
Zur Aktualität

Tamedia forciert die 
Medienkonzentration
Der grösste Schweizer Medienverlag verfährt in Zürich ähnlich 
wie in Bern und schak eine oantEnale «inheitsredaotiEn für 
T-agesA»nzeiger,L TbandUEte,L TZürichseeAZeitung,L TZürcher 
Onterländer, und TZürcher .Uerländer,J
Von Dennis Bühler, 13.01.2021

Seit einigen Rahren gleichen sich der T-agesA»nzeiger, und die Zürcher meA
giEnalzeitungen wie ein «i de: anderenI Sie teilen sich die WnlandAL »usA
landAL KirtschapsAL HulturA und S9ErtUerichterstattungJ Onterschiede giUt 
es nur nEch in der oantEnalen und lEoalen BerichterstattungJ

»U Runi ist es :it der 0älpe dieser verUlieUenen OnterscheidUaroeit vErUeiI 
Dann üUerni::t ein TmedaotiEnsnetzwero Zürcher ZeitungsverUund, :it 
rund VC REurnalistinnen und REurnalisten die oantEnale Berichterstattung 
für die -a:ediaAZeitungen T-agesA»nzeiger,L TbandUEte,L TZürichseeAZeiA
tung, und TZürcher Onterländer, sEwie den TZürcher .Uerländer,L an de: 
der qerlag zwar Ueteiligt istL an de: er aUer oeine »otien:ehrheit hältJ

Wn eine: éE::uniFuG UetEnte -a:ediaL alle -itel UlieUen eigenständigJ 
Das sti::t allerdings vErwiegend :it Blico auf ihre BezeichnungJ »uch 
wenn es alle Zeitungen in Zuounp i: »UE Eder a: HiEso zu oaufen giUtL 
werden sie sich nur nEch auf der QrEntseiteL i: bEoalteil sEwie Uezüglich 
Seitenu:fang der üUrigen messErts unterscheidenJ DennEch Uehau9tete 
der beiter der neuen «inheitsredaotiEn in eine: Wnterview des BranchenA
9Ertals T9ersEenlichJcE:,L für die beserinnen und beser ergeUe sich oeine 
qerschlechterungJ qiel:ehr sei :an i: qerUund redaotiEnell stäroerJ TKir 
oönnen :ehr «nergie in die wichtigen und guten jeschichten stecoenJ Die 
neue .rganisatiEn sichert daru: auch unseren PualitätsNEurnalis:usJ,

Mit de: qerlust vEn qielfalt geht ein qerlust vEn »rUeits9lätzen einherJ Kie 
viele Stellen aUgeUaut werdenL ist E2enJ W: Uesten Qall sEll durch HündiA
gungen Tnur, eine einstellige »nzahl qEllzeitstellen aUgeUaut werdenL hiess 
es a: Dienstag an einer internen MitarUeiterinfEr:atiEnJ Dies Uedingt alA
lerdings eine QluotuatiEn in zweistelliger 1rEzenthöheL was oau: realiA
stisch istI Wn der seit :ehr als eine: Rahrzehnt unter einer QinanzierungsA
orise leidenden und neuerdings zude: vEn der éErEnaA1ande:ie geUeuA
telten MedienUranche giUt zurzeit oau: Ne:and freiwillig seinen REU aufJ 
Bei -a:edia gilt schEn seit vergangene: SE::er ein «instellungsstE99I 
Stand «nde 5Eve:Uer wurden alleine Uei den Zürcher megiEnalzeitungen 
sieUen qEllzeitstellen nicht wieder UesetztJ

Die gestrige »noündigung in Zürich erinnert an Nene in Bern vEr zweieinA
halU MEnatenI «nde .otEUer gaU -a:edia das «nde des sEgenannten TBerA
ner MEdells, UeoanntJ Dieses liess die TBerner Zeitung, und TDer Bund, 
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eine eigenständige bEoalAL megiEnalA und HulturUerichterstattung :achenJ 
Mitte ÜCÜ– werden die medaotiEnen zusa::engelegtL aU dann oE::t die 
gesa:te Berichterstattung aus einer 0andJ Dass die -itelseiten der Ueiden 
-ageszeitungen weiterhin verschieden gestaltet sein sEllenI reine QassadeJ

Das Versprechen des Kriegsgewinners
Mit der Bildung einer oantEnalen Zürcher «inheitsredaotiEn ritzt -a:eA
diaAqerleger 1ietrE Su9inE an eine: qers9rechenL das er vEr gut zehn RahA
ren aUgaUL nachde: er den TZürcher Zeitungsorieg, gegen die bandzeitunA
gen und die 5ZZ für sich entschieden hatteJ Die Zeitungen würden unaUA
hängig UleiUenL sagte er da:alsJ «in BeoenntnisL das -a:edia ÜC–Ü wiederA
hElteJ

banciert hatte -a:edia ihren »ngri2 gegen die bandzeitungen TZürichA
seeAZeitung,L TZürcher Onterländer, und TZürcher .Uerländer,L an deA
nen die 5ZZ MinderheitsUeteiligungen UesassL »nfang ÜCC6 :it einer T-aA
gesA»nzeiger,AmegiEnalausgaUe a: linoen SeeuferJ ZuvEr hatten die reA
giEnalen qerleger hEch dEtierte yUernah:eangeUEte ausgeschlagen 8 i: 
KissenL dass die Stadtzürcher -a:edia ihre traditiEnsreichen Blätter nach 
de: Hauf Uald eingesta:9p hätteL u: danach in den megiEnen -agiA»UEs 
zu veroaufenJ «r haUe sich da:als zeitweise wie in eine: Qil: vEn »lfred 
0itchcEco gefühltL erzählte -heEdEr jutL der qerleger der TZürichseeAZeiA
tung,L s9äterJ

W: 0erUst ÜCCx erhielt der -agi vier weitere regiEnale S9litausgaUenI a: 
rechten SeeuferL i: .UerlandL i: Onterland und in der Stadt ZürichJ Die 
schEn da:als auf S3nergien und jewinn getri::te -a:edia liess sich die 
.2ensive einiges oEstenI O: i: KerUeA und Wnserate:arot an »ttraotivität 
zu gewinnenL schuf sie insgesa:t 7C neue »rUeits9lätzeJ »uf die QrageL wie 
lange der HEnzern Uereit seiL jeld in die megiEnalausgaUen zu UutternL sagte 
das für die «49ansiEn zuständige jeschäpsleitungs:itglied mElf BEll:ann 
erstaunlich ehrlichI TSE langeL Uis der Zeitungs:arot Uereinigt istJ,

SE war es dann auchJ

Zwar verUündeten sich die TZürichseeAZeitung,L der TZürcher .Uerländer, 
und der TZürcher Onterländer,L u: gegen die ;nanzstaroe HEnourrenz aus 
der Stadt anzuoE::enI Sie gründeten eine ge:einsa:e MantelredaotiEnL 
welche die Berichterstattung üUer die messErts HantEn ZürichL WnlandL »usA
landL KirtschapL Hultur und qer:ischtes üUernah:J DEch letztlich half 
auch das nichtsJ

W: »9ril ÜC–C veroündete -a:edia die yUernah:e der bandzeitungenJ Die 
regiEnalen qerleger erhielten zweistellige MilliEnensu::enL die 5ZZ die 
Uis dahin -a:edia gehörende T-hurgauer Zeitung,J Wn eine: WnterviewL 
das tags darauf ausgerechnet in der aufgeoaupen TZürichseeAZeitung, erA
schienL Uehau9tete ihr neuer éhef 1ietrE Su9inEI Tjestern war ein guter -ag 
für alle besendenJ, Das -auschgeschäp vEn -a:edia und 5ZZ sei ein TgeA
:einsa:er Beitrag zur Stäroung der 1resselandschap,L die drei geoaupen 
megiEnalUlätter würden völlig unaUhängige -itel UleiUenJ

Minus 229 Stellen in 16 Monaten
«in halUes Rahr s9äter gaU -a:edia UeoanntL dass () MitarUeiter entlassen 
werdenL weil die bEoalredaotiEnen der bandzeitungen 9er »nfang ÜC–– :it 
den medaotiEnen der -agiAS9litausgaUen zusa::engelegt würdenJ Zehn 
-age s9äter erfElgte der nächste SchrittI Durch die QusiEn der MantelA
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redaotiEnen des Kinterthurer TbandUEten, und der Zürcher bandzeitunA
gen gingen –Ü weitere Stellen verlErenJ Da:it hatte der qerdrängungsA
wettUewerU die bandzeitungen ihre eigenständige «4istenz und rund 6C 
REurnalistinnen den REU geoEstetJ HEnzernweit hatte -a:edia da:als inA
nert –x MEnaten gar ÜÜV Stellen vEn REurnalisten aUgeUautL wie die TKeltA
wEche, UerechneteJ

»U ÜC–X liessen sich die bandzeitungen die internatiEnalen und natiEnaA
len Mantelseiten vEn der eUenfalls zu -a:edia gehörenden TBerner ZeiA
tung, liefern  seit »nfang ÜC–7 oE::t die natiEnale und internatiEnale BeA
richterstattung vEn einer deutschA und einer französischs9rachigen -a:eA
diaAmedaotiEnJ Mit der gestrigen »noündigung wird nun nEch der letzte 
Bereich zusa::engeführtL in de: sich die bandzeitungen und der T-aA
gesA»nzeiger, unterschiedenI »U ÜC–X schrieU eine HantEnsredaotiEn in 
Kinterthur »rtioel üUer die Stadt und den HantEn ZürichL die i: TZürcher 
Onterländer,L i: TZürcher .Uerländer, und in der TZürichseeAZeitung, erA
schienenJ Mit de: T-agesA»nzeiger, gaU es auf oantEnaler «Uene oeine ZuA
sa::enarUeitJ

5un alsE erfElgt der letzte Schritt der Zürcher MedienoEnzentratiEnI »U 
Runi wird -a:edia Zeitungen herausgeUenL die sich wie zu Zeiten der 
-agiAS9litausgaUen fast  nur i: bEoalteil unterscheidenJ »nders als da:als 
wird UlEss das «tioett lautenI TZürcher Onterländer, statt T-agesA»nzeigerL 
»usgaUe Zürcher Onterland,J SE sEll der beserschap vErgegauoelt werdenL 
sie halte nEch i::er ihr UewährtesL traditiEnsreiches Blatt in den 0ändenJ

qEr alle: aUer werden sich die Zeitungen anders als zu Zeiten des TZürcher 
Zeitungsoriegs, nicht :ehr in HEnourrenz zueinander Ue;ndenJ Der gestA
rige -ag :aroiert deshalU auch den endgültigen Sieg des -agiAS9lit:EdellsJ 
Ond den endgültigen -riu:9h vEn qerleger 1ietrE Su9inE in seine: ZürA
cher 0ei::arotJ

yUrigensI Kirtschaplich geht es de: -a:ediaAqerlagL der sich seit »nfang 
ÜCÜC -  jrEu9 nenntL unverändert gutJ Wn den letzten fünf Rahren hat er 
76Ü MilliEnen Qranoen meingewinn erzielt und seinen »otiEnären ÜÜ6 MilA
liEnen Qranoen Dividenden ausUezahltJ
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