
Milliarden an Grossverleger 

Geldgier regiert
Kein einziger grosser Zeitungsverlag* befindet sich 

in einer Notlage. 

 
Im Gegenteil: Die Grossverlage scheffeln hunderte 
Millionen, Jahr für Jahr.

Ihr Erfolgsrezept: Sie nutzen ihre riesigen Adress- 
bestände für Online-Handel im ganz grossen Stil 
(Wohnungs- und Stellenvermittlung, Automarkt, Pro-
dukte aller Art). Seit dem Joint-Venture von Ringier und 
TX-Gruppe operieren diese Online-Grosskonzerne na-
hezu konkurrenzlos. Milliarden fliessen in ihre Kassen.
 
Unter Corona-Regime erlitten die Ladengeschäfte 
enorme Einbrüche. Davon profitierten die Online-
Riesen masslos. 

Doch jetzt will Bundesbern diesen Grosskonzernen, den 
Corona-Profiteuren, auch noch gut 140 Millionen Fran-
ken jährlich an Subventionen direkt auszahlen – ergänzt 
mit vierzig weiteren Subventionsmillionen, unter ande-
rem für Porto-Entlastung und Online-Anstrengungen.
  
Die Grossen werden gefüttert, die von Corona schwer 
getroffenen KMU massiv geschröpft! Was hat Bern 
mit derart krasser Bevorteilung der Grossverlage auf 
Kosten der KMU-Betriebe im Sinn? 

* (TX = Tages-Anzeiger-Gruppe, Ringier = Blick & Co.,
CH-Media = AZ-Gruppe des Wanner-Konzerns)
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Manipulations-Milliarden 
für Medienmogule?

NEIN zum
Medienförderungs-
gesetz!

KLIPP & KLAR

Die neuen Gesetze sehen folgende jährliche

Mediensubventionen vor:

Bereich Subventionen in 
Mio. Franken

BEST. NEU TOTAL

Verbilligung Transporttaxen 
Tages-/Wochenzeitungen

30 +20 50

Verbilligung Transporttaxen 
Mitgliedschafts-/Stiftungspresse

20 +10 30

Verbilligung Früh- u. Sonntagszustel-
lung  Tages-/Wochenzeitungen

0 +40 40

Aus-/Weiterbildung, Presserat, 
Nachrichtenagenturen, Verlags-IT

3 +25 28

Online-Medien mit 
Publikumseinnahmen (Abo)

0 +30 30

Total Mediensubventionen 53 +125 178

Zusammen mit den Geldern aus den TV-Abgaben und der 

reduzierten Mehrwertsteuer würden die Verleger die Steu-

erzahler künftig rund 400 Millionen Franken kosten, also 

über die nächsten 7 Jahre gegen 3 Milliarden!



Bundes-Subventionen zur 
Beherrschung der Medien         
Noch vor vierzig Jahren existierten in der Schweiz 
rund dreihundert eigenständige Tageszeitungen. 

Meinungsvielfalt, demokratische Diskussion aller 
Standpunkte waren damit gewährleistet. Der Wett-
bewerb der Meinungen befruchtete die Demokratie. 

Inzwischen haben die drei Grossverlage fast alle klei-
nen Regionalblätter geschluckt. Eintopf hat Meinungs-
vielfalt verdrängt. Bloss die NZZ-Gruppe (teilweise), 
die Weltwoche und kleinere Blätter (auch die Schweiz-
erzeit) vermochten ihre Unabhängigkeit zu behaupten. 

Aber jetzt will Bundesbern vor allem die Grossverlage 
massiv subventionieren – mit insgesamt 180 Millio-
nen Franken im Jahr. Dies vorläufig für sieben Jahre: 
Mehr als eine Milliarde fliesst also an die Grossver-
lage – auf Kosten der Steuerzahler, auf Kosten der 
KMU-Betriebe. 

Warum schüttet Bundesbern hunderte Millionen aus 
über Verlage, die nicht im geringsten Not leiden?

Bundesbern hat sich mit seinen riesigen PR-Apparaten 
Radio und Fernsehen, die von staatlich kontrollierter 
Gebührenerhebung leben, längst dienstbar gemacht. 
Soll jetzt mittels Subventionierung der Zeitungen auch 
die Meinungsäusserung in der Presse von Bundesbern 
kanalisiert und dominiert werden?
 
Zählt man die Zwangsgebühren für die elektronischen 
Medien und die geplanten Bundessubventionen an die 
Grossverlage zusammen, dann würden die Steuer-
zahler Jahr für Jahr um vierhundert Millionen (Fr. 
400'000’000) geschröpft – auf dass die veröffentlichte 
Meinung Bundesberns Vorgaben unterworfen werde.
Das darf nicht sein!

SO FUNKTIONIERT
BUNDESBERNS MEDIEN-NETZWERK             

Jeder PR-Berater, der für im Rampenlicht der Öffent-
lichkeit stehende Spitzenpersönlichkeiten arbeitet, 
weiss genau: Gerät die von ihm beratene («gecoachte») 
Person aufgrund unschöner Vorkommnisse ins Zwie-
licht, läuft jeder sachliche Rechtfertigungsversuch ins 
Leere, wird die Kritik an der angeschlagenen Spitzen-
persönlichkeit nur lauter und heftiger. 

Ein «Befreiungsschlag» gelingt nur, wenn – nahezu aus 
heiterem Himmel – eine neue, brisante, die Öffentlich-
keit in Bann schlagende Geschichte – ob Tatsache oder 
erfunden – das Interesse der Knüller-süchtigen Medien 
in völlig neue Bahnen zu lenken vermag.

Bundesbern hat jüngst zusammen mit dem linken 
Medienkuchen eindrücklich bewiesen, wie solche 
«Ablenkungstechnik» inszeniert wird: 

Der pandemiebedingt ständig im Rampenlicht stehen-
de, von den linken Medienmachern hochgeschätzte 
Bundesrat Alain Berset geriet bedrohlich ins Zwielicht, 
als ruchbar wurde, er habe für private amouröse Aben-
teuer Spitzenpersonal seines Departements und ihm als 
Bundesrat zustehende Annehmlichkeiten (Bundesrats-
limousine mitsamt Chauffeur) missbräuchlich genutzt. 
Die Kritik an solchem Verhalten nahm positionsge-
fährdendes Ausmass an. 

Da schlug die Nachricht, der Rücktritt Bundesrat Ueli 
Maurers stehe unmittelbar bevor, wie eine Bombe ein. 
Innert Minuten fiel Alain Berset aus den Schlagzeilen. 
Die Medien stürzten sich auf den angeblichen Bundes-
ratsrücktritt. Sämtliche Redaktionen der Tageszeitungen 
(einzige Ausnahme: NZZ) setzten ihr gesamtes Personal 
für den als Sensation präsentierten angeblichen Rück-
tritt von Ueli Maurer ein. Im Halbstundentakt wurden 
Namen möglicher (angeblich konsultierter) Nachfolger 
präsentiert. Eimerweise schütteten die Medien Behaup-
tungen in die Öffentlichkeit. Der Bundesratsrücktritt 
dominierte alles. Von Alain Berset kein Wort mehr. 

Allerdings: Der behauptete Bundesratsrücktritt war 
eine kapitale Zeitungsente. Berns gesamte Medien-
meute war der dürftigen Begründung dafür (Bundesrat 
Ueli Maurer sei dem diesjährigen SVP-Fraktionsausflug 
ferngeblieben) aufgesessen. Aber ihrem Getöse ver-
dankt Berset sein Verschwinden aus den Medien-Schlag-
zeilen, was sich faktisch als Reinwaschung auswirkte. 
So rettete das linke Medien-Netzwerk zu Bundesbern 
den linken Gesundheitsminister.

Ist das ein Grund, die Steuerzahler 
jährlich um Millionen zu erleich-
tern, auf dass sie den Urhebern solch 
übler Manöver zu gutekommen?

www.schweizerzeit.ch



Manipulation

Meinungsmache
Staatskontrolle
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Antwort

Stimmzettel für die Volksabstimmung

vom 13. Februar 2022 

NeinWollen Sie das Bundesgesetz vom 18. Juni 2021 

über ein Massnahmenpaket zugunsten

der Medien annehmen?

Würde das Medienförderungsgesetz angenommen, 
würden jährlich 180 Millionen Subventionen für vor-
erst sieben Jahre fliessen. Total also 1,26 Milliarden 
Franken (Fr. 1'260'000'000). 

140 Millionen sollen jährlich direkt den Tageszei-
tungen der jährlich hohe Gewinne abwerfenden 
Grossverlage zufliessen. Mit weiteren rund vierzig 
Millionen wird Frühzustellung der Zeitungen und wei-
tere Porto-Ermässigung subventioniert. Und auch die 
bisher erfolglosen rotgrünen Online-Portale der 
Grossverlage erhalten Fördermittel. 

Zum ersten Mal in der Schweizer Subventionsge-
schichte würden mit solcher «Medienförderung» 
hohe Subventionen an profitorientierte Unternehmen 
fliessen. An jene Grossverlage, die im Jahr 2020 ei-
nen Gewinn von 258 Millionen Franken eingefahren 
haben. 

Mittels «Medienförderung» werden keineswegs not-
leidende Zeitungen unterstützt. Bundesbern will mit 
Millionen, die es den Steuerzahlern abnimmt, die 
bisherige Meinungsäusserungsfreiheit in Meinungs-
eintopf verwandeln. Eine andere Begründung für die 
vorgesehenen Millionen-Subventionen an die Medien 
lässt sich nicht finden.  

Milliarden

für Staatsmedien: 

NEIN!
«Die Medien sind die 

Wachhunde der Demokra-

tie. Werden sie vom Staat 

bezahlt, schrumpfen sie zu 

Schosshündchen der Politiker.»

Philipp Gut

Kommunikationsunternehmer
und Verleger

«Die geplanten Milliarden-

Subventionen bedeuten 

nicht nur das Ende der 

freien und unabhängigen 

Medien in der Schweiz. Mit 

dem Kauf der Medien zerstört 

die Politik auch unsere Meinungs- 

freiheit und -vielfalt.»

Peter Weigelt

Präsident des
Referendumskomitees
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Jetzt Abstimmungskampagne unterstützen!

Name / Vorname 

Strasse, Nr. 

PLZ, Wohnort 

E-Mail 

Telefon / Mobile 

Flyer verteilen lassen. Ich wünsche  

 die Verteilung in folgenden Gemeinden:

  (Anzahl) Exemplare des 

 Schweizerzeit-Sonderdrucks

Eine Schweizerzeit zur Probe 

Schweizerzeit

Postfach 54

8416 Flaach (ZH)

info@schweizerzeit.ch 

www.schweizerzeit.ch

Spendenkonto:

Postkonto: 84-3870-9

IBAN: CH95 0900 0000 8400 3870 9 Ic
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Per Telefon (Bürozeiten) 052 301 31 00:

Per Internet schweizerzeit.ch/staatsmedien-nein: 
>

Per Post: Abstimmungsmaterial gemäss Talon 

Kein Steuergeld für reiche Verlage
• Die Staatsfinanzierung privater Medien ist unnötig und 

schädlich. Sie verschleudert Steuergeld, gefährdet die 
Demokratie und verzerrt den Markt. 

• Die unverschämten Milliardensubventionen machen die 
Medien von der Politik abhängig. Damit verlieren sie ihre 
Glaubwürdigkeit und Funktion als vierte Macht im Staat.

• Die Verlage brauchen keine Subventionen.  Selbst im 
Coronajahr 2020 haben die grossen vier Medienkonzerne 
fast 300 Millionen Franken verdient. 

• Zusammen mit den neu geplanten Subventionen 
von 178 Millionen kosten die privaten Medien die Steu-
erzahler rund 400 Millionen Franken im Jahr – in den 
nächsten 7 Jahren gegen 3 Milliarden! 

Staat will Medien kontrollieren
• Eine lebendige Demokratie braucht unabhängige Medien. 

Als vierte Macht im Staat müssen sie Politik und Verwal-
tung kritisch über die Schulter schauen. Das Mediensub-
ventions-Gesetz kehrt dies um: Nicht mehr die Medien 
kontrollieren den Staat, sondern der Staat will die Medien 
kontrollieren. Das ist Gift für unsere Demokratie.

Verfassungswidrig
• Die Wettbewerbskommission empfiehlt, die Subventio-

nen «vollumfänglich zu streichen», da sie «verfassungs-
widrig» sind. Art. 93 der Bundesverfassung erlaubt nur 
die Förderung von Radio und TV. Die neuen direkten 
Subventionen sind ein Verfassungsbruch.

Nein zu gekauften Medien
• Die direkte Demokratie der Schweiz ist auf unabhängige 

Medien angewiesen. Jedoch: Wenn der Staat die Medien 
füttert, werden sie zu Staatsmedien. Der Volksmund 
weiss: «Wes Brot ich ess’, des Lied ich sing.» Unsere 
Meinungsfreiheit darf nicht verkauft werden!
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Kern-Argumente
gegen das Gesetz über ein «Massnahmenpaket zugunsten der Medien»    

NEIN
> zu Staatsmedien

> zu Steuer-Milliarden
 für Medienmogule

Jetzteinfach online
spenden!
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Flyer verteilen lassen, Einzahlungsschein,

Schweizerzeit-Sonderdruck, Schweizerzeit zur Probe


