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Zur Sache

AbbaujournalistischerKapazitäten–einArmutszeugnis
fürdie reicheSchweiz?
DieSchweizerMedienlandschaft
befindet sich seit Jahren ineinem
radikalenUmbruch. Schlagzeilen
haben in jüngster Zeit dieNo-Billag-
Initiative, der Abbau der SDA-Redak-
tion, die Zusammenlegung der Redak-
tionen bei Tamedia und die geplante
Fusion zwischen der Aargauer Zeitung
und denRegionalzeitungen derNZZ
gemacht. DerGrundtenor derMedien-
kommentare dazu: DieseMarktent-
wicklung als Folge des digitalen Trans-
formationsprozesses ist unaufhaltbar
und bedauerlich, aber dieQualität
leidet darunter nicht oder nurwenig.
Nachfolgend sei ein etwas kritischer
Blick darauf erlaubt.

DieMedienkonzentration ist inder
Schweiz –mit demPlazet derWettbe-
werbsbehörden – stark fortgeschritten.
Die vier Grossverlage Tamedia, Ringier
undAargauer Zeitung/NZZ beherr-
schen 92 Prozent des Tages- und
Sonntagszeitungsmarktes in der
Schweiz (Mach-Studie 2017-2). Die
gleichen Verlage dominieren auch den
Online-News-Markt.Wenn die Aar-
gauer Zeitung die Kaufoption einlösen
wird, sind es drei Verlage. InDeutsch-
land kommen die zehn grössten Tages-
zeitungsverlage nur auf rund 60Pro-
zentMarktanteil. DasQualitätsniveau
in der Schweiz ist nachwie vor relativ

hoch, dürfte aber in den letzten Jahren
abgenommen haben, der Textteil der
Zeitungen ist dünner geworden. Auf die
Dauerwird es kaummöglich sein, die
Zahl der Redaktoren zu reduzieren,
ohne dass dies einen negativen Einfluss
auf dieQualität der Zeitungen hat.
Wenn in der Schweiz nur noch vier bis
fünf grosse Zentralredaktionen existie-
ren, hängt die Auswahl derNews und
deren Behandlung nur noch vonweni-
gen Personen ab.Wie stark die Zahl der
Redaktoren und Journalisten zurückge-
gangen ist, ist schwer abzuschätzen, da
– imGegensatz zu andern Ländern –
meines Erachtens darüber keine ver-
lässlichen Zahlen für die einzelnen
Mediengattungen existieren. Interes-
sant ist in diesemZusammenhang, dass
der immer kleiner gewordenenAnzahl
Journalisten eine immer grössere Zahl
von PR- undKommunikationsspezialis-
ten ausWirtschaft und Politik gegen-
übersteht. DieGefahr ist gross, dass
eine Konzentration früher oder später
zu einemMachtmissbrauch führt.
Mitarbeiter, Behörden,Werbetreibende
undKonsumenten haben nur noch
beschränkte Auswahlmöglichkeiten.

Diskussionslos gehendiemeisten
Akteure inWirtschaft undPolitik
davonaus, dass – abgesehen vom
regionalpolitischenKorrektiv der SRG

– einmöglichst freierMedienmarkt
immer bessere Produkte zu immer
tieferen Preisen schafft. Das trifft auf
denMedienmarkt aber kaum zu.
Tatsache ist, dass trotz eines besseren
Bildungsniveaus immermehrMen-
schen qualitativ immer schlechtere
Informationen konsumieren, wie das
Jahrbuch derMedien in den letzten
Jahren eindrücklich aufgezeigt hat. Die
Auflage der «Qualitätsmedien» und
etwasweniger auch die Reichweite –
insbesondere von Tages Anzeiger, NZZ
und der grossen regionalen Bezahlt-Ta-
geszeitungen – sind in den letzten zwei
Jahrzehnten trotz Bevölkerungswachs-
tummassiv zurückgegangen. Sie
werden nur zu einembeschränkten Teil
durch bezahlteOnline-News kompen-
siert. Diese Entwicklungwurde von
denGrossverlagen lange Zeit noch
gefördert, indem sieOnline-News im
grossen Stil gratis publizierten, den
Umfang der Printausgaben reduzier-
ten, das Abo aber verteuerten.Wohin
die totale Privatisierung undKommer-
zialisierung derMedienlandschaft
führen kann, zeigt wohl Amerika. Im
Laisser-faire des reinenMarktes könn-
ten sich sozialeMedienmit ihrem
Schwarz-Weiss-Denken, Schlagworten
und oft rüderemTon ungehindert
entwickeln. DasQualitätsniveau der
vomUS-Durchschnittsbürger konsu-

mierten Print-, TV- undOnline-Me-
dien darf als relativ tief bezeichnet
werden, was nicht zuletzt denWahlsieg
einesDonald Trump begünstigt haben
dürfte. Dabei ändert auch einHinweis
auf die erfolgreiche Entwicklung des
VorzeigeproduktesNewYork Times
wenig, wennman deren bezahlten
Auflage (Print undOnline) von 2,5Mio.
Exemplaren der Bevölkerungszahl der
USA von 235Mio. Einwohnern gegen-
überstellt.

Was ist zu tun?Eine Patentlösung ist
schwierig zu finden.Wichtig wäre eine
breite,möglichst ideologiefreieDiskus-
sion, welche nicht per se staatliche
Eingriffe verteufelt und privatwirt-
schaftliche Lösungen verherrlicht. Eine
Hauptfrage ist, wiewichtig uns in der
reichen Schweiz eine qualitativ gute
und vielfältige VersorgungmitMedien-
inhalten ist beziehungsweisewie
wichtig derWettbewerb ist. Ist der
Mediensektor für unsereGesellschaft,
Demokratie undWirtschaft nicht zu
bedeutsam, umnur nach betriebswirt-
schaftlicher, industrieller Logik zu
funktionieren? Interessant ist, dass im
gleichen LandRentabilitätsüberlegun-
gen gesamtwirtschaftlichwenig the-
matisiert werden. ZumBeispiel ob es
ökonomisch und ökologisch Sinn
macht, wennwegen der teuren Boden-

preise in den Städten immermehr
Leute aufs Land ziehen, einen länge-
ren, teurerenArbeitsweg in Kauf
nehmen und die nötige Infrastruktur
nur durch riesige subventionierte
Investitionen ermöglicht werden kann.
In diesemZusammenhang ist auch die
Frage des Leiters desGottliebDuttwei-
ler Instituts (GDI) undTrendforschers,
David Bosshard, interessant, der
kürzlich in einem Interview derNZZ
betreffendWachstumundDigitalisie-
rung erwähnte, dassmöglicherweise
die Vorstellungen einer kleinenMin-
derheit der ganzenWelt aufgedrückt
werden. «Niemand fragt, ob so ein
Modell des ständigenMehr und des
Wachstums dieMenschen auch glück-
lichermacht.»Dass diese Frage nicht
ganz unberechtigt ist, zeigt die zuneh-
mendeAnzahl von stressgeplagten
Menschen, die Zunahme vonBurn-
outs und der verstärkte Zulauf zu
populistischen Interessengruppen.
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Das Kinoprogramm
von Donnerstag, 01. März
bis Mittwoch, 07. März 2018

Infos und gratis Sitzplatz-Reservation:
www.kinoschwyz.ch

Telefon-Reservation: 0900 848 484
CHF 1.10/Anruf
+CHF 1.10/Min.

Kino MythenForum GmbH
Anlässlich Oscar-Woche:
Three Billboards
outside Ebbing - Edf

Fr/So/Di 18:00 Uhr
Kino Schwyz

Anlässlich Oscar-Woche:

Mittwoch, 18:00 Uhr

All the Money in the
World

Anlässlich Oscar-Woche:

Do/Sa 18:00 Uhr

The Shape of Water

Do/Fr/Sa/So/Mi
15:45 Uhr

Wendy 2 - Freund-
schaft für immer

Kino Schwyz
Kino Schwyz

Anlässlich Oscar-Woche:
The Post -
Die Verlegerin

Täglich 20:30 Uhr
Kino Schwyz Kino Schwyz

Do/Fr/Sa/So/Mi
13:30 Uhr

Di Chli Häx

Mo 13:30 Uhr, Di 15:45 Uhr

Wonder
Kino Schwyz

Fifty Shades Freed -
Befreite Lust

Mo 15:45 Uhr, Di 13:30 Uhr
Kino Schwyz

Montag, 18:00 Uhr

Die dunkelste Stun-
de - Darkest Hour

Kino Schwyz

Anlässlich Oscar-Woche:

ANZEIGE

Rotarier sponsernTherapiegarten des
Spitalsmit 45000Franken

Schwyz Der Rotary Club Schwyz überreichte demSpital Schwyz amMontagabend einenCheck über 45000Franken. Damit wurde
der Therapiegarten in der neuenReha-Abteilung des Spitals finanziert.

WermitbeidenBeinen imLebenstehen
will, braucht nicht nur einen sicheren
Tritt, sondern auch einen aufrechten
Gang. Damit Patienten des Spitals
Schwyz diesen nach einer orthopädi-
schenOperationwiederfindenkönnen,
braucht es Training, und das auf unter-
schiedlichenBöden:Kies, Platten,Holz,
Treppenmit verschieden hohen Stufen
undmehr.

Ein Therapiegarten, in dem Patien-
ten diese Trittsicherheit trainieren kön-
nen, fehlte dem Spital bisher. Deshalb
überzeugte Barbara Ellis ihreMit-Rota-
rier vomRotaryClubSchwyz,dieKosten
dafür zu übernehmen. Sie griffen tief in
die Tasche und spendeten sportliche
45000Franken dafür.

«Gibt einenvölligneuenEindruck
zumThema ‹Gesunden›»

AmMontagbesichtigten sieden fertigen
Therapiegarten, indemeinBrunnender
Schwyzer Künstlerin Sibylle Schindler
dasThema«Bewegung»aufnimmt.Ge-
stiftetwurdederBrunnenvonArchitekt
Fredi Suter, der auchdieGesamtleitung
bei der Neugestaltung des Spitals hatte,

und dem Leitenden Arzt Chirurgie und
ehemaligen Chefarzt Pierre Lichten-
hahn.

Das erfrischende Farbkonzept, die
hochwertigen Materialien und das
«State-of-the-art»-Schwimmbad faszi-

nierte die Rotarier bei ihrer Führung
durch das «Spital im neuen Glanz».
Dazu sagteClub-Präsident RenéRossé:

«Das gibt einen völlig neuen Eindruck
zum Thema ‹Gesunden› in unserem
Kanton.» (pd)

Rotarierin Barbara Ellis (Zweite von links) undRotary-Präsident RenéRossé (rechts) überreichen der Spitaldirektorin KerstinMoeller und demChefarzt RetoNüesch denCheck
über 45000 Franken für den neuen Therapiegarten (rechtes Bild). Bild: PD


