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Die mediale Selbstversorgung 
der Schweiz

In der Schweiz wachsen keine Bananen. Dafür produzieren die 
Schweizer Bauern mehr Milch und Butter, als die Bevölkerung ver-
braucht. Daraus resultiert in der Summe ein Netto-Selbstversor-
gungsgrad von rund 50%: Die Schweiz muss also etwa die Hälfte 
der Nahrungsmittel importieren. Wie sieht das bei den Medien aus? 
Als direkte Demokratie ist die Schweiz auf eine gute, mediale Ver-
sorgung angewiesen. Wie hoch also ist der Selbstversorgungsgrad 
der Medien in der Schweiz? Ich habe nachgerechnet – und bin auf 
verblüffenden Zahlen gekommen.

Die Schweiz ist klein. Ein grosser Teil der Fläche steht zudem für die 
Landwirtschaft nicht zur Verfügung: In den Alpen wächst nur wenig. 
Dazu kommt, dass das Klima in der Schweiz sich für viele Pflanzen nicht 
eignet. So müssen die Kaffee liebenden Schweizer 100% des Kaffees, den 
sie verbrauchen, importieren. Dasselbe gilt für Kakao, Bananen und 
viele Gewürze. Ohne Importe wären die Schweizerinnen und Schweizer 
zudem um einiges nüchterner: Nur gerade 15% des in der Schweiz kon-
sumierten Alkohols stammt auch aus der Schweiz. Beim Wein sieht es 
etwas besser aus: Mit 36,6% stammt immerhin etwa ein Drittel des in der 
Schweiz konsumierten Weins aus der Schweiz.1

Insgesamt betrug der Selbstversorgungsgrad der Schweiz in den letz-
ten Jahren etwa 60%. Nicht berücksichtigt wird dabei allerdings, dass die 
Schweizer Fleischproduzenten viel Futter importieren. Rechnet man die-
se Futtermittelimporte ein, sinkt der Selbstversorgungsgrad der Schweiz 
laut Agristat, dem statistischen Dienst des Schweizer Bauernverbands, auf 
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etwa 50%.2 Die Schweizer Landwirtschaft produziert also nur etwa jede 
zweite Kalorie, welche die Schweizerinnen und Schweizer verzehren.

Ohne einheimische Medien keine Demokratie

Ähnlich wichtig wie die Versorgung mit Lebensmitteln ist die Versor-
gung der Bevölkerung mit zuverlässigen, journalistischen Informationen 
– also mit Medienprodukten. Ohne unabhängige Medien funktioniert 
die direkte Demokratie nicht, weil sich die Stimmbevölkerung vor dem 
Urnengang kein (oder nur ein unvollständiges) Bild über die Argumente 
machen kann. Es stellt sich deshalb die Frage, wie es um den medialen 
Selbstversorgungsgrad der Schweiz steht: Ist unser Land in der Lage, die 
Medien zu produzieren, welche die Bevölkerung konsumiert?

Die intuitive Antwort auf die Frage lautet wohl: Natürlich! Schliess-
lich haben wir in der Schweiz mit der SRG und ihren vielen Kanälen 
einen starken, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und mit CH-Media, der 
NZZ, Tamedia und Ringier starke Verlage, die Zeitungen mit grossen 
Auflagen produzieren und meist auch noch Radio- und Fernsehstationen 
besitzen. Der mediale Selbstversorgungsgrad der Schweiz muss hoch 
sein. Aber ist er das wirklich?

Schweizer hören Schweizer Radio

Anders als bei der Landwirtschaft gibt es zum medialen Selbstver-
sorgungsgrad der Schweiz keine offiziellen Zahlen. Die verschiedenen 
Branchenorganisationen erheben zwar Leserzahlen, Einschaltquoten und 
User, die Zahlen beziehen sich aber oft nur auf die Schweizer Angebote 
und blenden ausländische Angebote aus. 

Am  einfachsten  ist die Situation beim Radio: Hier gibt das Markt-
forschungsinstitut Mediapulse in ihren Studien die Marktanteile der aus-
ländischen Radiosender gleich selbst an. Im ersten Quartal betrug der 
Marktanteil der SRG-Sender in der Deutschschweiz 61,94%, der Markt-
anteil der privaten Radiostationen betrug 34,96%. Der Anteil der aus-
ländischen Radiostationen machte nur gerade 3,1% aus. Der Selbstver-
sorgungsgrad der Radiosender in der Deutschschweiz betrug im ersten 
Quartal also über 90%.3 

Schweizer schauen deutsches Fernsehen

Die Fernseh-Einschaltquoten werden in der Schweiz ebenfalls von 
Mediapulse erhoben. Frei zugänglich sind jeweils die Semesterdaten. Die 
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jüngsten Daten, die vorliegen, betreffen also das erste Halbjahr 2020. SRF 
hat in diesem Halbjahr Traum-Quoten erzielt – der Anteil der Schweizer 
Sender sollte entsprechend hoch sein. Und so sieht die Grafik von Media-
pulse für die Deutschschweiz aus:

Unangefochtener Marktführer ist SRF, gefolgt von ZDF, SRF Zwei, 
RTL, ARD und Sat.1. Genauer: von «RTL CH» und «Sat.1 CH». Das Kür-
zel «CH» meint nicht etwa, dass es sich bei RTL und Sat.1 um Schweizer 
Sender handelt. Im Gegenteil: Es handelt sich um Deutsche Sender mit 
einem Schweizer Werbefenster. Obwohl die Inhalte also aus Deutschland 
stammen, sind auf diesen Sendern hierzulande Schweizer Werbeclips zu 
sehen. Das ist im Fernsehen ganz ähnlich wie im Internet: Wenn Sie den 
«Spiegel» oder die «FAZ» abrufen, sehen Sie Inhalte aus Deutschland, 
aber unter Umständen Werbung aus der Schweiz. Weil es bei unserer 
Überlegung darum geht, wie gross der Anteil der Schweizer Medien an 
der Informationsversorgung der Schweizerinnen und Schweizer ist, das 
Programm um die Werbung herum aber aus Deutschland stammt, zähle 
ich  «RTL CH» und «Sat.1 CH» zu den ausländischen Sendern. Wenn 
wir alle Schweizer Sender zusammenzählen, kommen wir auf einen 
Marktanteil der Schweizer Inhalte von 37.9% – Schweizer Inhalte haben 
im Schweizer Fernsehmarkt also einen Anteil von etwas mehr als einem 
Drittel. Dies bezogen auf die 191 Minuten, die ein durchschnittlicher 
Deutschschweizer pro Tag vor dem Fernseher verbringt.

Schweizer kaufen deutsche Zeitschriften

Viel schwieriger ist es, den Selbstversorgungsgrad der Schweizer im 
Bereich Zeitungen zu erfassen. Wenn wir uns einfach die abonnierten 
Tages- und Wochenzeitungen anschauen, ist zwar der Marktanteil der 
Schweizer Produkte sehr hoch – bloss ist der Markt mittlerweile sehr 
klein. Die Zahl der Zeitungsabos ist in den letzten Jahren stark zurück-
gegangen. Immer weniger Schweizer Haushalte haben eine Zeitung abon-
niert. Schauen wir uns deshalb zwei andere Zahlen an: Die Kioskverkäufe 
und die Zahlen im Internet.

Ich habe bei Valora nachgefragt, die mit «k kiosk» und «Press & 
Books» das grösste Kiosknetz der Schweiz betreibt. Im Schnitt hat ein 
Kiosk von «k kiosk» oder ein «Press & Books» ein Präsenzsortiment von 
rund 500 Titeln. Davon stammen aber nur gerade 10% aus der Schweiz. 
Die Schweizer Titel sind aber umsatzstärker als die ausländischen Presse-
angebote:  «k kiosk» und «Press & Books» macht 32% des Umsatzes von 
Presseprodukten mit Titeln aus der Schweiz. Wenn wir uns also auf den 
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Umsatz abstützen, können wir im Pressebereich an Kiosken einen Selbst-
versorgungsgrad der Schweiz von etwa einem Drittel feststellen. 

Schweizer nutzen amerikanische Internetangebote

Schwieriger ist es, den Selbstversorgungsgrad der Schweiz im Inter-
net festzustellen. In der Schweiz erhebt Media Matrix die Zugriffszahlen 
auf Websites – publiziert aber nur die Zahlen zu Schweizer Websites. So 
wissen wir, dass «20 Minuten», «Blick Online» und «SRF.ch» die Web-
sites mit den meisten Seitenabrufen in der Schweiz sind – Nachsatz: die 
an der Studie teilnehmen.4 Denn die am meisten genutzte Website in 
der Schweiz ist nach wie vor Google, gefolgt von YouTube, Facebook, 
Wikipedia und Netflix. So sieht es jedenfalls die Zugriffsstatistik des 
Amazon-Dienstes «Alexa» für die Schweiz.5 Eine Ähnliche Erhebung von 
SimilarWeb kommt zu vergleichbaren Resultaten: Hier folgen auf Google, 
YouTube, Facebook und Wikipedia die Websites von «20 Minuten» und 
Instagram.6

Ich habe keinen Weg gefunden, diese Angaben in Marktanteile auf 
Nutzerseite umzurechnen. Ich denke aber, dass wir davon ausgehen kön-
nen, dass der Einfluss von ausländischen Medienangeboten im Internet 
zugenommen hat. Vermutlich ist die Situation im Internet (und damit 
auf dem Computer, dem Handy, dem Smart-TV und der Smartwatch) 
vergleichbar mit der Situation auf dem Fernsehgerät: Die ausländischen 
Medienangebote (inklusive Suchmaschinen, Dienstleistungen wie Google 
Maps und vor allem inklusive soziale Medien) dürften etwa zwei Drittel 
der Nutzungszeit der Schweizer Internetbenutzer ausmachen. Über den 
Daumen gepeilt dürfte der mediale Selbstversorgungsgrad der Schweiz 
im Internet wie im Fernsehen etwa bei einem Drittel liegen.

Und das Geld kommt aus dem Ausland

Das grosse Problem dabei ist, dass die Geldflüsse, die hinter allen 
Medienangeboten stecken, zunehmend global sind. Die beiden wichtigs-
ten Werbevermarkter im Internet sind Google und Facebook. Auch die 
Werkzeuge, wie ein Schweizer Webangebot auf sich aufmerksam machen 
kann, gehören US-Firmen. Etwa die Suchmaschinen Google (Alphabet) 
und Bing (Microsoft). Oder die grössten sozialen Netzwerke (Facebook 
und Instagram). Damit sind auch Medieninhalte, die in der Schweiz pro-
duziert werden, in hohem Mass von amerikanischen Dienstleistern ab-
hängig.

Mittlerweile wird im Schweizer Internet mehr Werbung geschaltet 
(über 2,2 Mrd. Franken) als in allen traditionellen Medien zusammen-

http://SRF.ch


genommen (deutlich weniger als 2 Mrd. Franken). Studien gehen dabei 
davon aus, dass der Anteil ausländischer Unternehmen am Online-Wer-
bevolumen in der Schweiz knapp 70% beträgt. Das bedeutet, dass mittler-
weile etwa 40% des gesamten Schweizer Werbevolumens an Google&Co. 
ins Ausland abfliessen – und damit dem Schweizer Medienmarkt entzo-
gen werden.7

Bisher haben die Schweizer Medienhäuser den Kostendruck durch 
Zusammenschlüsse in der Schweiz abgefedert. Auf diese Weise sind die 
beiden grossen deutschschweizer Verlagsgruppen CH-Media (NZZ und 
«Aargauer Zeitung» inklusive «bzBasel» und «Basellandschaftliche Zei-
tung») sowie Tamedia («Tages-Anzeiger», «Berner Zeitung», «Basler Zei-
tung» und viele kleinere Zeitungen wie etwa der «Landbote») entstanden. 
Jetzt stossen die beiden Gruppen in der Schweiz an Grenzen: Weitere Zu-
sammenschlüsse sind aus wettbewerbsrechtlichen Gründen nicht mehr 
möglich. Es bleibt nur noch das Ausland. Tamedia arbeitet bereits mit der 
«Süddeutschen Zeitung» zusammen: In Zeitungsteilen wie Ausland und 
Wissen lesen die Schweizer Zeitungsleser bereits viele Beiträge aus Mün-
chen. Mit Judith Wittwer wechselt jetzt die Chefredaktorin des «Tages-
Anzeigers» als Co-Chefredaktorin zur «Süddeutschen» nach München.8 
Gut möglich, dass die Zeitungshäuser in Zürich und München bald noch 
näher zusammenarbeiten. 

Medienförderung für eine mediale Landesversorgung

Ginge es um Fahrräder, Möbel oder Spielzeug, könnten wir mit den 
Schultern zucken. Es geht hier aber um die mediale Landesversorgung, 
um die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit jenen Informatio-
nen, die sie dazu befähigen, aktiv an der direkten Demokratie teilzuneh-
men. Diese mediale Landesversorgung ist genauso wichtig wie die Ver-
sorgung der Schweiz mit Lebensmitteln. Das sind sich die Politikerinnen 
und Politiker im Bundeshaus wohl bewusst. Vermutlich ist ihnen aber 
nicht klar, wie gering der mediale Selbstversorgungsgrad der Schweiz 
ist – und wie gefährdet die verbleibenden Schweizer Anbieter in einem 
immer digitaler und deshalb globaler werdenden Markt sind. Anders 
als Milch und Kartoffeln, bei denen man die Herkunft meistens nicht 
schmeckt, lassen sich Medienprodukte jedoch nicht beliebig importieren.

Es wäre deshalb Zeit, dass National- und Ständerat sich ein Herz 
fassen und die Schweizer Medien unterstützen – auch und gerade die 
digitalen Medien. Die gebührenfinanzierte SRG sorgt in allen Landes-
teilen für Schweizer Radio und Fernsehen. Wenn die Politikerinnen und 
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Politiker nicht rasch schalten, sind neben den SRG-Angeboten bald nicht 
mehr viel Schweizer Medienangebote konsumierbar. Ähnlich wie in der 
Landwirtschaft brauchen wir eine innovative Förderung der Schweizer 
Medienproduktion. Also nicht einfach Geld für Verlage, sondern eine ge-
zielte Förderung der Medienschaffenden (und ihrer Ausbildung) und der 
digitalen Medieninfrastruktur in der Schweiz. Damit auch unsere Kinder 
und Enkel noch (digitale) Schweizer Medien konsumieren können.

Basel, 7. August 2020, 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. Wenn Sie am abonnieren sind, 
abonnieren Sie doch auch meinen Youtube-Kanal. Und wenn Sie den 
Wochenkommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, 
über das Sie spenden können. 
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