
Interview

Pietro Supino ist Chef der TXGroup, des grössten privaten
Medienunternehmens, und Präsident des Verlegerverbandes.
Er sagt, warumer für staatlicheMedienförderung ist, obwohl sein
Konzern hoheGewinnemacht, er verteidigt die Zeitungsfusion
in Bern und verrät, auf welcheGeschichte er stolz ist.

«Die Medienbranche will keine Almosen»

Interview: PatrikMüller
und Florence Vuichard

Das Referendum zum Medien-
gesetz kommt zustande, die Unter-
schriften waren im Nu beisammen,
die Bevölkerung stimmt wohl im
Februar 2022 darüber ab. Lässt sich
diese Abstimmung überhaupt
gewinnen?
Pietro Supino: Ja, davon gehen wir im
Verlegerverband aus. Wir stimmen
über einenKompromiss ab, derdasEr-
gebnis einer langen und kontroversen
Diskussion ist. Wir unterstützen das
Medienpaket, weil es ausgewogen ist
– und auch aus Solidarität zur Branche
und zu den kleineren Verlagen, für die
dasGesetz amwichtigsten ist.

Ganz selbstlos ist das nicht: Die
grossen Verlage, die TX Group
und CH Media, bekommen am
meisten Geld.
Der Hauptteil betrifft die indirekte
Presseförderung. Da fliesst kein Geld
in die Kassen der Verlage, sondern die
Postzustellung in die Haushalte wird
verbilligt. Gefördert wird eine öffent-
liche Infrastruktur, die ermöglicht, dass
dieZeitungenauchbei sinkendenAuf-
lagen weiterhin nach Hause zugestellt
werden können. Das ist wichtig, denn
Printprodukte sind für die Meinungs-
bildung unserer direkten Demokratie
nachwie vor zentral.

Nochmals: Die Grossen profitieren
am meisten.
Es ist logisch,dass jeneVerlage,die vie-
le Zeitungen mit grossen Auflagen
herausgeben, in absolutenZahlen stär-
ker durch die Zustellungsvergünsti-
gung entlastet werden. Ob gross oder
klein: Die Hauszustellung ist akut ge-
fährdet, und mit der Post haben wir
eine Partnerin, die eine Monopolstel-
lunghat undunsVollkostenweiterver-
rechnet. Ohne indirekte Presseförde-
rung wäre ein flächendeckender Ver-
trieb nichtmöglich.

Es scheint nicht so, als würde die
Medienbranche mit Herzblut für
die Vorlage kämpfen.
Mein Eindruck ist ein anderer.Wir ha-
ben imPräsidiumdesVerbandes sogar
zum ersten Mal ein Gruppenbild ge-
macht, um unsere Geschlossenheit zu
demonstrieren... Wir sind geeint und
werden uns im Abstimmungskampf
auchmit einer eigenen Kampagne en-
gagieren.

Die NZZ-Redaktion ist gegen das
Medienpaket. Ist die NZZ auch auf
dem Gruppenbild vertreten?
Ja,HanspeterKellermüllervonderNZZ
ist auch drauf, und er strahlt richtigge-
hend (lacht). Schauen Sie: Dass man
aus liberaler Sicht Vorbehalte haben
kann, verstehe ich.UnsereBranchewill
keine Almosen.Wir bewältigen die di-
gitale Transformation aus eigener
Kraft. Noch einmal: Es geht um die
Finanzierung einer öffentlichen Infra-
struktur, die grössenteils von einer
Monopolistin betriebenwird.

Die Gegner argumentieren, die
Bundesmillionen würden die
Unabhängigkeit der Redaktionen
vom Staat gefährden.
Dann wären sie schon seit Gründung
des Bundesstaats abhängig, denn so
langegibt esdie indirektePresseförde-
rung schon. Jetzt wird das bewährte
Instrument einfach aufgestockt, weil
die Stückkosten infolge sinkenderAuf-
lagen steigen.

Das Medienpaket geht über die
indirekte Presseförderung hinaus
– es stellt auch Millionen für die
Förderung von Bezahl-Portalen im
Internet zur Verfügung. Ist das aus
liberaler Sicht vertretbar?
Das ist der kleinere Teil des Medien-
pakets. Er wurde im Parlament, aber
auch im Verlegerverband kontrovers
diskutiert. Was jetzt als Ergebnis vor-
liegt ist einKompromiss, denwirunter-
stützen.

Trotzdem würde Ihr Unternehmen
mit den Online-Seiten von
«Tages-Anzeiger» bis «Berner
Oberländer» Millionen bekom-
men. Wie viele wären es genau?
Das lässt sich noch nicht beziffern. Es
ist eine starke Degression zu Unguns-
tendergrösserenMedienunternehmen
vorgesehen.DiegenaueAusgestaltung
ist aber noch offen.

Warum soll der Steuerzahler Ihre
Portale subventionieren, die
mittlerweile 140 000 Abonnenten
haben, Tendenz steigend?

Die Nutzerzahlen steigen, aber die
Wirtschaftlichkeit desBezahljournalis-
mus imInternet ist nicht gesichert.Die
Übergangsphase insDigitale ist höchst
anspruchsvoll, vor allem für kleinere
Verlage, die überproportional von der
Onlineförderung profitieren würden.
Diese Hilfe ist auf sieben Jahre befris-
tet, um die Transformation zu unter-
stützen.

Die Wirtschaft schiebt immer die
Kleinen vor, wenn es um die
Interessen der Unternehmen geht.
Nur: Die grossen Summen landen
bei den Konzernen.
Tatsache ist: Proportional sollen die
kleinsten Anbieter 32-mal mehr be-
kommen als die grossenHäuser.

Ist Ihnen unwohl, als privater
Unternehmer plötzlich in der
politischen Arena zu stehen? SRG-
Chef Gilles Marchand sagte dazu:
«Welcome to the Club!»
Wir arbeiten in einer Branche, die Öf-
fentlichkeit herstellt. Dasswir nun sel-
berGegenstand einer politischenAus-
einandersetzung werden, damit kön-
nen wir gut leben. Die Debatte ist
wichtig, und sie wird hoffentlich sach-
lich verlaufen.

«Keine Steuermillionen für Verle-
germilliardäre» lautet ein Inserate-
titel der Gegner. Ringier-Chef Marc
Walder bezeichnete das als «primi-
tiven Populismus». Und Sie?
Das sehe ich gleich. Das ist pure Pole-
mik – und sachlich falsch.

Felix E. Müller schrieb in der «NZZ
am Sonntag», Ihr Joint Venture mit
Ringier bei den Onlinemarktplät-
zen sei der «Sargdeckel» für das
Mediengesetz. Die Ankündigung
liess den TX-Aktienkurs explodie-
ren – der Anteil Ihrer Familie ist
jetzt 1,1 Milliarden Franken wert.
Nach der Ankündigung dieses Joint
Ventures stieg derAktienkurs,weilwir
damit bessereVoraussetzungen fürdie
Zukunft der eingebrachtenAktivitäten
schaffen und weil an der Börse die
TX Group wieder mehr zur Kenntnis
genommenwurde.Nur:DieAktivitäten
dieses Joint Ventures haben nichts mit
demMediengesetz zu tun.

Historisch waren die Rubriken, die
sich heute Onlinemarktplätze
nennen, immer Finanzierungs-
quellen des Journalismus – bevor
sie ausgegliedert wurden.
Die Verlagshäuser haben dieses Ge-
schäft imZugederFragmentierungder
Plattformenverloren –an spezialisierte
Start-upsundanausländischeFirmen.
Wir haben unsere Aktivitäten diversi-
fiziert und haben in solche neue An-
gebote investiert. Mit Homegate, car-
4you, Tutti und Ricardo bringen wir
Aktivitäten ins JointVentureein,diewir
ab 2004 erworben haben. Das sind
eigene Geschäfte, die nie einen Bezug
zu unserem journalistischen Angebot
hatten und in Konkurrenz zu interna-
tionalenAnbieternwieGoogle stehen.

Zwischen den Verlegern und der
SRG ist es zurzeit erstaunlich ruhig.
Haben Sie sich arrangiert?
Auf der persönlichen Ebene ist unser
Verhältnis gut. In der Sache haben wir
ein ernsthaftesProblem:Die SRGbaut
mit enormen Mitteln aus den Radio-
und Fernsehgebühren ein kostenloses
Online-Angebot aus. Damit unterläuft
siedieTransformation,diewirVerleger
mit unserenAbo-Modellen imInternet
anstreben müssen. Sie gefährdet das
private Medienangebot und Medien-
vielfalt, die sie eigentlichergänzen soll-
te. Die Umschichtung der Mittel von
RadioundFernsehen ins Internetmuss

gestoppt werden, denn dafür gibt es
inderBundesverfassungkeineGrund-
lage.

Reichweitenstärker als die
SRG-Angebote sind die Gratis-Por-
tale «20 Minuten» aus Ihrem Haus
sowie «Blick.ch». Die Privaten
unterlaufen die Transformation ja
selbst!
DiesePortale sindganzanders positio-
niert und privat über denWerbemarkt
finanziert, während die SRG über
1,2 Milliarden Franken öffentliches
Geld erhält und zur Rücksichtnahme
aufdasprivateAngebot verpflichtet ist.

«Es geht um Solidarität»: Verleger Pietro Supino im Newsroom der Gratis-
zeitung «20Minuten». Bild: Alex Spichale (29. September 2021)Der Verlegerpräsident

Pietro Supino (55) ist seit 2007 Verleger
und Verwaltungsratspräsident von TX
Group bzw. Tamedia (u.a. «Tages-An-
zeiger», «Basler Zeitung», «Sonntags-
Zeitung»). Unter seiner Führung entwi-
ckelte sich das Unternehmen mit der
Übernahme u.a. von Espace Media
sowie Plattformen wie Jobcloud und
Ricardo zur grösstenMediengruppeder
Schweiz. Nach dem Rechts- und Öko-
nomie-Studium in St. Gallen erwarb Su-
pino einenMaster ander LondonSchool
of Economics sowie das Anwaltspatent.
Er gehört demBoard of Visitors der Co-
lumbia School of Journalism inNewYork
an. Seit 2016 ist er Präsident des Ver-
bandes Schweizer Medien.

«DieSRG
verfügtübermehr
Gebühreneinnah-
men, als sie für
Fernsehenund
Radiobraucht.»
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