
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erklärung der Verwaltungsratspräsidenten von der Edipresse-Gruppe 
und Tamedia, Pierre Lamunière und Pietro Supino 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen und Partner 

Die Presse ist unser Beruf und unsere gemeinsame Leidenschaft. Bereits seit langem sind 
die Familien, die wir vertreten, sowie die von uns geführten Unternehmensgruppen eng 
mit der Rolle und den Aufgaben eines Verlegers verbunden. Wir sind uns deshalb 
unserer Verantwortung bewusst.  

Wir sind überzeugt, nun an einem entscheidenden Punkt der Geschichte unserer beiden 
Unternehmen angelangt zu sein.   

Unser berufliches Umfeld hat in den vergangenen Jahren einen spektakulären Wandel 
erfahren. Längst haben sich neue Berufsgruppen und Medien zu den Zeitungs-
druckereien  und den klassischen Zeitungsredaktionen gesellt. Diese Entwicklung 
brachte nicht nur eine grundlegende Veränderung verankerter Gewohnheiten und der 
Arbeitsorganisation mit sich, sondern hat sich auch stark auf die Märkte ausgewirkt, in 
denen wir tätig sind. Einige unserer neuen Konkurrenten heissen Google oder Facebook. 
Regionale oder sprachliche Barrieren, die lange Zeit natürliche Grenzen setzten, haben 
mittlerweile ihre Bedeutung verloren. Mit den neuen Technologien entstehen neue 
Medien und mit diesen wiederum entwickeln sich neue Märkte. Wenn wir den Zwängen 
und Anforderungen, die dieser Wandlungsprozess mit sich bringt, gewachsen sein 
möchten und unsere Entwicklungs- und Innovationsfähigkeit nicht verlieren wollen, 
müssen wir stärker werden und unsere Energien bündeln. 

Trotz dieser Veränderungen bleiben unsere Wertvorstellungen jedoch dieselben. Wir 
glauben an eine freie und unabhängige Presse, gemäss den demokratischen 
Grundsätzen, welche die nationale Identität in ihrer politischen, sprachlichen und 
kulturellen Vielfalt bereichert.  

Aus diesem Grund und haben wir uns für eine nationale Partnerschaft entschieden. Wir 
sind davon überzeugt, dass ein solches Bündnis erforderlich ist, um die weitere 
Entwicklung unserer Unternehmensgruppen zu ermöglichen. Aus der Fusion unserer 
Aktivitäten in der Schweiz wird ein Schweizer Medienunternehmen entstehen, das 
unsere gemeinsamen Wertvorstellungen und Ziele vertritt. Zusammen können wir dort 
erfolgreich sein, wo wir ohne die Kooperation vor grosse Schwierigkeiten gestellt wären.  

Unsere beiden Unternehmen haben viele Gemeinsamkeiten: Wir verlegen beide 
regionale Tageszeitungen, Sonntagszeitungen, Pendlerzeitungen sowie Zeitschriften 
und  betreiben Nachrichten- und Serviceplattformen. Die Medien unserer Unternehmen 
ergänzen sich dabei hervorragend. Nicht zuletzt wird die Partnerschaft vielen unserer 
Mitarbeitenden neue berufliche Perspektiven ermöglichen.  



 
Diese Überzeugung hat die Zustimmung unserer Familien und der Geschäftsleitung 
unserer beiden Unternehmen erhalten. Wir hoffen, dass auch Sie zu dieser Fusion 
stehen, die mit Zuversicht in die Zukunft der Schweizer Presse verknüpft ist. 

Wir werden uns auf unserem Weg auch immer wieder mit schwierigen Herausforderun-
gen konfrontiert sehen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen werden sich nicht 
rasch verbessern. Wir werden Schwierigkeiten überwinden und neue Wege der 
Zusammenarbeit und des Zusammenhalts suchen müssen. Dabei sind wir auf Ihre 
Unterstützung angewiesen.  

Wir danken Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Zeilen zu lesen und 
werten dies als Zeichen für Ihre Wertschätzung der bereits geleisteten gemeinsamen 
Arbeit.  

 

Mit vorzüglicher Hochachtung   

 

 

  
Pierre Lamunière Pietro Supino 
Verwaltungsratsvorsitzender von  Verwaltungsratsvorsitzender  
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