaliger Chefredaktor des
„Beobachters“, gewählt. Der Ombudsmann soll zwischen Nutzerinnen und Nutzern, von
Medienberichten betroffenen Personen und Institutionen sowie den Macherinnen und
Machern der AZ-Medien vermitteln. Dabei hat er für eine Weiterentwicklung der
Diskussionskultur wie auch für Verständnis gegenüber den Regeln und
Gesetzesmässigkeiten des Medienalltags zu sorgen. 37

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 22.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Beim Presserat gingen im Berichtsjahr erneut mehr Beschwerden ein als in den
vergangenen Jahren. Hatten 1999 noch 39 Klagen behandelt werden müssen, war die
Zahl im Jahr 2000 auf 55 gestiegen und belief sich im Berichtsjahr auf 68. Zwei Fälle
griff der Presserat von sich aus auf, und 70 Verfahren wurden abgeschlossen. Die
Mehrarbeit wurde unter anderem auf die wachsende Bedeutung des Rats als Organ der
medialen Selbstreflexion zurückgeführt. Die Statistik widerspiegelte zudem die
vermehrte Bereitschaft, das Gremium auch wegen unbedeutenderen Angelegenheiten
anzurufen: die Zahl der abgewiesenen Beschwerden stieg auf 25 (1999: 11; 2000: 17)
sowie diejenige der zurückgezogenen Beschwerden auf 15 (1999: 4; 2000: 9). Im
Präsidialverfahren, das im Jahr 2000 zur Entlastung des Presserats von Fällen
untergeordneter Bedeutung eingeführt worden war, konnten 32 Fälle erledigt werden.
Gutgeheissen wurden 6, teilweise gutgeheissen 18 Beschwerden. Von den 54
Stellungnahmen, die der Rat im Berichtsjahr veröffentlichte, betrafen 20 den
Persönlichkeitsschutz, wobei es in etlichen Fällen nicht „nur“ um die Privat-, sondern
auch um die Intimsphäre gegangen war. Unlautere Recherchen und die Behandlung von
Leserbriefen standen an zweiter bzw. dritter Stelle. 38

ANDERES
DATUM: 31.12.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Le Conseil suisse de la presse a traité 91 cas durant l’année sous revue, soit 23 de plus
que l’an dernier. 23 plaintes ont été approuvées, partiellement ou intégralement. Ce
résultat est constant par rapport aux autres années. 24 plaintes ont été rejetées. Le
principal motif invoqué pour en justifier la saisine a été la violation de la sphère privée.
L’instance s’est par ailleurs spontanément chargée d’examiner si « l’affaire Borer »
(traitée dans la suite de ce chapitre) correspondait à un tel cas de figure. 39

ANDERES
DATUM: 29.03.2002
ROMAIN CLIVAZ

Der Presserat nahm im Berichtsjahr zum ersten Mal mehr als hundert Beschwerden
entgegen, was Presseratspräsident Peter Studer nicht zuletzt auf den gestiegenen
Bekanntheitsgrad des Presserates in der Öffentlichkeit und die intensivere
Auseinandersetzung mit medienethischen Belangen zurückführte. Von den 103
eingegangenen Beanstandungen (2002: 91) wurden 30 ganz oder teilweise gutgeheissen.
15-mal sah der Presserat die Privatsphäre ohne überwiegendes öffentliches Interesse
verletzt, 11-mal das Fairnessverbot. Im übrigen betrafen die Stellungnahmen des Rats
die Unterlassung von Berichtigungen nach Falschmeldungen, die Verletzung des
Wahrhaftigkeitsgebots sowie Diskriminierungen. 45 Verfahren waren noch hängig. 40

ANDERES
DATUM: 31.12.2003
ELISABETH EHRENSPERGER

Im Ende September erschienenen Jahrbuch „Qualität der Medien“ des
Forschungsinstituts Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög) meldeten die Autoren
aufgrund zunehmender Kommerzialisierung und Konzentration der Medienlandschaft
ihre Bedenken zur Medienvielfalt an. Während sich zwischen 2001 und 2012 zwölf
Medienhäuser vom Verlag herkömmlicher, deutschsprachiger Pressetitel zurückgezogen
hatten, waren die Marktanteile der drei grössten Schweizer Verleger beträchtlich
gestiegen. Die Tamedia AG konnte seit dem Millennium ihren Anteil in der
deutschsprachigen Schweiz praktisch verdoppeln und kontrollierte im Jahr 2012 mehr

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 30.09.2013
MARLÈNE GERBER
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als einen Drittel (36%) des dortigen Pressemarkts. Hauptsächlich infolge der kürzlich
erfolgten Übernahme von Edipresse betrug der Marktanteil von Tamedia in der
Westschweiz im Vorjahr gar 68%. Die NZZ-Mediengruppe erhöhte ihre Marktbeteiligung
an deutschsprachigen Pressetiteln im untersuchten Zeitraum von 7% auf 19% und der
Ringier-Verlag steigerte seine ursprünglich 21-prozentige Quote bis zum Vorjahr um
weitere sechs Prozentpunkte. Als weitere bedenkliche Tendenzen identifizierten die
Autoren des Jahrbuchs die abnehmende Reichweite von Qualitätszeitungen im
Gegensatz zur zunehmenden Etablierung von Boulevardblättern und Gratiszeitungen,
die Verlagerung der Werbeausgaben hin zur Gratispresse, die besonders
eingeschränkte Vielfalt auf dem Online-Markt sowie die abnehmende Einbindung von
Hintergrundwissen und Wirkungszusammenhängen in die journalistische
Berichterstattung. Der Schweizer Verlegerverband reagierte postwendend mit
Vorwürfen an die Verfasser der Studie. Der Verband kritisierte insbesondere die
Erhebungsmethode, welche sich auf Stichproben und die Untersuchung von
Frontseiten und Aufmachern gestützt habe. Die französischsprachige Presse kritisierte
zudem die Auswahl der regionalen Pressetitel in der Westschweiz. Weiter wurde
bezweifelt, dass die Qualität von Medien und ihren Inhalten überhaupt qualitativ erfasst
werden kann. Oswald Sigg, Mitglied des Stiftungsrates „Öffentlichkeit und Gesellschaft“,
reagierte selbstkritisch auf die Vorwürfe aus der Medienbranche. In der Tat vermöge die
verwendete Erhebungsmethode die Qualität der regionalen Presseerzeugnisse der
Romandie nicht im Detail zu erfassen. Sigg stellte eine Spezialstudie zur Situation der
französischsprachigen Regionalmedien für das Folgejahr in Aussicht. 41

Das zum fünften Mal erscheinende, vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög) herausgegebene Jahrbuch „Qualität der Medien“ stellte der
Schweizer Medienlandschaft das bisher schlechteste Zeugnis aus. Eine Analyse der
Front- und Einstiegsseiten von beinahe 30 Print- und Online-Medien zeigte, dass die
aktuelle Medienlandschaft von abnehmender Themenvielfalt, rückläufiger Reichweite
von qualitativ hochwertigen Medien und verstärkter Beachtung emotional aufgeladener
Themen - als Exempel für 2013 statuiert das Jahrbuch den Fall Carlos - geprägt ist. Der
Umstand, dass ein Drittel aller durch die 45 grössten Schweizer Zeitungen erzielten
Werbeeinnahmen auf die auflagestarken Gratis-Pendlerzeitungen entfalle, verstärke
diese Negativspirale, so die Autoren der Studie. Aufgrund dieser Schlussfolgerungen
begrüssen die Autoren neue medienpolitische Massnahmen, wie sie aktuell von der
Eidgenössischen Medienkommission (EMEK) diskutiert werden. Beim Verband
Schweizer Medien wurden die Studienergebnisse als parteipolitisch gefärbt
interpretiert. Fög-Leiter Kurt Imhof träume von einer vom Staat subventionierten und
kontrollierten Medienlandschaft und lege die Qualitätskriterien in seiner Studie auch
entsprechend fest. Das Jahrbuch untersuchte ferner die Präsenz der Parteien in den
Medien der Deutsch- und Westschweiz. 37% aller Nennungen entfielen 2013 auf die
SVP, womit sie die SP (20%), gefolgt von FDP (16%) und CVP (13%), klar hinter sich liess.
Während die Grünen noch 7% aller Parteinennungen ausmachen konnten, belief sich
die Präsenz der BDP und der Grünliberalen auf 4% resp. 2%. 42

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 27.10.2014
MARLÈNE GERBER

Unerwartete Erkenntnisse förderte eine an der Universität Zürich angesiedelte und vom
BAKOM in Auftrag gegebene Regionalmedienstudie zu Tage. Die Befragung von 958
Gemeindevertretern ergab, dass die journalistischen Kenntnisse der lokalen
Gegebenheiten im Grunde positiv bewertet werden und in den letzten fünf Jahren kein
Rückgang dieser Kompetenzen festgestellt wurde. Hierbei schneiden Medienschaffende
von regionalen und lokalen Printmedien im Schnitt mit der Wertung "eher kompetent"
etwas besser ab als Journalistinnen und Journalisten elektronischer Medien.
Nichtsdestotrotz haben zwei Drittel der befragten Gemeinden ihre eigene
Informationstätigkeit in jüngster Zeit intensiviert. Dies sei auch – aber nicht primär –
zur Kompensation von Defiziten der Regionalmedien geschehen. Stärker sei dieser
Umstand jedoch der sich wandelnden Informationslandschaft geschuldet. 43

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 05.12.2014
MARLÈNE GERBER

Eine vom BAKOM in Auftrag gegebene und an der Universität Fribourg durchgeführte
Studie untersuchte die Arbeitsbedingungen und die Berichterstattungsfreiheit von
Journalistinnen und Journalisten. Betreffend Ersterem belegten die Forscher eine
bereits weit verbreitete Einschätzung, nämlich eine leichte Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen, was nachweislich auch die Qualität der Medienberichterstattung
beeinträchtige. Mehr potentiellen Nachrichtenwert enthielt der zweite Befund, gemäss
welchem Medienschaffende durch Anzeigekunden in ihrer professionellen Freiheit

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 20.01.2015
MARLÈNE GERBER
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eingeschränkt werden. Medienhäuser würden weniger Nachrichten publizieren, die den
Werbekunden schaden könnten, vielmehr würden sie diese gar bewusst positiv
darstellen. Des Weiteren offenbarte die Studie, dass über medienpolitische Fragen
eher stiefmütterlich berichtet werde und wenn, dann häufig in denjenigen Fällen, wo
der eigene Arbeitgeber positiv dastehe. Gemäss der Studie sind Medienschaffende von
Wochenzeitungen und Zeitschriften hier stärker in ihrer journalistischen Freiheit
eingeschränkt als solche, die für Tageszeitungen schreiben. Im Zeitungsarchiv von
Année Politique Suisse fand sich mit dem Bund/Tages-Anzeiger nur ein Gefäss, das
prominent über die Ergebnisse dieser Studie berichtete. Die Studie stützt ihre
Erkenntnisse auf Fokusgruppen und teilstandardisierte Interviews sowie auf eine
Befragung von etwas über 1'100 Mitglieder der Journalistengewerkschaft impressum
(Rücklaufquote 34%). 44

Nach Herausgabe des sechsten Jahrbuchs „Qualität der Medien“ des Fög der
Universität Zürich gab insbesondere die dort festgestellte stark rückläufige Nutzung von
Qualitätsmedien zu reden. Gemäss einer in Zusammenarbeit mit dem
Marktforschungsunternehmen GfK durchgeführten Online-Befragung von 3400
Personen zwischen 16 und 69 Jahren gaben nur noch 42% der Befragten an,
regelmässig Abonnentszeitungen zu konsumieren. Dies entspricht im Vergleich zu 2009
einem Rückgang um 14 Prozentpunkte. Am stärksten gingen die Nutzungszahlen bei den
jungen Erwachsenen (16- bis 29-jährige) zurück: Während 2009 44% angaben, sich
regelmässig mit Abonnentszeitungen zu informieren, betrug dieser Anteil 2015 lediglich
noch 26%, wogegen die Bedeutung von sog. Softnews (Inhalte mit geringerem
Informationsgehalt und höherem Unterhaltungswert) gerade in dieser Gruppe stark
zugenommen hat. Darüber hinaus hätten die Medienhäuser mit sinkenden
Werbeeinnahmen zu kämpfen, da der Werbe-Erlös aus dem stark wachsenden Online-
Markt trotz stark wachsender Online-Mediennutzung im Vergleich zu demjenigen der
Print-Medien noch immer relativ gering ausfalle. Als Folge dieser Strukturschwäche
fürchten die Forscher eine verstärkte Einflussnahme durch politische und ökonomische
Akteure, da sich die Medien gezwungen sehen könnten, Geschäftssparten ohne
publizistischen Inhalt auszubauen – ein Umstand, der bereits durch ähnliche
Erkenntnisse in einer im selben Jahr publizierten Studie der Universität Freiburg zu
Tage gefördert wurde. 45

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.10.2015
MARLÈNE GERBER

Im Jahr 2016 widmete sich das vom Fög herausgegebene Jahrbuch «Qualität der
Medien» zwei verschiedenen Schwerpunkten: Einerseits dem Medienvertrauen,
andererseits der Qualität und Vielfalt des Newsrepertoires, also dem Medienangebot.
Dabei kam die Studie zu mehreren Erkenntnissen: So sei das Medienvertrauen in
Ländern, die über einen starken Service public verfügen, grundsätzlich höher als in
Ländern mit schwächerem Service public. Wer also häufig Nachrichten des öffentlichen
Rundfunks konsumiere, entwickle ein grösseres Vertrauen in das Mediensystem. In der
Schweiz sei das Vertrauen aufgrund des starken Service public entsprechend hoch, so
ein Befund der Analyse. Ferner verfüge die Schweiz über ein diversifiziertes
Medienangebot. Zu diesem Schluss kam das Fög, weil Schweizerinnen und Schweizer
auf ein vielfältiges Berichterstattungsspektrum zurückgreifen können: Zum einen
bedingt durch die verschiedenen Abonnementszeitungen, zum anderen durch die
differenzierte Berichterstattung der SRG, welche systemrelevante ökonomische,
politische und gesellschaftliche Themen aus verschiedenen Blickwinkeln darzustellen
pflege.
Die Befragung von Mediennutzerinnen und -nutzern ergab ausserdem, dass die Qualität
der Abonnementszeitungen und des öffentlichen Rundfunks insgesamt als hoch
eingestuft werde. Auch teilten die Konsumierenden grösstenteils die These der Studie,
dass Qualitätsjournalismus wichtig für eine demokratische Gesellschaft sei. Gleichzeitig
sei die Anzahl der sogenannten «News-Deprivierten» von 21 Prozent im Jahr 2009 auf
31 Prozent im Jahr 2016 angestiegen. Als News-Deprivierte bezeichnete die Studie jene,
welche unterdurchschnittlich viel auf Informationsmedien zurückgreifen oder wenn,
dann auf Gratiszeitungen, kostenlose Online-Angebote oder Social Media. 47 Prozent
der Befragten gaben denn auch an, mindestens einmal wöchentlich News über Social
Media zu beziehen, für 22 Prozent der 18- bis 24-Jährigen stellte «Facebook» gar die
Hauptinformationsquelle dar; lediglich 11 Prozent der jungen Erwachsenen gaben
derweil das Fernsehen als Hauptquelle an. Dies, so resümierte die Studie, biete
einerseits für Medienhäuser die Chance, viele Junge via Social Media erreichen zu
können, andererseits lauere hier auch die Gefahr, dass traditionelle, zur Zeit als
qualitativ hochwertig eingestufte Medienmarken immer weniger wahrgenommen

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 18.11.2016
CHRISTIAN GSTEIGER
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würden.

Die Erkenntnis der Studie, ein starker Service public fördere auch das Vertrauen in die
privaten Medien, wurde sogleich in der politischen Debatte rund um die «No-Billag»-
Initiative aufgegriffen: Deren Initianten und Befürworter waren nämlich der
gegenteiligen Ansicht: Vielmehr grabe die staatlich finanzierte SRG den privaten
Medienhäusern das Wasser ab, als dass diese von ihr profitieren würden. Die Studie sei
lediglich eine Verschwendung von Steuergeldern, meinte die Initiativbefürworterin und
Nationalrätin Nathalie Rickli (svp, ZH) laut St. Galler-Tagblatt.

Für die jährlich erscheinende Studie werden seit 2009 pro Jahr 3'400 Onlineinterviews
durchgeführt, zudem wurden 2016 insgesamt 1'613 repräsentativ ausgewählte Personen
aus der Deutschschweiz und der Romandie mittels Onlinefragebogen zum
Themenschwerpunkt befragt. Miteinbezogen wurde erstmals auch der «Reuters Digital
News Report», welcher Umfragedaten aus 26 Ländern und rund 50'000 Interviews
enthält. 46

Ein im Herbst 2017 herausgegebenes Buch von Stefan Russ-Mohl, Journalistikprofessor
der Università della Svizzera italiana in Lugano, sah durch die Digitalisierung der
Information die Demokratie in Gefahr. Die digitale Welt biete einen guten Nährboden
für die Verbreitung von Konspirationstheorien, Fake News und Halbwahrheiten. Unter
anderem würden auch «Medienbarone, Autokraten und IT-Giganten» zur Krise der
Medien beitragen, gewisse Fehler seien aber auch von den Medien selbstverschuldet.
Der Autor plädierte deswegen für die Schaffung einer «Allianz für die Aufklärung», die
es sich zur Aufgabe machen sollte, Faktenchecks durchzuführen und einer breiten
Öffentlichkeit zentrale Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu vermitteln. So forderte er
die Medienschaffenden zu vermehrt unabhängigem, wissensbasiertem Journalismus auf
und nahm im gleichen Zug die Wissenschaft in die Pflicht, den Medien ihre fachliche
Kompetenz verstärkt zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren forderte Russ-Mohl etwa
mehr Transparenz bei der Verwendung öffentlicher Gelder – sowohl im Journalismus
als auch in der Wissenschaft. 47

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.10.2017
MARLÈNE GERBER

Im Jahrbuch «Qualität der Medien» 2017 des Fög nahm sich das Institut des
«Strukturwandels der Öffentlichkeit» an. Die Struktur der Öffentlichkeit (hier: Medien),
so erläuterte die Studie, habe die Form eines «langen Schweifs» angenommen. Dieser
Schweif bestehe vorne am Kopf aus einigen wenigen reichweitenstarken Anbietern, zu
denen in der Schweiz die professionellen Medienanbieter gehörten. Der hintere, lange
Teil des Schweifs hingegen bestehe aus einer grossen Anzahl an Anbietern und
Angeboten, welche aber jeweils deutlich weniger Personen erreichten. Das seien etwa
sogenannte «alternative» Informationsangebote oder auch PR-Dienste und
Werbeplattformen. Zudem hielt die Studie fest:  Egal ob Vorder- oder Hinterteil des
Schweifs, alle Anbieter sehen sich mehr oder weniger stark dem Einfluss der grossen
Tech-Plattformen (Google, Facebook) ausgesetzt, das Internet habe sich zu einer
zentralen Instanz im Medienbereich entwickelt. Insbesondere professioneller
Journalismus gerate dabei unter Druck. Konkretisiert wurde die Erkenntnis anhand
mehrerer Punkte.
So seien professionelle Informationsmedien – also jene am Kopf des Schweifs – so
wichtig wie nie zuvor, da sie Informationen professionell kuratierten, kontrollierten und
verarbeiteten. Dies biete eine wichtige Orientierungshilfe, da im grossen Hinterteil des
Schweifs sozusagen «Wildwuchs» herrsche: Dort erfüllten Anbieter oft nicht
traditionelle Standards des professionellen Journalismus. Der Wildwuchs im hinteren
Teil des Schweifs begünstige die Entstehung von «kontrovers diskutierte[n]
alternative[n] Medien», welche sich oft oppositionell zu etablierten
Informationsmedien positionierten und «teilweise Verschwörungstheorien»
verbreiteten, hielt die Fög-Studie fest. Dabei handle es sich um ein Randdasein,
allerdings sorgten solche alternativen Medien für Kontroversen, wodurch situativ hohe
Reichweiten der darüber verbreiteten Informationen erzielt würden.
Währenddessen verlagerte sich auch das Konsumverhalten der Schweizer Bevölkerung:
41 Prozent informierten sich primär via Newssites oder Social Media. Noch dominierten
die Newssites als Informationsquelle, die grossen Internetplattformen dienten aber oft
als Zuleitungskanäle. Das heisst der Zugang zu Informationen erfolgte immer öfters via
Social Media oder Suchmaschinen und nicht direkt über die Website einer Zeitung. Da
Social Media wie Facebook sogenannte «Emotionsmedien» seien, könne sich dies
«qualitätsnivellierend» auf professionelle Informationsmedien auswirken. Dies, da

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.10.2017
CHRISTIAN GSTEIGER
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diese Anbieter dann ihre Beiträge Social-Media-konform gestalten würden, um den
Zugang via Social Media sicherzustellen. 
Schliesslich, so hielt das Fög abschliessend fest, werde die Medienvielfalt am Kopf des
Schweifs zunehmend geringer: In der Deutschschweiz etwa dominierten die drei
grössten Medienhäuser 71 Prozent des Online-Reichweitenmarkts (NZZ-Group, Tamedia
und Ringier), in der Suisse romande (Tamedia, Ringier und Éditions Suisses) und der
Svizzera italiana (Tamedia/Salvoni, Ringier und Regiopress) seien es gar 88 Prozent. Die
Einstellung weiterer regionaler Printausgaben werde in Zukunft diese Konzentration des
Online-Angebots verstärken.
Für die Studie berücksichtigte das Fög 28'214 Beiträge aus 79 Schweizer Medien und
verglich diese mit Daten aus den Jahren 2014 und 2015. Ergänzt wurde die Datenlage
mit Erkenntnissen des «Reuters Digital News Reports», welcher Umfragedaten aus 36
Ländern und 70'000 Interviews enthält. 48

Im Jahr 2018 wurde das Verhältnis zwischen Medien und Wissenschaft von
verschiedenster Seite thematisiert. Wie bereits ein Journalistikprofessor der Università
della Svizzera italiana in einem im Herbst 2017 erschienenen Buch gefordert hatte,
bestärkten im Folgejahr weitere Kommunikationswissenschaftlerinnen und
-wissenschaftler die Notwendigkeit einer verstärkten Aufklärung durch die
Wissenschaft im digitalen Medienzeitalter, in dem Desinformationen einfacher
verbreitet werden könnten. Professor Mark Eisenegger, Leiter des Forschungszentrums
Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) an der Universität Zürich, initiierte mit zwei
Medienforschenden aus Deutschland und Österreich eine Charta für eine öffentliche
Kommunikationswissenschaft, die Forscherinnen und Forscher der Kommunikations-
und Medienwissenschaften dazu auffordern soll, gesellschaftliche Diskurse stärker zu
verfolgen und mit ihrem Wissen zur Versachlichung von Diskussionen beizutragen. 
Auf verstärkte Kollaboration setzten im selben Jahr die SRG, Ringier, die ETH Lausanne
und Triangle Azur – ein Kooperationsnetzwerk der Universitäten Genf, Lausanne und
Neuenburg – mit der Lancierung der «Initiative for Media Innovation» zur Förderung
des Wissenstransfers zwischen Forschung und Medien. Im Rahmen der Kollaboration
sind etwa Projekte zu Fake News, Datenjournalismus oder künstlicher Intelligenz
vorgesehen, die aus einem jährlich erneuerten Fonds über CHF 650'000 finanziert
werden. 
Ebenfalls im Jahr 2018 ging das vom ehemaligen SRG-Wissenschaftsjournalisten Beat
Glogger initiierte elektronische Wissenschaftsmagazin «higgs» online. Wie bereits die
im Jahr 2015 lancierte Wissensplattform der Schweizer Politologinnen und Politologen
mit dem Namen «DeFacto» stellt auch «higgs» seine Artikel der Öffentlichkeit
kostenlos zur Verfügung. 49

ANDERES
DATUM: 20.07.2018
MARLÈNE GERBER

Die Bilanz des Fög im Jahrbuch «Qualität der Medien» 2018 beginnt mit positiven
Befunden: Das Vertrauen der Schweizer Bevölkerung in die Informationsmedien sei
auch im internationalen Vergleich extrem hoch und die hiesige Medienqualität sei
«überwiegend noch gut». In der Folge präsentierten die Autorinnen und Autoren
jedoch ein in verschiedener Hinsicht besorgniserregendes Bild der aktuellen
Medienlandschaft, was sie dem digitalen Strukturwandel attestierten. Zum einen
erreichten die klassischen Medien immer weniger Leute. Der Anteil Personen, der sich
vom Informationsjournalismus abwendet und News nur oder überwiegend via Social
Media konsumiert, war weiter zunehmend und kam bei 36 Prozent zu liegen. Unter den
16- bis 29-Jährigen gehörte erstmals eine Mehrheit zu diesen sogenannten News-
Deprivierten. Das Fög betrachtete diesen Umstand unter anderem als problematisch,
da sich Beiträge mit verschwörungstheoretischem Charakter auf sozialen Plattformen
teilweise rasant verbreiteten, und rief die professionellen Medienschaffenden dazu auf,
dem verstärkt aufklärend entgegenzuwirken.
Im Fokus des benannten Jahrbuchs standen hingegen die durch den digitalen
Strukturwandel bedingten finanziellen Schwierigkeiten der traditionellen Medien und
deren Folgen für die Schweizer Medienlandschaft. Eine Ursache für diese
Schwierigkeiten ortete das Fög zum einen bei der geringen Zahlungsbereitschaft für
Onlinenews und zum anderen beim Umstand, dass die aus dem Printwerbemarkt
abfliessenden Gelder – vor 10 Jahren hätten die Einnahmen durch Printwerbung in
Zeitungen um CHF 1.4 Mrd. höher gelegen –  nur zu einem kleinen Teil bei den
Schweizer Medienhäusern verblieben. Während zwar CHF 2.1 Mrd. jährlich in
Onlinewerbung investiert würden, gingen bereits zwei Drittel davon über
Suchmaschinenwerbung direkt an Google. Auf gerade einmal CHF 265 Mio. belaufe sich
der Ertrag aus Displaywerbung, der primären Onlinewerbeform des
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Informationsjournalismus. 
Als Konsequenz davon beobachtete das Fög eine fortgesetzte Medienkonzentration, die
es als «besorgniserregend hoch» einstufte. In der Deutschschweiz besassen die drei
grössten Verlage Tamedia (40%), Ringier (22%) und die NZZ-Mediengruppe (20%) zum
gegebenen Zeitpunkt 82 Prozent des Pressemarktes, in der französischsprachigen
Schweiz belief sich die entsprechende Zahl gar auf 90 Prozent (Tamedia 72%; Edition
Suisse Holding: 11%; Imprimerie Saint-Paul: 7%). Im Jahrbuch kritisch beleuchtet wurde
in diesem Zusammenhang das Verschwinden der Zehnder Regionalmedien aufgrund der
Übernahme durch die Zeitungshaus AG, wie die vormalige BaZ Holding AG neuerdings
heisst. Die strukturellen Schwierigkeiten der Branche mache diese auch anfälliger für
eine Einflussnahme durch «finanzstarke Investoren mit politischen Interessen,
vornehmlich aus dem rechtskonservativen politischen Spektrum», gab die
Autorenschaft zu bedenken. Im Hinblick auf publizistische Verbundsysteme
bezeichnete das Fög das Jahr 2018 als Schlüsseljahr für die zunehmende
Medienkonzentration und bezog sich dabei auf das im Berichtsjahr von der WEKO
bewilligte Joint Venture der NZZ-Regionalmedien und der AZ Medien, die ab Januar
2018 erfolgte Zusammenlegung der gesamten Mantelberichterstattung von Tamedia
sowie die Schaffung einer Zentralredaktion für die beiden Bündner Tageszeitungen. So
liege etwa der Anteil geteilter Beiträge sowohl bei der redaktionellen Berichterstattung
(55%) als auch bei den meinungsbetonten Artikeln (68%) beim Tages-Anzeiger, dem
«Bund» und der Berner Zeitung seit der Einführung der Tamedia-Zentralredaktionen
beträchtlich höher als zuvor (vorher: 38%, resp. 40%). Insbesondere problematisch sei
dies während Abstimmungskämpfen, da die Presse nach wie vor als zentrale
Informationsquelle fungiere. Nicht zuletzt kritisierte das Jahrbuch auch die
Konzentration bei den Werbeverbünden nach dem Konkurs von Publicitas, womit sich
mit Admeira und Tamedia/Goldbach nur noch zwei grosse Werbeverbünde gegenüber
stehen. 
Aus demokratietheoretischer Sicht als problematisch erachtete das Fög überdies den
durch Stellenabbau bedingten Braindrain im Informationsjournalismus, aktuell
beobachtbar bei der SDA, der SRG und – so vermuteten die Verfasserinnen und
Verfasser des Jahrbuchs – in naher Zukunft ebenfalls bei CH Media und Tamedia. Durch
vergangene Arbeitsplatzreduktionen sei die Beschäftigung in den Medienhäusern
zwischen 2011 und 2016 bereits um 19 Prozent eingebrochen. Das Fög ging in seinem
Jahrbuch auch davon aus, dass der Abfluss finanzieller und personeller Ressourcen zu
einer Verschlechterung der Medienqualität führe. Bei einem Drittel der 66
untersuchten Medientitel habe die Qualität im Vergleich zum Vorjahr abgenommen. 
Die im Entwurf für ein Gesetz über elektronische Medien vorgeschlagenen
medienpolitischen Massnahmen unterstützte das Fög, befand sie aber noch als zu
wenig weitgehend. Das Forschungsinstitut erachtete es als Fehler, die direkte
Medienförderung auf Onlineanbieter zu beschränken, die in erster Linie audiovisuelle
Inhalte produzieren, da ein qualitativ hochstehender Informationsjournalismus mit
solchen Inhalten nicht ausreichend gewährleistet werden könne. Ferner bedürfe es
zusätzlicher finanzieller Mittel für die direkte Medienförderung. Nicht zuletzt solle auch
die Einführung einer Steuer auf die Werbeeinnahmen der globalen Tech-Intermediäre
geprüft und die Medienkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verstärkt
gefördert werden. 50

Im Jahr 2019 feierte das vom Fög herausgegebene Jahrbuch «Qualität der Medien»
sein zehnjähriges Bestehen. Die Jubiläumsausgabe widmete sich, ähnlich wie in den
Jahren zuvor, dem digitalem Strukturwandel, welchem die Medienöffentlichkeit
unterlag. Die Schweizer Medienlandschaft wurde auch 2019 weniger von professionellen
journalistischen Informationsmedien geprägt, sondern vermehrt von der
Zivilgesellschaft sowie «pseudojournalistischen Quellen und den Public Relations»
(Politik, Wirtschaft) beeinflusst. Weiterhin trieben die Internetplattformen Facebook,
Google und Co. die bereits in den Vorjahren losgetretene Umwälzung voran und
gewannen an Bedeutung. Die wachsende Einflussnahme der Tech-Riesen bezeichnete
das Fög als «Plattformisierung». Im Jahrbuch zog das Institut mehrere Schlüsse dazu.
Zwischen 2009 und 2019 sei der Anteil an den «News-Deprivierten» von 21 auf 36
Prozent angestiegen. Diese sind damit zur grössten Nutzergruppe – oder eben Nicht-
Nutzergruppe – avanciert, denn diese Personen konsumieren keine oder kaum
Nachrichten und wenn, dann via Social Media. Dort stehe nicht der
Nachrichtenkonsum, sondern der Austausch mit Freunden im Vordergrund, hielt das
Fög fest. Dennoch gaben bei einer Befragung 47 Prozent der Teilnehmenden an, den
Schweizer Informationsmedien nach wie vor am meisten zu vertrauen, während der
Anteil jener, die den Nachrichten auf Social-Media-Plattformen Vertrauen schenkten,
mit 17 Prozent tief ausfiel. 
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Prägend auf Social Media seien derweil weniger Journalistinnen und Journalisten,
sondern Privatpersonen sowie Politiker und Politikerinnen. Tweets solcher Personen
erhielten in der Regel viel mehr Beachtung als jene von Personen aus dem
Journalismus. Die Studie hielt daher fest, dass politische PR ein zunehmend wichtiger
Faktor im Informationsangebot sei. Weniger Gefahr sah das Institut derweil in der
Verbreitung von Falschinformationen, da diese in der Regel zumindest in der Schweiz
auf Twitter kaum Bedeutung erhielten.
Ein weiteres Merkmal der Plattformisierung sei, dass die gesellschaftliche Debatte nicht
mehr in der Öffentlichkeit geführt würde, sondern zunehmend isoliert im digitalen
Privatraum. Veranschaulicht wurde dies vom Fög anhand des Umstands, dass 74 Prozent
der Bevölkerung die Messengerdienste wie WhatsApp benutzten und sich Diskussionen
also zunehmend dort abspielten – fernab der Öffentlichkeit. 
Unterdessen habe die Qualität der sogenannten Informationsmedien – also eher
traditioneller Medienhäuser und Zeitungen – abgenommen, jedoch nur minimal.
Auffällig sei dabei, dass die Hintergrundberichterstattung an Gewicht verloren und auch
die Vielfalt der Themen abgenommen habe. Wichtigste Leitmedien, gemessen an den
Zitationen, waren das SRF, der Blick sowie die Zürcher Print- und Onlinemedien.
Zum Schluss postulierte das Fög mehr «Medienpatriotismus». Der unter Druck geratene
Schweizer Informationsjournalismus sei wichtig für die demokratische Gesellschaft und
durch die global agierenden Internet-Plattformen gefährdet. Die Autorinnen und
Autoren der Studie forderten deshalb eine mutige Medienpolitik mit stärkerer
Medienförderung sowie intensivierter Zusammenarbeit beim Aufbau einer
gemeinsamen digitalen Infrastruktur für Informationsjournalismus.

Die Messung der Berichterstattungsqualität zur Erstellung des Jahrbuchs erfolgte
anhand einer vom Fög durchgeführten Inhaltsanalyse, welche eine Zufallsstichprobe aus
dem Jahr 2018 von 23'961 Beiträgen aus 64 Schweizer Medien berücksichtigte. Zudem
wurden wie in den Jahren zuvor neben den vom Fög erhobenen Daten auch Daten des
«Reuters Digital News Report» miteinbezogen. 51

Das Ende Oktober vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (Fög)
herausgegebene Jahrbuch Qualität der Medien widmete sich 2020 schwerpunktmässig
der Corona-Krise. Dass dies kein arbiträrer Entscheid war, zeigten die Ergebnisse der
Studie gleich selber: Die Medienberichterstattung zu Covid-19 war ab März das alles
überschattende Thema; zeitweise thematisierten bis zu 70 Prozent aller untersuchten
Medienberichte die Pandemie. Die monothematische Berichterstattung war denn auch
ein wichtiger Kritikpunkt, den das Forschungsinstitut an die Medien richtete. Zu Beginn
der Krise attestierte die Studie den Medien eine kaum behördenkritische Haltung,
womit diese zur Vorbereitung und Legitimierung des Lockdowns beigetragen hätten,
wie ein Fög-Mitarbeitender auf Anfrage des Tages-Anzeigers bestätigte. Anfang April
kritisierten die Medien die getroffenen Massnahmen dann jedoch stark. Obwohl die
Studie folgerte, dass der Informationsjournalismus im Zuge der Pandemie an Bedeutung
gewonnen habe, bemängelte die Autorenschaft die starke Abhängigkeit von
Expertenmeinungen. Zu etwas mehr als vier von fünf untersuchten Medienbeiträgen
seien Expertenmeinungen beigezogen worden und generell sei die Einordnungsleistung
der Medien in den letzten Jahren stark gesunken. Ein damit verbundener Kritikpunkt
der Studie an den Medien lautete, dass diese die Zahlen und Statistiken rund um die
Verbreitung des Coronavirus häufig lediglich wiedergaben, ohne sie zu erklären. Alles in
allem seien die Leistungen der Informationsmedien während der Pandemie jedoch
relativ gut gewesen. 
Positiv ausgewirkt hatte sich die Corona-Pandemie indes auf die Bedeutung
traditioneller Medien. Während ansonsten jeweils die zunehmende Rolle der sozialen
Medien hervorgehoben wurde, gewannen Zeitungen, Radio und Fernsehen im aktuellen
Jahr wieder an Boden und dienten während der Pandemie klar als wichtigste
Informationsquellen. Das Fög wies in diesem Zusammenhang jedoch darauf hin, dass
Messengerdienste wie WhatsApp nicht untersucht werden konnten, dass diese in der
Verbreitung von Desinformation jedoch eine «ernstzunehmende Rolle» spielen
könnten. Als gute Nachricht entpuppte sich hingegen, dass die Zahlungsbereitschaft für
Online-News erneut leicht angestiegen war (2016: 10.1%; 2020: 13.4%). Tatsächlich
konnten die Medien 2020 einen gewissen Nutzungszuwachs verzeichnen. Doch auch
dieser konnte die wegfallenden Werbeeinnahmen nicht kompensieren. 52
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La pandémie du Covid-19 a remis le journalisme d'information sur le devant de la scène,
tout en renforçant des tendances déjà préexistantes, comme la diminution des
recettes publicitaires. Telle est l'une des conclusions de l'Annuaire 2021 sur la qualité
des médias, réalisé par le Centre de recherche sur le public et la société (fög). Ce
rapport met en avant plusieurs phénomènes concernant la sphère médiatique:
l'importance accordée par la population à la désinformation a augmenté, en lien avec
les nombreuses Fake News et théories du complot qui se sont notamment répandues
sur les réseaux sociaux durant la pandémie. Parallèlement, la population a accordé une
confiance accrue au journalisme d'information, considéré comme une source
d'information stable. En effet, plus de la moitié des répondantes et répondants à une
étude réalisée dans le cadre de l'Annuaire ont indiqué faire confiance aux contenus
journalistiques traditionnels, en augmentation de 7 points de pourcentage par rapport
à l'année précédente, ce qui va à l'encontre de la tendance négative constatée ces
dernières années. La Suisse se trouve ainsi dans le wagon de tête des pays où la
confiance à l'égard du journalisme professionnel est la plus élevée. Par ailleurs, la
qualité des médias est restée stable au cours de l'année, avec les radios publiques et
les sites d'informations à abonnement qui se démarquent par une qualité supérieure.
L'Annuaire met néanmoins en avant que les femmes demeurent sous-représentées
dans les contenus journalistiques, en particulier dans les domaines économiques et
sportifs.

Plusieurs études spécifiques ont été menées dans le cadre de l'Annuaire. Comme
mentionné auparavant, l'une d'elles a porté sur la perception de la désinformation en
Suisse. La moitié des répondant.e.s considèrent la désinformation comme un grand ou
très grand problème, mentionnant la perte de confiance dans les médias et les
autorités politiques comme l'un des plus grands dangers associés à ce phénomène.
D'après leurs propres indications, les répondant.e.s font face à des Fake News
principalement sur les réseaux sociaux (61.7% indiquent tomber souvent ou très
souvent sur des fausses informations sur ces canaux), dans les médias alternatifs (39%),
sur les portails vidéos tels que Youtube (36.2%) et sur les applications de messagerie
(27.7%). En revanche, la radio (5.4%), la presse écrite (10.7%) et la télévision (12.9%) sont
perçues comme fiables par les citoyennes et citoyens. Pour vérifier des informations
possiblement fausses, les répondant.e.s utilisent principalement les pages web de la
Confédération et des autorités cantonales et communales, ainsi que les journaux et
Google. En conclusion, l'étude relève que la population accorde de l'importance à des
informations claires et véridiques. Selon ses auteurs et autrices, l'étude démontre
clairement qu'un système intact de médias d'information professionnels, y compris les
médias publics, est absolument indispensable pour la résilience de la société suisse
face à la désinformation. Dans un article reprenant les résultats de l'Annuaire, la WOZ
s'est montrée critique à l'égard de la méthode utilisée, qui en dit plus sur les
mécanismes de perception que sur les faits concernant la désinformation elle-même.

Revenant sur un aspect déjà évoqué en 2020, l'Annuaire 2021 contient également une
étude comparative entre la couverture médiatique durant la première vague (janvier à
avril 2020) et la seconde vague de la pandémie (septembre 2020 à février 2021). L'étude
constate que l'intensité de la couverture médiatique liée au Covid-19 – c'est-à-dire le
nombre d'articles traitant de la pandémie – n'a pas augmenté avec le nombre de cas
durant la seconde vague, contrairement à ce qui a été observé durant la première. A
l'inverse du début de l'année 2020, le Covid-19 a moins été décrit comme une menace
durant la suite de la pandémie. De plus, l'étude ne confirme pas le reproche parfois
adressé aux médias de ne pas se montrer suffisamment critiques envers les autorités.
Au contraire, les articles approuvant les décisions des autorités se sont fait moins
présents durant la deuxième vague. Sans surprise, les experts interrogés dans les
médias provenaient avant tout du domaine médical, comme durant la première vague.

L'initiative «anti-burqa», acceptée le 7 mars 2021, a retenu l'attention des auteurs et
autrices de l'Annuaire, qui se sont intéressé.e.s à la couverture médiatique durant la
campagne. Leurs résultats indiquent que les personnes de confession musulmane
étaient sous-représentées dans la discussion publique, alors même que l'objet les
concernait au premier chef, puisqu'au centre des débats se posait la question des
droits des femmes et du rôle de l'islam dans notre société. Au même titre, les femmes
étaient peu représentées dans les débats sur Twitter, mais l'étaient autant que les
hommes dans les médias traditionnels. L'étude conclue que ce sont avant tout des
hommes non-musulmans qui se sont exprimés au sujet de l'initiative sur Twitter, alors
qu'il s'est agi de femmes et d'hommes non-musulmans dans les médias traditionnels. 

Parallèlement à la diminution des recettes publicitaires, l'Annuaire 2021 relève une
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augmentation de la concentration sur le marché des médias, avec quelques groupes qui
possèdent la grande partie des médias d'information. En particulier, le rapport met en
évidence une augmentation des contenus partagés entre plusieurs journaux, qui
passent de 8 à 23 pour cent de la totalité des articles en Suisse alémanique entre 2017
et 2020. Pour le moment, la couverture médiatique régionale reste relativement
indépendante et échappe encore au phénomène de concentration. Cependant, cela
pourrait ne pas durer, indique l'Annuaire. Le TX Group (anciennement Tamedia) a par
exemple annoncé dernièrement vouloir introduire des groupements de rédactions sur
le plan régional, notamment entre le Bund et la Berner Zeitung dans le canton de Berne.
L'Annuaire mentionne ainsi l'importance du soutien financier de la Confédération pour
les médias afin d'éviter cette concentration médiatique. Cela doit cependant se faire
sans mettre en danger l'indépendance journalistique, à l'image des pays scandinaves,
qui occupent année après année les premiers rangs de l'enquête de Reporters sans
frontières sur la liberté et l'indépendance des médias, alors même qu'ils soutiennent
les médias avec des aides directes. La question des aides – indirectes dans ce cas – de
l'état aux médias sera soumise à la population suisse le 13 février 2022 lors de la
votation sur le paquet d'aide aux médias. 53

À la suite d'un article publié dans ses colonnes, le Tages Anzeiger a licencié l'un de ses
journalistes, auteur de l'article, en raison de clichés antisémites contenus dans le texte.
Cette décision a provoqué des remous, car le texte, avant d'être publié, avait été relu
par au moins quatre autres personnes, sans que les propos problématiques ne soient
décelés. L'article dressait le portrait de Sonja Rueff-Frenkel (ZH, plr). De confession
juive, la juriste et avocate était candidate au conseil de ville de Zurich. Dans une
contribution publiée par la Weltwoche, le conseiller national UDC Alfred Heer (ZH), qui
soutenait la candidate libérale-radicale, a reproché au Tages Anzeiger de colporter des
stéréotypes antisémites depuis des années. Plusieurs articles de la Weltwoche ont
attaqué frontalement le groupe Tamedia, et notamment son rédacteur en chef Arthur
Rutishauser, tenu pour responsable de la polémique. D'autres critiques ont émané du
magazine Republik, qui a laissé entendre que le journaliste licencié l'aurait été pour des
raisons politiques, plus que pour son article controversé. 54
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Medienpolitische Grundfragen

Mit dem Erscheinen des Bonjour-Berichts als Band vier bis sechs von Edgar Bonjours
«Geschichte der schweizerischen Neutralität» in der ersten Jahreshälfte und einer von
Pro Helvetia betreuten französischen Fassung im Winter 1970/71 war eine
wissenschaftliche Information über die jüngste Vergangenheit gegeben, die eine breite
Diskussion in der Öffentlichkeit auslöste. In der deutschen Schweiz wurde die
Publikation im ganzen lobend zur Kenntnis genommen. In der welschen Schweiz erregte
jedoch die Trübung des Bildes von General Guisan die Gemüter, und auch die Haltung
von Bundesrat Pilet wurde nuancierter gewürdigt. 55
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Die im Jahre 1970 erhobene Kritik, dass die Information aus dem Bundeshaus in
Krisensituationen ungenügend sei, bewog den Bundesrat, zwei von der Bundeskanzlei
ausgearbeitete Erlasse in Kraft zu setzen. Der eine sah die Einrichtung von
Einsatzzentralen in allen Departementen vor, und der andere betraf die Aufgaben und
Zuständigkeiten eines Informationschefs für Krisensituationen. Für dieses Amt sah
man den Vizekanzler für Information vor, der mit der Presse und den Massenmedien in
enger Verbindung stehen sollte. Um das Auftreten von Bundesräten am Fernsehen zu
regeln, sah eine Vereinbarung zwischen dem Bundesrat und der SRG drei Arten von
Auftritten vor, nämlich die Verlesung einer offiziellen Erklärung zu wichtigen
Ereignissen, das Auftreten vor Abstimmungen in Form einer Unterhaltung mit
Journalisten, auf die unmittelbar eine kontradiktorische Aussprache ohne Beteiligung
des Magistraten folgen sollte, und schliesslich Plaudereien am Kaminfeuer. Die
gleichzeitig getroffene Regelung, dass Journalisten nur noch auf dem Dienstweg
Kontakt mit hohen Beamten aufnehmen dürften, wurde nach einer Beanstandung durch
die Arbeitsgemeinschaft Berufsjournalisten SRG zurückgenommen. Gegenüber der
Schaffung eines umfassenden eidgenössischen Informationssystems und einer
informatorischen Koordination zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden zeigte sich
der Bundesrat eher zurückhaltend, nahm jedoch ein entsprechendes Postulat
entgegen. 56
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An der an anderer Stelle besprochenen UNESCO-Konferenz über die Mediencharta
hatte die Schweizer Delegation Grundsätze zur Freiheit der Information
herausgearbeitet. Im Anschluss an die von der Presse positiv aufgenommene
Stellungnahme gegen eine Zensur durch staatliche Organe wurde allerdings vermerkt,
dass in der Eidgenossenschaft immer noch der Grundsatz einer «nichtöffentlichen
Verwaltung» gelte, was sich am restriktiven Verhalten mancher Behörden ablesen lasse.
Ein Urteil des Bundesgerichtes bestätigte diese Feststellung: Die staatsrechtliche
Kammer lehnte eine Klage der «Bündner Zeitung» und der Schweizerischen
Journalisten-Union ab, die sich gegen die im Jahre 1976 durch die Bündner Regierung
erlassenen Informationsrichtlinien gewandt hatten. Die Richter verneinten sowohl
einen verfassungsmässigen Anspruch auf freie Informationsbeschaffung durch die
Medien als auch eine sich aus den Grundrechten ergebende Informationspflicht der
Behörden. Anlässlich einer Tagung orientierte Bundeskanzler K. Huber über die
Informationsgrundsätze der Landesregierung. Der Bundesrat sei gesetzlich verpflichtet,
die Öffentlichkeit zu orientieren. Aber nur so weit, als dadurch «keine wesentlichen
schutzwürdigen öffentlichen oder privaten Interessen» verletzt würden. 57
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Anders als im kulturellen Bereich, wo Neues sich häufig nur am Rande artikuliert und
kaum beachtet wird, verdeutlichten die technischen Neuerungen auf dem
Mediensektor die Notwendigkeit einer neuen Medienordnung. Die jüngsten
Auseinandersetzungen in diesem Bereich liessen erkennen, dass es dabei nicht nur um
blosse rechtliche Festschreibungen, sondern vor allem um politische und
wirtschaftliche Macht sowie um die Freiheit der Information und des
Medienschaffenden geht. Dabei wird offenbar von interessierten Kreisen versucht, die
bevorstehenden Entscheidungen zu präjudizieren. Dies umso mehr, als die im Vorjahr
eingesetzte Kommission für eine Medien-Gesamtkonzeption ihre Arbeit erst Mitte 1981
abschliessen wird. Sie hat 1979 noch keine formellen Beschlüsse gefasst und sich neben
der Erfassung des Ist-Zustandes vor allem den dringlich vorzuziehenden Massnahmen
gewidmet und ihre Arbeit mit den andern medienrelevanten Rechtssetzungsprojekten
koordiniert. Die von der Kommission erarbeiteten kommunikationspolitischen
Zielsetzungen legen Wert auf eine Konsolidierung der Medienfreiheit und lehnen eine
Qualitätskontrolle der Medien durch den Staat ab. Medienfreiheit ist nach Ansicht der
Schweizerischen Journalistenunion (SJU) auch von anderer Seite gefährdet. Sie
fordert deshalb von der Medien-Gesamtkonzeption die Garantie, dass private
Medienkonzerne nicht in bisherige und neue elektronische Massenmedien eindringen
können. 58

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.09.1979
CHRISTIAN MOSER

Eine Voraussetzung der Medienfreiheit wäre die Pflicht zur Information durch die
Behörden. In dem auf den 1. Juni in Kraft getretenen Verwaltungsorganisationsgesetz
des Bundes ist die Informationspflicht für Regierung und Verwaltung unter
Voraussetzung eines allgemeinen Interesses und unter Vorrang wesentlicher
öffentlicher und privater Ansprüche formell verankert. Kritische Stimmen bemerkten,
dass die Informationspolitik des Bundes seither zurückhaltender geworden sei, und
forderten eine umfassende Informationspflicht für Behörden aller Stufen. Der
Verband der Schweizer Journalisten (VSJ) möchte diese als vorzuziehende Massnahme
im Rahmen der Medien-Gesamtkonzeption verwirklicht wissen. Nachdem sich schon
vorher einzelne Fälle von Indiskretionen aus Protokollen und Kommissionsunterlagen
ereignet hatten, führte die vorzeitige Veröffentlichung eines SRG-Papiers der
nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission zuerst zu einer Pauschalverwarnung
der Bundeshausjournalisten durch das Nationalratsbüro und schliesslich zu einer
Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung gegen Parlamentarier und Journalisten
bei der Bundesanwaltschaft. Diese Massnahmen stiessen weithin auf Kritik, wobei die
wenig offene Informationspraxis des Bundes, auch als Geheimniskrämerei bezeichnet,
für die Pannen verantwortlich gemacht wurde. Vorstösse im Nationalrat griffen das
Problem auf. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit wurden Ende Jahr zumindest die
Ermittlungen gegen die Parlamentarier eingestellt. Die offizielle Informationspolitik
geriet auch in Zürich unter Beschuss, als der kantonale Polizeikommandant Grob vier
ausgewählte Journalisten über das KIS informierte, den Vertreter des «Volksrechts»
abwies und den nicht eingeladenen Presseorganen eine Tonbandaufzeichnung zustellte,
aus der die kritischsten Teile eliminiert worden waren. Dies wurde als willkürliche
Behinderung der Presse von mehreren Parteien im Kantonsrat verurteilt. An früherer
Stelle ist bereits die Kontroverse um die Abstimmungserläuterungen des Bundes zur
Atominitiative zu Sprache gekommen; der Einwand, den Gegnern der bundesrätlichen
Meinung werde zu wenig Platz eingeräumt und ihre Argumentation selektioniert, wurde

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 18.12.1979
CHRISTIAN MOSER
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auch bei anderer Gelegenheit vorgebracht. Zwei ähnlich lautende Vorstösse im
Nationalrat forderten deshalb, dass den Vertretern von Initiativ- und
Referendumskomitees genügend Raum zu eigenen Stellungnahmen gesichert wird. 59

Im Ehrverletzungsstreit, der auf den sogenannten "Historikerprozess" folgte, hiess das
Bundesgericht die Klage des Zürcher Anwalts Frick gegen einen Journalisten des Tages-
Anzeigers gut mit der Begründung, das Prinzip der Unschuldsvermutung hätte
respektiert werden müssen. Der Journalist hatte im Dezember 1989 in einem Artikel die
These eines Historikers und dessen Vorwürfe gegen Wilhelm Frick, dieser sei 1940 in
einen Putschversuch verwickelt gewesen, übernommen, ohne die Quellen zu
überprüfen. Eine generelle Pflicht für Medienschaffende, Angaben in
wissenschaftlichen Arbeiten anhand der Primärquellen zu überprüfen, besteht
allerdings nicht. Laut Angaben des Bundesgerichts ergibt sich eine solche Pflicht jedoch
dann, wenn kumulativ ein schwerer Angriff auf die Ehre erhoben werde und überdies
die Sekundärquelle die Primärquelle nicht wörtlich zitiere. Dann müsse mit der
Möglichkeit einer eigenen Wertung des Zweitautors gerechnet werden. 60

ANDERES
DATUM: 22.07.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

An einer UNESCO-Tagung befassten sich namhafte Fachleute mit dem Problem der
Selbst- und Fremdkontrolle der Medien. Kritik wurde am zunehmenden
Aktualitätsdruck geäussert, der eine kritische Hinterfragung und eine Abklärung
bezüglich der Vollständigkeit sowie der Wahrheit der zahlreichen
weiterzuverbreitenden Informationen verunmöglicht. Kritisiert wurde auch die
vermehrte Fremdkontrolle der Medien beim Zugang zu Informationen, wie dies im Falle
der Berichterstattung während des Golfkriegs sowie aus den Krisengebieten im
ehemaligen Jugoslawien geschehen war resp. immer noch geschieht. Die zunehmende
Kriminalisierung des Medienschaffens durch höhere Normendichte wandle die
Fremdkontrolle im übrigen immer häufiger in eine Selbstkontrolle in Form der
Vermeidung von umstrittenen Themen um. Nach Ansicht verschiedener Teilnehmer
müssten die grösseren Medienunternehmen eine 0mbudsstelle schaffen, um die
Glaubwürdigkeit der Medien zu bewahren; dadurch könnte die Fremd- und die
Selbstkontrolle in einem ausgeglichenen Verhältnis nebeneinander existieren. 61

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 27.10.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Der Entwurf für ein Medienförderungsgesetz des Kantons Bern wurde am 2. Berner
Medientag zur Diskussion gestellt. Das Thema "Reine Marktorientierung oder staatliche
Unterstützung der Medien" bildete den Kernpunkt der Kontroverse. Einig waren sich
Verleger, Journalisten und Medienwissenschafter in der Forderung nach einer besseren
Ausbildung der Me dienschaffenden, unterstützt durch staatliche Beiträge. Der Entwurf
sieht auch das Offentlichkeitsprinzip mit Geheimhaltungsvorbehalt für behördliche
Informationen vor. 62

KANTONALE POLITIK
DATUM: 16.11.1992
MATTHIAS RINDERKNECHT

Eine UNIVOX-Umfrage über das Verhältnis der Bevölkerung zu den Medien zeigte auf,
dass immer weniger Menschen Vertrauen in die Unabhängigkeit der Medien setzen: Nur
noch 30% (1988 und 1990: 40%) der Befragten glaubten, dass die Medien sich gegen
wirtschaftliche und politische Druckversuche behaupten können. Insgesamt wurden die
Medien trotzdem als verlässliche Informationsquellen bezeichnet. Die Glaubwürdigkeit
der Printmedien nahm gegenüber 1988 bei den Befragten sogar um 5% auf 68% zu,
hingegen nahm jene von Radio und Fernsehen leicht ab. 63

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 12.06.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT

Im Auftrag der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission untersuchte der
Publizistikwissenschafter Küpfer die Berichterstattung über die Themen Asyl und
Fremdenfeindlichkeit in sechs grossen Deutschschweizer, einer Tessiner und zwei
Westschweizer Tageszeitungen in den Jahren 1991 und 1992. Grundsätzlich kam die
Studie zur Ansicht, dass die Schweizer Tagespresse häufiger für die Position der
Asylbewerber eintrat als dass sie diese als Zielscheibe verbaler Attacken missbraucht
hätte. Am meisten asylbewerberfeindliche Artikel fanden sich im "Blick"; sämtliche
anderen Tageszeitungen seien neutrale und objektive Vermittler. Generell stellte sich
heraus, dass viel mehr fremdenfeindliche Beiträge von der Leserschaft als von der
Redaktion stammen. 64

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 26.08.1994
EVA MÜLLER
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Der Aargauer Grosse Rat verwarf eine parlamentarische Initiative der SP-Fraktion, die
eine staatliche Medienförderung im Gesetz verankern wollte, um einen
"Medieneintopf" im Kanton Aargau zu verhindern. Die bürgerliche Ratsmehrheit sprach
sich für freie Marktwirtschaft und gegen die vor 15 Jahren in der Kantonsverfassung
verankerte Absicht aus, ein Mediengesetz zu erlassen. Der Gesetzesentwurf der SP sah
Investitions- und Produktionsbeiträge für Presse, Radio und Fernsehen - vor allem als
Starthilfe gedacht - vor sowie Beiträge zur Aus- und Weiterbildung im Medienbereich. 65

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.1995
EVA MÜLLER

Die SVP will bürgerliche Journalisten fördern. In einem Positionspapier zur
Medienpolitik machte sie sich die Schulung von Medienschaffenden zur Aufgabe und
will zur Förderung des bürgerlich gesinnten journalistischen Nachwuchses beitragen. 66

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 31.12.1995
EVA MÜLLER

Die Bundesanwaltschaft überwachte im September während mehrerer Wochen
Journalistentelefone der "Sonntags-Blick"-Bundeshausredaktion, um der Indiskretion
eines Beamten auf die Spur zu kommen. Das Vorgehen der Bundesanwaltschaft stiess in
weiten Kreisen auf Kritik. 67

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 29.12.1996
EVA MÜLLER

Angesichts des sich fortsetzenden Wandels in Richtung Personalisierung und
Kommerzialisierung in der politischen Kommunikation wurden im Berichtsjahr die
Auswirkungen der medialen Begleitung der Bundesrats- und Nationalratswahlen
Gegenstand wissenschaftlicher Debatten. Die Kritik wendete sich insbesondere gegen
eine „Amerikanisierung der Berichterstattung“. Bundesrat Leuenberger forderte
überdies die Einsetzung eines Medienrats mit angesehenen Fachleuten – nicht zur
Behandlung von Beschwerden oder zur Ausübung von Zensur, sondern als Anstoss für
eine Qualitätsdiskussion. Mit der Überweisung eines Postulat Weigelt (fdp, SG)
beauftragte der Nationalrat den Bundesrat, die Schaffung eines Medienrats im Vorfeld
der anstehenden Revision des Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen (RTVG) zu
prüfen. 68

POSTULAT
DATUM: 19.03.1999
ELISABETH EHRENSPERGER

Als Postulat überwies der Nationalrat eine Motion seiner Legislaturplanungs-
Kommission, die vom Bundesrat eine Lageanalyse zur Situation des publizistischen
Wettbewerbes und der Qualitätssicherung zwischen verschiedenen, voneinander
unabhängigen Medien in den Kantonen und Regionen verlangt hatte. Der Bundesrat war
bereit gewesen, den Vorstoss als Postulat entgegenzunehmen, anerkannte er doch die
zentrale Bedeutung der Medien als Akteure im demokratischen Diskurs und wies im
Hinblick auf die Revision des RTVG Untersuchungen zur neusten Entwicklung im
Bereich der Print- und elektronischen Medien grosse Wichtigkeit zu. Angesichts
medialer Indiskretionen und Vorverurteilungen, wie sie beispielsweise im Fall Bellasi
erfolgt seien, stelle sich – so Nationalrat Baumann (svp, TG) in einer Interpellation (Ip.
99.3443) – die Frage nach dem journalistischen Ethos und nach einer Ausklammerung
von Teilen der Privatsphäre aus der medialen Transparenz. Der Bundesrat warnte in
seiner Antwort zum Vorstoss vor einem solchen Schritt, hielt das Öffentlichkeitsprinzip
hoch, verwies auf die durch das Recht garantierten Instrumente zum Schutz der
Persönlichkeit und betonte die Verantwortung der Gesellschaft und der Medien selbst
gegenüber Fehlleistungen, zu denen verschärfter Wettbewerb führen könne. 69

MOTION
DATUM: 23.06.2000
ELISABETH EHRENSPERGER

Die Bundesanwaltschaft ermittelte aufgrund einer Anzeige des Bundesamts für Polizei
(BAP) gegen drei Journalisten des „Sonntags-Blicks“ wegen Veröffentlichung geheimer
Unterlagen. Auslöser war ein Artikel über geheime Ermittlungen mehrerer Kantone in
Kooperation mit dem BAP und Interpol gegen einen internationalen Mafiaring gewesen.
Im „Fall Jagmetti“ bestätigte das Bundesgericht einen Entscheid des Zürcher
Obergerichts, wonach ein Redaktor der „Sonntags-Zeitung“ wegen Veröffentlichung
amtlich geheimer Verhandlungen zu einer Busse von 800 Fr. verurteilt worden war. In
seiner Urteilsbegründung hielt das Bundesgericht fest, die Veröffentlichung einer in
vertretbarer Weise für geheim erklärten Information bleibe grundsätzlich strafbar. Eine
im Licht der Meinungsäusserungsfreiheit grosszügigere Gesetzesauslegung lehnte das
Gericht als unzulässig ab. Im weiteren stützte das Bundesgericht einen Entscheid der
Unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI), welche im
Zusammenhang mit der 1997 ausgestrahlten Sendung „L’honneur perdu de la Suisse“
den Verantwortlichen der Télévision Suisse Romande (TSR) eine Verletzung der

ANDERES
DATUM: 20.12.2000
ELISABETH EHRENSPERGER
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Programmbestimmungen vorgeworfen hatte. Der Sendebeitrag, in welchem die Rolle
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg thematisiert worden war, habe es gemäss Urteil des
Bundesgerichts an Objektivität und Transparenz mangeln lassen. 70

Die Qualität der Medien war ein zentrales medienpolitisches Thema im Berichtsjahr. Im
Februar erschienen sechs Studien zur Situation und Qualität der Schweizer Medien,
welche der Bundesrat als Antwort auf ein Postulat Hans-Jürg Fehr (sp, SH) in Auftrag
gegeben hatte. Im Postulat ging es um die zentrale Bedeutung der Medien,
insbesondere der Presse für die demokratische Willensbildung. Die Studien bestätigten
zum einen die fortgeschrittene Pressekonzentration, zum anderen eine
Verschlechterung der Medienqualität. 71

POSTULAT
DATUM: 11.02.2011
DEBORA SCHERRER

Am Swiss Media Forum 2011, das zum ersten Mal stattfand, äusserte sich Bundesrat
Johann Schneider-Ammann zur staatstragenden Funktion der Medien und der
gebotenen Qualität, die sich in Objektivität, Korrektheit, Unabhängigkeit, Vielfältigkeit,
Verständlichkeit und Konstanz niederschlagen soll. 72

ANDERES
DATUM: 08.10.2011
DEBORA SCHERRER

Im Juli präsentierte die SP ihr Positionspapier „für ein demokratiegerechtes
Mediensystem“, worin die Partei diverse Massnahmen unterbreitete, um auf den
Strukturwandel in der Medienlandschaft und die damit einhergehenden Probleme zu
reagieren. Im aktuellen System ortete die Partei eine fortschreitende
Kommerzialisierung und Medienkonzentration, abnehmende Qualität der
Berichterstattung, weniger seriöse Recherche und eine Verschlechterung der
Arbeitsbedingungen für Medienschaffende. Die Sozialdemokraten forderten deshalb
den Übergang von der indirekten Presseförderung zur direkten und eine alle
Mediengattungen umfassende Medien- und Journalismusförderung. Dazu sollen jährlich
CHF 100 bis 200 Mio. Fördergelder für die Aus- und Weiterbildung von
Medienschaffenden sowie für die Schulung der Medienkompetenz von Konsumenten
eingesetzt werden. Gespeist werden könnte ein zu diesem Zwecke geschaffener Fonds
laut Vorschlägen der SP neben den Gebührenanteilen der privaten Radio- und
Fernsehveranstalter (Gebührensplitting) auch durch die Erhebung einer Werbe- und
Datenverkehrsabgabe für Webdienste wie Facebook und Google, die fremde
journalistische Leistungen kommerziell nutzen ohne dabei die Produktionskosten
mitzutragen. Als Kriterien für die Vergabe von Fördergeldern schlugen die
Sozialdemokraten unter anderem die Gewährleistung von fairen und über einen GAV
abgesicherten Arbeitsbedingungen sowie einen hohen Anteil an journalistischen
Eigenleistungen, das Vorhandensein eines Qualitätssicherungskonzeptes und die
Abwesenheit publizistischer Gratisangebote vor. Weiter sprach sich die Partei in ihrem
Positionspapier für die vom Bundesrat im Rahmen der Revision des Radio- und
Fernsehgesetzes (RTVG) vorgeschlagene geräteunabhängige Haushaltsabgabe aus. Bei
bürgerlichen Parlamentariern und dem Geschäftsführer des Verbands Schweizer
Medien stiessen die Vorschläge der SP auf wenig Resonanz. (Siehe auch hier) 73

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 24.07.2013
MARLÈNE GERBER

Le paquet d'aide aux médias a été rejeté en votation populaire le 13 février 2022. Ce
refus ne signifie pas pour autant la fin de la discussion sur les possibilités de soutien de
la part de l'état aux médias. Lors de la session de printemps, Katja Christ (pvl, BS) a
remis le sujet sur le tapis via son postulat «Réfléchir dès aujourd'hui à la stratégie
d'aide aux médias de demain». La conseillère nationale bâloise a relevé que ce sont
certaines mesures particulières qui ont provoqué l'échec du paquet soumis à votation.
Dès lors, il s'agit de déterminer comment l'État peut aider les médias, sans répéter les
erreurs commises lors de la conception du paquet, surchargé selon elle. Dans le même
ordre d'idée, la commission des transports et des télécommunications du Conseil
national (CTT-CN) a déposé début avril une initiative parlementaire proposant de
reprendre les points du paquet qui n'étaient pas contestés lors des débats
parlementaires afin qu'ils entrent rapidement en vigueur. 
Lors de sa prise de parole à la tribune, Gregor Rutz (udc, ZH) n'a pas adopté la même
grille d'analyse que Christ. Le zurichois a interprété le vote du 13 février comme un
signal d'une nouvelle direction à donner à la politique médiatique, plus orientée vers le
marché et avec plus de retenue de la part de l'État. Le député conservateur a
également exprimé sa volonté de revoir le mandat attribué à la RTS, suivant la ligne de
son parti, qui prépare de nouvelles attaques contre le service-public, quatre ans après

POSTULAT
DATUM: 03.03.2022
MATHIAS BUCHWALDER
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le rejet de l'initiative No-Billag.
S'agissant du Conseil fédéral, il a recommandé l'adoption du postulat. Le Conseil
national l'a suivi en acceptant l'objet par 102 voix contre 82 (une abstention). 74

Neue Medien

Die Internetstudie des Bakom kam zum Ergebnis, dass der steigende
Produktivitätsdruck die publizistische Vielfalt beeinträchtigt. Das Internet ermögliche
eine solche nur bedingt, da der Effizienzdruck dazu führe, dass bei der Recherche
gespart werde und die einzelnen Medien zunehmend andere Medien zitierten. Weiter
würden den Journalisten häufig die Kompetenzen fehlen, um den Anforderungen, der
Medienkonvergenz gerecht zu werden. 75

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 31.12.2011
DEBORA SCHERRER

1) www.nfp58.ch.
2) Publicom, 26.8.20; Republik, 3.4.20; NZZ, 14.3.20; TA, 23.3.20; LT, 26.3.20; NZZ, 27.3.20; BZ, 28.3., 1.4.20; LT, NZZ, WW,
WoZ, 2.4.20; So-Bli, 5.4.20; Blick, 8.4.20; LT, WoZ, 9.4.20; CdT, 10.4.20; AZ, 15.4.20; AZ, NZZ, 18.4.20; AZ, Exp, 22.4.20; LT,
25.4.20; SoZ, 26.4.20; LT, 8.5.20; LT, NZZ, 16.5.20; LT, 26.5.20; BZ, 12.6.20; NZZ, 27.8., 29.8.20; WW, 3.9.20; NZZ, 12.10.,
26.10., 2.11.20
3) APS-Zeitungsanalyse 2020 – Medien 
4) Analyse APS des journaux 2021 – Médias 
5) Communiqué de presse Université de Zurich, Annales 2022 sur la qualité des médias; Communiqué de presse Université
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8) NZZ, 28.2. und 27.3.75; Vat., 1.3.75; NZ, 15.3.75; TA, 16.5.75. 
9) AB NR, 1975, S. 1329 ff.; AB NR, 1975, S. 1343; AB NR, 1975, S. 1351; AB NR, 1975, S. 1361; AB NR, 1975, S. 1380 ff.; AB SR, 1975,
S. 14; Presse vom 28.1., 29.1., 1.10. und 2.10.75; LNN, 29.1.75; Ww, 5.2. und 24.9.75; NZZ, 31.5., 29.9.75 und 20.3.76; Bund,
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