
Paukenschlag in der Schweizer Medien-
welt. Gestern kam es an einer Sitzung
des Verbands Schweizer Medien (VSM)
zum Eklat. Das grösste private Medien-
haus der Schweiz, Ringier, tritt per so-
fort aus dem Verlegerverband aus. Be-
gründet wird der Schritt mit «unüber-
brückbaren Differenzen mit einzelnen
Mitgliedern im Präsidium». Die Entwick-
lung kommt überraschend.

Hintergrund des Streits ist eine neue
Werbeallianz: Am Montag gab Ringier ge-
meinsam mit der SRG und dem Telekom-
Unternehmen Swisscom bekannt, dass
sie in der Werbevermarktung zusammen-
spannen wollen. Dieser Schritt, der eine
geballte Kraft im Werbemarkt zur Folge
hat, hat viele Verleger vor den Kopf ge-
stossen. Einer der grössten Kritiker der
SRG – Ringier mit seinen Blättern «Blick»
und «SonntagsBlick» – sei gekauft worden,
wurde kritisiert.

Während der «Blick» also im Rahmen
der RTVG-Revision scharf gegen die SRG
geschossen hat, hat Marc Walder hinter
den Kulissen mit der SRG und der Swiss-
com den Deal verhandelt. Auch die ande-
ren Verlagshäuser haben in den vergange-
nen Monaten mit der SRG und der Swiss-
com ähnliche Verhandlungen geführt. Im-
mer ging es dabei aber um die Entwick-
lung einer gemeinsamen technischen
Plattform. Von einer Werbeallianz wurde
nicht gesprochen. Man habe dann ge-
meinsam beschlossen, dass es eine Bran-
chenlösung braucht. Dass nun Ringier
nicht nur ausgeschert, sondern sogar
einen Schritt weitergegangen ist, bezeich-
net Peter Wanner, der Verleger der AZ Me-
dien, welche auch die «Nordwestschweiz»
herausgibt, als «unsolidarisch».

Politik schaltet sich ein
Auch Politiker kritisierten den Deal:

SVP-Nationalrätin und SRG-Kritikerin
Natalie Rickli monierte gegenüber dem
Branchenportal «persoenlich.com» die
Haltung von SRG und Swisscom: «Wenn
sich mit der SRG und Swisscom zwei
mehrheitlich staatlich finanzierte bezie-
hungsweise dominierte Unternehmen

zusammentun, kommt es zu einer ge-
fährlichen Wettbewerbsverzerrung.»

Es geht auch um die Frage, wie viel Wer-
bung auf den Sendern und den Online-
Angeboten der SRG künftig laufen soll.
Ringier-CEO Marc Walder: «Faktisch for-
dert der Verband Schweizer Medien ein
Werbeverbot für die SRG. Also: auch kei-
ne Werbung mehr auf deren Fernsehsen-
dern. Dies ist eine Radikalforderung, hin-
ter der Ringier nicht stehen kann. Deshalb
treten wir mit sofortiger Wirkung aus dem
Verband aus. Ich bedaure den aufgrund
dieser Haltung des Verbandes unaus-
weichlichen Austritt von Ringier.»

Tatsächlich stellt der VSM eine deut-
liche Forderung auf. Er befürwortet eine

SRG, die das Medienangebot konzen-
triert. «Wir fordern jedoch nicht ein tota-
les Werbeverbot, sondern dass sich die
SRG auf ein Programm konzentriert, das
gebührenfinanziert ist und sich nicht an
die Bedürfnisse der Werbewirtschaft
anpassen muss», sagt Verleger-Präsident
Hanspeter Lebrument gegenüber der
«Nordwestschweiz».

Ausserdem soll die Kommerzialisierung
des Digitalangebots der SRG nicht erlaubt
sein, auch nicht mittels Einbringung des
SRG-Digitalangebots in Werbe- oder Daten-
netzwerke, wie der VSM fordert. Pikant:
Der Ringier-Chef war als Mitglied des
VSM-Präsidiums bei der Ausformulierung
des Positionspapiers im Juni mit dabei.

Den Verlegerpräsidenten hat er jedoch
erst am letzten Sonntag über die geplan-
te Werbeplattform mit der SRG und
Swisscom informiert.

Deal wird ein Fall für die Weko
Das geplante Gemeinschaftsunterneh-

men steht noch unter dem Vorbehalt der
Zustimmung durch die Wettbewerbskom-
mission (Weko) und des Bundesamts für
Kommunikation (Bakom). Laut dem stell-
vertretenden Weko-Direktor Patrik Du-
crey ist eine entsprechende Meldung der
drei Unternehmen bereits eingetroffen.
Die Weko führt dementsprechend eine
Vorprüfung durch. Die Verleger prüfen
weitere Schritte.
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Die Wettbewerbskommission führt eine Vorprüfung zur Werbeallianz von Ringier, SRG und Swisscom durch

Der Ringier-Chef spaltet die Verleger

Ringier-CEO Marc Walder verärgert die Verleger-Kollegen mit einer Werbeallianz mit der SRG und der Swisscom. VERA HARTMANN/13PHOTO

«Wir fordern, dass sich die
SRG auf ein Programm konzen-
triert, das gebührenfinanziert
ist und sich nicht an die
Bedürfnisse der Werbe-
wirtschaft anpassen muss.»
Hanspeter Lebrument Südostschweiz-Verleger
und Präsident des Verbands Schweizer Medien

Milliarden Franken. Diese

Summe haben die Firmen und

Verbände im vergangenen

Jahr für Werbung ausgege-

ben. Mit einem leichten

Wachstum von 1,4% gegen-

über dem Vorjahr schloss das

Werbejahr 2014 positiv ab.

Die grössten Werbekunden

waren 2014 die beiden Detail-

händler Coop und Migros.

31,3 Prozent der Summe wur-

de für Fernsehwerbung aus-

gegeben, 25,3 Prozent für

Werbung in Tageszeitungen.

Zusätzliche 339 Millionen

Werbefranken flossen von der

Schweiz aus zu Google. 
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Der Kampf um die Zukunft
7

Das Selbstbewusstsein ist zurück. Nach-
dem Bundesrat und SRG bei der Ab-
stimmung über das neue Radio- und
TV-Gesetz am 14. Juni mit 50,08 Ja-An-
teil haarscharf an einer Niederlage vor-
beischrammten, lässt Bundesrätin Do-
ris Leuthard jetzt keine Zweifel mehr
offen: An den Grundfesten der öffent-
lich-rechtlichen Radio- und Fernsehsta-
tionen wird nicht gerüttelt. Selbst dann
nicht, wenn der Bundesrat nächstes
Jahr seinen mit Spannung erwarteten
Bericht zur Zukunft des Service public
veröffentlicht.

Die Landesregierung strebe mit dem
Bericht «in erster Linie eine medienpo-

litische Diskussion über die inhaltli-
chen Bedürfnisse der Öffentlichkeit in
Bezug auf den Service public» an,
schreibt die Medienministerin in ihrer
Antwort auf einen Vorstoss von SVP-
Nationalrätin Natalie Rickli (ZH). Der fi-
nanzielle Spielraum der SRG habe sich
nach den Inhalten zu richten: «Nicht
umgekehrt.» Mit diesem Argument be-
gründet Leuthard auch ihre Weigerung,
eine Übersicht zu erstellen, wie das An-
gebot der SRG mit einem Budget von
1,336 Milliarden (Gebühren 2011), einer
Milliarde, 668 Millionen (Gebühren
2011 halbiert) und 500 Millionen Fran-
ken aussehen könnte. Eine derartige
Abbildung erschwere die Diskussion
über die Inhalte, verlagere den Fokus
auf die Höhe des SRG-Budgets und sei
daher «nicht sinnvoll», so Leuthard.

Keine Beschränkung im Internet
Ebenfalls als «nicht sinnvoll» taxiert

die Medienministerin ein Postulat ihres
Parteikollegen Marco Romano: Der Na-
tionalrat aus dem SRG-kritischen Kan-
ton Tessin will wissen, wie man die In-

ternetauftritte der SRG-Sender auf rei-
ne Audio- und Videotheken beschrän-
ken könnte, um so die Angebote der
privaten Verlage zu schützen. Bundes-
rätin Leuthard findet, eine solche Dar-
stellung im Service-public-Bericht enge
die Diskussion zu stark ein. Die Portale
der SRG seien zwar schwergewichtig
auf Audio- und Video-Inhalte auszu-
richten. Doch ohne Textinhalte sei ein
«attraktiver, nutzergerechter und kon-
kurrenzfähiger» Auftritt nicht möglich.

Eine weitere negative Antwort kas-
siert der St. Galler SVP-Nationalrat Tho-
mas Müller, der in einer Interpellation
beanstandet, dass die SRG für politi-
sches Lobbying einen jährlichen Betrag
von knapp einer Viertelmillion Franken
ausgibt und dafür unter anderem eine
externe PR-Agentur engagiert.

Die Bundesrätin rechtfertigt die
Ausgaben damit, dass die SRG als pri-
vates Unternehmen mit öffentlichem
Auftrag regelmässig Gegenstand poli-
tischer Diskussionen sei. Vor diesem
Hintergrund müsse diese die Möglich-
keit haben, «mit Entscheidungsträ-

gern aus Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft» in Kontakt zu treten.

Mehr Transparenz
Positiv äussert sich Leuthard nur zur

Forderung nach Transparenz über die
Kosten der einzelnen Sendungen und
Sparten bei den öffentlich-rechtlichen
Sendern nach dem Vorbild des deut-
schen ZDF. In der Antwort auf eine
Motion des Berner FDP-Nationalrats

Christian Wasserfallen zeigt sie sich
bereit, in der neuen SRG-Konzession
eine Berichterstattungspflicht einzu-
bauen. Von einem Meinungs- oder gar
Kurswechsel der Medienministerin zu
sprechen, wäre jedoch vermessen:
SRG-Geschäftsleitungsmitglied Ladina
Heimgartner kündigte bereits im Juni
bei einem Auftritt in der «Arena» an,
die Zahlen im Lauf des Spätsommers
offenzulegen.

Leuthard sperrt sich gegen Debatte zum SRG-Budget
Der Bundesrat bezeichnet
eine Diskussion über Kosten
des Service public als «nicht
sinnvoll». Die finanziellen
Mittel der SRG hätten sich
nach den Inhalten zu richten.

VON LORENZ HONEGGER
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ie unrechtmässig eingezoge-
ne Mehrwertsteuer auf die
Radio- und TV-Empfangsge-

bühren wird nicht rückwirkend zu-
rückbezahlt. Mit dem Entscheid re-
agiert das Bundesamt für Kommuni-
kation auf ein Bundesgerichtsurteil
vom 13. April. Die Richter von Lau-
sanne hatten entschieden, auf die
Empfangsgebühren für Radio und

D Fernsehen sei keine Mehrwertsteuer
fällig. Da die Billag die Gebühr seit Mai
ohne die Steuer erhebt, gibt es im Nor-
malfall nichts zurück. Eine Rückerstat-
tung erhalten nur jene Bezahler, die
ihre Gebühren für die Zeit ab Mai noch
mit der Mehrwertsteuer entrichtet haben.
Die Steuer wird seit 1995 erhoben und
wurde vom Bundesverwaltungsgericht
zunächst noch bestätigt. (SDA)

Keine nachträgliche Rückerstattung

ZU VIEL BEZAHLTE BILLAG-GEBÜHREN


