Blochers kaum beachtete Basis
NZZ 24.11.18. Mit seinen Gratisanzeigern operiert Christoph Blocher in
einem Pressesektor, der kommerziell noch gut funktioniert. Auch wenn
das redaktionelle Angebot dieser Blätter bescheiden ist, haben diese
Plattformen doch politisches Potenzial.
Rainer Stadler (Medienredaktor der NZZ)
Seit drei Monaten kann man Christoph Blocher auch der raren Gattung der
sogenannten Edelfedern zuordnen. Er ist Kolumnist geworden. Als sicherer
Wert, was die Aufmerksamkeitsökonomie in der Schweiz betrifft, hätte er
eine entsprechende Karriere gewiss schon lange einschlagen können. Doch
er wählte nun als Plattform seine eigene Zeitungsgruppe, die er im Sommer
2017 mit dem Kauf von zwei Dutzend Gratis-Wochenblättern des ZehnderVerlags in Wil geschaffen hatte.

Blochers Gratis-Wochenblätter
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Am 23. August war Premiere für die Rubrik «Der Verleger hat das Wort».
Das Publikum gab Blocher gewissermassen den Auftrag. In der ersten
Ausgabe schrieb er: «Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger haben sich aber
persönlich an mich gewandt und mich gebeten, doch regelmässig zu
schreiben.» Und: «Sie forderten mich auf, meine Lebenserfahrung auf so
manchen Gebieten – etwa auf allen Stufen der Wirtschaft, der Führung im
Unternehmen, der Politik, in der Familie, in der Kultur und in der
Milizarmee – niederzuschreiben.»

Kampf um Selbstbestimmung
Mit der ihm eigenen Bescheidenheit notierte Blocher: «Also, ich will es
versuchen.» Seine drei folgenden Kolumnen hatten einschlägige kulturelle
Referenzen im Blick: Hodler, Mozart und Anker. Darauf äusserte sich der
Unternehmer und Politiker über Führungsverantwortung, Spenden, den
Fluch der guten Tat, den Klimawandel und die Spanische Grippe bzw. den
Generalstreik von 1918 – wer die Beiträge nachlesen will, findet sie
chronologisch aufgelistet auf Blochers offizieller Website. In gleich drei
Kolumnen lobte der Verleger die direkte Demokratie und warb für die
Selbstbestimmungsinitiative.
Bereits Anfang August publizierte Blocher in seinem Zeitungsverbund einen
Artikel über sein politisches Hauptanliegen, die nationale
Selbstbestimmung. Kritiker, die sein Engagement als Verleger von
Gratisblättern von Beginn an beargwöhnten, sahen sich in ihrem Verdacht
bestätigt, dass der SVP-Vordenker politische Interessen verfolge. Das
wiederum, so sagten sie, sei nicht vereinbar mit der Rolle jener
Anzeigenblätter im Verbund, welche auch als amtliche Publikationsorgane
dienen und damit einer gewissen Unparteilichkeit verpflichtet seien. Die
Stadt Kreuzlingen kündigte denn auch den Vertrag mit den dortigen
Anzeigern, nachdem sie durch Blocher übernommen worden waren.
Einspruch, insbesondere aus linken Kreisen, gab es zudem, als bekannt
wurde, dass das «Tagblatt der Stadt Zürich» in Blochers Hände kommt. In
der Limmatmetropole, wo ohnehin kein SVP-freundliches Klima herrscht,
wird man wohl genauer als auf dem Land das Verhalten des neuen
Verlegers beobachten. Das «Tagblatt» kennt bereits die Institution einer
fünfköpfigen Redaktionskommission, welcher Vertreter von Stadt und
Verlag angehören. Sie wacht darüber, dass die Überparteilichkeit gewahrt
bleibt. Blochers Kolumne wird da kaum ein Plazet erhalten. Dem Gremium

gehören von Verlagsseite Rolf Bollmann, Andreas Honegger und Markus
Eisenhut an.

Vom Print geprägt
Als Andreas Zehnder Mitte August 2017 seine Wochenblätter verkaufte,
liess er mitteilen: Der neue Eigentümer sei sich sehr wohl bewusst, «dass
man bei unseren Titeln mit nationalen, insbesondere politischen Themen
keine Leser und somit auch keine Inserenten gewinnt». Wie gut sich
Geschäft und Politik vereinbaren lassen, wird man in den kommenden
Jahren sehen.
Es ist damit zu rechnen, dass sich einige Kommunen vom Papier
verabschieden und ihre Anzeigen nur noch digital publizieren. Wenn ein
Verleger mit klarer politischer Ausrichtung im Spiel ist, mag dies
entsprechende Entscheidungen da und dort beschleunigen. Ein Ausstieg
aus der gedruckten Information wäre allerdings mit Risiken verbunden,
solange vor allem ältere Leser Druckerzeugnisse bevorzugen. Zudem ist der
lokale, vom Kleingewerbe geprägte Inseratemarkt, von dem Gratisanzeiger
etwa zu 80 Prozent leben, weiterhin stark auf den Printbereich ausgerichtet.
Im Internet ist da kaum etwas zu holen.

Westschweiz fürchtet um Autonomie
In der Westschweiz lief Blocher auf. Eigentlich war vorgesehen, dass er die
seit einem halben Jahrhundert bestehenden Gratisblätter «GHI» (Genf,
249 000 Leser) und «Lausanne Cités» (161 000 Leser) einverleiben würde,
dies im Rahmen des Verkaufs der «Basler Zeitung» an Tamedia, die 50
Prozent der beiden Anzeiger besass. Doch der Westschweizer Verleger JeanMarie Fleury machte von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch und übernahm
die volle Kontrolle.
Der 76-jährige Gründer der Blätter profitierte dabei von einem regionalen
Patriotismus. Man befürchtete eine weitere Kolonialisierung durch Zürcher
Medienunternehmer, die vor allem mit Tamedia bereits eine starke Stellung
innehaben. In diesem Sinn erklärte sich die Stadt Lausanne bereit, für einen
jährlichen Beitrag von 170 000 Franken alle vierzehn Tage vier Seiten zu
finanzieren (Rubrik «Ville de Lausanne»).
So wandelt sich je nach Konstellation die Einstellung zu Gratisanzeigern.
Die etablierten Zeitungen nahmen diese einst als grosse Gefahr wahr und
ergriffen scharfe Abwehrmassnahmen. Nun gerieten die damaligen Feinde
der Meinungspresse zu Säulen der regionalen Selbstbestimmung.

Der Grösste
Mit dem Erwerb der Zehnder-Zeitungen ist Blocher zum grössten Verleger
von Gratis-Wochenblättern aufgestiegen. Zählt man das «Tagblatt der Stadt
Zürich» hinzu, beträgt die Gesamtauflage rund 835 000 Exemplare. Etwa
gleich gross ist die Leserschaft, da ein Anzeigenblatt von durchschnittlich
einer Person gelesen wird – Abonnementszeitungen erzielen eine etwas
höhere Quote pro Exemplar.
Gemäss der Marktforschung erreichen die Gratisanzeiger ein breites
Publikum. In Bezug auf Ausbildung und Einkommen ist es relativ
ausgeglichen und entspricht etwa dem Durchschnitt der schweizerischen
Bevölkerung. Allerdings ist die Leserschaft der Anzeiger etwas älter als der
Durchschnitt. Zum Vergleich: Der Anteil der älteren Leser liegt bei den
Abonnementszeitungen noch etwas höher.
Blocher hat in einen Mediensektor investiert, den Journalisten und
Wissenschafter wenig beobachten. Das redaktionelle Angebot der
Gratisanzeiger ist schmal und kaum politisch ausgerichtet, der
publizistische Anspruch ist bescheiden. Der vor einer Woche vom
Bundesamt für Kommunikation erstmals veröffentlichte «Medienmonitor
Schweiz», der die hiesige Marktlage ausführlich analysiert, schenkt diesen
Blättern keine Beachtung – zu Unrecht angesichts der Reichweite der
Angebote, insbesondere in ländlichen Gebieten, wo Blochers politische
Anliegen mehr Anklang finden als in den Metropolen. Dieses Potenzial ist
attraktiv, wenn es um die Mobilisierung von Wählern geht. Es stehen damit
auch «Flugzeugträger» zur Verfügung, die beispielsweise für den «Abwurf»
von politischen Extrablättern dienlich sind.

CH Media auf dem zweiten Platz
So gesehen scheint es logisch, dass Blocher von der «Basler Zeitung»
(«BaZ») auf die Gratisanzeiger umgestiegen ist. Mit seinen Kolumnen
würde der politische Unternehmer allerdings eine höhere Reichweite
erzielen, wenn er die «Basler Zeitung» an Peter Wanners AZ Medien
verkauft hätte. Dadurch hätte er ein grösseres Portfolio an Wochenblättern
eintauschen können. Allerdings mit der Folge, dass er weniger Geld für die
«BaZ» erhalten hätte.
Inzwischen haben sich die AZ Medien mit den NZZ-Regionalmedien
zusammengeschlossen. CH Media, das daraus entstandene Joint Venture,
verfügt über 13 Anzeiger mit einer Gesamtauflage von knapp 600 000
Exemplaren und ist damit die Nummer 2. Dieser Geschäftsbereich ist stabil
und rentabel; darum bleibt er für die Mediengruppe attraktiv. Einer

schnellen, grösseren Expansion von Blochers «Imperium» scheinen darum
Grenzen gesetzt. In puncto Ausdehnung gleicht es derzeit einer Art
«Ostblock» (siehe Grafik). Die Möglichkeit von Zukäufen hängt auch davon
ab, ob ältere Verleger von Anzeigern in nächster Zeit aussteigen werden.
Blochers Zeitungsgruppe, die unter dem Namen Swiss Regiomedia AG
operiert, hat dank Inseratekooperationen mit kleineren Verlegern eine
breitere Geschäftsbasis. Im Norden ist Giorgio Behrs «Schaffhauser Bock»
angeschlossen, im Westen der von der Marketingfirma IMS Sport AG
geführte «Berner Bär», im Südosten sind es die von Künzle Annoncen
kontrollierten «Bündner Nachrichten». Neu dabei ist in der Region
Emmental/Entlebuch die vom Langnauer Drucker Werner Herrmann
gegründete «Wochen-Zeitung». Ausgeschieden ist seit der Übernahme des
Zürcher «Tagblatts» die von Blochers Parteifreund Walter Frey
kontrollierte Lokalinfo AG, die Stadtzürcher Quartierblätter herausgibt.

