
Der Aufsteiger
Jonas Projer baute die SRF-«Arena» um, Blick TV mit auf – jetzt 
soll er eine der wichtigsten Zeitungen des Landes transformie-
ren. Doch sein Führungsstil ist problematisch. Rechtfertigt der 
Erfolg die Scherben?
Von Philipp Albrecht, Ronja Beck (Text) und Jindrich Novotny (Illustration), 09.07.2022

Mit 20, sagte Jonas Projer einmal über sich, da wusste er, was er will. Mit 30 
dann wusste er, was er kann.

Und nun, mit 40: Weiss er, was er nicht kann?
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Jonas Projer gilt als eine der grossen Ausnahmeerscheinungen im Schwei-
zer  Journalismus.  Ein  Übervieger,  der  schon  Kerschiedene  Spitzen-
positionen innehatte, obwohl er erst 40 Jahre alt ist. Er war EU-Correspon-
dent in Brüssel, er war Hhef und Moderator der SRF-«Arena», er war Hhef 
Kon Blick TV – und seit letztem Nerbst ist er Hhefredaktor der renommier-
ten «1ZZ am Sonntag». 20ää w5hlte ihn die Branche zum 1ewcomer des 
Jahres. 20ä7: Politjournalist des Jahres. 20äI: Journalist des Jahres.

1icht dass diese Preise nach objektiKen Criterien Kerliehen würden, aber 
sie zeigen: Da geniesst jemand Anerkennung in der Branche. Sehr Kiel An-
erkennung.

Vor allem aber ist Jonas Projer gelungen, was nur die allerwenigsten Jour-
nalisten schaOen: Man kennt ihn auch ausserhalb der Branche.

Gn seiner Carriere gab es für Projer nur eine Richtung: steil aufw5rts. Bis Kor 
kurzem jedenfalls.

Der «SonntagsZeitung» Kerriet er, dass er kürzlich eine Auszeit nehmen 
musste und einen Hoach als Vermittler engagierte. Er gab zu, dass es nach 
dem Beginn der «digitalen Transformation», also dem neuen önline-Auf-
tritt der «1ZZ am Sonntag» «gerumpelt» habe. Gn der internen Communi-
kation habe er Kersagt.

Projer wusste die Crise gut zu Kerkaufen: Er gab sich als moderner Hhef-
redaktor, der auch mal Schw5che zeigen kann.

Doch das ist keine Qeschichte über die Erschypfung des Jonas Projer. Es ist 
eine über Verführung, Machtdemonstrationen und falsche Erwartungen.

Die Republik hat mit zwei Dutzend Personen gesprochen, die mit Projer 
beruvich zu tun hatten oder immer noch haben. Bei SRF, bei Ringier, bei 
der «1ZZ am Sonntag». Sie berichten Kon einem getriebenen Mann. Von 
einem, der zieht und macht und sich in die Sache Kerbeisst. Von einem, der 
zweifellos xualit5ten besitzt. Man kennt sie aus dem Fernsehen.

Aber sie berichten auch Kon einem Raser, der beim Überholen Kergisst, in 
den Rückspiegel zu schauen.

Bei kritischen Qeschichten wird er zum Verhinderer. Ein öpportunist in der 
Sache,  lo9al nach oben. Mit Themen wie MeToo und Wokeness bekundet 
er Mühe. Sein Führungsstil: fragwürdig bis problematisch. Das sagen meh-
rere Personen bei SRF, Ringier und der «1ZZ am Sonntag». Bei der SRF-«A-
rena» führte sein Verhalten zu mehreren Abg5ngen, bei Ringier kam es zu 
Verwerfungen auf der Leitungsebene, bei der 1ZZ haben sich Angestellte 
wegen ihm bei einer e8ternen Vertrauensstelle beschwert.

Und doch ist Jonas Projer dort, wo er eben ist: ganz weit oben. Jetzt ge-
rade im Büro des HEö der 1ZZ an der Falkenstrasse, mit Blick auf See 
und Sechsel5utenplatz. Aus den LüÄungsrippen hinter uns weht seit zwei 
Stunden unabl5ssig kalte LuÄ ins Büro. Vor uns Jonas Projer und eine 
Unternehmenssprecherin. Zwischen uns drei Smartphones im Aufnahme-
modus.

«Und nun», fragen wir Jonas Projer, «mit 40: Wissen Sie, was Sie nicht kyn-
nen?»

«Absolut», sagt Projer. öhne auszuführen, was das heisst.

«Wenn Sie daraus lesen, ich sei kein Journalist und ein mieser Hhef, dann 
ist Ghnen das freigestellt.»
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Der Linke
Jonas Projer, Jahrgang ä‹›ä, w5chst in Winterthur auf, die Eltern sind Leh-
rer, er ist das 5lteste Kon Kier Cindern. An seine Schulzeit, sagte er in einem 
GnterKiew, kynne er sich nicht wirklich erinnern. Vom T9p her «zwischen 
musisch und 1erd». Er spielt Clarinette und ClaKier, singt im Hhor, liest Kiel. 
Ein Suchender sei er gewesen, sagte er in diesem GnterKiew, und das sei er 
immer noch. Seine Maturaarbeit schreibt er über Filmmusik. Jonas Projer 
will Regisseur werden.

Rektorin seines Q9mnasiums ist Franziska Widmer Müller. Sie hat alle Kier 
Projer-Cinder unterrichtet, best5tigt ihr Mann: Feli8 E. Müller, Mitgründer 
und erster und am l5ngsten amtierender Hhefredaktor der «1ZZ am Sonn-
tag». Wir kommen noch darauf zurück.

1ach der Schule studiert Projer Deutsch, Englisch und FilmwissenschaÄen. 
Er bricht nach drei Jahren ab und wechselt in die Filmklasse an der Zürcher 
Nochschule für Qestaltung und Cunst.

Leute, die ihn damals kannten, beschreiben ihn als Hinephilen, der für 
die Materie brannte. Der wirklich Gnteresse zeigte an der Filmkunst. Der 
aber auch immer unter Strom stand. (sthetisch )el er aus der Reihe, T9p 
Nochwasserhose. Cein Mann mit falschem Stolz, dafür mit klaren politi-
schen Positionen: Anti-Rassist, Anti-Se8ist, Capitalismus-Critiker soll er 
gewesen sein, mit ihm musste man nicht über Werte diskutieren. Einer mit 
Qerechtigkeitssinn, der eingriO, wenn er das Qefühl hatte, jemand werde 
benachteiligt.

200I schliesst Jonas Projer die Filmschule ab. Gn seinem Diplom)lm wird 
ein Schweizer Dorf mit Spra9ereien der rechtse8tremistischen türkischen 
Qruppe Qraue Wylfe eingedeckt. Die 8enophoben DorÖewohner Kerd5ch-
tigen das lokale islamische Zentrum als Ursprung des Übels. Am Ende er-
wischt der Dorvehrer einen der Kermummten Spra9er in vagranti und er-
schiesst ihn. Es ist der Sohn seines Freundes.

Cein FestiKal wollte «Wylfe in B.» spielen, sagt Jonas Projer. Er spricht nicht 
gerne über seine frühere Passion, in GnterKiews kokettiert er gerne mit sei-
nem mangelnden Talent. «Gch musste einsehen, dass man seine Begeiste-
rung in etwas inKestieren sollte, das man besser kann.»

Frühere Bekannte sagen, sie würden heute den Jonas Kon damals kaum 
wiedererkennen.

Der Jonas Kon heute ist: FDP-Mitglied, ZünÄer, Hhefredaktor im liberalen 
Bollwerk der Schweizer Medienbranche. Beim Qespr5ch im HEö-Büro fun-
kelt unter dem Cittel die Role8.

«Gch bin sicher bürgerlicher geworden in den letzten 20 Jahren», sagt Projer. 
Aber er wolle nicht über sich persynlich reden. Und sagt dann doch: Steuern 
zahlen, Vater sein – das habe ihn bürgerlicher gemacht, glaube er. Aber er 
sei seit Kielen Jahren geschult darauf, «sich in die Sichtweise ganz unter-
schiedlicher Personen einzufühlen und ihre Positionen zu respektieren». 
Das betont er im Qespr5ch immer wieder. Und es ist tats5chlich hilfreich, 
um zu Kerstehen, warum Jonas Projer dort ist, wo er ist. Mit einer politi-
schen oder einer journalistischen Naltung hat das n5mlich wenig zu tun.
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Der Ängstliche
Da ist zum Beispiel die Sache mit Alain Berset. Die «Weltwoche» hat zu-
erst darüber geschrieben, die «SonntagsZeitung» inzwischen auch. Die Qe-
schichte geht, ganz kurz, so: Auf Jonas Projers Tisch landet im Septem-
ber 202ä eine fertig geschriebene Stor9 Kom renommierten Reporter Peter 
Nossli. Sie handelt Kon mutmasslichem Machtmissbrauch durch Bundes-
rat Berset. Und daKon, wie die «Weltwoche» an die dazugehyrigen Qerichts-
akten gelangte, die unter Verschluss standen. Politischer BrennstoO erster 
Qüte.

Jonas Projer, seit kurzem im Amt, aber zygert. Gst mal für, mal gegen die Pu-
blikation. Gn der Hhefredaktion führt der Te8t zu Diskussionen. Die Naus-
juristinnen gehen mehrmals drüber: keine Beanstandungen. Projer sucht 
dennoch Rückendeckung bei 1ZZ-Pr5sident Etienne Jornod, dem er die 
Qeschichte Korlegen will. Er erw5gt sogar, sie dem Nausjuristen eines kon-
kurrierenden Medienhauses, namentlich Ringier, zu zeigen. Am Ende ent-
scheidet sich Projer gegen die Publikation.

Die «Weltwoche» 5tzt: Da will einer den SP-Bundesrat schonen. Jonas Pro-
jer kontert yOentlich. Sein Entscheid sei kein politischer, sondern ein pu-
blizistischer gewesen. Er sei den «hohen xualit5tsstandards der 1ZZ Ker-
pvichtet».

Wenig sp5ter kündigt Autor Peter Nossli. Seine Stor9 nimmt er mit. Curz 
darauf geht auch sein Hhef: Michael Furger, Leiter des Nintergrund-Res-
sorts. Er hatte sich für die Publikation ausgesprochen. 1ach ä4 Jahren bei 
der «1ZZ am Sonntag» Kerl5sst er den Journalismus in Richtung Bundes-
Kerwaltung.

Projer erkl5rt die Abg5nge mit einer internen «Transformation»: «Es gab 
Leute, die fanden, sie wollten das nicht mitmachen», sagt er uns.

«Blydsinn», sagt eine Person, die die «1ZZ am Sonntag» inzwischen Kerlas-
sen hat. «Gch kenne niemanden, der wegen der #Transformation… gegangen 
ist.»

Auch innerhalb der Hhefredaktion kommt es nach Projers Einzug zu Ab-
g5ngen: Eine Person zieht sich im Sommer 202ä zurück, eine weitere folgt 
demn5chst, wie Projer kürzlich intern per Mail Kermeldet hat.

Zur unpublizierten Berset-Stor9 5ussert sich Projer nicht. Auch nicht zu ei-
ner zweiten Recherche, deren VeryOentlichung er ebenfalls Kerhinderte.

Die Stor9 handelt Kon se8ueller Bel5stigung bei der Qrossbank Hredit Suis-
se ’die traditionell gute Verbindungen zum Verlagshaus 1ZZ pvegt6. Eine 
Angestellte wird Kon ihrem Vorgesetzten monatelang bedr5ngt. Ghr Arzt 
schreibt sie wegen «arbeitsplatzbezogener Arbeitsunf5higkeit» krank. Die 
HS will ihren ArbeitsKertrag im gegenseitigen EinKernehmen auvysen, doch 
die Frau lehnt ab und fordert eine Versetzung. Weil das nicht klappt, reicht 
sie eine Beschwerde gegen ihren Vorgesetzten ein. Eine interne Unter-
suchung )ndet bei ihm «nur relatiK geringfügiges FehlKerhalten». Ghr Vor-
gesetzter darf bleiben. Sie wird entlassen.

Die Stor9, so berichten gut informierte xuellen aus dem Nause 1ZZ, sei 
ausreichend recherchiert gewesen. Jonas Projer will sie trotzdem nicht im 
Blatt. Am Schluss recherchiert eine Autorin beim «Tages-Anzeiger» die Qe-
schichte noch einmal Kon Qrund auf: Sie erscheint dort im Dezember 202ä.
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Als Hhefredaktor steht Jonas Projer dieser publizistische Entscheid natür-
lich frei. Gn der Redaktion sorgt er damit aber für Verdruss. Zumal es sich 
um eine Bel5stigungsgeschichte handelt. Und bei Jonas Projer beim Thema 
MeToo gewisse, nun, Vorbehalte spürbar sind.

Der Widersprüchliche
Der qOentlichkeit pr5sentieren sich diese in mehreren Commentaren zu 
Darius Rochebin, dem bekannten Westschweizer Fernsehmoderator, der 
gem5ss einer Recherche der Zeitung «Le Temps» Mitarbeitende se8uell 
bel5stigt haben soll. Eine interne Untersuchung entlastete den Moderator 
sp5ter.

Die «1ZZ am Sonntag» zieht diese Untersuchung im April 202ä in Zwei-
fel. Jonas Projer dekoriert den Artikel mit einem Commentar. Der über-
raschende Titel: «Ein Freispruch ist bei MeToo nicht Korgesehen». Der 
Hhefredaktor sieht die Sache oOensichtlich anders als seine recherchieren-
den Journalistinnen. 

Er mahnt, sich doch bitte an das Prinzip der UnschuldsKermutung zu hal-
ten. «Wo immer jemand angeklagt wird, im Qerichtssaal wie in den Medien, 
muss neben einer Verurteilung auch ein Freispruch myglich sein. Und sei 
es ein Freispruch aus Mangel an Beweisen», schreibt Projer.

Ein halbes Jahr sp5ter recherchiert die «1ZZ am Sonntag» erneut zu Darius 
Rochebin. Zwei Autorinnen machen die aussergerichtliche Einigung zwi-
schen Rochebin und dem Verlagshaus Ringier publik, zu dem damals «Le-
 Temps» gehyrte. Wieder nutzt Jonas Projer die Hhance, seine Probleme mit 

MeToo kundzutun.

Problem eins: MeToo «setzt Unv5tigkeiten mit Bel5stigungen, Bel5-
stigungen mit ÜbergriOen, ÜbergriOe mit schweren Verbrechen gleich», 
schreibt er in einem Editorial.

Problem zwei: Anon9m Korgebrachte Vorwürfe würden T5ter schützen, Be-
troOenen selten helfen und «’jene6 besch5digen ’ 6, die zu Unrecht be-
schuldigt werden». Warum das so sein soll? Das l5sst Jonas Projer oOen.

Die spannende Frage ist ohnehin: Warum schreibt Jonas Projer, was er 
schreibt? Will er die bisher linksliberale «1ZZ am Sonntag» politisch dem 
Stammblatt angleichen?

Dazu sp5ter. Gm konkreten Fall liegt es weniger an übergeordnetem Calkül, 
sondern eher an Jonas Projers persynlicher Einstellung.

Der Transparente
Curz nachdem Jonas Projer zur «1ZZ am Sonntag» wechselt, l5sst er eine 
Qlasscheibe in seine Bürotür einbauen. «Gch glaube an eine Cultur Kon 
Transparenz. Gch glaube an ein oOenes HheÖüro. Gch will, dass man sieht, 
was die Hhe)n oder der Hhef macht», sagt uns Jonas Projer im Qespr5ch, 
das wir nicht in seinem Büro führen, sondern im Büro seines Hhefs, dem 
HEö Feli8 Qraf. «Mein Hhef fand das so eine gute Gdee, dass er hier auch 
eine Scheibe eingebaut hat», sagt er und zeigt auf die Tür, in der tats5chlich 
ein schmaler Streifen Qlas steckt.

Jonas Projer weiss, warum wir ihn auf die Sache mit der Qlasscheibe an-
sprechen. Er weiss, dass bei der «1ZZ am Sonntag» Kerschiedene Versionen 
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über diese Qeschichte e8istieren. Es gibt seine, die o zielle Version. Und 
es gibt die, die in der Redaktion kursiert.

Diese Version geht so: 

Bei SRF sollen falsche personalrechtliche Vorwürfe gegen Jonas Projer 
erhoben worden sein, habe er einem Redaktionsmitglied im persynli-
chen Qespr5ch erz5hlt. Darum habe er die Qlasscheibe einbauen lassen, 
aus Selbstschutz. Das Redaktionsmitglied berichtet an einer Redaktions-
sitzung daKon, als Projer abwesend ist.

An der folgenden Sitzung schaltet sich Projer per Video aus den Ferien zu. 
Der Hhef spricht Kon einem MissKerst5ndnis. Danach liest das Redaktions-
mitglied Kor Kersammelter Redaktion eine schriÄliche Entschuldigung Kor 
und erkl5rt, etwas falsch Kerstanden zu haben. Das Schreiben, so hyrten wir 
es aus der Redaktion, soll unfreiwillig entstanden sein, das Wording ange-
passt Kon Jonas Projer.

Die Kerordnete Richtigstellung kommt in der Redaktion schlecht an. «Es 
war ein l5cherliches Theater, eine totale Machtdemonstration», sagt eine 
Person, die an besagter Sitzung anwesend war.

Jonas Projer will die redaktionsinternen Vorg5nge nicht kommentieren.

Clar ist: Projer Kerliert bei seinen Mitarbeitenden zunehmend an Rückhalt. 
«Jupiter», so werde er manchmal auf der Redaktion genannt. Ein unbe-
wohnbarer Planet, der sich um seine eigene Achse dreht, einsam im grossen 
1ichts.

Das zeigt sich auch daran, dass bestimmte Redaktionsmitglieder heikle Qe-
schichten, die zum Beispiel ein juristisches 1achspiel auslysen kynnten, 
nicht mehr direkt mit Jonas Projer besprechen, sondern mit einer seiner 
StellKertreterinnen, wie mehrere xuellen berichten. So sollen Confronta-
tionen und Streit zwischen Projer und diesen Redaktionsmitgliedern Ker-
hindert werden.

Die 1ZZ-Mediensprecherin widerspricht dieser Darstellung. Eine solche 
Vereinbarung gebe es nicht.

Der Perfektionist
Dabei nahm Projers Carriere einen guten Anfang: Beim Schweizer Fernse-
hen wirkt es so, als h5tte Jonas Projer gefunden, was er suchte. Erste Begeg-
nung schon w5hrend des Studiums als Untertitelschreiber, dann Kerschie-
dene Stationen in Washington D.H. und bei «Schweiz aktuell». Bis er 20ää, 
er ist keine 30 Jahre alt, als EU-Correspondent nach Brüssel darf.

Der junge Jonas Projer wird als unermüdlich beschrieben: ein Workaho-
lic, den man abends aus dem Büro jagen muss. Als Auslandskorrespondent 
stellt er 5ltere Collegen in den Schatten, als er ohne Verhaspler durch die 
Eurokrise moderiert. Seine Arbeitsmoral sieht man ihm an: Er wirkt sehr 
pr5sent, aber auch gedr5ngt, fast hart. Manchmal schl5Ä er im Büro.

Bei SRF ist man überzeugt Kon ihm. Jonas Projer kriegt einen der e8ponier-
testen Posten im Naus: «Arena»-Moderator, und Redaktionsleiter gleich 
dazu. Erstmals hat der Fernsehmann ein Team unter sich.

Die Journalistin Franziska Egli hat seine gesamte Zeit bei der «Arena» mit-
erlebt, grysstenteils als stellKertretende Redaktionsleiterin. «Er sprühte Kor 
Gdeen und Power. Das war herausfordernd, aber sehr l5ssig.» Sie h5tten Kiel 
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ausprobiert, Kiele Gdeen Kerwirklicht. «1atürlich haben nicht immer alle 
einwandfrei funktioniert» sagt Egli. Die ersten zwei Sendungen zum Bei-
spiel, die h5tten sie Kollgepvastert mit Qra)ken. «Da haben wir dann im 
1achhinein drüber gelacht. Es wurde sowieso Kiel gelacht.»

Für andere soll es unter Jonas Projer nicht ganz so lustig gewesen sein. We-
nige Monate nach Projers Einstieg ist Egli die einzige Verbleibende aus dem 
ursprünglichen «Arena»-Team. Eine Person brennt aus, eine zweite soll an-
geblich ps9chologische Nilfe in Anspruch nehmen. Den Hhef scheint das 
nicht zu kümmern: «Die Leute um ihn fallen ins Burn-out und dann sind 
sie für ihn nichts mehr wert», sagt eine Person, die beim SRF mit ihm gear-
beitet hat.

«Das war keine Problematik bei der #Arena…», widerspricht Jonas Projer 
heute. «Zu konkreten Personen darf ich mich nicht 5ussern, sagen kann ich: 
Gch habe ein Ausbrennen in meiner ganzen LauÖahn nur einmal, bei einer 
einzigen Person, erlebt.»

Wenn du s gut hast mit ihm, so sagen es mehrere Personen bei SRF, «dann 
f5gts». Wenn du widersprichst, kanns dich den Job kosten.

1icht, weil Projer die Leute entl5sst. Sondern weil sie mürbe werden 
und Kon sich aus Kerschwinden. Das gilt besonders für erfahrene Berufs-
kolleginnen, die schon da sind, beKor Projer kommt. Ningegen geben sich 
jene, die er selber einstellt – in der Regel Jüngere –, gerne lo9al und lassen 
sich anstecken Kon seinem DriKe.

Entweder Freundin oder Feind. Ein Muster, wie sich sp5ter herausstellen 
wird.

Gn einem RadiointerKiew aus jener Zeit gibt Jonas Projer zu, ein «mühsa-
mer» Hhef zu sein. «Gch hoOe nicht nur. Aber ich fürchte es zum Teil.» Er 
sei ein Perfektionist, «und ein Perfektionist als Hhef ist eine Nerausforde-
rung». Er sei einer mit einer Vision, und da laufe er Qefahr, die Visionen 
der Leute um ihn herum zu übersehen. Auch kynne man als energetischer 
Mensch, wie er einer sei, Collegen Kerschrecken. «Du kannst daKonrasen in 
eine Richtung und Kerlierst die anderen Leute.»

Der Verbissene
Jonas Projer rast weiter. 1ach fünf Jahren «Arena» wagt er im Frühjahr 20ä‹ 
den Sprung aus dem Leutschenbach: Er wird Hhefredaktor und damit das 
Qesicht Kom «Projekt Blick TV», der neusten Ambition aus dem Nause Rin-
gier und eine «Nerzensangelegenheit» Kon HEö Marc Walder.

Für Walder ist die Personalie Projer ein persynlicher Triumph. Copf der 
Campfansage an das gebühren)nanzierte SRF ist ausgerechnet eines ihrer 
bekanntesten Qesichter. Dass dieses Qesicht nun kaum mehr Kor, sondern 
Kor allem hinter der Camera steht, spielt dabei oOensichtlich keine Rolle.

Jonas Projer kriegt die Hhance, etwas 1eues aufzubauen: Kon 7 auf 70 Mit-
arbeiterinnen. 1icht der dümmste Entscheid, rein karrieretechnisch. «Die 
Nerausforderung war zu Kerlockend, um sie nicht anzunehmen», sagt der 
designierte Hhef im «Blick»-GnterKiew.

Jonas Projer f5hrt ein und will Kiel. Stimmen aus dem Gnnern sagen: zu Kiel.

Er kapert die Ressourcen, 5ussert Wünsche für Blick TV, bei denen Sach-
kundige im Naus die N5nde Kerwerfen. Beim Umbau des 1ewsrooms, beim 
Cauf Kon technischer Ausrüstung, bei der Qestaltung des Videopla9ers: 
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Überall will er mit dem Copf durch die Wand, stysst auf den Widerstand 
seiner Vorgesetzten und geht, wie mehrere xuellen best5tigen, am Ende oÄ 
direkt zum HEö.

Beispiel eins: Damit die Scheinwerfer keine unerwünschten Schatten auf 
das Qesicht des Hhefredaktors werfen, muss die Raumhyhe erweitert wer-
den. Die schliesslich nytige Absenkung des Bodens wird aufw5ndiger und 
teurer als gedacht, weil Leitungen neu Kerlegt werden müssen. Projer be-
steht darauf. Zusatzkosten: über eine Million.

Beispiel  zwei:  Jonas  Projer  will  ein  PublikumsKoting  für  den «Blick 
Abstimmungs-Campf», ein Format, bei dem zwei Personen über eine 
AbstimmungsKorlage debattieren. Aber reine önline-Votings sind e8trem 
anf5llig für Manipulationen. Qem5ss einer xuelle sollen Fachkundige im 
Naus Projer gewarnt haben – erfolglos. Am 2 . August 2020 )ndet das Vo-
ting zur Camp et-Debatte online statt – und wird Kon Bots gevutet. Gn der 
Folgewoche l5sst Projer, nach erneuten Warnungen, das önline-Voting ein 
zweites Mal durchführen. Es wird wieder manipuliert.

So ging das bei Kielen Projekten, berichten GnKolKierte. Eine Person, die 
Projer bei Kielen Sitzungen erlebte, sagt: «Bei Führungspersynlichkeiten 
kommt  in  der  Regel  irgendwann  die  Erkenntnis,  dass  sie  an  ihrem 
Führungsstil etwas 5ndern müssen, nachdem sie revektiert haben oder ge-
strauchelt sind. Bei ihm setzte diese Erkenntnis einfach nicht ein.»

Ein Qrund dafür dürÄe die Lo9alit5t gewesen sein, die er trotz allem genoss. 
Von den 70 Angestellten rekrutierte er 37 selber, einige zog er Kon SRF nach. 
Seine meist jüngeren Mitarbeiterinnen sahen ihn als Mentor, liessen sich 
Kon ihm mitreissen und taten die Widerst5nde im 1ewsroom als Verbohrt-
heit alteingesessener Journalisten ab. Sie sehen Projer als kreatiKen, trans-
parenten, anspruchsKollen, fordernden Hhef, der für seine Gdeen k5mpÄ 
und sich in diesem Einsatz gezwungenermassen auch Feinde scha .

Dominik Stroppel, E8-College Kon Projer beim SRF und heute Hhef Forma-
te bei Blick TV, beschreibt ihn als brillanten Anal9sten mit Streitlust: «Clar 
eckte er damit auch mal an, aber er ist kein maniac, er ist einfach ultra com-
mitted.»

Gn seiner Kision5ren Verbissenheit übergeht Projer immer wieder Compe-
tenzen. Besser Gnformierten in den eigenen Reihen hyrt er nicht zu. Das 
führt so weit, dass sich Leute weigern, mit ihm an Sitzungen zu gehen. Der 
Hhef der GT Kerschliesst sich ihm irgendwann ganz. Ein Mediator muss Ker-
mitteln.

Frühere Mitarbeiterinnen beschreiben einen Journalisten, konstant Kor der 
Überforderung. Einer, der sich nach oben Kerkaufen kann, dem aber man-
gels unternehmerischen Qespürs der Reifen platzt. Einer, der die Verant-
wortung für Fehler nach unten abschiebt, mit dem man keine Probleme 
haben will, Widerworte kann er schon mal als Verrat am Projekt deuten.

Peter W5lt9, damals Qesch5Äsführer Digital der «Blick»-Qruppe, sagt: «Als 
sein ehemaliger Vorgesetzter kann ich leider nicht Kom Leder ziehen. Aber 
was sicher ist: Der T9p war eine Hhallenge.»

Das muss auch Ringier-HEö Marc Walder gespürt haben. 1ach Projers Ab-
gang r5umte er in einem GnterKiew Schwierigkeiten ein: «Projektchefs aller 
Bereiche Kerlangen Speed und Mittel für ihre Anliegen. So auch Projer. Gch 
habe das mitbekommen. Versucht zu orchestrieren, schlichten ’ 6. Manch-
mal gelang es. Manchmal nicht.» Ein Qrund für den Abgang sei das aber 
nicht gewesen.
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Projer muss irgendwann doch die Erkenntnis erreicht haben, dass es so 
nicht mehr weitergeht. Unter anderem seien die ZugriOszahlen auf den 
TV-Canal katastrophal gewesen, sagen Beteiligte. Conse uent Kerweiger-
ten sich Projer und Walder einer transparenten Communikation. Bis zu 
Projers Abgang war nur bekannt, dass Blick TV in seiner allerersten Sen-
dewoche ›40 000 Zuschauerinnen erreichte. Die Werbebranche schien das 
wenig zu überzeugen, zahlreiche potenzielle Werbefenster blieben leer.

Bald nach dem Launch Kon Blick TV Kerschwanden im 1ewsroom die 
ZugriOszahlen aus dem internen Anal9se-Tool, auf das alle «Blick»-Mitar-
beiter ZugriO haben. Eine Person, die sich bei Ringier damit auseinander-
setzte, sagt: «Als wir die Zahlen erstmals sahen, waren sie derart tief, dass 
wir erst an einen technischen Fehler dachten, doch dann stellte sich heraus, 
dass sie tats5chlich unterirdisch sind. Danach wurde Kerfügt, die Werte Kon 
Blick TV aus dem Tool zu entfernen.»

Curz darauf wurde Blick TV generalüberholt. Die Anzahl Sendungen wur-
de massiK reduziert, der Fokus wieder auf die klassischen Clickgeneratoren 
gelegt. Conkret: Kiel weniger LiKe- und mehr AbrufKideos, die mit geschrie-
benen Artikeln Kerbunden werden. 

Und auf Projers Stuhl sitzt jetzt ein alteingesessener Ringier-Pro), der den 
1ewsroom wieder geeint hat. 1ur auf der Strasse erkennt ihn keiner.

Jonas Projer 5ussert sich nicht zu Ringier-Gnterna.

Der Leader
1ach nicht mal zwei Jahren geht Jonas Projer Kon Blick TV, wie er gekom-
men ist: krachend. Sein geplanter Abgang wird geleakt, die Colleginnen bei 
Ringier erfahren daKon aus der Zeitung: Jonas Projer wird Hhefredaktor 
der «1ZZ am Sonntag», der bisherige Luzi Bernet ist abgesetzt, heisst es im 
M5rz 202ä. Der Fernsehstar geht zur gedruckten Zeitung.

Curzinformation  der  Blick-TV-Redaktion  am  selben  Tag  per  Video-
schaltung, Jonas Projer ist aufgelyst, er kynne nichts mehr sagen, er Kerl5sst 
den Hall nach wenigen Minuten. Seine Mitarbeiterinnen sind unter Schock. 
Springt Projer hier gerade Kom sinkenden SchiO?

Ungl5ubigkeit auch an der Falkenstrasse ää, Projers künÄigem Arbeitsplatz.

«Es war, als würde ich die fünf Phasen der Trauer durchlaufen», erz5hlt 
ein Redaktionsmitglied der «1ZZ am Sonntag». Leugnen, Wut, Verhandeln, 
Depression, Annahme. 1icht gerade die Emotionen, die man sich als Hhef 
in seinem künÄigen Team wünscht.

Zu Ringier kam Jonas Projer als Star. Neute ist Kom Sternenstaub nicht 
mehr Kiel übrig.

An der Falkenstrasse geht kurz nach Bekanntwerden der Personalie ein 
Brief rum, der «Tages-Anzeiger» macht ihn publik. Luzi Bernets Absetzung 
nach Kier Jahren tri  bei den Journalistinnen auf grosses UnKerst5ndnis. 
Eine «Gdenti)kations)gur des Nauses» muss gehen, und ausgerechnet Pro-
jer rückt nach?

Jonas Projer soll bei der «1ZZ am Sonntag» den «digitalen Wandel» herbei-
führen, begründet damals Etienne Jornod, welscher Pharmaunternehmer 
und Verwaltungsratspr5sident der 1ZZ, den Personalentscheid in der 
o ziellen Medienmitteilung.  Auch HEö Feli8  Qraf  schw5rmt:  Projer 
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sei ein «ausgewiesener Digitale8perte», eine «charismatische Führungs-
persynlichkeit», ein «Teampla9er».

Videocall nach Muri, ins Neim Kon Etienne Jornod, 1ZZ-Verwaltungsrats-
pr5sident. Er sagt: «Jonas Projer hat die technischen xualit5ten und ist 
dazu ein starker Mensch, der einen Hhange-Prozess führen kann. Er kennt 
die digitale Welt, das brauchen wir unbedingt. Er ist ein Leader und dazu 
sehr d9namisch. Das hat mich interessiert. Gch habe den Eindruck, er hyrt 
zu. Das ist essenziell, wenn man Hhef ist. Wenn man stur einen Prozess 
führt, ohne den Leuten zuzuhyren, ist das nicht gut. Er Kersucht, die Leute 
mitzunehmen.»

Jonas Projer sei einer, der den Markt spüre. Der für modernen Journalis-
mus stehe. Der Mann fürs Digitale. «Das hat er sowohl bei SRF als auch 
bei Ringier bewiesen. Und Ringier predigt, dass sie eine digitale Firma ist. 
Wenn man mit Projer spricht, spürt man, wie er mit Social Media umgeht. 
Er Kersteht, was Digitalisierung bedeutet», sagt Jornod.

1un, wie sieht dieser digitale Wandel bisher aus?

Die Marke «1ZZ am Sonntag» ist online praktisch Kerschwunden. Stattdes-
sen ist da das «1ZZ Magazin», in dem Artikel aus der Zeitung sowie aus den 
Magazinen «Folio» und «Qeschichte» pr5sentiert werden. Das «Magazin» 
soll die «1ZZ am Sonntag», die fast ausschliesslich auf Papier gelesen wird, 
in die digitale ZukunÄ führen.

Der «Catal9sator» dieser Transformation, so nennt Projer das «Magazin», 
kommt intern schlecht an. Die Journalisten sind Ker5rgert über den Verlust 
der Marke im 1etz. «Gch habe es nicht gescha , die Redaktion mitzuneh-
men, beKor wir gestartet sind», sagt er uns.

«Das #Magazin… gibt es seit Kier Monaten. Gst es ein Erfolg?»

«Absolut», sagt Projer.

«Cynnen Sie uns Zahlen liefern?»

«1ein.»

«Wieso nicht?»

«Gch nenne keine Zahlen.»

«Cynnen Sie uns sagen, wie stark es w5chst?»

«Es ist ein Riesenerfolg auf zwei Ebenen: Erstens  »

«Das kann jeder sagen.»

«Ja, aber ich nenne keine Zahlen.»

Der Statthalter
Auf dem Schweizer Medienplatz gibt es eine beliebte These: Jonas Pro-
jer soll die «1ZZ am Sonntag» politisch umkrempeln. Das Sonntagsblatt 
Kon der Falkenstrasse bediente bisher eine deutlich andere Clientel als die 
Nauptausgabe, ihre Naltung liegt traditionell links der 1ZZ. Mit Eric Qujer 
als Hhefredaktor und seiner Deutschland-Strategie hat die 1ZZ an Rechts-
drall gewonnen. 1un solle Jonas Projer die beiden Bl5tter zusammen-
führen, in der politischen Ausrichtung wie in den Ressourcen. Und am 
Ende thront Eric Qujer als Super-Hhefredaktor.
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Es gibt Kerschiedene Qründe, die gegen diese Theorie sprechen. Allein yko-
nomisch ergibt sie keinen Sinn. Das Unternehmen weist zwar keine Zahlen 
aus, doch aus seinem Umfeld ist zu Kernehmen, dass die Sonntagsausgabe 
einen deutlich hyheren Qewinn abwirÄ als die 1ZZ. Und 1ZZ-Pr5sident 
Jornod sagt: «Wir wollen auf keinen Fall, dass die #1ZZ am Sonntag… ein 
gleiches Pro)l hat wie die 1ZZ. Das w5re marketingtechnisch und strate-
gisch falsch.»

Zudem: Die Person Projer scheint nicht die richtige für einen Rechtskurs 
der «1ZZ am Sonntag». Clar, er ist ein Freisinniger und hat in der ZunÄ «lie-
be Freunde gefunden», wie er kürzlich sagte. Aber im Cern, das zeigt sich 
in seinen Te8ten, im Qespr5ch mit Menschen, die ihn kennen, und im Qe-
spr5ch mit ihm selber, ist er noch immer eines: Moderator.

Gn einem Editorial am ä‹. Juni 2022 lobt er die FDP für ihre sicherheits-
politischen St5rken, um sie am Ende für ihre Migrationspolitik zu schelten. 
Ja nicht zu feste drauf, immer die CurKe kriegen, immer «den Punkt der 
Qegenseite sehen». Mitarbeiterinnen bei der «1ZZ am Sonntag» sehen ihn 
nicht als Mann mit harter politischer Naltung, er ist kein Eric Qujer.

Gst also alles anders? Gst Jonas Projer einfach Statthalter für Feli8 E. Müller, 
den Mann seiner früheren Canti-Lehrerin?

Der Mitgründer der «1ZZ am Sonntag» und Jonas Projer lernten sich erst-
mals in der «Arena» kennen, sp5ter bei Blick TV war Müller mehrmals als 
E8perte zu Qast. Für ihn w5re die Zusammenlegung der beiden 1ZZ-Bl5tter, 
die unter Projers Vorg5nger Luzi Bernet ihren Anfang nahm, «ein Fehler», 
sagt er uns. War Projer also bloss Mittel zum Zweck? Waltet Feli8 E. Müller 
als Schattenminister, wie die «Weltwoche» Kermutet?

Es gibt keine klare Antwort. Projer und Müller geben beide an, nur sel-
ten miteinander zu sprechen. Pr5sident Etienne Jornod Kerneint klar, dass 
Müller, der weiterhin als Berater für das Unternehmen 1ZZ t5tig ist, irgend-
einen Einvuss auf die Wahl des Hhefredaktors hatte.

Die Lysung ist wohl simpler, als einem lieb ist.

Am Schluss sind da zwei M5nner, einer Jahrgang ä‹ 3, der andere Jahr-
gang ä‹›ä. Bernet hat die langj5hrige Erfahrung, Projer die knallige Rhetorik 
und das AuÄreten. Und am Schluss ist da ein Unternehmen, Jahrgang äI›0, 
dessen Verwaltungsratspr5sident, Jahrgang ä‹73, ho , irgendwie eine di-
gitale ZukunÄ zu )nden.

Epilog: Mental Health an der Falkenstrasse
Am 24. Juni 2022 Kersendet die Unternehmenskommunikation der 1ZZ 
eine Medienmitteilung. Titel: «1ZZ fyrdert ps9chische Qesundheit am Ar-
beitsplatz».

Seit Januar kooperiere die 1ZZ mit Pro Mente Sana, einer örganisation für 
ps9chische Qesundheit. Man wolle damit «eine klare Leitplanke zur Fyr-
derung und zum Erhalt der ps9chischen Qesundheit» setzen, wird der HEö 
zitiert.

Sechs Tage zuKor sprach Jonas Projer in der «SonntagsZeitung» erstmals 
über seine zweiwychige Auszeit, die er sich im Mai genommen hatte. Auch 
er wird in der Mitteilung zitiert: «Als Hhef ist mir eine Cultur der Transpa-
renz und mentalen Qesundheit enorm wichtig. Das darf in der heutigen Zeit 
kein Tabuthema mehr sein.» Der mentalen Qesundheit bei der 1ZZ-Qrup-
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pe soll unter anderem durch eine Mailadresse Sorge getragen werden, über 
die Mitarbeitende anon9m ps9chologische Fache8pertinnen kontaktieren 
kynnen.

Bei einer 5hnlichen, ebenfalls e8ternen Vertrauensstelle kynnen sich An-
gestellte der 1ZZ-Qruppe bei mutmasslichem Mobbing, se8uellen Übergrif-
fen oder Diskriminierung im Unternehmen melden.

Bei unserem TreOen hatten wir Jonas Projer gesagt, dass sich Redaktions-
mitglieder wegen seines Führungsstils bei genau dieser «Fachstelle Mob-
bing und Bel5stigung», wie sie o ziell heisst, gemeldet h5tten.

«Wissen Sie Kon diesen Meldungen bei der Mobbingstelle, Nerr Projer?»

Auf diese Frage hin passiert etwas, auf das wir nicht Korbereitet waren: Jo-
nas Projer stammelt. Der gestandene Sprecher ger5t ins Stocken. Er schaut 
drein, als h5tten wir ihm gerade gesagt, was wir ihm tats5chlich gesagt ha-
ben: Dass es mehr Probleme gibt, als er sehen will.

«1ein, nein», sagt Projer.

Er wendet sich an die Unternehmenssprecherin.

«Gch weiss nicht: Naben wir eine Mobbingstelle?»

PS: 1ach unserem Qespr5ch tri  die 1ZZ-Sprecherin Abkl5rungen. Sp5ter 
schreibt sie uns: «Uns ist bekannt, dass sich Personen bei der Vertrauens-
stelle informiert haben. Die 1ZZ erh5lt regelm5ssig ein Reporting zur An-
zahl der eingegangenen Anfragen. Der genaue Gnhalt der Qespr5che ist Ker-
traulich. L5ge ein Missstand Kor, so h5tte die Vertrauensstelle der Person 
geraten, den Fall zu melden und mit Unterstützung der Vertrauensstelle 
aufzuarbeiten. Das ist in keinem einzigen Fall passiert.»
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