Aus der Arena

Wer in der Schweiz die
Pressefreiheit bedroht
In vielen Ländern sind autoritäre Regimes eine Gefahr für den
freien Journalismus. In der Schweiz sind es Migros und Coop.
Einer der Detailhändler schaltet nun noch einen Gang höher.
Von Philipp Albrecht, 19.08.2020

Jahrelang schrieb ich kritisch über den Schweizer Detailhandel – naturgemäss vor allem über die zwei Grossen: Migros und Coop. Meistens handelte
ich mir damit keine Probleme ein. Doch ab und zu intervenierten Vertreter
aus den Chefetagen der Grossverteiler. Entweder gelangten sie direkt an den
Chef des Medienkonzerns, oder sie drohten am Telefon damit.
Diese Drohkulisse führt auf den Redaktionen zu vorauseilendem Gehorsam. Immerhin: Nicht alle meine Vorgesetzten liessen sich einschüchtern.
Die besseren unter ihnen reagierten höchstens mit einem Schulterzucken
auf die Eingri«e in die Pressefreiheit.
Nun schaltet Coop einen Gang höher. Gestern verkündete der Detailhändler, ein Magazin namens WCoopzeitung »eekendA zu lancieren. jb dieser »oche wird es 2eweils freitags der Gratiszeitung W0y MinutenA beigelegt. Das neue Magazin bringe LifestZle und Trend-Themen an Junge und
Junggebliebene, heisst es in der Mitteilung. Mit Rezepten, LifestZle- und
Nachhaltigkeitstipps, Ideen, »ettbewerben sowie Rätsel sei die xeitung auf
eine 2unge xielgruppe ausgerichtet.
Die gute Nachricht: Die TeFte werden nicht von W0y MinutenA-Journalistinnen, sondern von Coop-jngestellten geschrieben. Die schlechte Nachricht: Der Detailhändler rammt damit trotzdem einen giUigen Stachel ins
Xleisch der unabhängigen Presse.
xwar ist es kein neues Phänomen, dass sich Knternehmen grosse Xlächen
in der Gratiszeitung der T1 Group kaufen. Eine wöchentliche »erbebeilage
aber, die im 2ournalistischen Tarnmantel daherkommt, ist von anderem
6aliber. 6onkret präsentiert sich Coop nun »oche für »oche auf BO Seiten
in der 9undmitte der meistgelesenen Tageszeitung des Landes. jnzunehmen, dass diese 5mnipräsenz den vorauseilenden Gehorsam der W0y MinutenA-Redaktion verstärkt.
Gut möglich, dass Coop den schon seit Jahren zu verzeichnenden, während der Corona-6rise aber noch einmal markant beschleunigten Inserate-Einbruch der Schweizer Presse gezielt nutzt, um sich eine unkritischere
9erichterstattung zu sichern. Seit Jahrzehnten sind Coop und Migros die
beiden grössten »erbetreibenden in den Schweizer Medien, ihr EinHuss
ist kaum zu überschätzen. Gestützt auf xahlen von Media Xocus, zeigte die
Republik jnfang 0yB/ erstmals auf, in welchem jusmass die xeitungen von
den »erbegeldern der beiden Grossverteiler abhängen: Je nach Publikation
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stammten zwischen 0y und y Prozent des gesamten 9rutto-»erbedrucks
von Migros und Coop.
Im 6onHiktfall stellen sich die Verleger in der Regel nicht auf die Seite ihrer Redaktionen, sondern auf die der Inserenten. So sagte Markus
Somm, damals Verleger und Chefredaktor der W9asler xeitungA, schon vor
vier Jahren: W»enn die Migros bei mir ein Inserat schaltet, muss sie sich
nicht blöde heruntermachen lassen.A Der damalige Verlegerpräsident, der
5stschweizer Somedia-Chef anspeter Lebrument, unterstützte ihn ohne
Kmschweife: Wjls Verleger kann man nicht den elden spielen und dabei
einen Grosskunden verärgern.A
Inzwischen hat sich die nanzielle Situation der Medienhäuser noch einmal zugespitzt. In vielen Verlagen sind die jngestellten auch Monate nach
9eginn der Corona-6rise in 6urzarbeit, die xeitungen sind spürbar dünner
geworden. »o früher teure »erbung war, nden sich heute unbezahlte
Eigeninserate als Platzhalter. Entsprechend regelmässig folgten sich zuletzt iobsbotschaUen aus der Medienwelt: Letzte »oche kündigte die
WSchweizer IllustrierteA einen Stellenabbau an, diese »oche gab WCNN MoneZ SwitzerlandA auf. Die Medienvielfalt nimmt ab, die Medienkonzentration zu.
In diesen unsicheren xeiten ergibt es aus Sicht der Grossverteiler Sinn, die
Nähe zu den grossen Medienhäusern zu suchen. Schritt für Schritt wurde
sie im vergangenen Jahrzehnt ausgebaut. Etwa mit einer 6ooperation zwischen Coop und Ringier jFel Springer: Die Redaktion der WSchweizer IllustriertenA produziert wöchentlich eine Promi-Seite in der WCoopzeitungA,
Coop lieferte im Gegenzug Inhalte für das Magazin WSI GreenA.
Die Migros suchte die Nähe zu den Medien zuletzt über die Personalebene.
Vor kurzem holte sie Christoph Tonini in den Verwaltungsrat. Jenen Mann,
der bis Ende Juni Chef der T1 Group war. Dem Medienkonzern, den er
sieben Jahre lang führte, bleibt er als Mitglied des Verwaltungsrats erhalten. Die Verbindung Migros T1 kommt bei »irtschaUs2ournalisten, die für
WTages-jnzeigerA, W9undA oder die WSonntagsxeitungA schreiben, schlecht
an. Sie fürchten weitere Interventionen.
jnders als in vielen »eltregionen wird die freie Presse in der Schweiz zum
Glück nicht vom Staat bedroht. Dafür aber von der Chefetage der Detailhändler.
Knabhängig wird nur, wer sich von der jbhängigkeit der »erbung löst.
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