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er Stars w arnen 
out»

D
as alte Jahr endete  
mit einem medien
politischen Coup:  

Der Tamedia-Verlag will  
die Goldbach Group kaufen. 
Die vermarktet Werbefens
ter für ausländische Sender 
wie RTL, Sat.1 und Pro7. Ta
mediaPräsident Pietro Su
pino (52) wird damit zum 
helvetischen Mattscheiben
könig.

Denn Goldbach kontrol-
liert schon jetzt die Mehr-
heit des heimischen Markts 
für Fernsehwerbung. 2016 
erzielte das Unternehmen 
einen Umsatz von 359 Mil
lionen Franken. Die SRG 
weist für dasselbe Jahr  
326,5 Millionen aus. 

Nun steht die NoBillag
Abstimmung vor der Tür, 
und bei einem Ja zur Vorla
ge am 4. März hätte Tame
dia das Monopol auf Fern
sehwerbung. Vor diesem 
Hintergrund wird klar, war-
um Supino die SRG seit 
Jahren attackiert, ja sie am 
liebsten kaputt machen 
würde: Um mit den Deut
schen möglichst viel zu ver
dienen.

So wirken manche publi
zistische Salven, die Tame
diaTitel wie «20 Minuten» 
oder die «SonntagsZeitung» 
in den letzten Wochen Rich

tung Leutschenbach abge
feuert haben, nicht mehr 
 zufällig: «Drei von vier SVP
Wählern sind für die NoBil
lagInitiative»! «So einseitig 
berichtet SRF über No Bil
lag»! «Weiterhin klares Ja 
für No Billag»! «57 Prozent 
Ja zur NoBillagInitiative»! 
«Fast drei Viertel aller SRG
Journalisten sind links»!

Der Vorgang erhält zusätz
lich Brisanz, weil Tamedia-
Verleger Supino auch den 
Verband Schweizer Medien 
(VSM) präsidiert. Dieser 
vertritt die Interessen der 
meisten Schweizer Verlage. 
Der VSM fuhr in den letzten 
zwei Jahren einen äusserst 
SRGkritischen Kurs – bis hin 
zur Forderung, der gebüh
renfinanzierte Sender solle 
die Werbung einschränken.

Der Wunsch nach Be
schränkung der SRG findet 
sich im Manifest des VSM: 
«Die SRG verzichtet auf neue 
Formen der Kommerzialisie
rung. Längerfristig sollte  
sie ganz ohne Werbung und 
Sponsoring auskommen 
und die Kommerzialisierung 
ihres Angebots schrittweise 
reduzieren.»

Im Dauerfeuer von Supino 
und dem VSM steht auch der 
Ringier-Verlag, der mit der 
SRG und Swisscom die Wer

beallianz Admeira eingegan
gen ist und auch den Sonn
tagsBlick herausgibt: Jeder 
BLICKBericht zum Thema 
wird argwöhnisch beäugt; 
die Nerven liegen blank.

Nutzt Supino seine Macht 
beim Verband, um die Stra-
tegie von Tamedia zu unter-
stützen? TamediaSprecher 
Christoph Zimmer verneint 
jegliche Schlagseite: «Weder 
Goldbach noch Tamedia set
zen sich für die NoBillag
Ini tiative ein. Unsere Redak
tionen berichten unabhän
gig und, wie selbst eine Stu
die der Universität Zürich 
feststellt, neutral bis sehr 
kritisch über die NoBillag
Initiative.» Die Doppelfunk
tion des Chefs sei problem
los: «Als Präsident des Verle
gerverbands setzt Pietro Su
pino sich seit über einem 
Jahr für eine konstruktive 
Lösung des medienpoliti
schen Konflikts zwischen 
der SRG und den privaten 
Medien ein.»

So oder so: Ein denk- 
bares Monopol im TV-
Markt ist für die Werbe-
branche ein Albtraum: «Ein 
Monopolist könnte beliebig 
die Preise maximieren, was 
uns sehr zu schaffen  
machen würde», sagt Ro
land Ehrler, Direktor des 
Schweizer WerbeAuftrag
geberverbands (SWA).

Die Eidgenössische Wett
bewerbskommission (Weko) 
muss den Deal noch abseg
nen. Man stehe mit den Par-
teien «in Kontakt», heisst es 
auf Anfrage.  l  RED

Mit dem Kauf des Werbevermarkters Goldbach wird 
 offensichtlich, warum Tamedia die SRG schwächen will
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Die Mission 
des Pietro 
Supino

No Billag kommt Tamedia gelegen: 
 Verleger Pietro Supino arbeitet seit Jahren 
 darauf hin, die SRG massiv zu beschrän-
ken – um mit deutschen Sendern viel  
Geld zu verdienen.

Startete ihre 
Karriere bei  
den Privaten, 
verdankt heute 
aber auch der 
SRG viel: Sän-
gerin Stefanie 
Heinzmann.


