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«Dann sterben die Zeitungen früher»
Verleger Peter Wanner erklärt, warum es staatliche Hilfe für die Medien braucht. Die Unabhängigkeit der Redaktionen sei gewährleistet.

Interview: Francesco Benini

Warumsoll derBunddieMedien
mit 100MillionenFrankenzusätz-
lichpro Jahr ausdemStaatshaus-
halt unterstützen?Dazukämen
künftig 51Millionen fürprivate
elektronischeMedienausder
Haushaltsabgabe.
Peter Wanner: Die Schweizer Medien
haben in den vergangenen zehn Jahren
rund 1,5 Milliarden Franken Werbe-
einnahmen verloren, an Google, Face-
book und andere Big-Tech-Konzerne.
Gleichzeitig sinken die Abo-Erträge der
Zeitungen. Damit ist das Geschäfts-
modell der Presse in Frage gestellt. Die
100 Millionen sind eine kleine Kom-
pensation.

Wieso soll der Staathelfen,wenn
einGeschäftsmodell bröckelt?
Der Staat steht vor der Frage, ob er eine
funktionierende Medienlandschaft
will. Kommt er zum Schluss, dass es sie
nicht braucht, wird der Informations-
bedarf zunehmend über die sozialen
Medien gedeckt. Die Menschen infor-
mieren sich über dubiose Quellen, zum
Beispiel über Youtube-Videos, in denen
Unwahrheiten, dreiste Lügen und Ver-
schwörungstheorien verbreitet werden,
über das Impfen und viele andere The-
men. Für den Prozess der Meinungs-
bildung in der halbdirekten Schweizer
Demokratie mit Volksabstimmungen
braucht es eine gute Information auf
nationaler, kantonaler und lokaler Ebe-
ne. Der Staat trifft eine Massnahme
gegen die Erosion des Mediensystems –
darum geht es beim Medienpaket.

WievielGeldbekommtCHMedia,
wenndie Stimmberechtigtendem
Paket zustimmen?
Das Unternehmen erhält zurzeit für sei-
ne regionalen Fernsehstationen 14 Mil-
lionen Franken. Ohne diesen Beitrag
aus dem Splitting der Haushaltsabgabe
könnten die Sender nicht überleben.
Aus dem neu vorgesehenen Beitrag für
die Frühzustellung der Zeitungen be-
käme CH Media rund 10 Millionen. Wir
haben viele Zeitungen. Das Geld fliesst
aber nicht in meinen Sack.

Sondern?
Unsere Zustellungsorganisationen be-
kommen einen Teil der Subventionen
und stellen uns eine tiefere Rechnung.
Das bedeutet für CH Media eine Ein-
sparung. Davon werden wir rund einen
Drittel an die Abonnenten weiterge-
ben – die Abopreise sollten dadurch
nicht jedes Jahr massiv steigen. Etwa
drei Millionen oder mehr fliessen in den
Aufbau unserer digitalen Plattformen.
Der Rest, weitere rund drei Millionen,
wird im Gewinn ausgewiesen, solange
wir keinen Verlust machen. Da wir nur
einen Drittel davon ausschütten – die
andern zwei Drittel werden reinvestiert
oder als Reserve behalten –, fliesst nach
unserem Rechenbeispiel rund eine Mil-
lion den Aktionären zu, je 50 Prozent
der NZZ und den AZ Medien. Bei Letz-
teren, wo ich zuständig bin, wird das
Geld in Projekte investiert.

CHMediaundandereMedien-
häuser schreibensatteGewinne.
WarumsollderBundUnternehmen
unterstützen,dieprofitabel sind?
Die Frage ist berechtigt. Aber wo ent-
stehen denn die Gewinne? Bei Ringier
und der TX Group sind es vor allem die
digitalen Plattformen, die mit den Me-
dien im engeren Sinn nichts zu tun ha-
ben. CH Media ist profitabel unterwegs
bei den Zeitungen, aber nur, weil wir
dank dem Joint Venture mit der NZZ

Synergien nutzen konnten. Die haben
wir nun weitgehend umgesetzt. Die In-
serate- und Abo-Einnahmen werden
aber überall weiter rückläufig sein – das
ist leider der Trend. Mittelfristig sind
die Aussichten schwierig.

WieschätzenSiedieGefahrbehör-
dennaherBerichterstattungein in
Medien, die staatlicheUnterstüt-
zungbekommen?
In Österreich hat sich die Regierung mit
staatlich bezahlten Inseraten das Wohl-
wollen von Pressetiteln erkauft. Das ist
verheerend. In der Schweiz haben wir
das System der indirekten Presseförde-
rung, die über die verbilligte Zustellung
der Zeitungen funktioniert. Sie ist für
alle gleich, das heisst wettbewerbsneu-
tral. Der Staat kann damit keinen Ein-
fluss auf die Medien nehmen. Die Un-

abhängigkeit der Redaktionen ist ge-
währleistet. Kritisch würde es meiner
Meinung nach, wenn die Medienförde-
rung vom Bund an die Kantone über-
ginge. Die Kantonsregierungen sind
viel näher an den einzelnen Medien.

Ringier-ChefMarcWalderwiesdie
RedaktionenseinesUnternehmens
an, sie sollendenBundesrat inder
Coronakriseunterstützen.Was
haltenSiedavon?
Nichts. Das war gut gemeint, aber
falsch gesagt. Aufgabe der Medien ist
es nicht, eine Regierung zu unterstüt-
zen. Das ist Sache der PR- und Kommu-
nikationsabteilungen, die sie unterhält.
In einer Demokratie ist es vielmehr
Aufgabe der Medien, eine kritische
Wächter-Funktion wahrzunehmen. Die
Medien müssen den Mächtigen in Poli-

tik und Wirtschaft auf die Finger schau-
en und ihre Handlungen und Entschei-
dungen kritisch analysieren.

BürgerlichePolitikerwieFDP-
StänderatRuediNoserhabenkeine
Einwändegegendie staatlich
verbilligteZustellungderZeitun-
gen.Aber siehaltendiedirekte
SubventionierungvonOnline-
Redaktionen für eineTodsünde.
Wir sprechen hier von 30 Millionen
Franken, die sich auf sehr viele Portale
verteilen werden; es bekommen viele
wenig. Man hätte sich sicher auch ein
anderes Modell für die Verteilung vor-
stellen können, aber ich glaube nicht,
dass der Bund auf den Inhalt der On-
line-Medien Einfluss nehmen kann.
Die Kriterien sind für alle gleich: Wer
Abonnenten hat, erhält Geld. Dass man
die verbilligte Zeitungszustellung ver-
bunden hat mit der Förderung von On-
line-Portalen, entspricht einem breiten
politischen Kompromiss.

DieGegnerderVorlagebestreiten,
dasskleineundmittelgrosseVer-
lageohnediesesMedienpaket in
ihrerExistenzbedroht sind.
Die kleinen Medienhäuser haben vor
allem im Online-Bereich ein Problem.
Sie schaffen es nicht, hier Investitionen
zu tätigen, Reichweite aufzubauen und
Inserenten zu gewinnen. Einige von
ihnen sind sehr wohl in ihrer Existenz
bedroht, wenn sie bei der digitalen
Transformation keine Hilfe erhalten.

VomMedienpaketprofitierenvor
allemgedruckteZeitungen.Wirdhier
nichtStrukturerhaltungbetrieben?
Das ist so. Es ist wie in der Landwirt-
schaft. Sehr viele Bauernbetriebe in der
Schweiz würden ohne staatliche Hilfe
eingehen. Bei den Zeitungen ist es ähn-
lich, denn der Druck und der Vertrieb

derZeitungensindteuer.Willman,dass
Zeitungennurnochein-biszweimalpro
Woche erscheinen oder dass sie ganz
verschwinden?Daswäreschlecht,denn
vieleMenschenwollensichnachwievor
ausdergedrucktenZeitunginformieren.

MedienministerinSimonetta
Sommarugahatdaraufhinge-
wiesen, dassdasParlamentdas
Medienpaket verdoppelt hat ver-
glichenmit demVorschlagdes
Bundesrats. Ist dasParlament zu
weit gegangen?
Bundesrätin Sommaruga wollte eigent-
lich nur das Digitalgesetz. Entschei-
dend für die grossen Medienunterneh-
men ist aber die Unterstützung für die
Frühzustellung der Zeitungen. Darum
sind hier 40 Millionen hinzugekom-
men. Aus meiner Sicht sind sie richtig
eingesetzt, denn so erfahren die Zei-
tungen eine echte Unterstützung, ohne
dass der Staat ihren Inhalt beeinflussen
könnte. Dass die Mitgliedschaftspresse
zusätzlich gefördert wird, halte ich hin-
gegen für fragwürdig. Bei einem sol-
chen Paket muss man nicht allen Teilen
ganz zustimmen. Entscheidend ist:
Stimmt die Stossrichtung oder nicht?

Sollten sichdie SchweizerVerlage
nicht besserdaraufkonzentrieren,
imRahmendesUrheberrechts
GeldvondenTech-Konzernenwie
GoogleundFacebookeinzuziehen?
Das sogenannte Leistungsschutzrecht
ist dringend nötig. Die Online-Gigan-
ten müssen für die Inhalte bezahlen,
die sie von den Schweizer Verlagen
übernehmen. Die EU ist hier vorange-
gangen, und Deutschland hat nun be-
reits ein entsprechendes Gesetz. Bis es
in der Schweiz so weit ist, dürfte es vier
bis fünf Jahre dauern. Danach werden
Verhandlungen über die konkreten Bei-
träge folgen, die Google und Facebook
zu entrichten haben. Wir sprechen von
einem Zeitraum von insgesamt rund
sieben Jahren. Auch das Medienpaket
des Bundes ist auf sieben Jahre ange-
legt. Bringt man in der Schweiz ein
Leistungsschutzrecht zustande, könnte
ein neues Medienpaket in Teilen redu-
ziert werden. Mir scheint, dass das eine
gute Perspektive ist.

SolltedasPaket imFebruarabge-
lehntwerden–wasbedeutetdasfür
dieSchweizerMedienunternehmen?
DannwerdendieZeitungenfrüherster-
ben,odersiewerdenihreErscheinungs-
frequenz reduzieren. Mehrere kleinere
Zeitungsverlage werden nicht überle-
ben.DieMedienkonzentrationwirdfort-
schreiten,dieMedienvielfaltwirdweiter
abnehmen. Bundesrätin Sommaruga
sagt:«MediensinddieLebensversiche-
rung der direkten Demokratie.» Das
trifft zu. Eine Demokratie braucht Me-
dien,diesichderWahrheitsfindungver-
pflichtet fühlen. Sogenannt soziale Me-
dien, die darauf abzielen, mit ihren Ver-
drehungen Menschen zu verunsichern
oder aufzuhetzen, gibt es schon genug.

Unterstützung zugunsten der Medien in Millionen Franken
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Peter Wanner

Peter Wanner ist Verleger und Verwal-
tungsratspräsident vonCHMedia sowie
der AZ Medien. CH Media ist ein Joint
Venture, an demdie AZMedien und die
NZZ mit je 50 Prozent beteiligt sind.
Wanner studierte Politikwissenschaften
in Berlin und Paris sowie Politische Phi-
losophie und Schweizer Geschichte in
Basel. Seine Laufbahn in den Medien
begann er beim «Badener Tagblatt».

«Eine Demokratie
braucht Medien, die
sich der Wahrheits-
findung verpflichtet

fühlen»: Peter Wanner,
Präsident von

CHMedia und der
AZMedien, in der
Druckerei in Aarau.
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