
Googles Geld und 
Teufels Küche
Welche Schweizer Verlage während der Pandemie von Google 
Unanzielle tnserüsuszbng erhalsen ha.enH Warbm dieüe filpe 
zwieüMälsig iüsH tnd wie üich die Üedien.ranche gegen die 
T.ermachs der -echKDonzerne zbr Wehr üeszen willH
Eine Recherche von Adrienne Fichter, 22.12.2021

ker Wer.emar,s sroc,nes immer mehr abüE bnd mis dem Wer.ebmüasz 
.richs eine der wichsigüsen qinnahmeFbellen der Schweizer Verlage wegH qü 
üind duüsere Ba,sen pur ÜedienE die im neben «erichs I»nsermediäre bnd 
Dommbni,asionüMlasspormenL deü «bndeüamsü pur Dommbni,asion MräK
üensiers werdenH 

1abs dem «erichs üan, der Wer.ebmüasz der Schweizer Verlage von 7E6JK
 Üilliarden Bran,en im 2ahr 0446 abp gerade noch 3–0 Üillionen BranK
,en  0404 5  ein  qin.rbch  bm  6O ProzensH  64 Prozens  deü  geüamsen 
AnlineKWer.e,bchenü :ieüüen in die tSö a.E genaberZ zb Bace.oo,E »nüsaK
gram bnd GoogleH 

kaü üsaasliche ÜedienpNrderbngüMa,es wbrde geüchnursE bm dieüe öbüpälK
le zb ,omMenüierenH Gleichzeisig nimms der regblasoriüche krbc, abp die 
«igK-echKDonzerneE die von Üedieninhalsen MroUsierenE weiser zbH

Rwar iüs Google pur Schweizer Verlage zb einem mächsigen Beind gewordenE 
den eü zb zähmen gils bnd den man zbr Daüüe .issen mNchseH koch abp der 
anderen Seise Mräüensierse üich der tSKDonzern alü groüüzugiger Wohlsäser 
bnd Üäzen in der 9osE deüüen bn,omMlizierse Unanzielle filpe man gerK
ne annimmsH »n einer zweiseiligen yecherche .eüchrei.en wir daü deli,ase 
bnd am.ivalense Verhälsniü zwiüchen den Üedienverlagen bnd dem SbchK
maüchinen,onzernH 

ka.ei panden wir herabüZ 

5 Welsweis ha.en u.er OJ44 Üediensisel während der Pandemie –C ÜilK
lionen kollar kire,szahlbngen von Google erhalsenH Gegenleiüsbngen 
mbüüsen üie dapur oèziell nichs er.ringenH kie GoogleKBinanzierbng 
läb’ u.er daü Programm I2obrnaliüm qmergencX yeliep BbndLE wie yeK
cherchen der yeMb.li, zeigenH qine Üehrheis der Rahlbngen ging an 
ÜedienKSsarsKbMü bnd ,leinere 1o,almedienverlageH koch abch grNüüeK
re Verlage machsen üich den (oronaKfilpüpondü deü «igK-echKDonzernü 
zbnbsze bnd reUnanziersen damis ihre ,leinen ÜediensiselH 

5 »n der Schweiz ha.en 3C Üediensisel .ei Google bm tnserüsuszbng 
erübchsE 0– davon ha.en einen Rbüchlag .e,ommenH karbnser viele 
1o,almedienZ I-üuriLE I«ose der trüchweizLE I1a GrbX)reL oder IRenK
sralMlbüLH »nügeüams sosal 7COj444 kollarH ker Sudoüsüchweizer Verlag 
Somedia erhiels tnserüsuszbng pur inügeüams üie.en ÜediensiselH

5 kie groüüen Schweizer Üedienverlage wie 9RRE yingierE die -x GrobM 
bnd (f Üedia hingegen wollen nichsü mehr von Googleü ÜäzenasenK
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sbm wiüüenH Dabm einer der big four pragse üeis 047C oèziell pur BNrK
derbng von Üedieninnovasionen anH ker GrbndZ ölle warsen abp daü 
1eiüsbngüüchbszrechsE eine örs 1in,üseber pur die «igK-echKPlasspormenH

kie Verlage bnd die -echKPlasspormen M:egen üeis langem eine «Frene-
my»K«eziehbngE eine WorsüchNMpbngE die üich abü friend 8BrebndQ bnd en-
emy 8BeindQ zbüammenüeszsH kieüe «eziehbng .esri? üowohl die Wer.eK
vermar,sbng wie abch den reda,sionellen «ereichH tnd üie iüs ,omMliziersH

»n dieüem erüsen -eil der yecherche re,onüsrbieren wir daü RbüammenK
üMiel von Üedienhäbüern bnd den «igK-echKGigansen im Wer.e.ereichH 
GenaberZ wie die Üedien.ranche abp üchwindende Wer.eeinnahmen reK
agiers bnd wie üich Google während der Pandemie alü yesser in der 9os geK
rierseH 

ka.ei zeigs üichZ kie groüüen Schweizer Üedienverlage ha.en genbg von der 
Iön.iederbngL deü «igK-echKDonzernü bnd üsre.en mishilpe von «bndeüK
räsin Darin DellerKSbsser eine ver.indliche yegblierbng anH kie Dleinen 
hingegen greipen in der Verzwei:bng nach den «roüamen von Google bndK
 (oH

In den Fängen von Big Tech
kaü ÜedienpNrderbngüMa,esE u.er daü in der Schweiz am 7–H Be.rbar 0400 
a.geüsimms wirdE bnd die mächsigen SiliconKValleXKtnsernehmenZ öbp den 
erüsen «lic, ha.en dieüe .eiden -hemen wenig miseinander zb sbnH 

koch eée,siv iüs die Üiüere der Schweizer Üedien zb einem groüüen -eil 
den «igK-echKBirmen zbzbüchrei.enH Seisdem Bace.oo, bnd Google in den 
0474erK2ahren ihr Wer.eMorspolio maüüiv abüge.abs ha.enE wer.en BirK
men dire,s abp den PlasspormenH kie BolgeZ ker Wer.e,bchen pur alle anK
deren üchrbmM’H Bur tnsernehmen iüs die Plaszierbng ihrer »nüerase neK
.en Üedienarsi,eln wenig assra,siv gewordenH öbp den Plasspormen erK
reichen üie ein ÜillionenMb.li,bmE daü üie zielgenab anüMrechen ,NnnenH 
kan, einem rieüigen kasenüchaszE angereichers dbrch kasen u.er daü SbrpK
verhalsen der Donübmensinnen in den 9eszwer,enH

kie Üedienverlage ,ommen da.ei ,abm mehr bm die «igK-echKDonzerK
ne herbmE weil in deren Wer.eneszwer,en .ereisü -abüende von SchweiK
zer DÜt angeüchloüüen üindH So pbngiersen die Üedien ôahrelang alü 
qrpullbngügehilpen der Plasspormen bnd insegriersen willpährig die BaceK
.oo,KPi/el bnd GoogleK-rac,er abp ihren We.üiseüH 2eder Dlic, abp -ageüK
anzeigerHch zahls in daü GoogleKkasenbniverübm einH

önderüE alü eü die 1eisma/ime von Google 8«Don’t be evil»,  ISei nichs 
.NüeLQ übggeriersE verhiels üich der Donzern in dieüer «eziehbng dbrchK
abü evil, wie die ôungüse tSKön,lageüchri’ zeigsH Seis 044‹ hassen VerlaK
ge ,abm mehr eine (hanceE mis Don,brrensen von Google zbüammenK
zbar.eisenH Google .esrie. ôahrelang I»nüiderhandelL bnd miüü.rabchK
se üeine erdruc,ende ÜonoMolüsellbng .ei der ö.wic,lbng von Wer.eK
sranüa,sionenH ker fabMsvorwbrpZ Google zwang mis üeinen Geüchä’üK
.edingbngen Verlage dazbE die AnlineKWer.e.NrüeE den ensüMrechenden 
Server bnd die önzeigeMlasspormen deü Donzernü zb nbszenE bnd heimüse 
da.ei .ei ôedem Rahlbngüüchriss Proviüion einH ker Donzern üMannse daK
pur abch mis üeinem grNüüsen Don,brrensen Bace.oo, zbüammen bnd srap 
Mreiüliche ö.üMrachenH kie Üedien wbrden alüo u.er ein 2ahrzehns lang 
vom ÜonoMoliüsen geüchrNM’E ohne eü zb wiüüenH
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»n der Schweiz gi.s eü von der abpge.rachsen Üedien.ranche drei Verübche 
einer önswors abp die zbnehmende ÜachsaüXmmesrie im Wess.ewer.Z

7H Prose,sioniümbü im Wer.e.ereich ab›abenH

0H kire,se Unanzielle filpe dbrch Google üel.er annehmenH

–H yegblierbng porcieren 8daü 1eiüsbngüüchbszrechsQH

Erstens: Werbeprotektionismus
Rbm  einen  verübchen  die  VerlageE  den  DÜt  eigene  Vermar,sbngüK
Mlasspormen  anzb.iesen  bnd  nichs  die  ganze  fandelü,esse  den 
«igK-echKyieüen zb u.erlaüüenH Rbm anderen richsen 9RRE yingierE -xK
 GrobM bnd (f Üedia im Ver.bnd ein einheislicheü «enbszer,onso pur 
alle 9bszerinnen ihrer Üedien einZ die 1oginKöllianz 8IAne1ogLQH öbch 
dieüe »nisiasive wird alü Mrose,sioniüsiüche ölsernasive gegenu.er der 
«igK-echKWels vermar,sesH ker kasen,bchen der «enbszer üoll abüüchlieüüK
lich den Üedienhäbüern zbr Verpugbng üsehenH kie önsiK«igK-echKyhesoK
ri, in Sachen Wer.evermar,sbng wird abch abp qtKq.ene immer wieder 
abügeüMielsH SMringerK(hep Üashiaü kNMpnerE der abch Präüidens der debsK
üchen Reisbngüverleger iüsE porders von trübla von der 1eXenE der PräüidenK
sin der qtKDommiüüionE den kasena.:büü in die tSö mis ebroMäiüchen 
yegblierbngüMroôe,sen zb üsoMMenH

koch eü iüs üchwierigE üich gegen den Goliash abü den tSö a.zbgrenzenH 
kenn pur die Wer.e,bnden 5 tnsernehmenE die AnlineKWer.einüerase .bK
chen 5 üind die zahlreichen »nüsrbmense von Google üchlichsweg assra,siK
ver alü die bnMräziüeren bnd weniger dasenreichen önge.ose der Wer.eK
a.seilbngen von Schweizer Üedien,onzernenH

Zweitens: Finanzielle Direkthilfe
qine andere önswors ,am von der «igK-echK«ranche üel.üsZ ker IPeiniK
gerL loc,s Fbaüi Ialü WiedergbsmachbngL pur die üchwindenden Wer.eK
einnahmen mis qnsüchädigbngen pur die ge.ebselsen VerlageH Seis 2ahK
ren üsells Google assra,sive Unanzielle BNrdersNMpe .ereisH ker erüse nannse 
üich Ikigisal 9ewü »nisiasiveL 8k9»QH kie »deeZ kie Üedienverlage reichen 
Proôe,sideen einE eswa pur eine PesisionüMlasspormE eine inselligense 1eüerK
,ommensarKÜoderasionE eine nebe öMM oder gar eine nebe Sselle in einem 
»nnovasionüseamH tnd eine 2brX 5 .eüeszs mis Üedien,adern abü der «ranK
che 5 ensücheides u.er die Verga.eH qine balisäsü,onsrolle u.er die eingeK
reichsen »nnovasionen nach erpolgser Rahlbng pand nichs üsassH -osal wbrK
den –E– Üillionen qbro an die -x GrobME 9RRE yingierE (f Üedia bnd weiseK
re Verlage von der k9» abü.ezahlsE wie die yeMb.li, im fer.üs 047‹ herabüK
gepbnden hasseH 

kamalü üsellsen wir peüsZ Iqü gi.s ,einen namha’en Schweizer Verlag mehrE 
der in den leszsen drei 2ahren nichs von Googleü medialer qnswic,lbngüK
hilpe MroUsierseHL kie Schweiz .epand üich damalü üogar in den -oM 74 der 
gepNrdersen GoogleK9asionenH

febse iüs daü nichs mehr üoH qnde 047C wbrde der k9»KBondü geüchloüüen 
bnd in eine nebe »nisiasive bmgewandelsZ IGoogle 9ewü »nisiasiveLH kamis 
waren brüMrunglich weisere »nnovasionüMrogramme geMlansH

koch dann ,am die PandemieH

tnd die Üedien hassen ,eine yeüüobrcen mehr pur innovasive WeiserK
enswic,lbngenE üie ,ämM’en üchlichsweg bmü T.erle.enH ker Donübm 
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üan, während deü erüsen 1oc,downüE tnsernehmenü,bnden üsoMMsen die 
Rahlbngen pur die AnlineKWer.einüerase bnd üämsliche labpenden DamMaK
gnenH ker Wer.emar,s üsand üsillH Verlage enslieüüen Üisar.eisendeE .eanK
sragsen Dbrzar.eis bnd Sb.vensionen zbr T.er.ruc,bngH 

tnd  Google  wandelse  üeine  »nisiasive  ,brzerhand  bm 5 in  eine  örs 
9oshilpeMrogrammH qin ProgrammE u.er deüüen qrpolg bnd tmüeszbng 
erüsabnlicherweiüe .iü hebse niemand .erichses hasH

Üis  dem  I2obrnaliüm  qmergencX  yeliepLKBondü  üollsen  lo,ale  ÜeK
dienKDÜt gepNrders werdenH kieüe .e,amen dire,se tnserüsuszbngüK
.eisräge 5 ohne dapur irgendwelche Gegenleiüsbngen er.ringen zb muüüenH 
ker «ewer.bngüzeisrabm lag vom 7OH .iü zbm 0CH öMril 0404E alüo genab 
während der erüsen ShbsdownKPhaüe in der PandemieH

kie DriserienZ 1o,alreda,sionenE die üich .ewer.enE muüüen zwei .iü ma/iK
mal hbnders Vollzeisangeüsellse .eüchä’igenH öbüüerdem muüüen üie einen 
digisalen öb’riss ha.en bnd üeis mindeüsenü 70 Üonasen oMerasiv säsig üeinH 
2e nach 1andeügege.enheisen ,onnsen abch grNüüere yeda,sionen bnserK
üsuszs werdenH Weisere önporderbngen werden nichs genannsH

ker (oronaK9oshilpepondü war heiüü .egehrsZ qü ga. qinreichbngen abü der 
ganzen WelsE von den SeXchellenE abü AmanE abü 1i.Xen bnd dem SudübK
danH 9e.en Üedien abü den tSöE qbroMa bnd öüien ha.en abch lo,ale VerK
lage abü vielen apri,aniüchen Ssaasen Geübche eingereichsH

»nügeüams wbrden –C Üillionen tSKkollar an O6–C Verlage welsweis abü.eK
zahlsE wie die yecherchen der yeMb.li, erge.enH 

»n der Schweiz ha.en 3C Üediensisel pur Unanzielle tnserüsuszbng u.er inüK
geüams –7Oj444 Bran,en angepragsE weniger alü die fäl’e 80–Q ha.en eine 
BNrderbng erhalsenH Google zahlse der Schweizer Üedien.ranche inügeK
üams 7COj444 kollar abüH karbnser vielen lo,alen Üedien mis seilü harser 
PaXwallZ dem I«osen der trüchweizL zbm «eiüMielH Ader der Iqngadiner 
PoüsLH 

Welche Verlage ,eine Üissel erhielsen  karu.er üchweigs üich Google abüH 

tnser den «evorseilsen .eUnden üich abch I-üuriLE I«aôobrL bnd IRensralMK
lbüLE alüo leüerUnanzierse 1o,almedienKSsarsKbMüE die zbm -eil ohne WerK
.bng abü,ommenH kie meiüsen M:egen ein am.ivalenseü Verhälsniü zb den 
«igK-echKPlasspormenH Rbm einen üchäszs man die Plasspormen alü -rei.er 
pur Dlic,zahlenE zbm anderen werden ö.hängig,eisen bnd die üin,enden 
Wer.epran,en alü Mro.lemasiüch wahrgenommenH

Ich will es genauer wissen: Schweizer Medien, die Google-Gelder 
erhielten

– «Arcinfo» (ESH Editions Suisses Holding SA)
– «Bajour»
– «Bote der Urschweiz»
– «Bremgarter Bezirks-Anzeiger»
– «Bündner Tagblatt» (Somedia AG)
– «Davoser Zeitung» (Somedia AG)
– «D’Region Emmental»
– «Engadiner Post»/«Posta Ladina»
– «Feuilles d’avis de la Vallée de Joux»
– «Journal de Morges»
– «La Côte» (ESH Editions Suisses Holding SA)
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– «La Gruyère» (Groupe St-Paul)
– «La Quotidiana» (Somedia AG)
– «Le Courrier Lavaux-Oron»
– «Le Nouvelliste» (ESH Editions Suisses Holding SA)
– «Neue Fricktaler Zeitung»
– «Pöschtli» (Somedia AG)
– «Radio Südostschweiz» (Somedia AG)
– «Südostschweiz – Bündner Zeitung» (Somedia AG)
– «Glarner Nachrichten» (Somedia AG)
– «Tsüri»
– TV Südostschweiz (Somedia AG)
– «Zentralplus»

I»n der erüsen (oronaKWelle hassen wir mis maüüiven qinnahmeein.büüen 
zb ,ämMpen bnd purchsesen bm bnüer Bors.eüsehenH ölü dann Google 
einen -oMp pur lo,ale Üedien NéneseE die eswaü pur den geüellücha’liK
chen �Rbüammenhals sbnE ha.en wir bnü .ewor.enLE üags Simon 2aco.XE 
ferabüge.er von I-üuriLH (hriüsian fbgE (qA von IRensralMlbüLE üiehs daü 
ähnlichZ IWenn Plasspormen wie Google den Schweizer Üedien relevanse 
Wer.eersräge a.üMenüsig machen bnd bnüere »nhalse verwersenE iüs eü nichs 
mehr alü richsigE wenn zbmindeüs eine geringe tnserüsuszbngüleiüsbng geK
leiüses wirdHL

kaüü ôeweilü nbr die fäl’e der .eansragsen Sbmme abü.ezahls  wbrK
deE wir,s abp den erüsen «lic, wie eine üsrenge Prupbng vonüeisen deü 
Sbchmaüchinen,onzernüH qin -eam von GoogleKÜisar.eisenden mis qrpahK
rbng in 2obrnaliümbü bnd Pb.liziüsi, wersese die Proôe,se abüH tnd legse 
die fNhe peüsH Ikie önsragüseller werden dann Mer qKÜail ,onsa,siers bnd 
abpgepordersE einen Versrag mis Google zb bnserzeichnenE bm die Üissel zb 
erhalsenLE üsehs abp der We.üise deü I2obrnaliüm qmergencX yeliep BbndLH 

koch wie genab bnd nach welchen balisäsü,riserien geMru’ wirdE .lei.s 
insranüMarensH qü gi.s abüüerdem einige tngereimsheisenH 

Rbm «eiüMiel pälls abpE daüü die «edingbng deü Reisrabmü groüüzugig abüK
gelegs wirdH I«aôobrL eswa war zbm ReisMbn,s der «ewer.bngümNglich,eis 
noch ,eine 70 Üonase onlineH

öbch abéälligZ ker (oronaK9oshilpepondü üollse DÜt zbgbse,ommenE 
doch abp der 1iüse üind abch öbüzahlbngen an Groüüverlage wie die faaK
reszKGrbMMe oder die yheiniüche Poüs ÜediengrbMMe abpgepuhrsE die damis 
ihre ,leineren -isel reUnanziersenH »n der Schweiz has e.enpallü ein grNüüeK
rer Verlag zbgegriéenZ SomediaE ein ÜonoMolverlag in der Sudoüsüchweiz 
mis JO4 Üisar.eisendenH 

tnserüsuszbng erhiels Somedia pur daü I«undner -ag.lassLE die IkavoK
üer ReisbngLE pur I1a  bosidianaLE IPNüchsliLE yadio SudoüsüchweizE -VK
 Sudoüsüchweiz bnd die «undner bnd Glarner öbüga.en der -ageüzeisbng 
ISudoüsüchweizLH T.er die fNhe der GoogleKRahlbngen üchweigs üich SilK
vio 1e.rbmensE Geüchä’üpuhrer ÜedienE abp önprage abüH 

öbüüerdem iüs daü Weüsüchweizer Porsal I1e (obrrier 1avab/KAronL bnser 
den RahlbngüemMpängern abpgepuhrsH koch der Verlag erhiels nach eigenen 
önga.en nie eine önswors von Google abp die «ewer.bng bnd abch ,eine 
T.erweiübngH qin Verüäbmniü von GoogleZ Weil die Veransworslichen von 
I1e (obrrierL nie .enachrichsigs wbrdenE ging die Rahlbng vergeüüenH 

öllgemein üind die «eisräge eher mic,rigZ Baüs alle «egunüsigsenE die abp die 
önprage der yeMb.li, answorsesenE ha.en labs eigener öbü,bn’ ma/imal 
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6444 kollar erhalsenH qü ga. ôedoch eine öbünahmeZ die drei -isel deü welK
üchen Verlagü qSf Ü dia IörcinpoLE I1a ( seL bnd I1e 9obvelliüseL erhielK
sen einen Rbüchbüü von ôe 7Oj444 kollarE wie Verleger 2acFbeü ÜassheX abp 
önprage er,lärsH 

Weühal. dieüe tngleich.ehandlbng  kie önga.en zbr yeda,sionügrNüüe 
üeien maüüge.end geweüenE er,lärs GoogleKSMrecher Sambel 1eiüerH 

qinige Verlage Unanziersen mis dem «aszen digisale Weiser.ildbng der yeK
da,sorinnenE andere enswic,elsen AnlineK-oolüH kaü I2obrnal de ÜorgeK
üL eswa .abse nach eigenen önga.en mis den erhalsenen O444 kollar eine 
Plassporm pur die Gemeindewahlen bnd lieüü üich vom GoogleKGeld abch 
Iein groüüeü öM ro ö.endeüüen pur alle Üisar.eisendenL üMonüernH 

kaü GoogleKSMonüoring iüs .elie.sZ kie meiüsen angepragsen Üedienverlage 
wurden wieder bm Geld vom -echKyieüen nachübchenH

ker Grbnd dapur liegs im einpachen bn.uro,rasiüchen «ewer.bngüMrozeüüH 
ker önsrag üei gemäüü den meiüsen Üedienüchaéenden in einer Ssbnde 
abügepullsH tnd daü Geld wird rbnd einen Üonas üMäser u.erwieüenH 

Google üMrichs gerne bnd o’ u.er üein ÜedienengagemensH SMrecher SaK
mbel 1eiüer üagsZ IGoogle Schweiz pNrders üeis 2ahren den 2obrnaliümbü 
in der Schweiz bnd ar.eises in zahlreichen Proôe,sen hinüichslich »nnovaK
sionE Vermar,sbngE -echnologieE 9achwbchü bnd SsandorspNrderbng eng 
mis Schweizer Verlagen zbüammenHL ker üonüs eher verüchloüüene Donzern 
answorses abüpuhrlich abp die Bragen der yeMb.li, bnd weiüs abp VorzeigeK
Mroôe,se hinZ ker 9RRKVerlag ha.e mis der von Google geüMonüersen öMM 
I9RR (omManionL 04 Prozens mehr ö.onnensen generiersH ker GoogK
leK«eisrag pur dieüeü Proôe,sZ J64j444 qbroH

qswaü anderü sNns daü .ei der 9RR üel.üsZ Rwar ha.e die 9RRKöMM mis 
der »nsegrasion der von Google gepNrdersen -echnologie pur die PerüonaK
liüierbng von »nhalsen die Rahl der ö.onnemense bm 04 Prozens üseiK
gern ,NnnenE üags SMrecherin Darin feimH IWelchen genaben önseil die 
Perüonaliüierbngüpbn,sion daran hasseE läüüs üich im 9achhinein nichs 
mehr diéerenzierenHL 

ker Ball iüs ,larZ kie GoogleKBNrdersNMpe dienen alü Üissel zbm Rwec,E 
bm abpge.rachse Üedienverlage welsweis milde zb üsimmen bnd die MoliK
siüch de.assierse yegblierbng zb verhindernH koch oéen.ar ha.en zbminK
deüs in der Schweiz die groüüen Üedienverlage die Ssrasegie dbrchüchabsH 
Seis der leszsen yeMb.li,Kyecherche zbm -hema von A,so.er 047‹ ha.en 
9RRE -x GrobME (f Üedia bnd yingier ,abm mehr Gelder .eansrags .eim 
«igK-echKyieüenH 

kie Rbruc,halsbng ücheins seilü von ganz o.en zb ,ommenZ qin »nüider .eK
richsesE wie yingierK(qA Üarc Walder noch 047‹ ganz .egeiüsers war u.er 
daü GoogleKSMonüoring deü Proôe,sü IRom.ieL der -ageüzeisbng I1e -emMK
üL 8damalü noch im «eüisz von yingierQH ka.ei handels eü üich bm einen «os 
8alüo ein absomasiüierseü ProgrammQE welcher die .eüsen örsi,el von I1eK
 -emMüL erbiers bnd abch den ReisMbn,sE zb dem üie Mb.liziers werden üolK
lenH 

Walderü qnshbüiaümbü üei von yalMh «uchi ge.remüs wordenE damalü yinK
gierK(AA bnd (qA yingier ö/el SMringer SchweizH kenn Walderü «egeiK
üserbng pur daü Mrivase Üedienengagemens von Google üchadese dem önK
liegen von SMringerE dem grNüüsen Verlag in kebsüchlandZ der Borderbng 
nach einer qinpuhrbng eineü 1eiüsbngüüchbszrechsüH Dein WbnderZ Üashiaü 
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kNMpnerE (hep von SMringerE iüs Fbaüi geiüsiger trhe.er der 1in,üseberE die 
in die nebeüse qtKtrhe.errichslinie insegriers worden iüsH

Drittens: Das Leistungsschutzrecht
öbch pur daü nebeüse Proôe,s abü Googleü Üedien,uche üind die Schweizer 
Verlage dem Vernehmen nach nichs zb .egeiüsernZ Google ShowcaüeH

Worbm gehs eü da.ei  »n der GoogleK9ewüKSMarse üollen Üedienverlage 
e/,lbüive finsergrbndüsuc,e verNéenslichenE die in einem üMeziellen keK
üign angezeigs werdenH »m Gegenzbg erhalsen üie vom Donzern dire,se VerK
gusbngenH Showcaüe iüs ein weiserer Verübch von GoogleE dire,s mis den 
Üedienverlagen zb verhandelnE bm üsaaslichen Borderbngen zb ensgehenH

»n kebsüchland üind namha’e Verlage wie SMiegelE Reis bnd BöR .ereisü an 
«ordH 9iemand redes Néenslich u.er die fNhe der GoogleKqnsüchädigbnK
genE Schäszbngen zbpolge wurde der -echKDonzern 5 ôe nach Rahl der .ei 
Showcaüe Mb.liziersen örsi,el 5 rbnd 7444 qbro Mro -ag an die Verlage .eK
zahlenH kieü gehs abü einer ,ommbni,asionüwiüüenücha’lichen Ssbdie der 
angehenden 2obrnaliüsin ölina Schrei.er hervorH 

qine -a,si, deü Donzernü iüs eüE mis ôedem Üedienhabü eine individbelle 
1Nübng zb UndenH kie Versräge werden geheim gehalsenH Genab dieü mNchK
se der Schweizer Verlegerver.and vermeidenH Geüchä’üpuhrer Ssepan WaK
.el üags dazbZ IWir muüüen ôeszs geeins ab’resen bnd einen geüeszlichen 
yahmen anüsebernHL

Aèziell has alüo niemand »nsereüüe am Programm ShowcaüeH Baüs wie a.K
geüMrochen .esonen alle Verlage die 9oswendig,eis von üsaaslichen ÜaüüK
nahmenH So üags -xKGrobMKSMrecherin trübla 9NszliZ IVielmehr has pur bnü 
die qinpuhrbng eineü 1eiüsbngüüchbszrechsü hohe PriorisäsH Wir üind der 
önüichsE daüü die ôobrnaliüsiüche 1eiüsbng aner,anns werden mbüüHL 

tnver.lumsere Worse Undes Peser WälsXE kigisalchep der IWelswocheL 
bnd ehemaliger Geüchä’üpuhrer kigisal der «lic,KGrbMMeZ IVon der kiK
gisal 9ewü »nisiasive  redes üeis 2ahren ,einer mehrE bnd Showcaüe wbrK
de von allenE die einigermaüüen alle -aüüen im Schran, ha.enE längüs alü 
qinlbllbngügeüchen, enslarvsHL

kie Ssimmbng der mächsigüsen Schweizer Üedienmanager gegenu.er 
Google iüs alüo eher proüsigH koch der Donzern mis Sisz in Dalipornien gi.s 
üich zwec,oMsimiüsiüchH qrüse GeüMräche hässen üsassgepbndenE üags SMreK
cher Sambel 1eiüerH kie Rbüammenar.eis mis Schweizer Verlagen üei ,onK
üsrb,siv bnd Marsnerücha’lichZ Ikeühal. ha.en wir önpang 2bli im dire,K
sen öbüsabüch mis Verlagen GeüMräche u.er bnüer nebeü glo.aleü 1izenzK
Mrogramm pur 9achrichseninhalse Google 9ewü Showcaüe  ange.osenHL

BazisZ qnsweder erzählen die Verlage nichs die ganze WahrheisH Ader Google 
answorses abü MolisiüchKüsrasegiüchen Grunden ebMhemiüsiüchH

tna.hängig davonE waü nbn üsimmsE wird nbn in «bndeü.ern hinser 
den Dbliüüen die drisse önswors der Üedien.ranche abp die erdruc,enK
de Üar,smachs von Google vor.ereisesZ daü 1eiüsbngüüchbszrechsH kamis 
hoéen die Verleger abp eine alsernasive GeldFbelleE üollse daü ÜedienK
pNrderbngügeüesz in der ö.üsimmbng ,ommenden Be.rbar .acha. geK
üchic,s werdenH

Üehr dazb polgs in -eil »» dieüer yechercheH

REPUBLIK republik.ch/2021/12/22/googles-geld-und-teufels-kueche (PDF generiert: 22.05.2023 10:54) 7 / 7

https://netzpolitik.org/2021/google-news-showcase-das-geld-nehmen-sie-trotzdem/
https://netzpolitik.org/2021/google-news-showcase-das-geld-nehmen-sie-trotzdem/
https://www.republik.ch/2022/02/18/die-linksteuer-lobby
https://www.republik.ch/2022/02/18/die-linksteuer-lobby
https://www.republik.ch/2022/02/18/die-linksteuer-lobby
https://www.republik.ch/2021/12/22/googles-geld-und-teufels-kueche

