
Die Zukunft des Journalismus bei der TX Group? Chefredaktor Gaudenz Looser.

Wunderkind «20 
Minuten»
Bei den Bezahlmedien der Tamedia werden in den nächsten 
Jahren weitere 70 Millionen Franken eingespart. Unangetastet 
bleibt «20 Minuten». Das Gratismedium ist eine Geldmaschine 
der TX Group, ein eigenes Universum. Der Preis dafür ist hoch. 
Tamedia Papers, Kapitel 10.
Von Marc Guéniat (Text), Andreas Bredenfeld (Übersetzung) und Berto Martinez (Illustration), 
19.12.2020

«20 Minutes», «20 Minuten» oder «20 Minuti»: In drei Sprachregionen ist 
die Gratiszeitung präsent, die so etwas wie das Wunderkind des Konzerns 
ist und mittlerweile mit seinen sechs Marken unter dem Dach der Holding 
TX Group ein Unternehmen für sich bildet – mit eigenem Verwaltungsrat.

Es ist ein pro-tables Wunderkind: 2017 erzielten die Tamedia3Bezahlme3
dien einen ausgesprochen stattlichen operativen Gewinn von 18,7 Prozent, 
aber «20 Minuten» lag mit 82,A Prozent unangefochten an der Spitze. Und 
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der 9bstand wächst weiter: 2015 betrug seine Marge 27,Z Prozent, während 
die Bezahltitel nur auf A,8 Prozent kamen. Bei diesem Tempo amortisie3
ren sich alle Investitionen in «20 Minuten» innerhalb von nicht einmal vier 
Jahren.

Zur Serie «Tamedia Papers» – eine Familie, Geld, Macht und Medi-
en

Wem gehört die Zeitung, die Sie morgens zum Kaffee lesen? Das Online-
portal, das Sie in der Mittagspause anklicken? Die Geschichte einer reichen 
und mächtigen Verlegerfamilie. Und was sie mit ihren Medien macht. Zum 
Auftakt der Serie.

Our Welt kam das Wunderkind als Oangengeburt. 1555 brachte der norwe3
gische Medien3 und Rnlinehandelskonzern Schibsted «20 Minuten» in der 
Schweiz an den Start. Schnell eroberte die kostenlose Oeitung die 9gglo3
meration Oürich, das angestammte xevier der Tamedia, die mehrere Jahre 
brauchte, um zu reagieren. Dann griC sie zu einem BluC: Der damals von 
Martin Kall geleitete Medienkonzern kündigte an, dass er an einem Mon3
tag im Februar 2008 eine eigene Gratiszeitung namens «ELpress» lancieren 
würde.

MedieneLperte Ueli juster, jVP3Gemeinderat in ‹ommiswil im Kanton 
Solothurn, erinnert sich an die damalige Strategie: «Tamedia hatte bereits 
Personal eingestellt. Drei Tage vor dem geplanten Start, am Freitag, gelang 
es dem Konzern ›edoch, ö20 MinutenN zu kaufen. Der öELpressN erschien 
nie. So ein Manqver macht man nur, wenn man viel Geld hat. Und dahinter 
steckt nicht verlegerisches, sondern unternehmerisches Denken.»

Die höchste je gemessene Reichweite
Drei Jahre später machte Tamedia sich daran, mit der franzqsischsprachi3
gen Version den Westschweizer Markt zu erobern, und zwang das Verlags3
haus Edipresse, zur 9bwehr dieses 9ngriCs die Gratiszeitung «Matin Bleu» 
zu gründen. Diesmal blu6e Tamedia ›edoch nicht, sondern lieferte sich 
eine Schlacht, aus der die Oürcher als Sieger hervorgingen. yebenbei stürzte 
die Kannibalisierung des Werbemarkts die franzqsischsprachigen Medien3
titel in noch grqssere Schwierigkeiten.

Eric Hoesli, damals publizistischer Direktor bei Edipresse, sagt rück3
blickend: «Es war sehr schnell klar, dass der Markt da war. Das Publikum 
nahm das 9ngebot schnell an. Die 9uswirkungen auf den Werbemarkt wa3
ren erheblich und machten sich vor allem für ö‹e MatinN und ö‹e Matin 
BleuN bemerkbar. ö20 MinutenN wurde in der Branche verachtet, verstand 
sich aber darauf, neue ‹eserkreise zu erschliessen.»

xasch drückte Tamedias Gratiszeitung die Konkurrenz schweizweit an 
die Wand. Marktanteil, 9uÄage, ‹eserzahlen, Werbung: Sowohl in der 
Deutsch3 als auch in der Westschweiz belegte «20 Minuten» in all diesen 
Kategorien den Spitzenplatz. Im Rktober 2020 verkündete die Oeitung stolz 
die hqchste xeichweite, die ›e in der Schweiz erzielt wurde: 2,572 Millionen 
‹eser täglich.
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Das Problem des Vertrauens
Mehr als ein Drittel der Schweizer Bevqlkerung schaut ›eden Tag in die 
Printzeitung, in die 9pp oder auf die Website von «20 Minuten». Jedes ge3
druckte ELemplar wird von drei Personen gelesen, vor allem im Oug oder 
im Bus. Die logische Konse(uenz: 9uf nationaler Ebene entfaltet die Marke 
den grqssten EinÄuss auf die Meinungsbildung, und genau in diesem Punkt 
trübt sich das Bild dieses Erfolgs deutlich ein.

Die einzige Messgrqsse, bei der «20 Minuten» nicht zuoberst auf dem Sie3
gertreppchen steht, ist das Vertrauen, das seine ‹eserinnen dem Produkt 
entgegenbringen. Einer xeuters3Studie zufolge belegt «20 Minuten» in die3
sem VertrauenswürdigkeitsindeL nur den zehnten Platz und rangiert da3
mit weit hinter den qCentlich3rechtlichen Medienangeboten und den soge3
nannten Traditionsmedien. Bei der Informations(ualität fällt das xesultat 
noch weniger schmeichelha) aus: Hier ist «20 Minuten» nur Drittplatzierte 
unter den Gratis3 und Boulevardzeitungen mit grossem xückstand auf die 
20 führenden Bezahlzeitungen im ‹and.

Dass «20 Minuten» ausschliesslich auf Werbung setzt, führt zu einem Wett3
lauf um ‹eserzahlen, der sich im Stil bisweilen den britischen «Tabloid3
s» annähert. Das Oeitalter der Polarisierung, das von Verunsicherung, 9b3
schottung oder IdentitätskonÄikten geprägt ist und Donald Trump und an3
deren Plutokraten zum Erfolg verhil), spielt «20 Minuten» in die Hände.

In ihrer redaktionellen 9usrichtung lässt «20 Minuten» sich von einer 
«Klickpolitik» leiten, der es darum geht, dass ihre Inhalte in den sozialen 
yetzwerken für Diskussionen sorgen und geteilt werden, koste es, was es 
wolle. Die ‹eserinnen werden ermuntert, ihre Meinung beizusteuern, und 
kqnnen sich ebenfalls per Klick in den Meinungsstreit über Kommenta3
re einschalten und sie «nett», «absurd», «widerlich», «richtig» oder «über3
Äüssig» -nden – oder einfach vermelden: «‹ove it».

2014 unterzog das Oürcher Rnlineportal «Tsüri» die «lauteste Oeitung der 
Schweiz» einer eingehenden semantischen 9nal?se. «Tsüri»3jhefredak3
tor Simon Jacob? war der Verfasser der 9nal?se. «Ich wollte einschätzen, 
wie ö20 MinutenN seine Verantwortung als einÄussreichste Tageszeitung im 
‹and auCasst.» Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass im Gratisblatt yach3
richten aneinandergereiht werden, die ;ngste auslqsen und sich häu-g um 
9s?l, ‹andesgrenzen, Muslime und Terrorismus drehen. Innerhalb eines 
Jahres zählte Jacob? 2A1 9rtikel zu den genannten Themen – im Durch3
schnitt mehr als ein 9rtikel pro Tag Üam Wochenende erscheint «20 Minu3
ten» nicht!.

Der «gefährlichste Journalist der Schweiz»?
Die Verwendung von Oitaten oder der Frageform in den Schlagzeilen soll 
scheinbar signalisieren, dass man sich künstlich von Gefühlsaufwallungen 
distanzieren will. Eine Schlagzeile lautet zum Beispiel: «Sind YY Prozent der 
Muslime radikal[» Rder zum Thema «arabische Migranten»: «Sie glauben, 
man dürfe mit Frauen alles machen.» Rder zum Thema Sicherheitsscans 
am Flughafen: «Wir müssen ›etzt endlich unsere Schweiz schützen.» Und 
neben dem Foto eines ›ungen Mannes mit dunklem Teint, der ein Messer in 
die Kamera hält, wird gefragt: «Wie gefährlich sind minder›ährige Flücht3
linge[»

Mqgen die dazugehqrigen 9rtikel im Ton gemässigter sein – die 9uswahl 
der Bilder und Schlagzeilen entfaltet ihre Wirkung, zumal wenn derart 
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kompleLe Sachverhalte in 1Z00 Oeichen zusammengefasst werden. «Die 
SVP kqnnte es nicht besser machen», wird in der «Tsüri»39nal?se ein Jour3
nalist zitiert. Der wegen seines grossen EinÄusses gelegentlich als «gefähr3
lichster Journalist der Schweiz» bezeichnete «20 Minuten»3jhef Gaudenz 
‹ooser erläutert, für die 9uswahl der Themen und ihre 9u]ereitung seien 
die Journalistinnen zuständig, aber er nehme alles auf seine Kappe.

Es gibt noch einen zweiten «redaktionellen» 9spekt von «20 Minuten», der 
scharf kritisiert wird: die Partnerscha)en. Die ›üngste Partnerscha) ging 
die Oeitung mit joop ein. Seit 9ugust 2020 erscheint die Gratiszeitung mit 
der 143seitigen Beilage «joopzeitung Weekend». Darin bieten die «Journa3
listen» von joop «›ungen ‹euten – und allen Junggebliebenen» yachrich3
ten zu aktuellen Themen und Trendigem wie «kreative xezepte, ‹ifest?le3 
und yachhaltigkeitstipps, Ideen, Wettbewerbe sowie xätsel» an.

In der xepublik war dies bereits Thema: «Owar ist es kein neues Phäno3
men, dass sich Unternehmen grosse Flächen in der Gratiszeitung der TX 
Group kaufen. Eine wqchentliche Werbebeilage aber, die im ›ournalisti3
schen Tarnmantel daherkommt, ist von anderem Kaliber.» Damit, so das 
Urteil, treibe das Blatt einen gi)igen Stachel ins Fleisch der unabhängigen 
Presse.

Schleichende Werbung
Dass die Werbung sich in die redaktionellen Inhalte einschleicht, gehqrt 
zum Geschä)smodell von «20 Minuten». 9uch von Methoden wie Paid 
Posts, yative 9dvertising, Werbereportagen und gesponserten Inhalten 
macht die Oeitung intensiv Gebrauch, auch wenn sie – was nicht unerwähnt 
bleiben soll – damit keineswegs alleine steht.

9m 18. Rktober 2020 bekamen die Internetnutzer zudem von der zu joop 
gehqrenden Food3Plattform Foob? das «xezept des Tages» serviert’ es fehl3
te ›eder Hinweis, dass es sich um Werbung handelte. Wer auf die «Parme3
san3Popovers» klickte, landete direkt auf der Foob?3Website und konnte 
dort mit einem weiteren Klick – welch /berraschung  – zur joop3Website 
gelangen und dort gleich die Outaten für das xezept kaufen.

Das ist der Preis für die Pro-tabilität von «20 Minuten».

«Pietro Supino sagte einmal zu mir: Wenn Tamedia yew ork ist, dann 
ist ö20 Minuten RnlineN Manhattan», erzählt Hansi Voigt, der von 2007 bis 
2018 die Rnline3xedaktion von «20 Minuten» leitete, bevor er der Gratis3
zeitung den xücken kehrte und das Konkurrenzportal «Watson» gründe3
te. Manhattan – das Glanzstück des «Big 9pple», über das die ganze Welt 
diskutiert. Der yew3 ork3Vergleich rückt unausgesprochen die Bezahl3
zeitungen des Konzerns in die yähe der weniger gefragten Stadtviertel wie 
Brookl?n oder der BronL.

2015 bekrä)igte eben ›ener Pietro Supino, der jhef der TX Group: «Rb3
wohl wir bei Tamedia immer noch mit einem 9ktivitätsrückgang rechnen 
müssen, prognostizieren wir für Goldbach und ö20 MinutenN, dass sie ihre 
Entwicklung auf hohem yiveau fortsetzen werden.» Goldbach ist der Ver3
markter, der seit 201A zur TX Group gehqrt und in dieser Serie noch zum 
Thema wird.

Wir haben bei der TX Group unter anderem nachgefragt, wieso «20 Minu3
ten» derart stark von den anderen Titeln separiert ist, die unter der Tamedia 
zusammengefasst sind. Eine 9ntwort auf die Fragen haben wir nicht erhal3
ten.
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Die jovid3153Pandemie hat die Werbeeinnahmen von «20 Minuten» zwar 
stark zurückgehen lassen, aber es besteht kein 9nlass, das Geschä)smodell 
der Oeitung in Frage zu stellen. Tamedia kündigte im 9ugust 2020 eine dra3
stische Umstrukturierung in den xedaktionen seiner Bezahlmedien an, die 
grqsste in der Geschichte des Unternehmens, mit der in den nächsten drei 
Jahren Einsparungen von 70 Millionen Franken erzielt werden sollen. Da3
von nicht betroCen sind laut Konzernbeschluss das Personal und die Inve3
stitionen bei «20 Minuten».

Im Gegenteil: «20 Minuten» dur)e sich schon immer über Investitionen 
und Innovationen freuen und kann daher als erster Titel des Konzerns eine 
echte Rnlinestrategie vorweisen. 2018 wurden die xedaktionen der Oeitung 
und des Rnlineportals unter der ‹eitung eines einzigen jhefredaktors fu3
sioniert.

«Modernität des Journalismus»
«20 Minuten» lqst nach eigenem Bekunden als erste Oeitung die Devi3
se «Web First» ein, während die anderen xedaktionen nach wie vor ihre 
Mühe haben, die -nanziellen Mittel für die Weiterentwicklung ihrer In3
ternetpräsenz zu erhalten. Inzwischen brüstet sich «20 Minuten» damit, 
das erste «Video First»3Medium zu sein. Oiel ist es, die S?nergien mit dem 
Videowerbungsspezialisten Goldbach maLimal auszubauen.

9uch diesmal handelt es sich nicht um einen BluC: Die Oürcher xedakti3
on der Gratiszeitung verfügt mittlerweile über ein Studio, und die Direk3
tion hat zugesagt, «massiv in den 9usbau der xedaktion und in die 9us3 
und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu investie3
ren . ‹etztlich sind dies Investitionen in die Modernität des Journalismus», 
führt Marcel Kohler, der Verlagschef von «20 Minuten», aus.

Diese Modernität macht sich oCenbar vor allem an Unterhaltung und mehr 
oder weniger verschleierter Werbung fest. 9m yachmittag des 18. Rkto3
ber riefen «Heidi yews» und die xepublik im xahmen dieser xecherche im 
Videoangebot von «20 Minuten» die xubrik «Wirtscha)» auf: Beide Haupt3
themen rückten joop in den Fokus und wurden von McDonald s3Werbung 
Äankiert.

Im ersten 803Sekunden3Beitrag ging es darum, dass das Schweizer Parla3
ment womqglich den Verkauf von Süssigkeiten an Supermarktkassen ver3
bieten will – die Bilder dazu wurden von joop bereitgestellt. Der zweite 
Beitrag zeigt, von Musik unterlegt und mit Untertiteln versehen, in schq3
nen Bildern die Inbetriebnahme der ersten WasserstoC3‹astwagen durch 
joop, die mit dem ‹ogo des Detailhändlers über eine hübsche ‹andstrasse 
fahren. 

Gezeichnet wurde der Beitrag mit «Ü20Minuten joop!».

9ls Oeitung für ›unge ‹eute investiert «20 Minuten» auch in xadio, um sein 
Oielpublikum zu erreichen. 2015 übernahm Tamedia den Sender «Planet3
 10Z» und nutzt ihn, um unter dem neuen yamen «20 Minuten xadio» die 
User zu informieren und zu unterhalten. yebenbei versucht man, den qf3
fentlich3rechtlichen xundfunk als altbacken hinzustellen: «Dabei gibt es, 
anders als bei gewqhnlichen xadios, kein Warten auf die yachrichten zur 
vollen Stunde, die yews werden gesendet, sobald sie geschehen», erklär3
te jER jhristoph Tonini. Dass «20 Minuten xadio» im Jahr 2020 fast eine 
halbe Million Franken an staatlicher yothilfe erhalten hat, hängt man bei 
der TX Group hingegen nicht an die grosse Glocke.

REPUBLIK 5 / 6

https://www.persoenlich.com/medien/56-radio-und-tv-sender-erhalten-nothilfe-geld
https://www.persoenlich.com/medien/56-radio-und-tv-sender-erhalten-nothilfe-geld


Das Monopol bröckelt
Die neueste Investition ist die Ideenschmiede « outh ‹ab», die 1Y3 bis 
143›ährigen Jugendlichen den Einstieg in die Erwachsenenwelt erleichtern 
soll. Initiatorin des Pro›ekts war die Schweizer Forscherin Sandra jortesi, 
die in Harvard am Berkman jenter for Internet and Societ? recherchierte 
und mittlerweile im Verwaltungsrat von «20 Minuten» sitzt.

Rb das genügt[ Die Vormachtstellung von «20 Minuten» über das vergan3
gene Jahrzehnt kommt inzwischen ins Wanken, denn sie wird durch zwei 
zeitlich parallel verlaufende Entwicklungen gefährdet. Oum einen brqckelt 
das landesweite Monopol von «20 Minuten» auf die Pendlerinnenleser3
scha), weil die Schlacht mittlerweile nicht mehr auf dem Papier, sondern 
auf den Smartphones ausgetragen wird. Somit muss sich das Gratismedium 
der Konkurrenz der gesamten sonstigen Presse und vor allem der interna3
tionalen Digitalgiganten wie outube und Facebook stellen.

Oum anderen wollen auch zwei Schweizer Konkurrenten mit Westschwei3
zer 9usgaben an den Start gehen, damit sie Werbetreibenden ein lan3
desweites Medieninventar anbieten kqnnen. 2021 werden xingier mit 
«Blick.ch» und 9O Medien mit einer franzqsischsprachigen «Watson»3Ver3
sion versuchen, die Herrscha) von «20 Minuten» anzugreifen. Beide wer3
den kostenlose Rnlinemedien sein, und sie gehen mit beachtlichen xedak3
tionen und dem Versprechen an den Start, «echten» Journalismus zu ma3
chen, der sich als interessanter erweisen kqnnte als die Standardkost des 
TX3Gratisblatts.

Das Wunderkind wird also bald nicht mehr die alleinige jhe-n im xing 
sein. Der Kampf gegen die neue Konkurrenz dür)e erbittert werden und 
sich sowohl bei der TX Group in Oürich als auch in ‹ausanne bemerkbar 
machen.
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