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Sind die Medien schuld?

Für SVP-Präsident Albert Rösti ist sünneliklar, warum die SVP am 
letzten Wochenende im Kanton Zürich so viele Sitze verloren hat: 
Die SRG ist schuld. Das Fernsehen habe aus dem Klimastreik eine 
«nie da gewesene Propagandaschlacht» gemacht. Nun berichten 
die Medien ja in der Tat über die Klimakrise. Aber lassen sich Wäh-
lerinnen und Wähler wirklich im grossen Stil durch Medien mani-
pulieren? Denken wir einmal durch, was die Konsequenzen wären, 
wenn die SVP recht hätte. Und was, wenn sie sich irrt. So viel vor-
weg: Beides wäre ungemütlich – vor allem für die SVP.

Das Resultat lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: Die SVP 
hat im Kanton Zürich fast 6 % Wähler verloren und büsst im Kantons-
rat neun Sitze ein.1 Für die erfolgsverwöhnte Partei ist das eine saftige 
Ohrfeige. Entsprechend angesäuert gab sich Parteipräsident Albert Rösti 
am Montag nach den Zürcher Wahlen – und er wusste auch schon, wer 
schuld ist am Wahldebakel seiner Partei: Es ist die SRG. In einem grossen 
Interview mit dem «Tages-Anzeiger» erklärte Rösti: Unser Staatsfern-
sehen hat aus dem Klimastreik eine nie da gewesene Propagandaschlacht 
gemacht.2

Rösti sagt also: Die SVP habe im Kanton Zürich so viele Wähler verloren, 
weil das Schweizer Fernsehen SRF über den Klimastreik berichtet hat. 
Der SVP-Präsident ist nicht der einzige SVP-Politiker, der den Medien 
die Schuld gibt. Die Zürcher SVP Nationalrätin Barbara Steinemann 
fragte auf Twitter: Ist es nicht beängstigend, wie die mediale Schwerpunkt-
setzung Wahlen beeinflussen kann?3 Besonders sauer ist den SVP-Granden 
ein «Rundschau Talk» mit GLP-Fraktionschefin Tiana Angelina Moser 
aufgestossen. Wer stoppt diesen Politpropaganda-Staatssender? fragte 
Christoph Mörgeli auf Twitter und SVP-Nationalrat Roger Köppel dop-
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pelte nach: Grünliberale Propaganda im Staatsfunk zwei Tage vor den 
Zürcher Wahlen: 40 Minuten unkritische Gschpürschmi-Sondersendung für 
GLP-Frau Tiana Angelina Moser.4

Themen ohne Publikumsinteresse gibt es nicht mehr

Nun glauben wohl selbst die SVP-Mannen nicht, dass ein einziger 
«Rundschau Talk» die Zürcher Wahlen gedreht hat. Es gab eine Reihe von 
nachvollziehbaren, journalistischen Gründen, genau zu diesem Zeitpunkt 
mit der Frontfrau der Grünliberalen zu reden, darunter etwa der Über-
tritt von SP-Frau Chantal Galladé in die GLP. Wie aktuell die «Rund-
schau»-Redaktion mit dem Gespräch war, zeigen ironischerweise ja ge-
rade die Erfolge der GLP bei den Zürcher Wahlen. Aber der Vorwurf der 
SVP-Politiker richtet sich ja nicht nur gegen diese Sendung, sondern ge-
gen das Fernsehen SRF (und eine Reihe weiterer «Mainstream»-Medien) 
generell. Der Vorwurf lautet etwa: Die Medien bauschen die Klimakrise 
auf und berichten unverhältnismässig oft über Klimastreiks und Klima-
themen, deshalb hat die SVP im Kanton Zürich die Wahlen verloren.

Wir könnten jetzt erklären, warum es gerechtfertigt ist, den Klimastreiks 
Raum einzuräumen – seit Jahren gingen nicht mehr so viele Jugendliche 
auf die Strasse – und warum die Bevölkerung sich nach dem Dürresom-
mer 2018 und den immer häufiger auftretenden Extremwettersituatio-
nen für Klimathemen interessiert.5 Und wir könnten erläutern, dass die 
Medien in einer Zeit, in der Reichweite das zentrale Gut ist, absolut kein 
Interesse an Themen haben, die nicht auf viel Resonanz im Publikum 
stossen. Wir könnten argumentieren, dass es im Internet gar nicht mög-
lich ist, das Publikum mit Themen zuzuschütten, die es nicht interessiert, 
weil solche Themen gar nicht erst angeklickt werden. Ich möchte die stei-
le SVP-These von der Schuld der Medien aber anders diskutieren. Spielen 
wir doch einfach durch, was das heissen würde, wenn die SVP recht hätte 
– und was, wenn das nicht der Fall ist.

Angenommen, die SVP habe recht

Denken wir den Vorwurf einmal durch. Nehmen wir einmal an, Albert 
Rösti und seine Mannen haben recht: Die Medien sind schuld am Wahl-
debakel der SVP. Was würde das bedeuten? Ich sehe zwei Punkte, aus 
denen man zwei Folgerungen ziehen müsste:

- Erstens: Es würde bedeuten, dass die grossartigen Siege der SVP 
in der Vergangenheit, etwa bei den Wahlen 2015, nichts wert 
sind, weil auch die Siege der SVP wohl durch «aufgebauschte» 
Medienberichterstattung zu Stande gekommen sind. Es würde 
heissen, dass in der Schweiz die Medien die Politik bestimmen.

- Zweitens würde das bedeuten, dass die Stimmbevölkerung nicht 
wirklich mündig ist, sondern sich leicht von Propaganda beein-
flussen lässt.

Wenn die SVP recht hat und deshalb diese beiden Punkte zutreffen, 
müsste man sofort Folgerungen daraus ziehen. Erstens: Wenn es so ist, 
dass die Medien mit ihrer Berichterstattung darüber bestimmen, welche 
Partei Erfolg hat, dann müsste man in der Schweiz Mechanismen ein-
führen, die eine ausgewogene Berichterstattung in den Medien sicher-
stellen. Man müsste die Medien jedem Einfluss von Parteien entreissen. 
Es bräuchte für alle Medien also Regeln, wie sie sich die Sender der SRG 
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auferlegen. Solche Regeln liessen sich aber ohne ein Konzessions- und 
Fördersystem nicht implementieren. Wenn die SVP also ausgewogenere 
Medien will, dann muss sie ein staatliches System zur Finanzierung und 
Kontrolle von Medien aufbauen.

Zweite Folgerung: Wenn die Bevölkerung so unmündig ist, wie die SVP 
ihr unterstellt, müssten wir in der Schweiz mit einem entsprechenden 
Gesetz sofort für volle Transparenz über die Parteienfinanzierung sor-
gen. Bisher argumentierte die SVP immer, eine Transparenzinitiative zur 
Parteienfinanzierung brauche es nicht, weil Geld in Wahl- und Abstim-
mungskämpfen gar nicht so wichtig sei. Man könne das Schweizer Volk 
nicht kaufen, es sei mündig. Wenn die Partei jetzt mit der Klage über die 
SRF-Berichterstattung das Gegenteil behauptet, muss sie konsequenter-
weise der Transparenzinitiative zustimmen. 

Zusammengefasst heisst das: Wenn die SVP recht hat, müsste man drin-
gend politische Schlussfolgerungen ziehen, die dem Parteiprogramm der 
SVP, vorsichtig gesagt, widersprechen.

Angenommen, die SVP habe nicht recht

Nehmen wir einmal an, Albert Rösti und seine SVP haben nicht recht: 
Die Zürcher Wählerinnen und Wähler haben so entschieden, wie sie es 
für richtig empfunden haben, die Medien sind nicht schuld. Was würde 
das bedeuten? Ich sehe auch für diesen Fall zwei Punkte, aus denen man 
zwei Folgerungen ziehen müsste:

- Es würde bedeuten, dass die SVP selbst schuld ist am Wahldeba-
kel, weil sie keine Lösungen anbietet für jene Probleme, welche 
die Menschen heute beschäftigen.

- Das Nachtreten von Albert Rösti nach den verlorenen Wahlen 
wäre lediglich ein peinliches Medienbashing der SVP.

Wenn das so ist, müsste man auch daraus Folgerungen ziehen. Die erste: 
Die SVP nimmt die Wählerinnen und Wähler nicht ernst. Offenbar pfeift 
die Partei auf das vielgepriesene «Volk», wenn es die Meinung der SVP 
nicht teilt. Das würde bedeuten: Es geht der SVP gar nicht um das Wohl 
des Volkes, es geht ihr um ihre Ideologie. Weil diese Ideologie sicher aber 
dermassen auf das «Volk» abstützt, wäre das ein Widerspruch in sich 
selbst und die SVP müsste sich dringend ein paar grundsätzliche Fragen 
stellen.

Die zweite Folgerung: Wenn das Medienbashing nur eine faule Ausrede 
für einen Wahlabschiffer ist, dann wäre das peinlich und man dürfte die 
SVP nicht mehr ernst nehmen, wenn sie sich zu Medien äussert, weil sie 
die Bewertung der Medien offenbar allein von den eigenen Wahlerfolgen 
abhängig macht. 

Zusammengefasst: Wenn die SVP nicht recht hat, dann dürfte man sie 
nach diesen Äusserungen nicht mehr ernst nehmen.

So oder so hat die SVP ein Problem

Ob die SVP nun recht hat oder nicht: Mir scheint, mit den Äusserungen 
nach dem Wahlwochenende in Zürich hat sie sich so oder so keinen 
Dienst erwiesen. Sie selbst sieht das freilich anders. Am Dienstag nach 
der Wahlschlappe twittert SVP-Nationalrat Roger Köppel: «Klima» ist 
eine Intensiv-Mode, ein Rausch. Die Leute sind wie betrunken davon. 
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Betrunkene nur bedingt ansprechbar, Gehirn teilweise ausser Kraft. Man 
muss warten, bis sie wieder nüchtern sind. Und selber keinesfalls aus 
dieser Flasche trinken.6 Die Partei sieht das offenbar gleich: Am Mitt-
woch hat der Parteivorstand im Kanton Zürich Roger Köppel zum Stän-
deratskandidaten nominiert.7

Roger Köppel und seine SVP wollen nicht aus dieser Flasche trinken, wol-
len also nichts zu tun haben mit Klimafragen und Umweltschutz, ganz 
egal, wie viele Menschen das beschäftigt (und wie gross die Probleme der 
Schweizer Bauern mit Dürre und Extremwettersituationen sind). Statt auf 
das Klima will die SVP, wie Rösti dem «Tagi» erklärte auf Themen setzen, 
die die Bevölkerung langfristig viel mehr beschäftigen. Also Asyl, Zuwan-
derung, EU und tiefere Gebühren und Abgaben für den Mittelstand.8 Mit 
anderen Worten: Die SVP hat eine Wette laufen. Die anderen Parteien 
nehmen die Bevölkerung ernst, die Lösungen in der Klimafrage sucht, 
die SVP setzt auf Asyl, Zuwanderung, EU. Abgerechnet wird im Herbst 
bei den eidgenössischen Wahlen. Wir sind gespannt. Zu Medien sollte 
sich die SVP bis dahin aber besser nicht mehr äussern.

Basel, 29. März 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken.


