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Der große Kaufappetit
Aufsteiger wirbeln Frankreichs Medienbranche durcheinander

Victor Henle
  

epd Ein so stürmisches Jahr wie dieses hat die
französische Medienlandschaft, insbesondere
das Privatfernsehen, noch nicht erlebt. Die
Wellen schlugen hoch, und noch immer sind sie
nicht abgeebbt. Am Werk waren zwei extrem
machtbewusste, in Deutschland eher
unbekannte Unternehmer und
Monopoly-Spieler: An vorderster Front der
Bretone Vincent Bollere und direkt dahinter der
französisch-israelische Neuling Patrick Drahi.
Die Ereignisse hatten Paradigmatisches. Sie
lassen befürchten, dass die französischen
Medien bald nur noch branchenfremde
Kapitaleigner haben und von Industriellen
gesteuert werden.
  

Vincent Bollore ist ein echter MultiUnternehmer
und in Frankreich eine öffentliche Person. Als
Medienmogul tritt er allerdings erst seit einem
Jahrzehnt in Erscheinung. Der 63-Jährige
entstammt einer bretonischen
Industriellenfamilie und verkörpert den
klassischen Typus eines gewieften und
geschäftlich erfolgreichen Unternehmers, der
seine Finger in vielen Bereichen hat: Transport
und Logistik, Kommunikation,
Stromspeicherung und Finanzgeschäfte. Die
Transport- und Logistiksparte erstreckt seine
Aktivitäten bis in die frankophonen Länder
Westafrikas. Dort betreibt sie ein gutes Dutzend
Häfen und baut eine 3.000 km lange
Eisenbahnlinie, um diese Länder zu verbinden.
Der zweite Bereich besteht aus den Sektoren
Agenturgeschäft, Medien und Telekom. Im
Geschäftsfeld Stromspeicherung wird
zukunftsträchtig an der Entwicklung und
Herstellung neuartiger Batterien gearbeitet.
Über die Peripherie
  

Die Medienbranche betrat Bollore über deren

Peripherie. Ab 2004 kaufte er Stück für Stück
Aktien an der weltweit tätigen Werbeagentur
Havas. Lange war er der Steuermann, bis er
Anfang des Jahres 2014 an einen seiner Söhne
abgab. Bald darauf fügte er das Meinungsund
Marktforschungsinstitut CSA in seine Gruppe,
das seit dem französischen Markteintritt der
deutschen GfK mit wirtschaftlichen
Schwierigkeiten kämpft. Ins eigentliche
Mediengeschäft stieß er mit zwei
digitalterrestrischen Kleinsendern vor, die 2005
auf Sendung gingen. Zusammen mit der
Zeitung "Le Monde" als
Minderheitsgesellschafter und Inhaltelieferant
gründete er 2006 die Gratiszeitung "Direct
Matin". Mit ihr schuf er sich zugleich ein
Promotionsvehikel für seine Fernsehsender und
Industrieinteressen. Davon profitiert derzeit das
Leihsystem "Autolib"', das Bollore in Paris, Lyon
und Bordeaux mit Elektroautos aufgebaut hat,
die von seinen Batterien angetrieben werden.
Den eigentlichen Grundstein für den rasanten
Aufstieg in der Medienbranche legte Bollore mit
dem 2012 erfolgten Verkauf seinerTV-Sender
an die Fernsehgruppe Canal Plus im Tausch
gegen 2,5 Prozent der Aktien des
Mutterkonzerns Vivendi. Mit dieser Transaktion
machte er sich mit einem Schlag zum größten
Einzelaktionär. Noch wusste Vivendi nicht, wen
man sich da ins Haus geholt hat. Kaskadenhaft
erhöhte Bollore seine Anteile. Bereits ein Jahr
später kam er auf fünf Prozent und machte der
Führung das Leben schwer. So schwer, dass er
ein Jahr später den langjährigen Vorsitzenden
des Aufsichtsrates von seinem Sessel
verdrängte, um ihn selbst einzunehmen.
  

Dann folgte das turbulente Jahr 20 15.
Innerhalb weniger Monate vergrößerte Bollore
sein Aktienpaket auf acht Prozent, zehn
Prozent und schließlich auf 15 Prozent. Da fiel
dann schon mal in der Presse das Wort
"Blitzkrieg". Mit diesem eigentlich kleinen
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Aktienpaket beherrscht er den großen
Vivendi-Konzern und betreibt dessen
strategischen und personellen Umbau. Auf der
Kommandobrücke
  

Im Juli dieses heißen Sommers entfachte
Bollore einen heftigen Wirbelsturm über Vivendi
und die Canal-Plus-Gruppe. Erstes Opfer war
die seit 1988 bestehende, frei empfangbare
satirisch-politische Kultsendung "Les Guignols"
von Canal Plus, ein gepfeffertes
Kasperletheater, in dem Politiker und Promis
als Gummipuppen agieren und persifliert
werden. Offenbar überraschte Bollore das
Ausmaß der Proteste. Er ordnete daraufhin an,
die Sendung in den Pay-TV-Teil von Canal Plus
zu verschieben, sie neu zu gestalten, die vier
Ideengeber zu entlassen und den Produzenten
rauszuwerfen. Bald danach geriet die große,
ebenfalls frei empfangbare und unangepasste
Nachrichtensendung "Le Grand Journal" in sein
Visier. Abgesetzt wurde sie nicht, aber die
inhaltlichen Schwerpunkte änderten sich - so
gibt es nun weniger französische Politik. Der zu
den Berühmtesten seiner Zunft gehörende
Moderator wurde ausgetauscht, die Sendezeit
gekürzt und die Produktion einer
Konzerntochter übertragen, um Kosten zu
sparen. Seine stärkste Kraft entwickelte der
Wirbelsturm im September. Nachdem Bollore
die Canal-Plus-Gruppe voll in Vivendi integriert
hatte, lie&s


