Einst ein Label für Qualitätsjournalismus, heute ein Geschäftsmodell mit digitalen Marktplätzen: das «T» am Tamedia-Hauptsitz am Zürcher
Stauffacher. Walter Bieri/Keystone

Bombe mit Zeitzünder
Der Aufstieg des Zürcher Medienkonzerns Tamedia und der
Niedergang der Schweizer Presse führen zur grössten Massenentlassung in der Schweizer Mediengeschichte.
Von Christof Moser, 17.05.2018

Prolog: Das Rätsel
Am 23. August 2017 kündigt Tamedia an, alle Redaktionen ihrer Tageszeitungen zu je einer Einheitsredaktion für die Deutsch- und die Westschweiz
zu fusionieren. Es ist das grösste interne Sparprojekt, das die Zürcher Mediengruppe je gesehen hat. Doch am Tag des grossen Knalls versichert das
Management ö:entlich« OMit der Einführung der neuen brganisation sind
keine Kündigungen ver»unden.?
Eine Monster-Sparü»ung ohne KündigungenI Kann das die Wahrheit seinI
Wer intern zum Kreis der änformierten z6hlte, wusste« Nein. Seit Ende 201H
fanden am Tamedia-Bauptsitz in Zürich fast wöchentlich Sitzungen zum
OProjekt 2020? statt. Die 30-köpVge Projektgruppe um SuperchefredakREPUBLIK
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tor Arthur Rutishauser, seinen Stellvertreter Simon U6rtschi, Ferlagsleiter
Marcel Tappeiner und Projektleiter 8eli Eckstein w6lzte da»ei unter anderem Pl6ne zur /usion aller Tamedia-Redaktionen. än ihren Papieren rechneten die Manager damit, dass mit einer Einheitsredaktion Oa» Zeitraum
2019x1Ü? die Onötigen Spare:ekte? erzielt werden können, um Oü»er alle
Kosten»locks? den Oprognostizierten Ertragsrückgang um 30 Prozent zu
kompensieren?.
äm KlarteGt« J»er den dreij6hrigen Zeitraum »is 2020 gehen die Tamedia-Manager im Mediengesch6Q von einem Rückgang der Einnahmen um
30 Prozent aus. 8m die 5ewinnmarge zu halten, müssen daher die Kosten
e»enfalls um 30 Prozent sinken. 8nd der mit A»stand grösste Teil der Kosten entf6llt im –ournalismus auf das Personal.
OKeine Kündigungen?I 5espr6che mit zahlreichen Luellen, die aufgrund
ihres Ar»eitsverh6ltnisses nicht genannt werden wollen, legen nahe, dass es
»ei Tamedia zu Entlassungen kommen wird. Fiele Mitar»eitende glau»en,
die 8nternehmensleitung ha»e »ereits an einer Retraite Anfang April auf
dem Zürcher Jetli»erg einen konkreten A»»auplan a»gesegnet. Recherchen der Repu»lik zeigen« Davon w6ren aktuell ü»er 200 Mitar»eitende »etro:en.
Derzeit zieht das Management die Politik der kleinen Schritte dem harten
Sparschnitt vor. Der Konzern unternimmt alles, um Personal zu freiwilligen A»g6ngen zu motivieren. Die entscheidende /rage ist« Wie lange nochI
bhne die grösste Massenentlassung in der Schweizer Mediengeschichte
wird weder der erwartete Einnahmerückgang zu kompensieren noch die
erwartete 5ewinnmarge zu erreichen sein.
äm Aufstieg der Tamedia zum m6chtigsten Medienkonzern der Schweiz
spiegeln sich auch 2C –ahre Mediengeschichte. Die gegenw6rtigen Ereignisse sind »loss das letzte Kapitel einer rasanten Medienkonzentration. Mit
einer grossen Siegerin« Tamedia. Wie es so weit kommen konnte ‹ in 10
Kapiteln.

I. Der Knall
Am Tag des grossen Knalls »eginnt die grösste /usionswelle der jüngeren
Schweizer Pressegeschichte«
‹ 23. August 2017: Tamedia fusioniert ihre zwölf Redaktionen in der
Deutsch- und die vier Redaktionen in der Westschweiz zu je einer
Einheitsredaktion. Drei sogenannte Kompetenzzentren in Zürich, Uern
und ›ausanne »eliefern OTages-Anzeiger?, O›and»ote?, OZürichsee-Zeitung?, OZürcher 8nterl6nder?, OUerner Zeitung?, den OUund?, OUerner
b»erl6nder?, OThuner Tag»latt? und ein hal»es Dutzend weitere Titel
in »eiden ›andesteilen a» 2019 mit änhalten zu änland, Ausland, WirtschaQ, Sport, Wissen, Kultur und 5esellschaQ.
Es folgen« die Echos des Knalls.
‹ 7. Dezember 2017: Die NZZ-Mediengruppe und AZ Medien kündigen
an, ihr Regionalzeitungsgesch6Q in einem –oint Fenture zusammenzuführen. Eine gemeinsame Zentralredaktion soll mehr als zwanzig Titel
‹ darunter die OAargauer Zeitung?, das OSt. 5aller Tag»latt? und die O›uzerner Zeitung? ‹ in dreizehn Kantonen mit änhalten »eliefern.
‹ 18. April 2018: Tamedia kauQ die OUasler Zeitung? von der Zeitungshaus
A5 um (hristoph Ulocher, die im 5egenzug von Tamedia das OTag»latt
der Stadt Zürich? ü»ernimmt. Die OUasler Zeitung?, um die auch die AZ
Medien »uhlte, soll nach der J»ernahme sofort ins OProjekt 2020? der
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Tamedia integriert werden. OAlleine w6re die )Uasler Zeitung; zum Tode
verurteilt?, sagt Ulocher.
än der Deutschschweiz »lei»en nach diesen /usionen und Deals gerade mal
noch sechs una»h6ngige, tagesaktuell und national »erichtende Redaktionen ü»rig 4a»gesehen von den Radio- und TF-Redaktionen der SR5, die a»
Ber»st 2019 e»enfalls grösstenteils zu einer Einheitsredaktion fusioniert
werdenÄ«
1. die Zentralredaktion der Tamedia in der Deutsch- und der Westschweizy
2. die Redaktion von «20 Minuten», die e»enfalls zu Tamedia gehörty
3. die Zentralredaktion von AZ Medien und NZZ-Regionalmedien;
q. der Ringier-Newsroom für OBlick?, «Blick am Abend» und «Blick online», der »ereits 2010 das Modell der fusionierten Einheitsredaktion
einführtey
C. die Redaktion der Nachrichtenagentur SDA, von der die letzten noch
nicht fusionierten Titel wie die OSüdostschweiz? und der OWalliser Uote? a»h6ngeny
H. die Redaktion der NZZ.
Sechs Redaktionen mit landesweiter Ausstrahlung. For 2C –ahren waren es
noch ü»er zwei Dutzend. Damals z6hlte die Schweiz 300 Zeitungstitel. Beute sind es noch knapp 100.

II. Die Verunsicherung
Die Mitar»eitenden von Tamedia erfahren erstmals im /rühling 2017 vom
OProjekt 2020?. Am C. Mai informiert die 8nternehmensleitung ‹ Oum 5erüchten vorzu»eugen? ‹ intern ü»er die Planspiele eines 8m»aus. Ein Stellena»»au sei nicht vorgesehen, wird schon damals versichert.

Protest der TA-Redaktion am 26. Mai 2009 gegen das «Mai-Massaker». Zwei Tage später wurde
der Präsident der Personalkommission entlassen. Steffen Schmidt/Keystone

Die Uetonung, es sei kein Stellena»»au vorgesehen, ist kein Zufall. Der Konzern hat die ›ehren aus dem OMai-Massaker? von 200Ü gezogen, als »eim
OTages-Anzeiger? auf einen Schlag C2 Stellen gestrichen wurden. Die Redaktion muckte auf, der Pr6sident der Personalkommission organisierte
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Proteste. Zwei Tage nach einer Kundge»ung wurde er entlassen. Der Skandal »esch6Qigte die Schweizer Presse wochenlang. 8nd sp6ter auch die 5erichte.
Nur ü»er den verschlankten und ange»lich ver»esserten OTages-Anzeiger?
redete damals keiner ‹ ein èrger für die (hefetage des Konzerns. Das OProjekt 2020? soll daher mit allen Mitteln nicht als A»»ruch, sondern als Auf»ruch pr6sentiert werden.
äm Mai 2017 »erichtete die ONZZ am Sonntag? ü»er Oradikale Szenarien? »ei
Tamedia, im August schrie» die Wochenzeitung OWbZ? unter dem Titel OTamedia plant ein Massaker?« Ob» Ende August ein schleichender A»»au
eingeleitet oder ein Erd»e»en stattVnden wird, weiss niemand.?
Uesonders in den »eiden Uerner Redaktionen ist jetzt die 8nruhe gross. Wie
viele von ihnen werden es in die Zentralredaktion scha:enI Uei der OUerner
Zeitung? 4OUZ?Ä, die »islang den Mantel für die drei Zürcher ›andzeitungen,
die O/rei»urger Nachrichten? und das OUieler Tag»latt? lieferte, würden mit
der Einheitsredaktion Dutzende Stellen ü»eréüssig.
Die Redaktion schrei»t dem Ferleger einen Urief und weist auf ihre Ogrosse
Ferunsicherung? hin. Die Antwort wird von OUZ?-(hefredaktor Peter –ost
im Redaktions»log ausgerichtet« OEr 4SupinoÄ teile die Einsch6tzung, dass
es uns gelingt, mit einem motivierten Team t6glich eine gute Zeitung zu
machen.?

III. Der Blödsinn
Die Nachricht, nach innen wie nach aussen, »lei»t einheitlich. Das OProjekt
2020? ist kein Sparprogramm. Schon gar kein Stellena»»auprogramm. 8nd
so »ekr6Qigt am 23. August 2017, als Tamedia den 8m»au o!ziell ankündigt, Konzernchef (hristoph Tonini« OMit der Einführung der neuen brganisation sind keine Kündigungen ver»unden.?
än den folgenden Tagen und Wochen erf6hrt dieser Satz nach und nach
die Pr6zisierung« O»is zum Projektstart Anfang 2019?. An einem internen
Anlass zur änformation der Redaktionen in Uern r6umt Projektleiter 8eli
Eckstein schon am Tag der Ankündigung ein, Entlassungen könnten Onicht
ausgeschlossen? werden.
Nach dem /usionsknall ist die Stimmung in den Tamedia-Redaktionen gedrückt, in Uern ist gar von OSchockstarre? die Rede. än Zürich hellt sich die
Stimmung auf, als Tamedia am 22. Septem»er 2017 die Ressortleiter für das
Kompetenzzentrum in der Deutschschweiz ernennt und vor allem Zürcher
Redaktionsmitglieder zum Zug kommen. Empörung dagegen in Uern. 8nd
weil Uern das schon »ei jeder früheren Restrukturierung durchgespielt hat,
kennt jeder seine Rolle« Regierungsr6te zeigen sich »esorgt, der SchriQsteller Pedro ›enz schrei»t einen A»gesang auf die Uerner Medien 4OU e-» e
Uern?Ä.
Am 23. Novem»er 2017 wird Pietro Supino, Pr6sident des Ferwaltungsrats von Tamedia, in Uern an einem Podium zum Thema OWas wird aus
Uund und UZI? von der eigenen ›eserschaQ OZürcher Arroganz? vorgeworfen. Supino verliert ann6hernd die /assung und antwortet, er sei sich ja
gewohnt, als O5eldsack? »eschimpQ zu werden, Arroganz ha»e ihm noch
kaum jemand angeh6ngt. Einen Tag sp6ter muss Supino einen internen Anlass in Uern zum OLualit6tsmonitoring? der Tamedia vor fast leeren R6ngen
durchführen. Die Redaktion der OUZ? »o kottiert den Anlass 4so wie das
zuvor auch schon die Kolleginnen in der Westschweiz tatenÄ.
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«Tamedia tötet eure Medien»: Protestaktion der «24 heures»-Redaktion am 27. September 2016
in Lausanne. Laurent Gillieron/Keystone

äntern glau»t im Sp6ther»st kaum jemand mehr daran, dass es in den Tamedia-Redaktionen keine Entlassungen ge»en wird. Es werden nur noch
zwei /ragen gestellt. Erstens« Wann kommen die KündigungenI Zweitens«
Darf das Management eines Medienkonzerns, der sich gern mit kritischem
–ournalismus »rüstet, seine –ournalisten derart an der Nase herumführenI Tamedia »lende den Kollateralschaden ihrer Strategie aus, kritisiert
AZ-Medienjournalist (hristian Mensch« OSchaden nimmt die 5lau»würdigkeit, das höchste 5ut im –ournalismus. Was ist von den pu»lizistischen
A»sichtserkl6rungen des Medienkonzerns noch zu halten, wenn ihm sel»st
die eigenen –ournalisten zutiefst misstrauenI?
ODie 8ms6tze aus dem Wer»emarkt sind leider weiter stark rückl6uVg, weil
die Wer»emöglichkeiten zunehmen und der 5rossteil der digitalen Wer»egelder zu 5oogle und /ace»ook éiesst. Wir ha»en im /rühjahr und August 2017 o:en ü»er die erwarteten 8msatzrückg6nge sowie die redaktionelle Strategie im Projekt 2020 informiert, und das scheint uns auch nichts
als fair?, sagt Tamedia-Kommunikationschef (hristoph Zimmer gegenü»er
der Repu»lik.
Eines kann man der änformationspolitik der Tamedia-›eute nicht vorwerfen« mangelnde Konse uenz. EntlassungswelleI ODas ist Ulödsinn?, sagt
Superchefredaktor Arthur Rutishauser Mitte Novem»er in der NZZ.
Fier Monate sp6ter, im M6rz 2019, anl6sslich der Uilanzmedienkonferenz,
wird (Eb Tonini einen ganz anderen Ton anschlagen, und das gleiche Ulatt
wird genüsslich schrei»en« OAus Ulödsinn wird Ernst?. Dazu sp6ter mehr.
An dieser Stelle zun6chst ein kurzer Rück»lick auf die Fer6nderungen in
der PresselandschaQ der Schweiz. Er zeigt, weshal» die gegenw6rtigen Ereignisse im Bause Tamedia »loss das vorl6uVge Ende einer langen Entwicklung sind, die sehr eng mit der Medienkonzentration ver»unden ist.

IV. Die Rückblende (1/2): Go big
1993: än Uern »esitzt (harles von 5ra:enried ein Zeitungsimperium, in der
Westschweiz herrscht Pierre ›amuni re. Die OUasler Zeitung? ist im Uesitz der /amilie Bagemann, in Solothurn führt /ritz Schuhmacher die OSo-
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lothurner Zeitung?, in Uaselland verlegt Mathis ›üdin seine OUasellandschaQliche Zeitung?, im Thurgau /amilie Bu»er ihre OThurgauer Zeitung?, im Wallis Andr ›uisier den ONouvelliste?, in ›uzern Bans Kaufmann
die O›uzerner Zeitung?. 8nd in Zürich feiert Bans Beinrich (oninG das
100-j6hrige Uestehen des OTages-Anzeigers?.
Eine stolze Zeitung. Doch es gi»t èrger« Zwei –ahre zuvor hatte Ferleger (oninG einen (hefredaktor a»gesetzt, weil der sich geweigert hatte, kritische
–ournalisten zu entlassen ‹ es kommt zu Protesten der Redaktion. 8m die
5emüter zu »eruhigen, gi»t der Ferleger eine –u»il6umsschriQ in AuQrag.
Sie erscheint unter dem Titel« OMedien zwischen 5eld und 5eist?. Es sollte
das Ehrlichste werden, was ein Schweizer Ferlag je in eigener Sache pu»lizierte.
äm Kapitel ODie innere Pressefreiheit wird str6éich missachtet? »erichten
–ournalistinnen, wie Ferlagsmanager Artikel von /reunden gegen den Willen der Redaktion ins Ulatt rücken. Nur ein Kapitel fehlt am Ende im /eierwerk« Zwar hatte ein OSpiegel?-Korrespondent, wie »eauQragt, einen kritischen Artikel zur Pressekonzentration geliefert. Doch kurz vor Druck erf6hrt der Autor, Odass Berr Bans Beinrich (oninG ähren TeGt ü»er die Monopolsituation der Presse aus dem –u»il6ums»uch gestrichen hat?.
Zur gleichen Zeit kommt es im Schweizer Medienmarkt zur ersten grossen
/usionswelle seit den 1Ü70er-–ahren, als die OUerner Zeitung? und die OUasler Zeitung? aus Zusammenlegungen entstanden.
‹ 1991 schliessen sich OFaterland? und O›uzerner Tag»latt? zur O›uzerner
Zeitung? zusammen. än der Romandie fusionieren O–ournal de 5en ve?
und O5azette de ›ausanne? zum O–ournal de 5en ve et 5azette de ›ausanne?.
‹ 1994 ar»eiten im Aargau das OAargauer Tag»latt?, das OZoVnger Tag»latt? und das Obltner Tag»latt? unter dem gemeinsamen Titel OMittelland-Zeitung? zusammeny For»ote einer sp6teren /usion, die 2001 vollzogen wird.
‹ 1996 fusionieren Ringiers O›uzerner Neuste Nachrichten? und O›uzerner Zeitung?y die ONeue ›uzerner Zeitung? entsteht. Aus dem OAargauer
Tag»latt? und dem OUadener Tag»latt? wird die OAargauer Zeitung?.
‹ 1997 folgt der Paukenschlag in der bstschweiz« Zehn Ul6tter aus 5rau»ünden, 5larus, St. 5allen und Schw z »ilden die neue OSüdostschweiz?.
Ende der 1ÜÜ0er-–ahre »eginnt das Zeitalter der 5ratiszeitungen, was den
Konzentrationsprozess »eschleunigt. Die norwegische Schi»sted und die
schwedische Metro änternational lancieren 1ÜÜÜ in der Schweiz O20 Minuten? und OMetropol?. 2003 wird OMetropol? eingestellt und Tamedia
kauQ O20 Minuten?. Drei –ahre sp6ter lanciert der Konzern in der Westschweiz das französischsprachige Pendant O20 minutes?, und Ringier steigt
mit Oheute? und O(ash dail ? ins 5ratiszeitungsgesch6Q ein.
Die 5ratiszeitungen saugen die Wer»egelder aus den Uezahlzeitungen, lassen den ›esermarkt erodieren und verscha:en Tamedia damit den Be»el,
um die Konkurrenz in Uern und der Westschweiz endgültig in die Knie zu
zwingen«
‹ 2007 kauQ Tamedia die Espace Media und ü»ernimmt damit OUerner
Zeitung?, OUund? und Ueteiligungen an OUerner b»erl6nder? und OThuner Tag»latt?. Dafür wird das Nachrichtenmagazin O/acts? geschlossen.
Ringier schliesst O(ash?. Die AZ Medien kaufen die OUasellandschaQliche Zeitung?.
‹
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2009 ü»ernimmt Tamedia »is Ende 2011 die Westschweizer Edipresse
und damit die Tageszeitungen O2q heures?, OTri»une de 5en ve? und
O›e Matin? sowie die Sonntagszeitung O›e Matin Dimanche?.
‹ 2010 erwir»t Tamedia von der NZZ die Ueteiligungen an OZürcher 8nterl6nder?, OZürichsee Zeitung? und OZürcher b»erl6nder?. äm 5egenzug
ü»ernimmt die NZZ von Tamedia die OThurgauer Zeitung?.
‹ 2013 ü»ernimmt Tamedia die Winterthurer Ziegler Druck- und Ferlags-A5 und damit die Mehrheit am O›and»oten?.
8nd zum Schluss« Am 19. April 2019 kündigt Tamedia den Kauf der OUasler
Zeitung? von (hristoph Ulocher, Rolf Uollmann und Markus Somm an. äm
5egenzug erh6lt das Trio von Tamedia das OTag»latt der Stadt Zürich?.

Medienkonzentration in der Schweiz
Die detaillierte Übersicht über die «Chronologie der Medienkonzentration»
erhalten Sie hier.

V. Die Rückblende (2/2): Go digital
Tamedia ist »ereits vor –ahren zur Einsicht gekommen, dass das traditionelle Mediengesch6Q strukturell gef6hrdet ist. Eine wichtige Weichenstellung ist das –ahr 2007, als Bans Beinrich (oninG das Ferwaltungsratspr6sidium an seinen Ne:en Pietro Supino ü»ergi»t« Ein WirtschaQsanwalt ist
der neue starke Mann im Baus. Zusammen mit (Eb Martin Kall ‹ und
sp6ter mit dessen Nachfolger (hristoph Tonini ‹ nimmt sich Supino ein
Ueispiel am AGel-Springer-Ferlag und investiert in grossem Stil in änternet-Marktpl6tze.
Uereits 200q hatte Tamedia die ämmo»ilienplattform homegate.ch gekauQ.
Nach der Machtü»ernahme von Supino folgt der Einstieg »ei Zattoo 42009Ä,
/ashionfriends 4200ÜÄ und Doodle 42012Ä sowie der Kauf von jo»s.ch 42012,
zusammen mit RingierÄ und ricardo.ch 4201CÄ.
äm Portfolio Vnden sich auch schmierige 5esch6Qsfelder wie seGup.ch, eine
Westschweizer Uuchungsseite für Escortgirls. Das Schmuddel»usiness, das
früher ganze Zeitungsseiten füllte, spült jetzt digital das 5eld in die Kassen,
a»gekoppelt vom –ournalismus.
2017 »ringt das 5esch6Q mit digitalen Marktpl6tzen und Ueteiligungen
erstmals mehr Uetrie»sgewinn ein als das 5esch6Q mit –ournalismus. Eta»lierte und proVta»le bnlineVrmen für teures 5eld einkaufen und sich
dann mit der tollen ProVta»ilit6t »rüsten ‹ das sei letztlich das Modell Tamedia, sagen Kritiker. Die Strategie ist nicht ohne Risiko« /ashionfriends
erweist sich als /lop und wird wieder verkauQ, andere Plattformen werden
eingestellt. Angesichts der b:ensive von Amazon, Zalando und 5alaGus in
der Schweiz fragen sich inzwischen auch Tamedia-Kader, o» sich die 2q0
Millionen /ranken für ricardo.ch nicht als Millionengra» entpuppen werden.

VI. Teilen
Zurück in der 5egenwart. Seit Anfang 2019 ist die erste Phase der Tamedia-Einheitsredaktion Realit6t. Schon nach wenigen Monaten, »erichten
interne Luellen, seien die J»erkapazit6ten »eim Personal augenf6llig ge-
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worden. än der Zentrale in Zürich stehen sich –ournalisten Ogegenseitig auf
den /üssen herum?, erz6hlen Mitar»eitende. än LualiVkationsgespr6chen
werde kein Behl daraus gemacht, wer gehen solle und wer nicht. ämmer
h6uVger und o:ener ist von »ewusster OFergr6mung? die Rede.
Am 12. M6rz kündigt der Konzern die Einführung eines EGpertens stems
an. än sogenannten EGpertenzirkeln sollen die »esten –ournalistinnen eines /achge»iets aus allen Redaktionen vereint werden. ODie Uesten der Uesten?, wie Projektleiter Peter –ost in einer internen Mitteilung schrei»t. än
den Redaktionen löst das Projekt grosse Entrüstung aus, die »is heute anh6lt.
Die Wut ü»er die Einführung einer OZweiklassengesellschaQ? wogt konzernü»ergreifend. Das komme der Forselektion zu einer grossen S6u»erung
gleich, sagt der langj6hrige Tamedia-–ournalist –ean-Martin Uüttner am 7.
April in der NZZ« OTotal desillusionierend.? 8nd niemand möge sich ausmalen, was gesch6he, würde Tamedia jetzt auch noch die OUasler Zeitung?
ü»ernehmen.
Am 19. April ü»ernimmt Tamedia die OUasler Zeitung?.
Widerstand gegen das EGpertens stem organisiert sich. Die 5-200, eine
lose 5ruppe von Redaktionsmitar»eitenden, kritisiert in einem an»eraumten Tre:en Projektleiter Peter –ost heQig. Das Protokoll vermerkt« Okatastrophale Kommunikation?, Ointransparente Auswahlkriterien?, ODesavouierung und Demotivierung?, Ovon o»en verordnete Uevorteilung?.
Es werde immer klarer, dass eine Entlassungswelle »evorstehe, sagen jetzt
viele –ournalisten. Erst recht, wenn nun auch noch die Redaktion der OUasler Zeitung? zur 5ruppe stosse. ODie Ferunsicherung nimmt stark zu?, sagt
der Pr6sident des OUZ?-Personals« Oällusionen macht sich niemand mehr.?
Andere, die etwas detaillierter wissen, was vor sich geht, erwarten keine
unmittel»are Entlassungswelle« Die Zusammenlegung der S steme nehme
ein »is zwei –ahre in Anspruch. OSolange wird vergr6mt.?
Ein O/act Sheet?, in dem das EGpertens stem vorgestellt wird, aufgeschaltet im äntranet, schürt Uefürchtungen. 8nter dem Punkt OAufga»en für die
EGperten? steht wörtlich geschrie»en« OAnsprechpersonen für Nicht-EGperten?. än 10 »is 12 Themen»ereichen wie Reportage, Recherche, Fideo
oder Stor telling sollen Mitar»eitende mit EGpertenstatus zusammengezogen werden. än Mitar»eitergespr6chen wurden die EGperten inzwischen
ernannt. Wer da»ei ist, erh6lt eine ›ohnerhöhung von C00 /ranken.
Fiele der ernannten EGperten sind wütend. Man ha»e Ferst6ndnis, dass Tamedia w6hrend einer Restrukturierung zu verhindern versucht, dass die
falschen ›eute kündigen. A»er der Konzern mache das Ounfair und ohne
Plan?. Die Allrounder, die stillen Scha:er, die seit –ahren die Zeitung füllen,
damit die EGpertinnen »rillieren können« OSie sind in den Pl6nen vergessen
gegangen, und deshal» gehen die Pl6ne nicht auf?, kritisieren Mitar»eitende.
Es sei nachvollzieh»ar, dass die 8nsicherheit angesichts der stark rückl6uVgen 8ms6tze gross ist, sagt Tamedia-Kommunikationschef (hristoph
Zimmer. ODie neuen EGpertenzirkel sollen es den Spezialisten in den einzelnen Redaktionen ermöglichen, sich untereinander zu vernetzen und
voneinander zu lernen.? Die EGperten erhielten ein Uudget, mit dem sie
Weiter»ildungsveranstaltungen für ihre Redaktionen organisieren könnten« ODas führt zu zus6tzlichen Ausga»en und ist eine änvestition in den
–ournalismus, von der alle Mitar»eitenden proVtieren sollen.?
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Die Stimmung ha»e sich in den Redaktionen in den letzten Wochen nochmals rapide verschlechtert, sagt ein OEGperte?. Das EGpertens stem, sagt
eine ONicht-EGpertin?, sei Machiavelli wie im ›ehr»uch« OTeile und herrsche.?

VII. Herrschen
13. M6rz 2019, ein Tag nach der internen änformation zum EGpertens stem«
Tamedia pr6sentiert das –ahreserge»nis 2017. /ast eine Milliarde 8msatz,
Reingewinn« 170 Millionen /ranken. Davon werden 1q9 Millionen an die
Aktion6re ausgeschüttet. Ferwaltungsrat und Management erhöhen sich
die eigene Fergütung von 10,C auf etwas ü»er 12 Millionen /ranken ‹ eine
Steigerung um fast 1C Prozent.

Redaktionsmitglieder der SDA, der «Berner Zeitung» und vom «Bund» demonstrieren in Bern
am 22. März 2018 mit Pietro-Supino-Masken gegen die Abbaupläne. Peter Schneider/Keystone

Das OProjekt 2020? sei Operfekt umgesetzt?, »erichten die gut gelaunten Tamedia-(hefs an der Uilanzmedienkonferenz. Die Fielfalt sei zwar weniger
gross, doch die ›eser »ek6men dies nicht zu spüren, sagt Ferleger Supino.
(Eb (hristoph Tonini spricht an diesem Tag nun erstmals ö:entlich das
Wort OKündigungen? aus. Die /luktuation des Personal»estandes in den
Redaktionen sei zu niedrig, erkl6rt er. Auf Nachhaken der NZZ fallen jetzt
die entscheidenden Salamischei»chen« Die Luote der freiwilligen A»g6nge
liege derzeit »ei rund q Prozent pro –ahr. 8nd ja, man ha»e »eim Start von
OProjekt 2020? mit einem Rückgang der Einnahmen um 30 Prozent ü»er
drei –ahre gerechnet.
An einer internen änformationsveranstaltung zum –ahreserge»nis, e»enfalls am 13. M6rz, reden die Topmanager o:en von möglichen Entlassungen.
8nd sie »egründen sie e»enfalls mit der niedrigen /luktuation. Mit q Prozent natürlichen A»g6ngen pro –ahr werde das Ziel einer Kostensenkung
um 30 Prozent niemals in nützlicher Zeit erreicht.
Als jemand nach einer konkreten Zahl der geplanten Entlassungen fragt,
lautet die Antwort« ORechnet sel»er ?
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VIII. Das Fest
2019 ist kein normales –ahr für Tamedia. Es ist das 12C-–ahr-/irmenju»il6um. 8nd das will gefeiert werden« am Ü. Mai, dem Mittwocha»end vor Auffahrt, in der OSamsung Ball? in Dü»endorf. O/ür ›acher und gute 8nterhaltung ist gesorgt?, hatte Pietro Supino in der Einladung versprochen.
Wut und Widerstand in der Tamedia-Einheitsredaktion kristallisieren sich
am angekündigten Tamedia-/est. Allein »ei der OUerner Zeitung? wollen
C0 Mitar»eiterinnen der –u»il6umspart fern»lei»en. OZ nisch? oder Ovöllig fehl am Platz? sei das /est, h6lt ein Protokoll der OUund?-Personalkommission fest. An allen Ecken und Enden werde gespart, manchmal würden
sogar die Uüros nicht mehr geputzt« ODazu passt ein pompöses /est nicht.?
Am 1. Mai kündigt ein Teil der UelegschaQ schliesslich eine eigene Part in
Uern an ‹ weil man Okeinen Uock? darauf ha»e, O»rav mitzuspielen?.
Am 2. Mai schrei»t OUZ?-(hefredaktor Peter –ost im OUlattkritik?-Ulog der
OUerner Zeitung?, er verstehe, dass OMitar»eitende in diesem 8mfeld keine ›ust verspüren?, am 12C-–ahr-–u»il6um der Tamedia mitzufeiern. Nicht
verstehen könne er hingegen, Owas das geplante Uerner Alternativfest Konstruktives zur Situation von )UZ;x)Uund; »eitragen soll?.
Etwa 300 Mitar»eitende »lei»en am Ü. Mai dem o!ziellen /est fern und
nehmen an Alternativpart s teil, die ne»en Uern auch in Zürich und ›ausanne stattVnden. än Uern richtet die ge»eutelte Redaktion der Schweizerischen Depeschenagentur 4SDAÄ eine 5russ»otschaQ aus, Matto K6mpf
singt OMir uf d (happ6 schiss6, /6hlaazeig?, geschöpQ wird Suppe mit Wienerli, genannt OSupinerli?.
Teilnehmerinnen der o!ziellen –u»il6umspart »erichten, die Stimmung
sei deutlich weniger gut gewesen als vor zwei –ahren. Schon 201H, e»enfalls
am Mittwoch vor Au:ahrt, hatte Tamedia ein Mitar»eiterfest gefeiert. 5egen 2000 Mitar»eitende nahmen teil. (Eb Tonini »ot in der Uegrüssungsrede allen Mitar»eitern das Du an« Oäch »in (hristoph.? Kurz vor dem /est war
pu»lik geworden, dass sein Sal6r inklusive Uonus sechs Millionen /ranken
»etr6gt. Der Ferleger ü»ermittelte per Fideoschaltung 5rüsse aus seinem
Sa»»atical in den 8SA, und O77 Uom»a Street? spielte auf.
Dieses –ahr« Ueat Schlatter gi»t sein »elie»tes Uingo, die /unk-(om»o O/ew
5ood Men? tritt auf, Tonini singt Karaoke. 8nter den angereisten –ournalistinnen und Medienmachern ist das OProjekt 2020? das Thema. Die ü»rigen
56ste interessiert das wenig, sie ar»eiten nicht im –ournalismus, sondern
für diverse Digitalplattformen.

IX. Das Winseln
Zwei Tage nach den Tamedia-/estivit6ten, am /reitag, 11. Mai, meldet der
Wer»evermarkter Pu»licitas am Uezirksgericht Uülach Konkurs an. Es ist
der Tod einer alten änstitution der Schweizer Presse, die noch vor 20 –ahren als wichtigste Tochter des Pu»ligroupe-Konzerns fast 70 Prozent des
änseratemarkts »eherrschte. Aus Rücksicht auf die Schweizer Ferleger, die
sich lange ans Printgesch6Q klammerten, verzichtete die Pu»licitas auf die
digitale Weiterentwicklung des 5esch6Qs und wagte stattdessen riskante
A»enteuer im Ausland, die im De»akel endeten.
Als Tamedia am 2q. April, zwei Wochen vor dem Konkurs, der Pu»licitas
die Zusammenar»eit per sofort au ündigt und Kunden au:ordert, Rechnungen direkt an Tamedia zu »ezahlen, wird eine Kettenreaktion ausgelöst.
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Weitere Ferlage springen a», der Konkurs wird unausweichlich. Ende April
gi»t Tamedia, éankiert von NZZ, AZ Medien und der MediaTä Marketing SA
4O(orriere del Ticino?Ä, die 5ründung einer neuen Wer»eVrma »ekannt.
Noch einmal ziehen die vereinigten Schweizer Ferleger unter ihrem Pr6sidenten Supino durch, was sie erst gerade auch »ei der SDA durchgezogen
ha»en« die ›i uidierung einer änstitution der Schweizer Presse. Wie »ei der
SDA nutzen die 5rossverlage »ei der Pu»licitas ihre Marktmacht, um das
S stem nach ihren Regeln umzu»auen.
äm Schatten von ONo Uillag?, SDA-Streik und den Knallern »eim Aufstieg
von Tamedia zum m6chtigsten Schweizer Medienkonzern aller Zeiten geht
die änfrastruktur des Schweizer Mediens stems mit einem leisen Winseln.

X. Die Zensur
War es richtig von Tamedia, die Pu»licitas in den Tod zu stossenI OUis jetzt
hat noch niemand diese /rage ö:entlich diskutiert, was mich a»er nicht
wundert. Schliesslich ha»en wir hier ein Themenkartell mit vier, fünf Teilnehmern. Sie sind alle Partei und nicht daran interessiert, diese /rage öffentlich zu diskutieren?, sagt der altgediente MedieneGperte Karl ›üönd
»ei OPersönlich.com?. O8nd in den Redaktionen ist der vorauseilende 5ehorsam auf allen Stufen inzwischen so hoch entwickelt, dass niemand das
Thema aufgreifen wird.?
Die Medienkonzentration, sagen Tamedia-Mitar»eiterinnen, sei das eine ‹
schlimm genug. Das andere sei der Ferlust der inneren Pressefreiheit« OSie
stir»t im 5egensatz zur Medienvielfalt im Fer»orgenen?, sagt ein –ournalist.
än der Tamedia-Redaktion sorgen aktuell mehrere Ueispiele für Aufsehen«
‹ Das zurückgezogene Supino-Interview: Es h6tte am 1Ü. April 2019, am
Tag nach der Ferkündung der OUasler Zeitung?-J»ernahme, erscheinen sollen. Doch der Tamedia-Ferleger zieht das änterview zurück. än
der OSchweiz am Wochenende? »egründet Tamedia den Rückzug damit, dass das änterview w6hrend der Uahnfahrt zwischen Uasel und Zürich am Telefon und ohne Ton»and entstanden sei« Supino fühle sich
Onicht richtig wiedergege»en?. OEine Machtdemonstration?, heisst es in
der Zürcher Zentralredaktion.
‹ Das gelöschte Lebrument-Porträt: Der TeGt ü»er Banspeter ›e»rument, den starken Mann hinter der OSüdostschweiz?, erscheint am
bstersamstag, 31. M6rz 2019, und verschwindet kurz darauf spurlos aus
änternet und Medienarchiv. 5egenü»er der OWeltwoche? »egründet Tamedia die ›öschung damit, der Artikel ha»e un»elegte Uehauptungen enthalten und weitgehend auf anon men Luellen »asiert. Somedia-(Eb Masüger hatte sich ö:entlich aufgeregt, Odass der Artikel in einer Zeitung von Tamedia erschienen ist, deren Ferleger mit ›e»rument
freundschaQlich ver»unden ist?. Schliesslich intervenierte Ferleger Supino persönlich. än der Tamedia-Redaktion wird die ›öschung als Ogravierender Forgang? taGiert.
‹ Der kastrierte SDA-Kommentar: Erschienen am 31. –anuar 2019, verfasst von einem frisch von der OUerner Zeitung? in die zentrale änlandredaktion nach Zürich gewechselten Redaktor. Am Fora»end der Pu»likation, um 22 8hr, nach einem Telefonanruf von Superchefredaktor
Rutishauser, muss der Kommentar entsch6rQ werden. OAuch Streik ist
keine ›ösung?, lautet tags darauf der Titel. Der Redaktor kündigt und
wechselt zur /lüchtlingshilfe.
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Tamedia weist die Forwürfe zurück« Das Supino-änterview h6tte im Wortlaut ge»racht werden können, das Portr6t ha»e gegen die Lualit6tsstandards verstossen, und auf SDA-Uerichte wurde kein Einéuss genommen«
O8nsere Redaktionen »erichten frei, und uns ist kein Ueispiel »ekannt, in
denen die redaktionelle 8na»h6ngigkeit infrage gestellt worden ist?, sagt
Tamedia-Kommunikationschef (hristoph Zimmer.
OPolitisch sind wir frei. Schwierig wird es dann, wenn ökonomische änteressen der Tamedia tangiert werden?, sagt eine –ournalistin. Andere sagen«
Auch das gehört zur Strategie der Fergr6mung.

Epilog: Die Wahrheit
OMit der Einführung der neuen brganisation sind keine Kündigungen ver»unden?, sagten die o»ersten Tamedia-Manager im August 2017. Sie wussten damals schon, dass das nicht stimmt.
ORechnet sel»st ?, sagten sie im M6rz, sie»en Monate sp6ter.
Also, rechnen wir.
än der Zentralredaktion Deutschschweiz von Tamedia ar»eiten derzeit rund
190 –ournalisten, dazu kommen rund 1C0 Angestellte in den Supportdiensten ›a out, Produktion, Korrektorat, änfograVk und Uild. än der Westschweiz sind es H0 –ournalistinnen und HC Mitar»eitende in den Supportdiensten. Dazu kommen ›okal-, Regional- und Mantelredaktorinnen 4total
ca. 300Ä plus die rund H0 Redaktionsmitar»eitenden von der OUasler Zeitung?« alles in allem rund 900.
8m die Kosten »is 2020 um 30 Prozent zu senken, müssen gegen 2q0 dieser
Stellen gestrichen werden. Mit der gegenw6rtigen /luktuationsrate werden
90 »is 100 Mitar»eitende innerhal» der n6chsten drei –ahre freiwillig gehen.
Ulei»en 1q0 »is 1H0 Stellen, die ü»er Entlassungen a»ge»aut werden müssen
‹ die grösste Massenentlassung in der Schweizer Mediengeschichte.
Ulei»t nur noch die /rage nach dem Wann. Das grosse /est ist gefeiert, die
Peinlichkeit eines Eklats erspart. äm –uni tri sich der Ferwaltungsrat in
der Regel zu einer mehrt6gigen Retraite. 8nd Ferleger Pietro Supino péegt
die Sommermonate auf seiner –acht zu ver»ringen. änside Tamedia wird
tendenziell erst nach dem Segeltörn mit der Kündigungswelle gerechnet.

Debatte: Dialog mit der Redaktion
Haben Sie Fragen? Anregungen? Kritik? Lob? Die Autorinnen und Autoren
nehmen Ihre Rückmeldungen gerne entgegen. Hier geht es zum Dialog mit
der Redaktion.
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