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Werbeverbote – eine  
beunruhigende Entwickung
Die Initiative gegen Tabakwerbung war 
erst der Anfang: Werbegegner machen 
es einem in fast allen Lebensbereichen 
schwer, für sein Produkt Werbung zu 
schalten.  Seite 4

Besuch bei Google Schweiz 
Am 16.11.2022 lud die Aktion Medien
freiheit zur Diskussion über Internetre
gulierung bei Google Schweiz ein.
 Seite 2

Heikle Aktivitäten seitens der SRG

Wenn Recherchen politisch motiviert sind
Anfang 2022 startete die gebührenfinanzierte SRG ein neues Angebot «SRF Investi
gativ». Die Berichterstattung in diesem Format fällt leider wenig objektiv aus. Man 
wird den Verdacht nicht los, dass die verantwortlichen Journalisten durchaus auch poli
tische Motive verfolgen. Für einen öffentlich finanzierten Sender ist dies fatal.

Angesichts der Kommunikation, die das 
Angebot bewirbt, stellt man fest: Das 
SRF zeichnet sich nicht gerade durch 
Bescheidenheit aus. Die Verantwortli-
chen hatten grosse Ambitionen: «Die 
über 100 Bewerbungen haben uns ge-
zeigt, dass es immer noch zum journa-
listischen Selbstverständnis gehört, mit 
hartnäckiger Recherche zu faktenba-
sierten, differenzierten Geschichten zu 
kommen» oder «Die Reporterinnen und 
Reporter (…) decken auf, was andere lie-
ber verborgen halten würden». Aber ist 
das eigentlich die Aufgabe des SRF? Die 
Frage der Legitimation einer Radio- und 
Fernsehgebühr im Jahr 2022 – im Zeit-
alter des digitalen Journalismus – stellt 
sich vor allem dann, wenn damit Tätig-
keiten finanziert werden, die private Me-
dien besser erfüllen als das SRF. Dieses 
neue Angebot ist ein Paradebeispiel für 
die Inkohärenzen dieser Mediensubven-
tionen.

SRG als Marktteilnehmer?
Gute Recherchen und exklusive Ge-
schichten sind eine Möglichkeit, Men-
schen davon zu überzeugen, ein Abon-
nement zu kaufen. Sie sind damit das 
Kernangebot der meisten privaten Me-
dien. Die SRG rechtfertigt die erhalte-
nen Subventionen damit, dass sie im 
Gegensatz zu anderen Medien nicht 
auf die Zahlen dessen schauen müsse, 
was sie produziert oder dass sie nicht 
den neuesten Trends und Schlagzeilen 
folgen müsse: Sie biete der Schweizer 
Bevölkerung eine sachliche und unab-
hängige Analyse der Ereignisse, was 
in einer Demokratie notwendig ist. Das 
ist die Theorie. In der Praxis – die Ent-
wicklung dieses Angebots bestätigt es 
erneut – schwächt die SRG aber vor al-
lem die privaten Medien, indem sie sich 

im freien Markt bewegt. Sie macht ihnen 
auf unfaire Weise Konkurrenz, denn im 
Gegensatz zu ihnen kann sie ihre Inhalte 
«kostenlos» anbieten.

Heikler Bericht zu Kampfflugzeugen
Das «SRF Investigativ» Team begann sei-
ne «Recherchen» Anfang 2022. Es dau-
erte nicht lange, bis aus diesem Draht-
seilakt das wurde, was zu erwarten 
war: eine Polemik wegen einer politisch 
motivierten Recherche. Ein Beitrag der 
SRF über die neuen Kampfflugzeuge, die 
das Schweizer Volk beschlossen hat zu 
kaufen, löste Kontroversen aus. Nach 
Beschwerden von Bürgern, die mit dem 
fraglichen Beitrag unzufrieden waren, 
hat die SRG-Ombudsstelle bestätigt, 
dass «SRF Investigativ» damit gegen das 
Gebot der Sachgerechtigkeit verstossen 
hat. Die NZZ fasste das Problem treffend 
zusammen: «Das neue SRF-Investiga-
tiv-Team hat nicht recherchiert, sondern 
suggeriert». Ironischerweise zeigt das 
SRF mit dieser Polemik zumindest, das 
der Slogan zutrifft: «Die Reporterinnen 
und Reporter machen der Öffentlichkeit 
Informationen zugänglich, die sie sonst 
nicht erhalten würden». Die anderen 
Medien hätten einen so schlecht recher-
chierten Bericht wohl nicht veröffent-
licht ...

Journalisten sind oft nicht objektiv
Diese Polemik zeigt einen Trend: Jour-
nalisten sehen sich selbst gerne als 
Verfechter einer objektiven und nicht 
politisch motivierten Berichterstattung. 
Ingrid Riocreux, Doktorin der Literatur-
wissenschaft, hat ihren Sprachgebrauch 
in Frankreich analysiert und kommt zum 
Ergebnis, dass Journalisten immer wie-
der Wendungen und Begriffe reprodu-
zieren, die in Wirklichkeit eine ethische 

Beurteilung von Ereignissen implizieren, 
obwohl sie meinen, «neutral» und «ob-
jektiv» zu sein. Indem sie Meinungen, die 
in Wirklichkeit mit Denkströmungen in 
Verbindung stehen, für objektive Daten 
halten, tragen sie dazu bei, viele Vorur-
teile zu verbreiten, welche die Grundlage 
der Überzeugungen unserer Gesellschaft 
bilden. Das ist nicht per se schlimm – 
aber sollten wir nicht wenigstens damit 
auf ören, dies zu subventionieren?
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Besuch der Aktion Medienfreiheit  
bei Google
Im November öffnete Google Schweiz seine Tore an der Europaallee in Zürich  für die 
Aktion Medienfreiheit. Rund 70 Teilnehmer folgten der Einladung ans Zürcher Sihl
quai. Die Nationalräte Philipp Kutter, Marco Romano und Gregor Rutz diskutierten 
mit GoogleVertreter Anton Aschwanden die Bedeutung der Medienfreiheit und den 
Nutzen und die Kosten der aktuellen und kommenden Regulierungswelle.

Die Zeiten, in denen das Internet als 
digitaler «wilder Westen» bezeichnet 
werden konnte, sind zumindest in Eu-
ropa vorbei: Mit dem Inkrafttreten des 
Digital Services Act (DSA) und des Digi-
tal Markets Act (DMA) wurde eines der 
umfangreichsten Regulierungswerke in 
der Geschichte des Internets rechtliche 
Realität. Nun hat die EU ein Mittel, um 
Plattformen zu sanktionieren, wenn die-
se illegale Inhalte wie Hasskommentare 
nicht innert 24 Stunden vom Netz ent-
fernen. Für die Plattformbetreiber keine 
einfache Aufgabe, denn «Hate Speech» 
ist nicht gleich «Hate Speech». Nur weil 
jemandem ein Kommentar nicht gefällt, 
ist dieser nicht automatisch falsch oder 
gar strafbar. 

Strenge Regeln für Plattformen
Plattformanbieter müssen nun ein Sys-
tem entwickeln, das innert kurzer Frist 
entscheiden kann, ob die geposteten 
Inhalte verboten sind oder nicht. Ver-
schwinden die illegalen Inhalte nicht so-
fort vom Netz, müssen die Plattforman-
bieter mit hohen Bussen rechnen. Um 
sich selbst zu schützen, müssen die An-
bieter Algorithmen programmieren. Im 
Zweifelsfall wird der Entscheid kaum zu 
Gunsten der Meinungsfreiheit ausfallen.

Einschränkung der Meinungsäusserungs
freiheit?
Was bedeutet dies für die Medienfreiheit, 
aber auch die politische Meinungsbildung 
in der Schweiz? Diese Frage stand im Zen-
trum des Besuchs bei Google Schweiz. 
Zunächst präsentierte Geschäftsführer 
Patrick Warnking sein Unternehmen, 
welches sich immer wieder durch In-
novation und technologische Überra-
schungen ausgezeichnet hat. 

Die Regulierungswelle macht das Markt-
umfeld nicht einfacher. Gemäss Anton 
Aschwanden sind weltweit über 1300 
politische Vorstösse in der Pipeline, die 
eine Regulierung im Online-Bereich an-
streben. Was soll nun die Schweiz tun? 
Soll sie einen Sonderweg gehen oder 
wird sie den DSA und DMA wörtlich über-
nehmen? Aschwanden plädierte für ers-
teres und nahm Warnkings Devise auf: 
Die Einführung von Regulierungen, Ver-
boten und Geboten hemmt Innovation 
und schadet dem Standort Schweiz. Er 
wünschte sich von der Schweiz Augen-
mass und machte auch auf die Selbstre-
gulierung von Google aufmerksam. 

Parlament ist gefordert
Die Nationalräte Philipp Kutter, Marco 
Romano und Gregor Rutz diskutierten 
mit Aschwanden und dem anwesenden 
Publikum über dieses und andere The-
men. Die zunehmenden Forderungen 
nach Werbeverboten waren ein wichti-
ger Teil der Diskussion: Schliesslich kön-
nen Plattformen wie Google und Meta 
ihre Dienste gratis anbieten, weil sie 
sich durch Webeeinnahmen finanzieren. 
Auch viele ihrer Content Creators auf ih-
ren Plattformen verdienen so ihr Geld. 
Dass Werbung zunehmend verteufelt 
wird, ist für die Konsumenten nachteilig 
und für den Markt schädlich.

Einsatz für Freiheit nötiger denn je
Was Meinungsfreiheit in der Demokra-
tie ist, ist Werbefreiheit in der freien 
Marktwirtschaft. Diese Grundrechte der 
Kommunikation müssen auch in der di-
gitalen Sphäre bewahrt werden, nimmt 
sie doch einen immer grösseren Raum in 
unserem Leben in Anspruch. Der Aktion 
Medienfreiheit geht die Arbeit nicht aus.

Editorial

OnlineRegulierung 
bald im Parlament

Das Internet ist einer der wenigen Orte, 
wo wir uns noch auf einen freien Markt 
verlassen können und wo das Prinzip 
der Freiheit gilt. Umso heikler, wenn nun 
Parlamente auf aller Welt beginnen, den 
Online-Bereich zu regulieren.
Auch die EU hat dieses Jahr Plattform-
grundgesetze verabschiedet: Der «Digi-
tal Services Act» und der «Digital Mar-
kets Act» treten bald in Kraft. Damit 
kommen auf grosse Online-Plattformen 
wesentlich strengere Regeln zu. Die 
EU-Beamten wollen mit den neuen Ge-
setzen illegale Inhalte im Netz eindäm-
men und marktmächtige Plattformen 
wie Google oder Meta einschränken. 
Nur: Was sind illegale Inhalte? Was sind 
«Fake News»? Fallen missliebige Mei-
nungen auch schon darunter? Oder muss 
man einen strafrechtlichen Tatbestand 
erfüllen, bis man gesperrt wird? 
Leider ist davon auszugehen, dass die 
Plattformen im eigenen Interesse die 
Hürde für die Blockierung relativ tief an-
setzen werden – sie wollen schliesslich 
keine Probleme mit den Behörden. Wel-
che Auswirkungen dies auf die demo-
kratische Auseinandersetzung haben 
könnte, lässt sich erahnen. Das BAKOM 
arbeitet an Vorschlägen, wie diese Be-
reiche in der Schweiz reguliert werden 
könnten. Wir behalten dies im Auge. 
Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz 
zu erlassen, ist es notwendig, kein Ge-
setz zu erlassen!
Herzlichen Dank, wenn auch Sie uns im 
Kampf für liberale Rahmenbedingungen 
unterstützen!

Manfred Bühler, alt Nationalrat
Präsident Aktion Medienfreiheit
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Werbeverbote – beunruhigende Entwicklungen
Während der Abstimmungskampagne zur Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» wurde mit 
dem Slogan «Heute Tabak! Morgen Cervelats?» von den Gegnern gewarnt, dass dieses «AntiTabakWerbung»Ressentiment nur 
der Anfang sei. Die Schweizer Nationalwurst und auch die Rüeblitorte sollen als Nächstes nicht mehr beworben werden dürfen. 

Was von den Befürwortern der Initiati-
ve während des Abstimmungskampfes 
verlacht und als Panikmache diffamiert 
wurde, bewahrheitete sich kurz nach 
dem Sieg an der Urne: Noch am Abstim-
mungstag versandten die Jungen Grünen 
eine Medienmitteilung mit dem Titel: 
«Und jetzt der Cervelat: Junge Grüne for-
dern allgemeines Werbeverbot».
Doch die Salamitaktik (deren Wortur-
sprung man wohl auch nicht mehr bewer-
ben soll) der Werbegegner begann nicht 
erst mit dem Verbot von Tabakwerbung. 
Auf Bundesebene wurde im September 
eine im Jahr 2020 eingereichte Moti-
on glücklicherweise abgelehnt, die ein  
Werbeverbot für Tierprodukte forderte, 
sofern die Tiere nicht an einem «Tier-
wohlprogramm» teilgenommen hatten. 
Noch am gleichen Tag wurde jedoch 
schon der nächste Vorstoss gegen 
Fleischwerbung lanciert: künftig soll 
preiswertes Fleisch nicht mehr bewor-
ben werden, um so den Konsum zu ver-
ringern. Teures Fleisch sei aber immer 
noch in Ordnung – noch …

Gefährliche zuckerhaltige Lebensmittel
Nicht nur Salziges geht unseren Wer-
beregulierern gegen den Strich. Auch 
zuckerhaltige Lebensmittel sollen nicht 
mehr beworben werden. Mal werden als 
Grund die schon beim Tabakwerbever-
bot als gefährdet angesehenen Kinder 
angegeben, mal möchte man damit die 
Gesundheit der Bevölkerung fördern 
und so die Gesundheitskosten senken. 

Belegt ist weder das eine noch das an-
dere. 
Bei den Motorfahrzeugen geht die Sala-
mitaktik weiter: Bei deren Bewerbung 
soll man zunächst nur auf Alternativen 
aufmerksam machen. In der Stadt Bern 
geht man da schon einen Schritt weiter: 
Die «Junge Alternative JA» fordert auf 
dem ganzen Stadtgebiet ein Werbever-
bot für Autos, aber auch für Airlines und 
Flugreisen.

Werbefreie Städte?
Apropos lokale Werbeverbote: Nicht nur 
in der Stadt Bern sind öffentliche Wer-
bemöglichkeiten den Linken ein Dorn 
im Auge. In Zürich sollen keine Wer-
bebildschirme mehr bewilligt werden, 
zudem sollen gemäss einem anderen 
Vorstoss alle Leuchtdrehsäulen und di-
gitalen Werbeflächen entsorgt werden. 
In der Genfer Gemeinde Vernier möchte 
man ab dem 1. Januar 2023 jegliche Pla-
katwerbung auf dem Gemeindegebiet 
verbieten. Gegen diesen Gemeindebe-
schluss wurde das Referendum erfolg-
reich ergriffen.  Königin des lokalisierten 
Werbehasses ist jedoch die Stadt Genf 
selbst. Unter dem Titel «Genève Zéro 
Pub» möchte man jedwede kommer-
zielle Werbung auf öffentlichem Grund 
verbieten. Die Zeitung «Le Courrier» 
freuts – endlich werde Genf nicht mehr 
wie ein arabischer Suk auftreten, son-
dern nur noch kulturelle und sportliche 
Anlässe bewerben. Die wirtschaftlichen 
Folgen dieses Entscheids scheint sie  

wenig zu kümmern. Am 12. März wird 
Genf über das Werbeverbot abstimmen. 

Sind Gratiszeitungen Prospekte?
Die Printmedien sollten solche Vorstös-
se freuen, immerhin besteht das Poten-
tial, dass die Werbung von den Plakaten 
nun den Zeitungen zugeführt wird. Aber 
keine Angst: Auch daran haben die eifri-
gen Werbegegner gedacht. Gratiszeitun-
gen, die sich grösstenteils mit Werbung 
finanzieren, soll die Klassifizierung als 
Zeitung aberkannt werden. Stattdessen 
möchte Nationalrat Nicolas Walder, dass 
man sie in Zukunft als «unadressierte 
Werbesendung» qualifiziert. 
Dass diese Zeitungen sich aus eigener 
Kraft finanzieren können, ist nach An-
sicht der Anhänger staatlicher Medien-
förderung nicht erwünscht. Sonst könn-
ten sie ja noch unabhängig berichten …

Abstimmung vom Februar 2022 über Werbeverbote


