FOKUS
Lausanne, Luzern, Lugano) mit insgesamt 408 Ge
meinden und mehr als drei Millionen Einwohnerin
nen und Einwohnern.
Laut der Studie zeigt sich klar: Je höher die Auf
lage der lokalen Zeitungen und je mehr die Medien
über lokale Politik berichten, desto höher ist die
Wahlbeteiligung in den Gemeinden. Dieser Zusam
menhang zeigt sich auch, wenn andere relevante
Einflussfaktoren für die Wahlbeteiligung kontrol
liert werden.
Die «Columbia Journalism Review» hat sogar be
legt, dass der schwindende Lokaljournalismus mit
höheren Kreditkosten der Gemeinden zusammen
hängt. Demnach handeln die Behörden weniger
verantwortlich, wenn sie davon ausgehen, von der
Öffentlichkeit «unbeobachtet» zu sein. Das sagt
auch der Co-Redaktionsleiter der «schaffhauser az»,
Marlon Rusch, zu EDITO: «Stirbt eine Lokalzeitung,
so werden viele Prozesse nicht mehr hinterfragt.»
Und Erwin Ottinger, der Redaktionsleiter des «An
zeigers vom Rottal», einer Wochenzeitung für das
Rottal im Kanton Luzern, sagt: «Da unser Verbrei
tungsgebiet klein ist, spüren wir besonders bei loka
len Projekten, dass wir eine basisdemokratische
Aufgabe erfüllen. Denn Lokaljournalisten haben
den grossen Vorteil, dass sie Land und Leute sehr
gut kennen und somit besser als andere Medien Zu
gang zu den Informationen haben.»
Medien und Meinungsbildung. Journalismus ist
in der direkten Demokratie von konstitutiver Be
deutung. Die politische Berichterstattung prägt
massgeblich die Meinungsbildung der Bürgerinnen
und Bürger. Gleichzeitig findet eine Medienkrise
statt, die nur schon in den letzten paar Wochen viele
Kreise zog: CH Media – das Joint Venture zwischen
AZ Medien und der NZZ-Mediengruppe – kündigte
an, 200 Vollzeitstellen aus allen Bereichen des Un
ternehmens abzubauen. Kurz davor gab die Basler
«TagesWoche» bekannt, ihren Betrieb einzustellen.
Ende November teilte auch Ringier mit, die Print
version von «Blick am Abend» einzustellen.
Im lokalen Bereich manifestiere sich die Krise
deutlich, weil meistens zuerst in den Regionalredak
tionen gespart werde, sagt Politikprofessor Daniel

Kübler im Gespräch (siehe Seite 17). Besonders hei
kel wird es, wenn die Gemeinden mit ihren Amts
blättern anfangen, den Werbemarkt zu beackern,
und somit die Lokalmedien im Werbemarkt kon
kurrieren. Wegen der sinkenden Werbe- und Aboeinnahmen ist es zu einer Pressekonzentration ge
kommen. Mit Folgen: Immer weniger Journalistin
nen müssen immer mehr «Content» liefern.

Die
Redaktionen
wollen
weiterhin
exklusive
Geschichten
haben.

Auf die Finger sehen. Dabei ist ein weiteres Phä
nomen zu beobachten: Mitunter stützt sich die Lo
kalberichterstattung auf Medienmitteilungen der
Behörden. Oft fehlt den Journalisten und Redakto
rinnen die Zeit, ins Feld zu gehen und zu recherchie
ren. Dabei würde es das Vertrauen der Leute in die
Medien stärken, wenn sie die Reporter beispiels
weise an Schulanlässen antreffen würden. «Es fehlt
an qualifizierten Lokal- und Regionaljournalisten,
die den Politikern und Behörden auf die Finger se
hen – und somit Korruption und Machtmissbrauch
verhindern», sagt Stephan Russ-Mohl, Professor für
Journalismus und Medienmanagement an der Uni
versità della Svizzera italiana in Lugano, zu EDITO.
Eine direkte Demokratie wie die der Schweiz sei be
sonders stark auf gut informierte Bürgerinnen und
Bürger angewiesen – das führe bislang zu mehr
Nachfrage nach Information auf lokaler Ebene. Ähn
lich sieht das auch Emil Keller, Redaktionsleiter der
«Kreuzlinger Zeitung»: «Redaktionen werden aus
Kostengründen verkleinert, aber spannenderweise
hat das zu einem Aufleben und einer grossen Nach
frage nach freien Mitarbeitern geführt. Die Redakti
onen wollen weiterhin exklusive Geschichten ha
ben; Themen gibt es genug. So kommt es zwischen
den Redaktionen manchmal regelrecht zu einem
Wettlauf, wer die besten freien Journalisten für sich
buchen kann.»
Doch die Medienpolitik muss sich mit dieser
Frage befassen: Durch welche Mittel kann künftig
sichergestellt werden, dass sich die Bevölkerung
genügend aus professioneller und journalistischer
Quelle über das lokale Geschehen informieren
kann? Diese Zukunftsaufgabe ist nicht zuletzt mit
der Frage verbunden, ob und wie in den Markt ein
gegriffen werden soll.
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«Die Qualität von ‹20 Minuten›
ist nicht so schlecht»
Je weniger die Medien über lokale Politik berichten, desto tiefer ist die Wahlbeteiligung in den
Gemeinden. Welche Auswirkungen das hat, sagt Politikprofessor Daniel Kübler im Gespräch.
VON NINA FARGAHI

EDITO: Herr Kübler, wie informieren Sie sich?
Daniel Kübler: Ich lese die NZZ im Printabo, im Zug
lese ich «20 Minuten». Ausserdem höre ich Lokalradio
und auch das «Echo der Zeit». Ich habe aber keinen Fern
seher.

Gemeindepräsidenten nachlesen möchte, sondern weil
man sich lebendige und kritische Berichte zum lokalen
Geschehen wünscht. Und überhaupt: Es gibt Gemein
den, die mit ihren Amtsanzeigern den Lokalblättern die
wenigen Werbekunden streitig machen.

Sie haben in Ihrer Studie den Einfluss von Lokaljournalismus
auf die politische Beteiligung in Gemeinden untersucht. Je
weniger die Medien über lokale Politik berichten, desto tiefer
ist die Wahlbeteiligung in den Gemeinden. Kann man sagen,
dass ohne Journalismus keine Demokratie möglich ist?
Ja, das kann man so sagen.

Wie könnte man unabhängigen Lokaljournalismus fördern?
Es könnten sich zum Beispiel einige Gemeinden zu
sammentun und eine Stiftung gründen, die den Lokal
journalismus unterstützt, aber keinen inhaltlichen Ein
fluss ausübt.

Warum ist der Journalismus auf Gemeindeebene so wichtig?
Der Journalismus ist auf allen Ebenen wichtig, aber
auf Gemeindeebene manifestiert sich der Medienwan
del als Erstes, weil der Lokaljournalismus oft als Erstes
weggespart wird.

Müssten nicht die Leute selbst Initiativen ergreifen, wenn
die Lokalberichterstattung in ihrer Gemeinde schrumpft
oder ausbleibt?
Das ist illusorisch. Lokaljournalismus ist ein «merito
risches Gut»: Wenn er da ist, liest man ihn, und wenn er
fehlt, merkt man nicht, dass man das Bedürfnis eigent
lich hätte, ihn zu lesen. Aber dafür sind die meisten
Leute nicht bereit, zu bezahlen.

Mittlerweile gibt es viele regionale Onlinezeitungen wie
«Prime News» in Basel, «Die Ostschweiz», «tsüri.ch» und
andere.
«Wäre
Es kommt nicht darauf an, ob die Infor
Journalismus
mationen online oder auf Papier vermittelt
werden. Wir haben in der Studie die
unwichtig,
Onlineversionen auch berücksichtigt. Es
würden die
kommt weniger auf die Art und Weise an,
Mächtigen nicht
wie die Nachrichten die Leute erreichen,
ständig so
sondern darum, ob die Nachrichten über
ausflippen.»
haupt produziert werden.
Ersetzen die neuen lokalen Onlinemedien oder alternative
Onlinekanäle die Printzeitungen nicht?
Wenn es so wäre, hätten wir in unserer Studie diesen
Zusammenhang zwischen Lokalberichterstattung und
politischer Wahlbeteiligung nicht finden können. Wir
konnten bis jetzt empirisch keine Kompensation für den
schwindenden Lokaljournalismus feststellen.
Warum reicht es nicht, wenn sich die Bewohner einer
kleinen Gemeinde via Amtsblatt informieren?
Lokaljournalismus ist mehr als Behördenpropa
ganda. Letzteres interessiert die Leute nicht. Man greift
nicht zur Regionalzeitung, weil man die letzte Rede des

Zwischen den grossen Anbietern, welche
immer mehr fusionieren und zentralisieren,
versucht Christoph Blocher mit dem Kauf
von Regionalblättern die Lücken zu füllen.
Es ist begrüssenswert, wenn sich Herr
Blocher dafür einsetzt, dass lokale Titel
nicht verschwinden.

Diese nutzt er allerdings zu seinen Gunsten
und wohl weniger, weil ihm der Lokal
journalismus am Herzen liegt.
Er kann die Regionalzeitungen nicht als Sprachrohr
der SVP missbrauchen, denn das interessiert die Leute
schlicht nicht. Wenn die Regionalzeitungen gelesen wer
den wollen, müssen sie auf die Interessen und Anliegen
ihrer Leserschaft eingehen.
Blicken wir auf die letzten Wochen in der Medienschweiz:
CH Media hat angekündigt, 200 Vollzeitstellen abzubauen.
Kurz davor wurde bekannt, dass die Basler «TagesWoche»
eingestellt wird. Welche Auswirkungen hat diese Ent
wicklung auf die öffentliche Debatte?
Die Politik wird volatiler. Für manche Behörden wird
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Den Mächtigen
auf die Finger schauen
Warum sind Medien wichtig für die Demokratie? Ist es ein Problem, wenn man nur «20 Minuten» liest?
Und hat Nathalie Wapplers «Meinungsjournalismus» etwas mit Einordnung und Demokratie zu tun?
EDITO fragte fög-Institutsleiter Mark Eisenegger.
VON BETTINA BÜSSER

D

Daniel Kübler, Professor für Demokratieforschung
und Public Governance an der Universität Zürich
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es schwieriger, zu erfahren, was die Leute in ihren handelt. Ich glaube, die Journalisten sind sich ihrer Ver
Gemeinden bewegt. Dann treffen sie Entscheidungen, die antwortung bewusst. Die Qualität von «20 Minuten» ist
zu Unverständnis in der Bevölkerung führen können. Es nicht so schlecht.
findet – wie Kurt Imhof einmal schön gesagt hat – eine
«Entöffentlichung» des Lokalen statt. Nicht in den gros- Kurz vor der Abstimmung hat «20 Minuten» ihre Frontseite
sen Städten wie Zürich, Bern, Basel – hier findet eine oft für politische Inserate verkauft, was viel Kritik auslöste. Der
lebhafte öffentliche Debatte statt. Problematisch sind die «Republik»-Journalist Mark Dittli twitterte: «20min gibt
kleinen Orte. Ich wohne in Horgen, bin aber besser dar seine Frontseite samt Logo her für politische Hetze mit
über informiert, was in der Stadt Zürich
nachweislich falschen/irreführenden Aus
passiert.
sagen. Und tut dann so, als diene das der
«Es ist
‹offenen Debatte›. Das hat null mit Demo
begrüssenswert,
kratie zu tun.» Hat er recht?
Es gibt auch viele Leute, die mittlerweile gar
wenn sich Herr
Ich habe das persönlich nicht gesehen.
keinen wirklichen Bezug zu ihrem Wohnort
Blocher dafür
Aber wenn die Inserate klar als solche er
haben. Stichwort Expats.
einsetzt, dass
Die unmittelbaren Lebensumstände
kennbar waren – und nicht etwa mit redak
betreffen einen immer. Expats sind sogar lokale Titel nicht tionellem Inhalt zu verwechseln –, sehe ich
noch mehr auf die Lokalberichterstattung
verschwinden.» kein Problem. Dass Inserate auf der Front
angewiesen, weil sie vielleicht die Leute in
seite abgedruckt werden, anstatt weiter in
der Gemeinde noch nicht kennen und
nen, finde ich schon etwas speziell. Aber
beispielsweise wissen möchten, wie das Schulsystem an grundsätzlich spielt das keine Rolle.
ihrem Wohnort funktioniert.
Würden Sie Ihren Kindern und Studenten den Journalismus
Was sagen Sie eigentlich dazu, dass gemäss Wemf-Zahlen als Beruf empfehlen?
«20 Minuten» die meistgelesene Zeitung der Schweiz ist?
Ja, auch wenn es hartes Brot ist – es ist ein relevanter
Das kann man gut finden oder nicht. Man kann sich Beruf. Das zeigt sich zum Beispiel in den USA, wo die
fragen, wieso die öffentlich-rechtlichen Sender der SRG Presse massiv angegriffen wird. Wäre Journalismus
nicht das Integrationsmedium sind; interessant ist, dass unwichtig, würden die Mächtigen nicht ständig so aus
es sich bei «20 Minuten» um ein privates Unternehmen flippen.

ie Qualität der Demokratie hängt von der Qua
zeigen unsere Untersuchungen bei Tamedia, nimmt seit
lität der Medien ab», dies ist laut Jahrbuch 2018
der Einführung der Zentralredaktionen die Vielfalt insbe
«Qualität der Medien» des Forschungsinstituts
sondere in meinungsbetonten Beiträgen, etwa in Form
gleicher Abstimmungsempfehlungen, ab», sagt er: «De
Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) eine «be
währte Einsicht». Und: Medien – «öffentliche Kommuni
mokratie lebt jedoch von unterschiedlichen Positionen.»
kation» – hätten «demokratierelevante Leistungsfunktio
nen», ist dort weiter zu lesen.
Ohne Bewertung keine Kontrolle. Bei der Qualitäts
Inwiefern sind Medien demokratierelevant? Es gehe,
dimension Einordnung sieht Eisenegger ebenfalls einen Be
sagt fög-Institutsleiter Mark Eisenegger, erstens um die
zug zu Volksabstimmungen: «Einordnungsleistung bedeu
Kontrolle von Macht: «Diesen Ansatz hatte ja bereits die
tet, dass die öffentliche Kommunikation aufklärt, UrsachenAufklärungsbewegung: Die Öffentlichkeit, die Medien sol
und Wirkungszusammenhänge wahrnimmt. Sonst können
len den Mächtigen kritisch auf die Finger schauen.» Zwei
Bürgerinnen und Bürger an der Urne ihre Rechte nicht in
tens gebe es ohne freie öffentliche Kommunikation keine
formiert wahrnehmen.» Doch kürzlich sagte die künftige
legitime gesellschaftliche Ordnung; Politiker etwa müss
SRF-Direktorin Nathalie Wappler in einem «NZZ am
ten ihre Entscheide öffentlich erklären, nur so könnten
Sonntag»-Interview: «Wir müssen keinen Meinungsjourna
die Bürger Einfluss nehmen. Dritte zentrale Funktion ist
lismus machen.» Wäre da nicht bereits Einordnung ein Pro
laut Eisenegger die Integration: «Wir sind nur via
blem? Eisenegger vermutet, Wappler habe sich ge
Öffentlichkeit oder Medien in der Lage, wahrzu
«Fakten bewerten gen einen «weltanschaulichen Journalismus» ausge
nehmen, welche Themen und Werte unsere Ge
sprochen, denn dieser vertrage sich nicht mit einer
gehört zur
Service-public-Orientierung: «Es ist für mich aber
sellschaft umtreiben.» Das sei die Voraussetzung
journalistischen
dafür, dass wir unsere demokratischen Grund
ganz klar, dass es Aufgabe des Journalismus ist, sorg
Aufgabe.»
rechte wahrnehmen können.
fältig Fakten und Argumente gegeneinander abzu
«Qualitätsdimensionen» wie Relevanz, Vielfalt
wägen und am Schluss auch zu bewerten. Die Be
und Einordnungsleistung, die die Jahrbuch-Forschung je
wertung gehört dazu, auch bei Service-public-Medien, denn
weils untersucht, haben ebenfalls mit Demokratie zu tun.
ohne sie kann man keine Kontrollfunktion wahrnehmen.»
Eine demokratische Ordnung, so Eisenegger, könne nur
Einen Monat nach dem Jahrbuch wurde der «Medien
funktionieren, wenn «man im öffentlichen Diskurs die re
monitor Schweiz» veröffentlicht, eine Studie der Publicom
levanten Themen aus Politik, Wirtschaft und Kultur auf der
AG im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation. Laut
«Medienmonitor» ist «20 Minuten» das einflussreichste
Agenda hat». Und Vielfalt bedeute «im Sinn der Aufklä
Einzelmedium der Schweiz – ein Medium, dessen Printrungsbewegung»: Die Gesellschaft könne nur dann kollek
tive Intelligenz ausbilden, wenn sie unterschiedliche Argu
Version im Qualitätsrating des Jahrbuchs auf Rang 49, des
mente austausche und so lange öffentlich debattiere, «dass
sen Online-Version auf Rang 54 von insgesamt 61 Rängen
liegt. Was meint Eisenegger aus demokratiepolitischer
sich am Schluss das überzeugendste Argument durchset
Sicht dazu? «Nach unseren Befunden ist «20 Minuten» im
zen kann».
Vergleich mit anderen Informationsmedien in den Berei
Kontrollfunktion leidet. Zur Vielfalt hält das Jahr
chen Vielfalt und Einordnung weniger gut aufgestellt»,
sagt er. Das sei kein Problem, solange «20 Minuten» als Be
buch 2018 fest, sie sei markant gesunken – unter anderem
wegen des Tamedia-Verbunds. Denn im «demokratiepo
gleitmedium genutzt werde. Anders sehe es bei Nutzerin
litisch sensitiven Bereich» der nationalen Politberichter
nen und Nutzern aus, die sich exklusiv nur via Pendlerme
stattung erschienen bereits 54 Prozent der Beiträge in
dien und Social Media informieren: «Sie sind gemäss un
mindestens zwei Zeitungen gleichzeitig. Doch die meis
seren Nutzungsstudien vor allem im Bereich der nationa
ten Leute lesen, wenn überhaupt, sowieso nur eine Zei
len und internationalen Politik- und Wirtschaftsberichter
tung. Wo liegt also das Problem? Für Eisenegger blendet
stattung unterversorgt und nehmen politische Ereignisse
diese Argumentation die gesellschaftliche Ebene aus: Bei
vor allem dann wahr, wenn sie emotionalisiert sind, wenn
einem derartigen Vielfaltsverlust leide die wechselseitige
es sich also zum Beispiel um Terroranschläge oder Katas
Kontrollfunktion zwischen den Medien, die Gefahr für
trophen handelt. Dies kann ein bedrohliches Bild der Ge
publizistische Fehlleistungen nehme zu. «Ausserdem, das
sellschaft fördern.»
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