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Freie Medien für freie Menschen
Vielfalt und Qualität der Medien verbessern den politischen Prozess. Ausgereiftere politische Entscheide wiederum
nützen allen, auch denjenigen, die kaum Medienberichte lesen. CHRISTIAN KEUSCHNIGG

D

er Staat sind wir. In der Demokratie delegieren
die Bürger die Erfüllung gemeinsamer Anliegen
an gewählte Politiker, die sich zu regelmässigen
Wahlterminen rechtfertigen müssen. Die Politik handelt
im Auftrag der Bürger. Bei der nächsten Wahl drücken
diese Zustimmung oder Ablehnung aus und verlängern
oder beenden die Amtszeiten. Daneben sprechen sie in
besonderen Angelegenheiten mit direkten Abstimmungen ein Machtwort. Der Bürger ist der Souverän.
Die Politik hat zwar auch, aber bei weitem nicht nur
die Wähleranliegen im Sinn. Sie verfolgt eigene Interessen und hat dazu noch einen besseren Zugang zu Informationen. Sie nimmt allzu gerne die Wählerinteressen
für sich in Anspruch und interpretiert sie gerne so, wie
es ihren eigenen Vorstellungen entspricht. Die Bürger
müssen aufpassen und die Politik laufend beobachten
und überwachen, damit ihnen nicht die Souveränität
abhandenkommt. Wenn es ihnen an unabhängigen Informationen mangelt, die demokratische Kontrolle versagt und autoritäre Tendenzen Platz greifen, dann passiert das Umgekehrte. Politik und Oligarchen machen
sich die Medien gefügig und kontrollieren die Bürger.
Das wäre das Ende der souveränen Volksrechte.
Nichts zählt für gewählte Politiker so sehr wie die öffentliche Meinung. Art und Intensität der Medienberichterstattung haben Einfluss auf die Politik. Die Bürger informieren sich in den klassischen Medien und tauschen
sich in den sozialen Netzwerken über Politik, Wirtschaft
und Gesellschaft aus. So kommen sie zu ihren Wahlentscheiden. In den Wahlen verlängern sie das Mandat
der Erfolgreichen, Sympathischen und Bemühten, erteilen verbrauchten Politikern und Parteien eine Absage und
entscheiden sich für neue Persönlichkeiten mit frischen
Ideen. Qualität und Innovation in der Politik nehmen zu,
wenn die Besseren zum Zug kommen und Politiker mit
schwachem Leistungsausweis ausgefiltert werden.

Es droht gelenkte Berichterstattung
Dazu kommt, dass die Medienberichterstattung schon
lange vor den Wahlterminen disziplinierend wirkt und
die Amtsinhaber und gewählten Mandatsträger laufend
zu Höchstleistungen anspornt. Negative Medienberichte
haben schon manche Politikerkarriere beendet. Um die
Chancen auf die Wiederwahl zu sichern, müssen sie
nicht nur im direkten Wählerkontakt überzeugen. Eine
positive Medienberichterstattung multipliziert die Anerkennung ihrer politischen Arbeit und steigert die
Chancen auf eine erfolgreiche Laufbahn in der Politik.
Das Gute ist nichts wert und das Schlechte kann leichter
überleben, wenn niemand davon weiss.
Unabhängige und informative Medien tragen zu
einer besseren Auswahl von fähigen Politikerpersönlichkeiten bei und stärken die Leistungsanreize der Amtsinhaber. Die Chancen steigen, dass die Qualität und die
Problemlösungskompetenz in der Politik zunehmen

und die laufenden politischen Entscheidungen sich
stärker an den tatsächlichen Interessen der Bürger
orientieren. Die Medien haben Einfluss auf den politischen Prozess und die Staatstätigkeit, die Wachstum
und Wohlfahrt beeinflusst. Unabhängige und kritische
Medien sind daher ein wichtiger Bestandteil der institutionellen Qualität eines Landes und unterstützen
auf diesem Weg Wachstum, Wohlfahrt und die Weiterentwicklung der Gesellschaft.
Nichts ist perfekt. Die positive Rolle der Medien ist
von vielen Seiten bedroht. Wenn einflussreiche Interessengruppen und finanzstarke Lobbyisten die Medien
kapern und nicht genügend Ausgleich von anderer Seite

«Wenn Oligarchen
die Medien kapern,
hat die Volkssouveränität ausgespielt.»

möglich ist, dann droht gelenkte und einseitige Berichterstattung. Ein unbeeinflusstes Urteil der Bürger wird
schwierig. Die Unabhängigkeit von Medien ist in Gefahr,
wenn sie verstaatlicht sind oder das private Eigentum in
wenigen Händen konzentriert ist. Es liegt auf der Hand,
dass beherrschende Eigentümer trotz gesetzlicher Beschränkungen viele Wege finden, um die Berichterstattung zur Förderung ihrer wirtschaftlichen und politischen Interessen zu beeinflussen. Berlusconi und Putin
mögen Beispiele sein. Dieser Einfluss ist umso wirksamer, je grösser der Marktanteil und je mächtiger die
Monopolstellung der betroffenen Medienunternehmen ist. Ein fairer Wettbewerb der Ideen ist schwer möglich, wenn kleine, innovative Medienunternehmen vom
Markt verdrängt werden oder gar ein Monopol herrscht.
So wird ein wirtschaftliches Monopol, das Kaufkraft
ohne ausreichenden Mehrwert abschöpft, zu einem
Meinungsmonopol, das den unbequemen Einfluss informierter Bürger ausschaltet.
Qualität, Umfang und Vielfalt der Berichterstattung
brauchen nachhaltige Finanzierung. Es reicht nicht, den
Wettbewerb spielen zu lassen und den Marktzutritt
neuer Anbieter zu ermöglichen. Die Medienunternehmen müssen auch für alle Leistungen bezahlt werden.
Neben den vielen werbefinanzierten Gratisangeboten
mit hohem Unterhaltungswert, aber wenig Tiefgang, die
den investigativen Journalismus Marktanteile und Einnahmen kosten, gibt es noch ein weiteres Nachfrageproblem. Es sind vor allem die informierten Medienkonsumenten, die auf mangelhafte Politik reagieren,

sich an Wahlen und Abstimmungen beteiligen und damit zur besseren Auswahl und zu mehr Verantwortlichkeit in der Politik beitragen. Eine höhere Qualität der
wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entscheidungen nützt jedoch allen, auch denjenigen, die desinteressiert sind, sich nicht informieren und daher wenig
Medienberichte konsumieren. Das ist wie klassisches
Trittbrettfahren, das zu fehlender Nachfrage und unzureichender Finanzierung von Medien mit hohem Informationsgehalt führt. Mehr Vielfalt und Qualität in den
Medien verbessert den politischen Prozess. Das begründet den gesellschaftlichen Wert einer begrenzten Medienförderung, die nicht pauschal sein sollte, sondern
sich idealerweise am Informationsgehalt orientiert.
Investigativer Journalismus kann demokratische
Kontrolle nur dann stärken, wenn er selbst Zugang zu
Informationen hat. Deshalb müssen Transparenz und
Wettbewerb auch auf der vorgelagerten Stufe gesichert sein. Das setzt Transparenzvorschriften und Berichtspflichten in öffentlicher Verwaltung und Finanzkontrolle, bei Gerichten, Wettbewerbsbehörden und
grossen Konzernen im Streubesitz voraus. Nur wenn
kritische Medien selbst Zugang zu Informationen haben, können sie die Medienkonsumenten mit kritischen
Informationen versorgen und ihre disziplinierende Wirkung auf den Politikbetrieb wie auf die Unternehmenskontrolle mächtiger Konzerne entfalten.

Wettbewerb der Ideen ist unabdingbar
Auch die Universitäten müssen die Ergebnisse der Forschung der Öffentlichkeit zugänglich machen, damit
das neue Wissen Nutzen für die Allgemeinheit stiften
kann. Da in den Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften unterschiedliche Konzepte miteinander konkurrieren und es keine allein gültige Wahrheit gibt,
braucht es Wettbewerb zwischen Universitäten, unabhängigen (Wirtschafts-)Forschungsinstituten und privat
finanzierten Think Tanks. Nur ein Wettbewerb der Ideen
kann Einförmigkeit in der Berichterstattung bis hin zum
Meinungsmonopol verhindern.
Unabhängige Medien und ein funktionierender
Wettbewerb in der Berichterstattung sind die beste
Garantie dafür, dass die Bürger Zugang zu unabhängigen Informationen haben, die sie für ihre Meinungsbildung brauchen. Je besser sie informiert sind, desto eher
können sie Einfluss und Kontrolle auf die Politik ausüben. Wenn dagegen Oligarchen und politische Kräfte
die Medien kapern, hat die Volkssouveränität ausgespielt. Dann kehrt sich die Kontrolle um: Die Politik kontrolliert die Bürger. Nur mit freien und unabhängigen
Medien werden die Bürger zum wahren Souverän.
Christian Keuschnigg ist Professor für Nationalökonomie an der Universität St. Gallen und leitet
das Wirtschaftspolitische Zentrum in Wien.

3

MARK DITTLI

Chefredaktor
zum Thema
Referendum in Italien

Hoffen auf Mario
Für einmal wird die schlechte Nachricht
erwartet. Die Italienerinnen und Italiener werden am kommenden Sonntag die Verfassungsreform ihres Ministerpräsidenten Matteo Renzi ablehnen. Das zumindest suggerieren
die Umfragen und ist die weit verbreitete Meinung an den Finanzmärkten.
Unter dieser Prämisse müssten die
Märkte am Montag nach einem «No»
– im Gegensatz zum Resultat der Brexit-Abstimmung und der US-Präsidentenwahl – gelassen reagieren. Was
erwartet wird, ist längst eingepreist.
Ist also alles kein Problem? Dieser
Schluss wäre gefährlich. Die Gefahren
einer Niederlage von Renzi dürfen
nicht unterschätzt werden. Sein
Rücktritt könnte einen Prozess in
Gang setzen, der die Eurokrise wieder
zum Beben bringt – dieses Mal aber
nicht mit dem weitgehend irrelevanten Winzling Griechenland, sondern
mit der drittgrössten Volkswirtschaft
der Eurozone als Epizentrum. An beiden Extremen des Politspektrums in
Italien positionieren sich Parteien, die
einen Austritt aus der Europäischen
Währungsunion propagieren.
Der unmittelbar grösste Gefahrenherd: Das italienische Bankensystem
ist zutiefst krank. Faule Kredite im
Umfang von rund 360 Mrd. € lasten
auf den Bilanzen der Finanzhäuser –
ein europaweit beispielloser Rekord.
Die Bank Monte dei Paschi di Siena
wankt, und auch der Koloss UniCredit
– ein global systemrelevantes Institut
– braucht bis zu 13 Mrd. € frisches
Eigenkapital. Wenn da etwas schiefgeht, ist rasch das gesamteuropäische
Bankensystem angesteckt.
Die Gelassenheit der Marktteilnehmer angesichts dieser Gefahren beruht – einmal mehr – auf der Europäischen Zentralbank. Die EZB mit dem
Italiener Mario Draghi an der Spitze
werde schon nicht zulassen, dass an
den Märkten etwas Schlimmes passiert. Mag sein. Doch blind darauf zu
vertrauen, kann keine Strategie sein.

Anzeige

Für mehr Effizienz prüfen
wir viele Faktoren
Factor Investing ist heute gross in Mode. Doch nur wenige können auf einen
Erfahrungsschatz zurückgreifen, wie wir ihn als Pioniere für faktorbasierte
Investmentstrategien über zwanzig Jahre aufgebaut haben. Wir nutzen
unsere wissenschaftlichen Analysen, um verschiedene Faktoren zu
kombinieren. So entdecken wir neue Wege, die Performance für unsere
Kunden zu optimieren. Und setzen theoretisches Wissen erfolgreich in
die Praxis um.
Wenn Sie erfahren möchten, wie Anleger praktische Erfolge beim
Factor Investing erzielen, finden Sie unsere Fallstudien zum
Herunterladen unter Robeco.ch/factorinvesting
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