Freie Bahn für den
Einheitsbrei
Die Wettbewerbskommission heisst im Medienbereich eine
Fusion nach der anderen gut. Gewerkschaler und Pinke -oPitif
ker üKhPen sich im pamvü üKr die MedienZiePüaPt ZerschaukePt.
Doch die –urKckhaPtung der Weko ist voPitisch gewoPPt j im
Moment SedenüaPPs noch.
Von Dennis Bühler, 24.08.2018

«ie sei ein zTahnPoser »iger im MediendschungeP,J schimvl der (ournaf
PistenZerband imvressum Kber die Wettbewerbskommission )WekoI. zäch
kann nicht ZerstehenJ dass sich die Weko um MedienZiePüaPt üoutiert,J sagt
GrKnenf-rRsidentin yeguPa yUtT. Lnd in CuTern üordern ein «-f und ein
VH-fpantonsratJ ihr yegierungsrat mKsse einschreitenJ nachdem die Weko
Sede öiPüe Zerweigert habe j die beiden -oPitiker stAren sich daranJ dass
der «chweiTf»eiP der zCuTerner –eitung, baPd in ?arau vroduTiert werden
dKrle.
WeshaPb die -roteststKrme; Hergangene Woche gab die Weko bekanntJ
keine HorbehaPte gegen den –usammenschPuss des MedienkonTerns »af
media mit dem WerbeZermarkter GoPdbach Tu habenN und auch die Fusif
on Zon ?– Medien und :–– yegionaPmedien Tum neuen HerPagshaus Vö
Media winkte sie ohne ?uEagen durch. Damit werden z?argauer –eitung,J
zCuTerner –eitung, und z«t. GaPPer »agbPatt, baPd deckungsgPeich Kber das
gesamte KberregionaPe –eitgeschehen berichten.
Mit einer einTigenJ knavven -ressemitteiPung gab die Weko damit ihren
«egen üKr Twei grosse DeaPsJ die die rasend schnePP Zoranschreitende Medif
enkonTentration weiter ZerschRrüen. ?PPerdingsO «ePbstPRuüer waren die beif
den Genehmigungen nicht. »amediafVBÜ Vhristovh »onini war noch drei
»age Zor der Qekanntgabe der Bntscheide derart nerZAsJ dass er die Weko
in einem änterZiew ZorsorgPich aPs zwePtüremd, ZerungPimvle. Druck bauf
te der grAsste «chweiTer MedienkonTern auch mit einem -arteigutachten
auüJ das man bei den -roüessoren yeiner Bichenberger und Mark «chePker
bestePPt hatte und Zia -yf?gentur öirTeP.:eeü.«chmid.ponsuPenten in die
Medien bringen Piess.
Bs geht um mehr aPs bPoss Akonomischen WettbewerbO Bs geht auch um
die ponkurrenT der ädeen. Wenn schweiTweit nur noch ZierJ üKnü MantePf
redaktionen Kber ännenvoPitik berichtenJ kann Zon einem üunktionierenf
den vubPiTistischen WettbewerbJ Zon einer starken Zierten GewaPt keine
yede mehr sein. Gerade yegionaPmedien sviePen in einem direktdemokraf
tischenJ üAderaPistischen Cand eine unersetTPiche yoPPeN umso graZierender
istJ dass die Ceserinnen und Ceser der einTePnen –eitungstiteP kKnlig nicht
mehr aus regionaPer -ersvektiZe Kber KberregionaPe HorgRnge inüormiert
werden.
Die Fusion Zon z?argauer –eitung,J zCuTerner –eitung, und z«t. GaPPer
»agbPatt, ist dabei bPoss der SKngste »rommePwirbeP in der (ahrTehnte Tuf
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rKckreichenden VhronoPogie der «chweiTer MedienkonTentrationJ die dem
yhUthmus der «QQ im FeierabendZerkehr gPeichtO Bng getaktet üoPgen sich
xbernahmenJ yestrukturierungen und -ersonaPabbau.
?m weitesten üortgeschritten ist der -roTess bei »amediaJ dem mRchtigsten
MedienkonTern des Candes. Was dort geschiehtJ muss deshaPb aPs FanaP
üKr die gesamte Qranche gePten. Wie angesvannt die «ituation gegenwRrtig
istJ Teigte sich TuPetTt ?nüang WocheJ aPs HerPeger -ietro «uvino Zor der
zQund,fyedaktion in Qern ein yeüerat Kber 2uaPitRt hiePt. Die QePegschal
reagierte erTKrnt. zWir üragen unsO Was tut »amedia üKr die 2uaPitRt im
?PPtag;,J hiess es in einem -rotestschreibenJ das die yedaktion Zia »witter
Zerbreitete. zWir emv0nden es aPs ürustrierendJ im ganT normaPen yedakf
tionsaPPtag nicht so arbeiten Tu kAnnenJ wie wir das eigentPich mAchten.,
Die -ersonaPdecke werde ausgedKnntJ die «ePbstausbeutung der poPPeginf
nen und poPPegen nehme TuJ Seder Franken werde 1füach umgedreht. purTO
z»amedia gebRrdet sich aPs FirmaJ in der GePdgier das wichtigste MotiZ Tu
sein scheint.,
(Kngste Ceidtragende dieses purses sind die Mitarbeiterinnen und Mitarf
beiter in der -roduktionsabteiPungO Qis Februar 9576 werden rund TwanTig
HoPPTeitstePPen abgebaut. Hon den wegen konTerninterner yedaktionsTuf
sammenPegungen nicht mehr benAtigten «chreibern Zersucht sich »amedia
derTeit ohne aPPTu grosses AqentPiches ?uüsehen Tu trennenO BtPichen (ourf
naPistinnen und (ournaPisten hat sie in den PetTten Wochen nahegePegtJ den
ponTern ver soüort Tu ZerPassen j und ihren ?bgang mit üKnü MonatsPAhf
nen ZersKsst. HiePe haben das ?ngebot angenommen. äm WissenJ dass es
das PetTte MaP sein dKrleJ dass »amedia sie üreundPich hinausbittet. Qeim
nRchsten MaP wirl sie sie raus.
Die Weko wird die Cage svRtestens Bnde öerbst weiter ZerschRrüenJ wenn
sie »amedia erPaubtJ sich die bisher Vhristovh QPocher gehArende zQasPer
–eitung, einTuZerPeiben. Dass sie das tun wirdJ steht ausser Frage. –war
üKhrt sie wie schon beim –usammenschPuss Zon ?– Medien und :–– yef
gionaPmedien eine Zertiele -rKüung durchJ weiP ?nhaPtsvunkte bestehenJ
dass »amedia eine marktbeherrschende «tePPung begrKndet oder ZerstRrkt.
Doch mit dersePben QegrKndung wird die Weko auch erkPRrenJ warum
sie nicht interZeniert. zWir gPauben nichtJ dass die Fusion den beteiPigten
Lnternehmen die MAgPichkeit der Qeseitigung wirksamen Wettbewerbs
erAqnet,J begrKndet Wekof-rRsident ?ndreas öeinemann die SKngst erf
teiPte QewiPPigung. Mit anderen WortenO Die Weko beüKrchtet TwarJ dass der
Wettbewerb bedeutend schPechter sviePen wird aPs bisher. ?ber sie bPeibt
untRtig. Denn der Wettbewerb wird nicht ZoPPstRndig TerstArt.

Wirtscha undPuolkitiwuelkkIduwIidIustarwIuWIwl
Die –urKckhaPtung der Weko ist gewoPPt. Hon der WirtschalJ Zon der -of
PitikJ Zon den Gerichten. Mit dem –iePJ dem Markt üreie Qahn Tu PassenJ
wurden die öKrden üKr eine WekofänterZention mit der partePPgesetTref
Zision Zon 7664 markant erhAht. Qis dahin ZervEichtete die sogenannf
te «aPdomethode die pontroPPeureJ aPPe vositiZen und negatiZen ?uswirf
kungen einer WettbewerbsbeschrRnkung auü Wirtschal und GesePPschal
Tu berKcksichtigenN so wRre es mAgPich gewesenJ auch das priterium der
MedienZiePüaPt einTubeTiehen. )än der -ra1is Pieü es damaPs meist umgef
kehrtO Da sie aus ideoPogischer xberTeugung nicht in den Markt eingreiüen
woPPtenJ suchten die WettbewerbshKter 0eberhal nach vositiZen Bqekten
eines partePPs oder einer FusionN gerne argumentierten sie schwurbePnd mit
zHersorgungssicherheit, oder z2uaPitRtssicherung,I.
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«eit 7664 muss sich die Weko bei der pontroPPe Zon –usammenschPKsf
sen auü rein wettbewerbPiche ?svekte konTentrieren. «o woPPen es -oPif
tik und Gerichte. zWir haben uns das aPPes Sa nicht sePbst ausgedacht,J
sagt öeinemann. Die Qeratungen in :ationaPf und «tRnderat im HorüePd
der PetTten partePPrechtsreZision hRtten kPar geTeigtJ dass der GesetTgeber
auü dem Gebiet der FusionskontroPPe so wenig Markteingriqe wie mAgPich
woPPe. –udem habe das Qundesgericht diese öaPtung im (ahr 955 bestRf
tigt. DamaPs schritten die Causanner yichter einJ nachdem die Weko Tum
ersten und bisher einTigen MaP eine Fusion im Medienbereich untersagt
hatteO Die zQerner –eitung, hatte sich mit 7 J4 -roTent an der GratisTeitung
z95 Minuten, beteiPigen woPPenJ die Weko woPPte einen in ihren ?ugen Tu
hohen MarktanteiP der damaPigen Bsvace Media Grouve auü dem -PatT Qern
Zerhindern. Die yekurskommission und das Qundesgericht hiePten Sedoch
üestJ es gehe nicht anJ die MarktanteiPe Zon beTahPten »agesTeitungen und
GratisTeitungen Tu addieren. Bs handPe sich um unterschiedPiche MRrkte.
955 wurde die QeteiPigung PetTtinstanTPich gutgeheissen.
Dieses LrteiP habe die ?rbeit seiner QehArde grundPegend ZerRndertJ sagt
öeinemann. «either sei kParJ dass eine Fusion Twar Zertiel gevrKl werden
kAnneJ wenn sie eine marktbeherrschende «tePPung begrKnde oder Zerf
stRrke. zHerbieten aber dKrüen wir sie nurJ wenn sie die Geüahr mit sich
bringtJ dass der wirksame Wettbewerb beseitigt wird., Bin :achweisJ der
sehr schwer Tu erbringen ist. zWer kritisieren wiPPJ dass die Weko Tu wenig
eingreilJ soPP sich an den GesetTgeber wenden,J sagt öeinemann. zDie
Weko ist nicht der richtige ?dressat.,

SduPIruzcheIiguDiktuPiIuvI:isIMuvIruBarwturichtIts
paum ein anderes Cand in Burova ist bei der FusionskontroPPe heute Rhnf
Pich nachgiebig wie die «chweiT. Mehr aPs anderswo giPt hierTuPande noch
immer die DeZiseO Der Markt richtets.
FKr Lrs »haPmannJ GeschRlsüKhrer des (ournaPistenZerbands imvressumJ
wird damit sUstematisch gegen die QundesZerüassung Zerstossen. »atsRchf
Pich heisst es dort in ?rtikeP 6 J der Qund erPasse Horschrilen gegen ZoPksf
wirtschalPich oder soTiaP schRdPiche ?uswirkungen Zon partePPen und anf
deren WettbewerbsbeschrRnkungen. Die Weko sei zauü einem ?uge erbPinf
det,J kritisiert »haPmann. Wenn sie auch in –ukunl nur wettbewerbsrechtf
Piche ?svekte vrKüeJ mutiere der Medienmarkt immer stRrker Tu einem
zunkontroPPierten DschungePJ in dem das yecht des «tRrkeren und GrAssef
ren herrschtJ der den pPeineren ürisst,.
?Parmiert ist auch yeguPa yUtT. än diesem öerbst gePte esJ die :otbremse Tu
TiehenJ damit wenigstens die nun noch bestehende MedienZiePüaPt bewahrt
werden kAnneJ sagt die Qerner :ationaPrRtin und -rRsidentin der GrKnen.
–um einen setTt yUtT auü das neue MediengesetT. Der kKrTPich Zom Qundesf
rat vrRsentierte BntwurüJ der sich noch bis Mitte Üktober in der Hernehmf
Passung be0ndetJ genKge bei weitem nichtJ kritisiert sie. zBines unserer
grAssten -robPeme ist das -rintsterbenJ das immer mehr MonovoPrRume
entstehen PRsst. Wie vasst es daTuJ dass der Qund im änternet nur ?udiof
und HideobeitrRge üArdern wiPP;,
–um anderen wiPP yUtT in ihrer -artei schon kommende Woche Kber Horf
stAsse diskutierenJ die man in der Mitte «evtember beginnenden öerbstf
session einreichen kAnnte. ähr –iePO Der -rKüaulrag der Weko soPP breiter
üormuPiert werden j und das priterium der BrhaPtung der MedienZiePüaPt
nicht PRnger aussen Zor Passen.
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Bine yeZision der FusionskontroPPe vPant gegenwRrtig auch der Qundesf
rat. Das «taatssekretariat üKr Wirtschal )«ecoI muss bis Bnde (ahr eine
HernehmPassungsZorPage ausarbeiten. pernvunkt soPP ein methodischer
WechseP seinJ der yUtT und »haPmann geüaPPen dKrleO Der bisher in der
«chweiT angewandte uaPi0Tierte MarktbeherrschungstestJ den auch öeif
nemann aPs zetwas aPtmodisch, beTeichnetJ soPP Zon dem in der Burof
vRischen Lnion entwickePten «äBVf»est abgePAst werden. «o emv0ehPt es
eine Zom Qundesrat bei swiss economics in ?ulrag gegebene «tudieJ die
im Zergangenen öerbst vubPiTiert worden ist. «äBV steht üKr z«igni0cant
ämvediment to BqectiZe Vomvetition, und bedeutet im WesentPichen eine
öerabsetTung der BingriqshKrden. zBr ermAgPicht ein Bingreiüen schon
bei einer erhebPichen Qehinderung wirksamen Wettbewerbs j nicht erst
bei dessen Qeseitigung,J erkPRrt öeinemann. zäm GegenTug kAnnen die
B TienTZerbesserungen Tugunsten des –usammenschPussfHorhabens ZoPP
gewKrdigt werden.,
Üb die Weko mit dem «äBVf»est bei den beiden in diesem «ommer gevrKüf
ten –usammenschPKssen im Medienbereich Tu einem anderen Brgebnis
gePangt wRreJ sei zZoPPkommen oqen,J sagt öeinemann. ?nderer Meinung
ist ?drian yaassJ der ürKhere VheüAkonom der Weko und heutige Wettbef
werbse1verte der «wisscom. zDas Brgebnis wRre ZAPPig anders ausgeüaPPen,J
ist er sich sicher. zBZentuePP hRtte die Weko den –usammenschPuss Zon ?–
Medien und :–– yegionaPmedien Zerboten. –umindest aber hRtte sie ihn
nur mit Qedingungen und ?uEagen TugePassen.,
Qeim «eco wiPP man sich nur aPPgemein RussernJ ohne auü den aktuePPen
WekofBntscheid einTugehen. zGenerePP giPtO Mit dem «äBVf»est dKrle die
öKrde üKr eine Lntersagung einer Fusion gegenKber heute Peicht sinken,J
sagt «vrecher Fabian Maien0sch. pPar istO ?uch die neue Methode ist wettf
bewerbsbeTogen und somit rein Akonomisch. ?uch sie PRsst gesePPschalf
Piche ponse uenTen ausser ?cht. zöier sind andere -oPitiküePder geüragt,J
sagt WekofVheü öeinemann. zDie ?nPiegen der Gewerkschalen wKrden
durch den «äBVf»est auch nicht auügenommen.,
Der PetTte HersuchJ das partePPgesetT Tu modernisierenJ scheiterte 957 im
-arPament. ?uch wenn üKr den ?bsturT der gesamten HorPage damaPs nicht
der schon da angestrebte MethodenwechseP ausschPaggebend warO Bs ist
üragPichJ ob der gegenwRrtig Zon «H- und FD- dominierte :ationaPrat mehr
Markteingriqe durch eine pontroPPbehArde mAchte.

«klchIrMubWluistuPIruWItt?IeIr?uPIruBIPiId»
FaPPs die MedienkonTentration ungebremst üortschreitetJ kAnnten auch
konserZatiZe prRle umdenken. Qereits Teigten sich diZerse bKrgerPich dof
minierte yegierungsrRte sehr besorgt wegen der Medienüusionen in ihren
pantonen. «ePbst «H-fHordenker Vhristovh QPocher stArt sich an der vasf
siZen öaPtung der Weko. än einem 9575 in der z«onntags–eitung, erschief
nenen änterZiew kritisierte der ?PtfQundesrat die zungPaubPiche Medienf
konTentration, und sagteJ die MonovoPisierung mKsse einem Demokraten
?ngst machen. zWo ist der Wettbewerb bei den Medien;,J üragte QPocher.
zWo die Wettbewerbskommission;, öeuteJ acht (ahre svRterJ wiPP er sich
nicht im DetaiP Tur Weko RussernJ weiP der Herkauü seiner zQasPer –eitung,
an »amedia ebendort hRngig ist. Doch der f(RhrigeJ der seit Zergangenem
(ahr in PokaPe GratisanTeiger inZestiertJ sagtO zäch teiPe die im damaPigen
änterZiew geRusserte ?uqassung noch heute.,
Wenn sich sePbst ein Marktenthusiast wie QPocher üKr eine aktiZere Weko
aussvrichtJ ist es hAchste –eit. BntwederJ die WettbewerbshKter eignen sich
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ein neues «ePbstZerstRndnis anN oder die -oPitik stePPt der Weko eine neueJ
gPeichberechtigte QehArde üKr MedienZiePüaPt Tur «eite. Wo MarktZersagen
oqenkundig istJ kann nicht mehr aPPein mit Wettbewerb argumentiert werf
den.
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