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Verleger ohne falsche 
Scham

Der Schweizer Verlegerverband wehrt sich gegen «Markt-
verzerrungen». Aber jetzt fordert er Subventionen in drei-

stelliger Millionenhöhe.
Von Daniel Binswanger, 12.01.2019

Manchmal  hat  man Frühlingsgefühle  im tiefsten Winter,  manchmal 
herrscht Feierstimmung im Januarloch. Und manchmal will die richtige 
Weihnachtsbescherung erst am Dreikönigstag kommen.

Das jedenfalls müssen sich die Schweizer Verleger gesagt haben. Denn 
für ihre diesjährige Dreikönigstagung haben sie sich einen Gabentisch 
ausgedacht, dass sich die Balken biegen. 70 Millionen Franken indirek-
te Medienförderung wollen die Verleger auf die heute bereits 3iessen-
den L0 Millionen draufsatteln, mit denen Rokal- und Pegionalmedien die 
1ostzustellung vergünstigt wird. ?00 Millionen Franken für eine Vertriebs-
vergünstigung, die künHig von den Schweizer Bürgerinnen an die Medien-
häuser entrichtet werden soll8 An falscher Bescheidenheit leiden die Eer-
ren Verleger nicht.

Man vergleiche den Betrag mit den p? Millionen Franken, mit denen ge-
mäss dem Ontwurf für das neue Mediengesetz die Crivaten Padio- und 
Fernsehstationen sowie Tnlineangebote mit audiovisuellem Kontent un-
terstützt werden dürHen. Bisher wehren sich die Verleger mit letzter 
Ontschlossenheit gegen jede «Marktverzerrung», sCrich staatliche Oingrif-
fe in ihr GeschäHsfeld. Weil aus den erwähnten p? Millionen ein xeil der 
Mittel auch dazu verwendet werden könnte, Tnlineanbieter zu fördern, die 
mit ihnen in :onkurrenz stehen, bekämCfen die Verleger das Mediengesetz 
vehement. Das hindert sie jedoch nicht im Geringsten daran, die Forderung 
nach den indirekten Ru–ussubventionen zu erheben.
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Sicherq Die 1rintmedien sind in der :rise, Abonnenten sCringen ab, die 
Werbeumsätze sind im freien Fall, Pedaktionen werden geschlossen, fu-
sioniert, kaCuttgesCart. Die GeschäHsmodelle sind nicht mehr tragfähig, es 
muss etwas geschehen. Was den immensen Vorteil hat Z so werden sich un-
sere Verleger gesagt haben Z, dass man mit etwas Glück auch dafür sorgen 
kann, dass e–akt das Falsche geschieht. Dass Clötzlich fette Subventionen 
3iessen könnten, die zwar an der Strukturkrise rein gar nichts ändern, aber 
eine erkleckliche PenditeNuelle darstellen.

Der Skandal im Iusammenhang mit den ?00 Millionen Franken indirek-
ter Förderung, die xamedia-Verwaltungsrats- und VerlegerCräsident 1ietro 
SuCino in seiner AnsCrache forderte, liegt nicht einmal Crimär in der Eöhe 
des Betrags. Or liegt darin, wo das Geld hin3iessen soll, nämlich ganz über-
CroCortional zu den grössten Medienkonzernen. Und das heisst selbstre-
dendq am allermeisten zu xamedia.

Wenn es ein gravierendes 1roblem gibt, das der Strukturwandel in der 
Medienindustrie Crovoziert, dann ist es die Ientralisierung, der Untergang 
der Medienvielfalt, der 4iedergang der PegionalCresse. ’m vergangenen 
Jahr ist es zum heHigsten Fusionierungsschub der helvetischen 1resse-
geschichte gekommen.

Die bisherige Iustellungsförderung war auf ebendiese bedrohte Rokal- und 
PegionalCresse beschränkt Z und hat deren Marktstellung gegenüber den 
GrossmonoColisten ein ganz klein wenig verbessert. Die ?00 Millionen 
Franken jedoch sollen neu an alle Bezahlzeitungen und -zeitschriHen ge-
hen, unabhängig von ihrem Oinzugsgebiet, unabhängig von ihrer Au3agen-
stärke. Bisher wurden nur xitel mit einer Au3age von unter 20(000 O–-
emClaren subventioniert. 4eu würde der Röwenanteil des Subventions-
segens deshalb an die GrossmonoColisten gehen, allen voran xamedia, ge-
folgt von KE Media, Pingier und der 4II-GruCCe. Medienkonzentration 
soll nach dem Willen der Verleger jetzt o)ensichtlich bekämCH werden 
durch Medienkonzentrationssubventionierung. So viel KhuzCe muss man 
eigentlich schon fast bewundern.

4atürlich haben auch die grossen Verlage mit dem Strukturwandel zu 
kämCfen. Aber um noch einmal das BeisCiel xamedia zu bemühenq ’st 
wirklich davon auszugehen, dass ein Eaus, das !0?7 die Iahlen für !0?p 
sind noch nicht ö)entlich  das stolze Orgebnis von ?70 Millionen Franken 
erwirtschaHet hat, aufgrund von staatlicher Iustellungsunterstützung sei-
ne langfristige Ontwicklungsstrategie ändert Z auch wenn die Subventio-
nen in diesem Fall zweifelsohne einen satten zweistelligen Millionenbe-
trag erreichen würden8 Und wie soll man den ’rrsinn rechtfertigen, dass die 
Schweizer 1resse dort, wo der Pückgang unausweichlich ist Z nämlich im 
1rint Z, mit grosszügigen ö)entlichen Mitteln ihre Strukturen erhalten soll, 
und dort, wo die Formate der IukunH entstehen Z nämlich online Z, nicht 
mit einer :oCeke gefördert werden darf8

Das sind rätselhaHe Fragen. Aber zu einer richtigen Weihnachtsfeier Z auch 
an einem Dreikönigstag Z gehört nun einmal ein Weihnachtsmann mit ei-
nem Crallen Sack. Der Weihnachtsmann war Gerhard 1 ster. Or hielt eine 
lange Pede voll gebildeter Iitate, die allerdings nur eine einzige BotschaH 
enthieltq Der KV1-1räsident wird die ?00-Millionen-Forderung der Verleger 
unterstützen. Das 1ublikum war begeistert. So ein kultivierter Mensch

Os wäre an der Ieit, dass die Schweiz eine MedienförderungsColitik ent-
wickelte, die diesen 4amen auch verdient. Schliesslich geht es um hohe 
Oinsätze. ’n der xat, Radies and Gentlemen, es geht um die Demokratie. Der 
einzige Weg zu einer vernünHigen 1resseförderung Z das zeigen die Debat-
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ten um das Mediengesetz Z führt über einen Medienartikel in der Verfas-
sung. Selbst die grossen Schweizer Verleger senden jetzt das Signal aus, dass 
es ohne den massiven Oinsatz ö)entliche Gelder nicht mehr geht. Das über-
führt ihre Canische Ablehnung von «ö)entlichen Oingri)en in den Markt» 
de nitiv der Eeuchelei.

Sie mögen vermuten, dass ich Cro domo argumentiere, dass ich mir eine 
FörderungsColitik wünsche, von der auch die PeCublik Cro tieren kann. 
Da vermuten Sie nicht ganz falschq ’ch fände die Förderung von unab-
hängigen TnlineClattformen sinnvoller und zukunHsgewandter als 1ost-
subventionen für schrumCfende MassenCrodukte im 1rint. Aber dass ich 
im eigenen ’nteresse argumentiere, muss ich leider zurückweisen. Der Me-
dienartikel wird uns kaum etwas nützen.

Die PeCublik ist mitten in ihrer AbonnementserneuerungskamCagne, wir 
kämCfen um jede Reserin. Der Colitische 1rozess, der die ö)entliche För-
derung von TnlineCublikationen möglich machen würde, wird auch im be-
sten Fall sehr langwierig sein. Bis es so weit ist, wird die PeCublik ihre Fi-
nanzierung schon lange aus dem Resermarkt und mit Crivatem Pisikoka-
Cital oder SCenden gesichert haben Z oder nicht mehr e–istieren.

Illustration: Alex Solman

Diskutieren Sie mit Daniel Binswanger

Stimmen Sie mit seinen Einschätzungen überein, oder erscheinen Ihnen 
seine Argumente nicht schlüssig? Sind bestimmte Ausgangshypothesen 
falsch? Entbrennt in Ihnen heftiger Widerspruch? Und welche Themen ver-
missen Sie in seiner Kolumne? Hier geht es zur Debatte.
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