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Roger Schawinski im Studio von Radio 1. (Zürich, 4. März 2008)

Der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte erklärt
Schawinskis Beschwerde um
die Vergabe von Konzessionen
fürs Radio als unzulässig.
Ueli Kneubühler

Viel Einsatz, Nerven und nicht
zuletzt auch sehr viel Geld habe
ihn das Engagement gekostet,
sagt Roger Schawinski. Der Ra-
diopionier echauffiert sich über
den Entscheid des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrechte
(EGMR). Schawinski, Besitzer von
Radio 1 und Planet 105, dem ehe-
maligen Radio 105, hatte sich um
die Radiokonzessionen im Aar-
gau und in Graubünden bewor-
ben – erfolglos. Das Departement
für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation sprach die Kon-
zessionen bereits 2008 Radio
Südostschweiz, dem früheren Ra-

dio Grischa der Mediengruppe
Somedia von Verleger Hanspeter
Lebrument, sowie Radio Argovia
von AZ-Medien-Verleger Peter
Wanner zu. Schawinski rekurrier-
te durch sämtliche Instanzen.

Als er schliesslich vor dem
Bundesverwaltungsgericht un-
terlag, gelangte er mit seiner Be-
schwerde an den EGMR. Bereits
mit Schreiben von Anfang April
dieses Jahres erklärten die Strass-
burger Richter Schawinskis Be-
schwerde aber als unzulässig, wie
erst jetzt bekanntwird. Weitere
Auskünfte und weiterer Schrift-
verkehr sind Schawinski ver-
wehrt. Die Beschwerdeakte wer-
de ein Jahr nach Datum der
Entscheidung vernichtet, steht
trocken im Schreiben des EGMR.
«Eine Beurteilung der Rechtslage
fand also überhaupt nicht statt.
Das lässt mich ziemlich frustriert
zurück, weil es immerhin um ei-

nen zentralen Aspekt unserer im-
mer stärker monopolisierten Me-
dienlandschaft ging», sagt Scha-
winski. Der Medienunternehmer
baute seine Beschwerde auf der
vermeintlichen Monopolstellung
der Medienhäuser Somedia und
AZ Medien auf. Diese gefährde die
Angebots- und Meinungsvielfalt,
welche laut Radio- und TV-Gesetz
bei der Vergabe von Konzessio-
nen gewahrt werden müsse.

Auf Schawinskis Argumen-
tarium ging das Bundesverwal-
tungsgericht erst gar nicht ein mit
der Begründung, dass Schawinski
mit der Akquisition von Radio 105
Anfang 2014 nun zwei Radiokon-
zessionen besitze. Mehr als zwei
pro Eigentümer sind gesetzlich
nicht erlaubt, weshalb er für die
verlangten Konzessionen nicht
mehr in die Kränze gekommen
wäre. Zu verhindern versuchte
Schawinski dies, indem er die

Mehrheit der Anteile einer neu
gegründeten Gesellschaft über-
trug. Genutzt hat es ihm nichts.

Für AZ-Medien-Verleger Peter
Wanner kommt der Entscheid aus
Strassburg nicht überraschend.
«Roger Schawinski ist dreimal ab-
geblitzt. Für mich war von vorn-
herein klar, dass der EGMR nicht
auf seine Beschwerde eintreten
wird», sagt er. «Schawinski hat
den Schritt doch vor allem für die
Galerie gemacht.» Wenn dem so
ist, dann war es jedenfalls eine
kostspielige Angelegenheit. Nach
eigenen Angaben steckte Scha-
winski mehrere hunderttausend
Franken in den Fall. Allerletzte
Möglichkeit wäre noch der Be-
schwerdeweg ans Bundesamt für
Kommunikation. Doch Schawin-
ski mag nicht mehr. Der case sei
closed. Er kann sich damit trös-
ten, dass die Radiokonzessionen
ohnehin 2019 auslaufen.

RogerSchawinski erhält eineAbfuhrausStrassburg

Verlegerpräsident Lebrument will Werbeverbund mit allen Mitteln bekämpfen
Die Zusammenarbeit von
SRG, Swisscom und Ringier
stösst den Verlegern sauer
auf. Nun prüfen sie, wie sie
sich dagegen wehren können.
RenéDonzé

Das Projekt trug den Codenamen
«Tell» und war lange Zeit geheim.
Während Monaten haben die
Schweizerische Radio- und Fern-
sehgesellschaft (SRG), Swisscom
und Ringier über die gemeinsame
Vermarktung von Werbung in
Print, Online und TV verhandelt.
Dem Vernehmen nach stand man
auch mit weiteren Verlagen als
mögliche Partner in Kontakt, die
jedoch abgewinkt haben. Bestäti-
gen will das niemand. SRG-Gene-
ralsekretär Walter Bachmann sagt
bloss: «Vertrauliche Gespräche
haben die Eigenschaft, dass sie
vertraulich bleiben sollen.» Ge-

Werbung unterläuft. Darum kam
es an Vorstandssitzung des VSM
vom Dienstag zu heftigen Diskus-
sionen: Ringier-Konzernchef
Marc Walder musste sich vorwer-
fen lassen, dass er sich mit der
SRG ins gleiche Boot setzt, ob-
wohl er bisher zu deren dezidier-
ten Kritikern gehörte. In der Folge
gab Ringier den Austritt aus dem
Verband bekannt. Das sei «bedau-
erlich, aber folgerichtig» teilte der
VSM mit.

Der VSM will sich gegen das
Joint Venture zur Wehr setzen.
«Wir werden alles tun, um zu ver-
hindern, dass zwei öffentliche

Anstalten verstärkt ins Werbege-
schäft eingreifen», sagt Verbands-
präsident Hanspeter Lebrument.
«Dafür werden wir alle uns zur
Verfügung stehenden Mittel aus-
schöpfen.»

Verleger hoffen auf Bund
Noch prüft der VSM, wo er von
Rechts wegen eingreifen könnte.
Keine Rekursmöglichkeit hat er
bei der Wettbewerbskommission
(Weko), wo sich das Geschäft in
Vorprüfung befindet. Eine allfäl-
lige Verfügung der Weko kann nur
von den beteiligten Parteien an-
gefochten werden.

Eher möglich wäre hingegen
eine Beschwerde gegen den Ent-
scheid des Eidgenössischen De-
partements für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation
(UVEK) von Bundesrätin Doris
Leuthard. Dort muss die SRG all
ihre Aktivitäten anmelden, die
ausserhalb der konzessionierten
Tätigkeit liegen und die andere
Medienunternehmen beeinträch-
tigen könnten.

Das UVEK prüft mögliche Aus-
wirkungen auf das Kerngeschäft
der SRG sowie auf die privaten
Medienunternehmen in Print,
Online, Radio und Fernsehen. Es

kann dafür Auflagen erlassen
oder die Tätigkeiten ganz verbie-
ten. Der Entscheid kann beim
Bundesverwaltungsgericht ange-
fochten werden.

Bevor der VSM den Rechtsweg
beschreitet, will Lebrument das
Gespräch mit Bundesrätin Doris
Leuthard suchen. «Wir hoffen,
dass Frau Leuthard unsere Be-
denken ernst nimmt», sagt er. Als
es darum ging, der SRG den Ver-
kauf von Online-Werbung zu ver-
bieten, habe man sich ja auch auf
eine Lösung einigen können. Le-
brument glaubt, dass es der SRG
auch dieses Mal nicht gelingen
wird, in das Werbegeschäft der
privaten Medien einzudringen.

Leuthard will sich demnächst
mit dem geplanten Joint Venture
befassen, wie UVEK-Sprecher Do-
minique Bugnon bestätigt: «Das
UVEK ist von der SRG und Swiss-
com über das Projekt Tell in Form
eines Joint Venture vorinformiert
worden», sagt er. «Bundesrätin
Leuthard hat davon Kenntnis ge-
nommen und wird sich als Nächs-
tes von den Unternehmen über
den genauen Inhalt informieren
lassen.»

VerlegergreifendieSRGan

funden hat man sich am Ende nur
mit Ringier.

Öffentlich ist das seit Montag.
Dann haben die drei Partner be-
kanntgegeben, dass sie eine Ge-
sellschaft gründen, die ab 2016
die Werbung der drei Unterneh-
men vermarkten soll. Sie wird
also unter anderem Fernsehwer-
bung für SRF, Banners für
bluewin.ch und Inserate für den
«Blick» verkaufen.

MehrWissen über Kunden
Der Vorteil des neuen Unterneh-
mens liegt im gemeinsamen
Wissen über die Medienkonsu-
menten. Die Swisscom als gröss-
ter Internet-Provider und Mobile-
Anbieter weiss viel über die Inter-
essen ihrer Abonnenten. SRG und
Ringier steuern bei, was sie an In-
formationen über die Nutzer ihrer
Angebote gespeichert haben. «So
sammeln wir Angaben über die
Interessen in den einzelnen
Haushaltungen aus verschiede-
nen Quellen, natürlich unter Ein-
haltung der Datenschutzbestim-
mungen», sagt Bachmann.

Dadurch könne die Werbung
künftig besser auf die Kunden zu-
geschnitten werden. «Individuel-
le Werbung bringt Mehrwert für
die Zuschauer und die Werbekun-

den», sagt Bachmann. Auch Fern-
sehspots würden individualisiert,
so dass künftig bei Familien im
TV beispielsweise Spots zu Vans
erscheinen, während bei Singles
die neusten Coupés auf dem Bild-
schirm erscheinen.

Diese Pläne kommen bei den
Schweizer Verlegern schlecht an,
zumal einige von ihnen ja be-
wusst eine Zusammenarbeit mit
den beiden halbstaatlichen Un-
ternehmen abgelehnt hatten. Sie
befürchten eine Wettbewerbsver-
zerrung und dass die SRG mit
diesem Joint Venture auch schlei-
chend das Verbot von Online-

Ringier feiertmitDoris Leuthard

Anfang September wird Ringier
sein umgebautes Pressehaus
im Zürcher Seefeld mit einem
grossen Fest und viel Prominenz
eröffnen. Als Hauptrednerin wird
Medienministerin Doris Leut-
hard auftreten. Ihr Engagement
erhält vor dem Hintergrund des
geplanten Joint Venture von
SRG, Swisscom und Ringier eine
gewisse Brisanz, muss Leuthard

doch als Vorsteherin des Uvek
über die Beteiligung der SRG
am Vermarktungsunternehmen
befinden (siehe Haupttext). Am
«Grand Opening» treten neben
Leuthard auch Ringier-CEO
Marc Walder auf sowie der
Zürcher Stadtrat Filippo Leuten-
egger, ehemaliges Vorstands-
mitglied der SRG-kritischen
Aktion Medienfreiheit. (rd.)
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Konkurrenten imWerbegeschäft: SRG-Generaldirektor Roger deWeck und Verlegerpräsident Hanspeter Lebrument. (7. Januar 2014)

Natalie Rickli, Gregor Rutz. (2011)
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Zwei SVP-Nationalräte
reichen Beschwerde gegen
den «Club» von SRF ein. Die
Sendung über Flüchtlinge sei
nicht ausgewogen gewesen.
RenéDonzé

«Es geht nicht an, dass das Staats-
fernsehen in einem Wahljahr eine
derart einseitige Sendung aus-
strahlt», sagt SVP-Nationalrat
Gregor Rutz. Ihn stört, dass in der
Sendung «Club» des Schweizer
Fernsehens vom 4. August keine
Kritiker des Asylwesens dabei
waren. Über das Thema «Bedro-
hung Flüchtlinge» diskutierten:
Die grüne Aargauer Regierungsrä-
tin Susanne Hochuli, der Zofinger
Stadtammann Hans-Ruedi Hotti-
ger, der Sonderbotschafter Migra-
tion des Bundes, Eduard Gnesa,
ein Sprecher der Flüchtlingshilfe
und eine Ärztin aus Eritrea.
Entsprechend einseitig sei die
Diskussion verlaufen. Darum hat
Rutz mit Nationalrätin Natalie
Rickli eine Beschwerde bei der
SRG-Ombudsstelle eingereicht.

Besonders stossend sei, dass
sich die Runde mehrmals negativ
zu kritischen Positionen bürgerli-
cher Politiker äusserte, ohne dass
diese dagegenhalten konnten.
«Viele Vorwürfe und Unterstel-
lungen blieben unbeantwortet im
Raum stehen», schreiben die bei-
den SVP-Politiker der Ombuds-
stelle. Dadurch habe die Sendung
das Gebot der Sachgerechtigkeit
und Vielfalt verletzt.

«Club»-Redaktionsleiterin und
Moderatorin Karin Frei sagt, sie
habe keine asylpolitische Wahl-
kampfsendung machen wollen.
Aus diesem Grund habe sie be-
wusst keine Parlamentarier ein-
geladen. Sie räumt aber ein, dass
sie sehr gerne auch einen kriti-
schen Gemeindevertreter in der
Runde gehabt hätte. «Wir haben
einige angefragt, doch einer nach
dem anderen hat abgesagt.»
Offensichtlich brauche es Mut,
solche Positionen vor der ganzen
Nation zu vertreten, sagt Frei.

SVPnimmt
den «Club»
insVisier

Etwa so viele Zeitungen und
Zeitschriften geben die über
100Mitglieder des Verbands
SchweizerMedien heraus.
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