
DREIKÖNIGSTAGUNG 2020  
 

Alle Jahre wieder: Dreikönigstagung des Schweizerischen 
Medieninstituts. Partner-Sponsor: König & Bauer. 

 
«Journalistischer Fortschritt heisst 
Technologisierung plus Kooperation» 
 
 
Zum 21. Mal fand am 8. Januar 2020 die traditionelle 
Dreikönigstagung des Schweizerischen Medieninstituts in 
Zürich statt. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
den Branchen Druck und Verlag sowie Kommunikation waren 
im «Aura» Eventsaal zugegen. 
 
In seiner traditionellen Ansprache als Präsident des Verbands Schweizer 
Medien betonte Dr. Pietro Supino anlässlich der Dreikönigstagung zwei 
Aspekte: Gibt es keine Presseförderung, geht ein Drittel der Zeitungen 
ein. Langfristig setzt der Verband auf die Förderung der 
Medienkompetenz. 
 



 
 
 
Dr. Pietro Supino: «Journalistischer 
Fortschritt heisst Technologisierung plus 
Kooperation.» 
 
 
 

 
Nach wie vor sei der Wandel in der Medienbranche besonders rasant. 
Supino: «Es ist unsere Verantwortung und unser Privileg, diese 
Herausforderung anzunehmen und den Wandel zu gestalten.» Bis zur 
Jahrtausendwende ist das Verlagsgeschäft wie geschmiert gelaufen; 
seither bedrängen laufend neue digitale Angebote das traditionelles 
Geschäftsmodell immer mehr. «Die Werbeumsätze der Presse haben sich 
mehr als halbiert. Die Anzahl Zeitungstitel hat abgenommen und die 
Gesamtauflage der verbleibenden Titel ist gesunken – unter Einbezug 
der E-Paper um etwa einen Viertel.  Gemäss PwC Media Outlook wird 
sich die Entwicklung fortsetzen. Steigende Erträge im Digitalbereich 
werden die Rückgänge im Print bei weitem nicht kompensieren. 
Bemerkenswert ist, dass das Medienangebot in der Schweiz trotz dieser 
dramatischen Entwicklung hervorragend bleibt.» 
 
Sogar das bekanntlich kritische Forschungsinstitut Öffentlichkeit und 
Gesellschaft der Universität Zürich kommt in seinem letzten Jahrbuch 
Qualität der Medien zum Schluss, dass die untersuchten Angebote 
gesamthaft betrachtet nur leicht verlieren. Die massgeblichen 
professionellen, journalistischen Standards werden als stabil beurteilt. 
 
Zu den 2010er Jahren hat Medienjournalist Rainer Stadler im 
vergangenen Februar in der NZZ festgehalten: «Journalistischer 
Fortschritt heisst Technologisierung plus Kooperation». Der Durchbruch 
stehe dabei jedoch erst noch bevor. Die Hauptfelder der Entwicklung 
sind laut Professor Bernd Girod von der Stanford University: 
 
1. Automatisierung im Journalismus, im Vertrieb von Inhalten und im 
Verkauf unserer Leistungen; 
 
2. «User Interfaces» oder «Computer-Human-Interaction» (zum 
Beispiel der Einfluss von neuen Geräten wie der Apple Watch oder dem 
Samsung Galaxy Fold auf die Medien). In der Folge werden auch 
«Augmented & Virtual Reality» eine Rolle spielen; 
 
3. Das Feld der «Data Analytics». 



 
Supino weiter: «Über den Datenjournalismus hinaus werden die 
Nutzerdaten uns helfen, unsere Angebote besser auf ihre Interessen und 
Bedürfnisse auszurichten. Angesichts der unendlich vielen Alternativen, 
die ihnen zur Verfügung stehen, ist die Entwicklung dieser Fähigkeit von 
existentieller Bedeutung. Das heisst nicht, dass der Journalismus seine 
Autorität verlieren wird. Im Gegenteil; überzeugende Beiträge sind 
wichtiger denn je; sie sind der entscheidende Mehrwert, den die 
Publizistik leisten kann. Überblick, common sense, historisches 
Gedächtnis, kulturelles Bewusstsein und Einordnungskompetenz bleiben 
wichtig, nicht als Bevormundung, sondern im Sinne einer Dienstleistung; 
denn wir können Relevanz nicht mehr einseitig verordnen.» 
 
Persönlich glaubt Supino, dass im neuen Jahrzehnt zusätzlich die 
Fähigkeit zur Reduktion entscheidend sein werde. «Es wird ein 
Rückgang der Medienvielfalt beklagt. Das mag stimmen, wenn man nur 
das Angebot traditioneller Zeitungstitel betrachtet, die es vor 50 Jahren 
gegeben hat. Insgesamt war das Informationsangebot aber noch nie so 
reichhaltig, und die Konkurrenz um die Zeit der Menschen noch nie so 
gross wie heute.» 
 

 
 
 
Rückgang Print wird durch 
Digital nicht kompensiert. 
 
 
 
 
 
 
 

«Wir müssen besser und professioneller werden» 
Anlass zur Besorgnis gebe vielmehr der Wandel der Mediennutzung. Sie 
verschiebt sich zu den globalen Plattformen, wo keine professionellen 
journalistischen Standards gelten. «Das immer grössere Medienangebot 
führt zu einer Überforderung sowohl der Macher als auch der Nutzer. Im 
Überangebot wird Qualität überlebenswichtig. Wir müssen besser und 
professioneller werden, als wir es in der Vergangenheit waren. Denn was 
die traditionellen Medien betrifft, ist etwas dran an der Kritik des sog. 
Mainstream. Das ist weniger eine Ressourcenfrage als eine Frage der 
Geisteshaltung. Wir müssen noch konsequenter zwischen 
Berichterstattung und Meinung trennen. Wir müssen unsere Themen 
eigenständiger auswählen, tiefer bohren und unterschiedlichen 



Gesichtspunkten mehr Raum geben. Und wir müssen den Nutzwert für 
die Leserschaft erhöhen, indem wir darstellen, was institutionelle 
Nachrichten für sie konkret bedeuten. Die Orientierung an den 
Interessen und Bedürfnissen unserer zahlenden Leserschaft und der 
zunehmende wirtschaftliche Druck werden uns zwingen, die in Zukunft 
deutlich geringeren Mittel gezielter einzusetzen.» 
 
Die Konzentration auf echte Mehrwerte, die Nutzung der neuen 
technologischen Möglichkeiten und Kooperationsfähigkeit sind laut 
Supino die Voraussetzungen für das Überleben von Bezahlmedien. Dabei 
stellt die digitale Transformation des Abonnementmodells die grösste 
geschäftliche Herausforderung des neuen Jahrzehnts dar. In der Branche 
ist bereits ein bemerkenswertes savoir faire entstanden. Wir müssen 
jedoch realistisch sein. Die Preise für digitale Abonnements liegen um die 
Hälfte bis zwei Drittel tiefer als für unsere bestehenden Print- und 
Hybridabonnements. Der Werbemarkt wird unter Druck bleiben. 

 
 
 
Akzeptanz der 
Printwerbung: gute 
Werte für Zeitungen 
und Zeitschriften. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Unter der optimistischen Annahme, dass die digitale Transformation 
gelingt, werden die Einnahmen der traditionellen Medienmarken im 
nächsten Jahrzehnt um die Hälfte bis zwei Drittel zurückgehen, so 
Supino weiter. «Das ist dramatisch. Der Balance Akt zwischen 
inhaltlicher Arbeit und Kostenmanagement wird im neuen Jahrzehnt 
noch anspruchsvoller. Umso mehr als der Aufbau der digitalen 
Kompetenz hohe Investitionen erfordert und die grossen Kostenblöcke 
insbesondere beim Vertrieb gedruckter Zeitungen bestehen bleiben. Das 
heisst nicht, dass Zeitungen keine Zukunft haben. Im Gegenteil – es wird 
weiterhin Menschen wie mich geben, die besonders gerne Zeitung lesen. 
Aber wenn wir sparen müssen, und darum werden wir leider nicht 
herumkommen, dürfen wir nicht bei der digitalen Transformation 
sparen, sondern wir müssen bei den Kosten unserer gedruckten 
Angebote ansetzen. Alles andere wäre nicht nachhaltig.  



Vieles lässt sich aus eigener Kraft erreichen. Allein auf die 
Vertriebskosten haben wir wenig Einfluss. Ein Ausbau der bewährten 
indirekten Presseförderung unter Einschluss der Frühzustellung ist 
darum dringend als Kompensation für die bereits hohen Zustellkosten 
der Post und als service public zur Erhaltung der gedruckten Zeitungen.» 
 
Print für den Erfolg im Hirn 
Abgeschlossen wurde der informative Dreikönigs-Event von 
aufschlussreichen Erkenntnissen aus der Hirnforschung, die bei vielen 
der Gäste Aha-Erlebnisse auslöste. Diplom-Psychologe und Experte für 
Hirnforschung Dr. Hans-Georg Häusel erklärte in seinem launigen 
Vortrag die Wirkung und Stellenwert von Print aus Sicht des Gehirns. 
Häusel: «Ich bin nicht jemand, der sagt Print ist alles, Digital ist nix. 
Jedes Medium hat seinen Vorteil. Wir haben unterschiedliche 
Wirkungen, die wir meistens gar nicht richtig messen können. Print hat 
den viel grösseren emotionalen Impact. Mit den digitalen Medien 
kommen Sie aber viel schneller an die Menschen ran, das ist der Vorteil 
von digitalen Medien. Lernen Sie in Zukunft, dass sie emotionale Welten 
inszenieren, unabhängig vom Mediensensor, die dem Menschen eine 
Idee geben in Form dessen, was dieses Medium auch kann.» Seine 
wissenschaftliche Erkenntnis war klar und freute wohl viele im 
Publikum: «Wenn es darum geht, eine Marke erfolgreich aufzubauen, 
dann kommt nur Print in Frage!»  Claude Bürki 
 
 
 

  
 
 
 
  


