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2023: CH Media will erneut Kosten senken – und die 
Republik entlässt 8 Mitarbeitende
Die wirtschaLliche Oage der Schweizer Medien bleibt angespannt. Pnd 
nachdem sich die Stimmbevölkerung im ,or6ahr gegen einen Ausbau der 
indirekten xresseförderung ausgesprochen hatq wird diese nun sogar leicht 
reduziert – um 3 auf 2F Rappen pro EIemplar. ,om ,erband Schweizer Me9
dien wird dieser Bundesratsentscheid heLig kritisiert. Mit CH Media ver9
kjndet Anfang «ebruar ein erster Grossverlag ein umfangreiches Kosten9
senkungsprogramm – nicht zum ersten Mal. Wm April sieht sich auch das 
Unlinemagazin Republik zum Sparen gezwungen.

– 18. April 2023: »Nir haben «ehler gemacht8q verkjndet die Republik in 
einem 4ewsletter. Eine im Sommer 2022 gewählte Nachstumsstrategie 
habe nicht den erhoVen E7ekt erzieltq weshalb die Kosten im Hinblick 
auf das im Juli beginnende siebte GeschäLs6ahr um »mindestens eine 
Million «ranken8 gesenkt werden mjssten. Konkret bedeutet das: Die 
Republik entlässt 5 xersonenq darunter 3 in der schreibenden Redak9
tion. üudem tritt der ,erwaltungsrat geschlossen zurjckq um »einen 
kompletten 4eustart zu ermöglichen8q wie es im 4ewsletter heisst.

– 6. Februar 2023: Der ,erlag CH Media gibt bekanntq die Kosten bis 
Ende 202’ um 20 Millionen «ranken senken zu wollen. Mit diesem 
»neuen Eézienz9 und Kostensenkungsprogramm8 reagiere man auf die 
steigenden Energie9q xapier9 und Oohnkosten sowie auf die wegen des 
russischen Angri7skrieges in der Pkraine wirtschaLlich allgemein un9
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sichere Situationq heisst es in einer Medienmitteilung. 4ur gerade fjnf 
Nochen zuvor – Ende 2022 – hatte CH Media ein im Herbst 2020 ver9
kjndetes Eézienzprogramm zum Abschluss gebracht.

– 18. Januar 2023: 4ach X Jahren und 2’ Ausgaben stellt das unabhängi9
ge Schweizer GesellschaLsmagazin »Ernst8 seine xublikation ein. »Die 
«ljgel der Wdeen mögen uns zwar durchs Jahr tragen – aber die «inan9
zen halten nicht mit8q heisst es in einer online verö7entlichten Stellung9
nahme. Das von Chefredaktor und GeschäLsfjhrer Adrian Soller ver9
antwortete »Ernst8 war 201F aus der »Männerzeitung8 hervorgegangen.

– 11. Januar 2023: Die xrogrammzeitschriL »T,58 wird eingestelltq ;q;9
 ,ollzeitstellen gehen verloren. Die Wnhalte von »T,58 werden in das Ma9
gazin »O(illustr)8 integriertq das seinerseits im Mai 2020 einen xersonal9
abbau hatte hinnehmen mjssen.

2022: Das Stimmvolk lehnt einen Ausbau der 
Medienförderung ab
An der Prne scheitert am 13. «ebruar 2022 ein vom xarlament beschlossenes 
Massnahmenpaketq das einen starken Ausbau der indirekten xresseförde9
rung sowie die direkte Pnterstjtzung von Unlineportalen vorsah. Später im 
Jahr werden das NissenschaLsmagazin »Higgs8q das Ultner Ookalmagazin 
»Kolt8q das Bundeshaus9Radio und die »Medienwoche8 eingestellt. Bes9
ser geht es den Grossen: Wm «rjh6ahr 2022 geben die vier Grossverlage Ty 
Groupq CH Mediaq Ringier und 4üü bekanntq im ,or6ahr sehr hohe Gewinne 
erzielt zu haben – freilich vorwiegend in anderen GeschäLsfeldern als dem 
Journalismus.

– 16. Dezember 2022: Die G. Maurer AGq der bisher ;0 xrozent der Berner 
Uberland Medien gehörtenq verkauL ihre Anteile an die neue Allein9
eigentjmerin Tamedia. Über den xreis wird Stillschweigen vereinbart. 
Der grösste Schweizer Medienkonzern jbernimmt damit die publizisti9
sche ,erantwortung fjr die Regionalredaktionen von »Berner Uberlän9
der8 und »Thuner Tagblatt8 – fjr die Medienvielfalt im Kanton Bern ist 
der Dealq dem die Nettbewerbskommission im Mai 2023 ihren Segen 
erteiltq ein weiterer herber Dämpfer.

– 9. November 2022: Die »Medienwoche8 gibt bekanntq dass sie per Ende 
Jahr den Betrieb einstelltq weil es nicht gelungen seiq ausreichend Ein9
nahmen aus dem Nerbe9 und Oesermarkt zu generieren. Die von Chef9
redaktor 4ick Ojthi verantwortete »Medienwoche8 hatte während 129
 Jahren jber die Branche berichtet.

– 2. November 2022: 4un wird bekanntq welches Tamedia9Ressort am 
stärksten vom xersonalabbau betro7en istq den die Republik am 2X. Sep9
tember vermeldet hat. Es ist das Ressort »Oeben8q zu dem die Bereiche 
Nissenq Kulturq GesellschaL und Service gut zwei Jahre zuvor fusioniert 
wurden und in dem bisher rund 30 xersonen arbeiteten. ’ lang6ährige 
Redaktoren werden per Ende Januar 2023 entlassen oder frjhzeitig in 
xension geschickt. üugleich wird publikq dass 2 ebenfalls schon lange 
bei Tamedia tätige »Oeben89Redaktoren kurz zuvor von sich aus gekjn9
digt haben. Auch im NirtschaLsressort wird eine Stelle eingespart.

– 20. Oktober 2022: Das Bundeshaus9Radio stellt nach 2F Jahren seinen 
Betrieb ein. Wn seinen besten üeiten belieferte das von Radio üjrisee be9
triebene Korrespondentenbjro rund 20 Stationen mit U9Tönen und Be9
richten aus Bundesbern. Wn den letzten Jahren hatten immer mehr Oo9
kalradios ihr Abo gekjndigt.

– 27. September 2022: An einer kurzfristig anberaumten Urientierung in9
formiert Tamedia die eigene BelegschaL jber mindestens zwanzig Ent9
lassungen. Betro7en ist einerseits die jberregionale Mantelredaktionq 
bei der zudem ein Teil der zahlreichen zurzeit o7enen Stellen nicht neu 
besetzt wirdY und andererseits die xroduktionsabteilung èTamedia Edi9
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torial ServicesÄq bei der in den letzten Jahren bereits mehrfach der Rot9
stiL angesetzt wurde. Wn beiden Einheiten werden 6e rund 10 xersonen 
entlassen. Die meisten von ihnen sollen frjhpensioniert werdenq womit 
der Staat einen Teil der fjr sie bis zum Rentenalter anfallenden Kosten 
jbernähme. Mittelfristiges üiel der Sparjbung: Die Anzahl Artikel soll 
sinkenq genauso der Pmfang der gedruckten üeitungen – denn beides 
senkt die xroduktions9q xapier9 und Energiekosten.

– 21. September 2022: Der bisherige Wnhaber Alfons Spirig verkauL die 
drei Wnnerschweizer Radiosender Centralq Sunshine und Eviva an den 
Grosskonzern CH Mediaq der xreis wird nicht genannt. Die Redaktio9
nen bleiben eigenständigq auf einen Stellenabbau soll vorerst verzichtet 
werden. CH Mediaq das in der Region mit Radio xilatus bereits einen 
Sender betreibtq hat damit neu zwölf Radiostationen im xortfolio.

– 3. Juli 2022: Der St. Galler ,erlag Kjnzler Bachmann stellt die Nochen9
zeitung »Spick 4ews8 einq die 109 bis 1;96ährige Jugendliche seit 201Z 
jber das Neltgeschehen informierte. Die Grjnde seien »rein wirt9
schaLlicher Art8. Das monatlich erscheinende Schjlermagazin »Spick8 
hingegen wird weitergefjhrt.

– 16. Juni 2022: Die xersonalkommission der 4achrichtenagentur Keç9
stone9SDA bricht den Kontakt zur Pnternehmensleitung ab. Grund fjr 
den Streit ist ein neues xersonalreglementq mit dem vor allem ältere 
und lang6ährige Angestellte ab 2023 »zu weitaus schlechteren ,ertrags9
bedingungen arbeiten8q wie die rund 200 Köpfe zählende Redaktion 
kritisiert. Es geht unter anderem um Einbussen beim «erienanspruchq 
beim Kjndigungsschutz sowie bei der Kompensation von Abend9 und 
Nochenendeinsätzen.

– 3. Juni 2022: »Kolt8 gibt auf. Es sei ihm und seinem Team nicht gelun9
genq das Ultner Ookalmagazin nachhaltig jber Abonnements zu !nan9
zierenq begrjndet Herausgeber Qves Stuber den Schrittq der neben ihm 
auch drei «estangestellte und vier auf Mandatsbasis engagierte xerso9
nen den Job kostet. Gegrjndet hatte Stuber »Kolt8 200Z als gedruck9
tes Kulturmagazinq ab Herbst 2020 konzentrierte es sich auf Ookal9
6ournalismus. Die vorab online verö7entlichten TeIte wurden alle zwei 
Nochen zu einem HeL gebjndeltq das per xost verschickt wurde.

– 25. Mai 2022: Somedia stellt die Gratiszeitung »Glarner Noche8 einq die 
in den vergangenen 1’ Jahren wöchentlich und zuletzt mit einer Au?age 
von mehr als 20(000 EIemplaren erschienen ist. Die Rapperswiler Gra9
tiszeitung »Ubersee 4achrichten8q die Somedia an «ridolin Medien aus 
Schwanden verkauLq wird von der neuen Besitzerin weitergefjhrt.

– 6. Mai 2022: Tamedia baut im Druckzentrum Oausanne im grossen Stil 
Stellen ab: Die HälLe der 130 Angestellten soll bleiben könnenq den an9
deren wird eine Stelle im mehr als hundert «ahrkilometer entfernten 
Druckzentrum Bern angeboten. »Die Tatsacheq dass die Nestschweiz 
einmal mehr bestraL wirdq um die Gewinne des bereits hochpro!tablen 
üjrcher Pnternehmens zu steigernq ist mehr als bedauerlich8q kritisiert 
die GewerkschaL Sçndicom.

– 28. April  2022:  4ach viereinhalb Jahren stellt  das NissenschaLs9
magazin »Higgs8 seinen Betrieb per Ende Juli ein. 4achdem in den bei9
den xandemie6ahren 2020 und 2021 zahlreiche Oeserinnen hatten ge9
wonnen werden könnenq seien die 4utzerzahlen in den vergangenen 
sechs Monaten stark gesunkenq heisst es in einer Mitteilung. Gleich9
zeitig hätten StiLungen und Sponsoren ihre Beiträge gekjrzt oder sich 
komplett zurjckgezogen – ,erlusteq die auch ein im Uktober 2021 einge9
fjhrtes Membership9Modell nicht hätten kompensieren können. Sie9
ben Arbeitsplätze von fest angestellten Mitarbeiterinnen sowie zwei 
xraktikumsstellen gehen verloren.

– 28. April 2022: Wn der Redaktion von »20 Minuten8 kommt es zum Ab9
bau von 1q5 ,ollzeitstellenq eine im ,ideoteam beschäLigte xerson wird 
entlassen. üudem kommt es zu einer ,ielzahl von Sparmassnahmenq 
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die nicht genauer erklärt werden. Begrjndet werden sie mit »schlechten 
xerspektiven8 wegen des Krieges in der Pkraine.

– 25. März 2022: Pnmittelbar vor seinem 100. Geburtstag wird das Schwei9
zer Agrarmagazin »Oandfreund8 eingestelltq das zuletzt von einem deut9
schen ,erlag herausgegeben wurde.

2021: Bei Tamedia und SRG kommt es zu Einsparungen 
und Entlassungen
Neiterhin wirkt sich das Coronavirus stark auf die Medienbranche aus: 
Kleinere üeitungen werden eingestelltq bei den Grösseren kommt es zu 
teilweise massivem Stellenabbau. So spart die SRG bei der Kulturbericht9
erstattung und zwingt Radiomitarbeitendeq statt in Bern in üjrich zu arbei9
ten. Pnd Tamedia legt die Redaktionen von »Bund8 und »Berner üeitung8 
zusammenq lässt die kantonale Berichterstattung von fjnf üjrcher üeitun9
gen zentral erstellen und spart sowohl in der xroduktionsabteilung als auch 
in der Nestschweiz.

– 1. Dezember 2021: üum letzten Mal wird die zu 6eder vollen Stunde 
ausgestrahlte 4achrichtensendung im Radiostudio Bern produziert – 
nach ;X Jahren mjssen die Mitarbeitenden von Radio SR« ’ und der 
4achrichtenredaktion an den Standort üjrich Oeutschenbach zjgeln. 
Rund X0 xersonen sind von dem bereits im Sommer 2015 angekjndig9
ten Pmzug betro7en. Ein Grossteil von ihnen macht den Nechsel al9
lerdings gar nicht mit: Wn den letzten drei Jahren ist mehr als die Hälf9
te der Redaktorinnen abgesprungen. »Ein einzigartiger Braindrain in 
der Geschichte von Radio SR«8q schreibt die GewerkschaL SSM. Wmmer9
hin: Pnerwartet starker politischer Gegenwind hat dazu gefjhrtq dass 
die vertiefenden Wnformationssendungen »Rendez9vous8 und »Echo der 
üeit8 sowie das Regional6ournal Bern9«reiburg9Nallis in der Bundes9
stadt verbleiben und das Radiostudio Bern nicht komplett geschlossen 
wird.

– 17. November 2021: Die SBB stellen das Reisemagazin »,ia8 nach 259
 Jahren per März 2022 ein. Begrjndet wird der Schritt mit der xandemieq 
die bei den SBB zu einem drastischen Einbruch der Einnahmen fjhrte – 
bereits 2020 und 2021 waren nur noch sechs Ausgaben pro Jahr erschie9
nen statt wie zuvor zehn. Das Magazin erreichte mehr als ’00(000 Oese9
rinnen. Die SBB sind nicht das einzige Pnternehmenq das bei hauseige9
nen xublikationen an der Grenze zwischen Journalismus und Corporate 
xublishing den RotstiL ansetzt: Seit xandemiebeginn bietet die «lugge9
sellschaL Swiss ihr Bordmagazin nur noch digital anq ebenfalls 2020 hat 
die Credit Suisse ihr während 12; Jahren herausgegebenes »Bulletin8 
– das mit etlichen xreisen ausgezeichnete älteste Bankenmagazin der 
Nelt – eingestellt.

– 27. Oktober 2021: Beim Aargauer ,erlag üT Medienq der unter ande9
rem das »üo!nger Tagblatt8 herausgibtq kommt es zu einer Massen9
entlassung. Bis zu 3Xq; ,ollzeitstellen werden abgebautq betro7en sind 
rund ;0 von 1X; Mitarbeiterinnen aus allen Pnternehmensbereichen. 
Der radikale Schritt sei notwendigq weil man mit dem Magazin »Tier9
welt8 Ende Jahr den grössten Kunden verliereq heisst es in einer Mit9
teilung. Negen des Negfalls dieses DruckauLrags sei die Rotations9
maschine viel schlechter ausgelastetq weshalb man sogar eine Schlies9
sung in Betracht ziehen mjsse.

– 20. Oktober 2021: Die seit Mitte September schrittweise erfolgte «usi9
on der zuvor voneinander unabhängigen Ookalredaktionen von »Bun9
d8 und »Berner üeitung8 ist endgjltig vollzogen. üuvor hatten sich die 
xersonalkommission von Tamedia und die GeschäLsleitung des gröss9
ten ,erlags auf einen Sozialplan einigen können – nach langwieri9
gen ,erhandlungen und nur dank der ,ermittlung der eidgenössischen 
Einigungsstelle. Als Gegenpro6ekt zur Tamedia9Einheitsredaktion for9
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miert sich ein neues Unlinemedium namens »Hauptstadt8q das mit ei9
nem Crowdfunding bis zum 1Z. 4ovember mindestens tausend Abon9
nentinnen gewinnen will.

– 24. August  2021:  Tamedia  setzt  bei  seinen  Deutschschweizer 
xroduktionsabteilungen èEditorial ServicesÄ den RotstiL an. Z Mitarbei9
ter erhalten die Kjndigung oder mjssen eine ,ertragsänderung hin9
nehmenq zudem verzichtet der ,erlag fortan ganz oder teilweise auf 
die Dienste von 5 freien Mitarbeiterinnen. 4eu nennt Tamedia Oetz9
tere in internen Schreiben und Wnterviews euphemistisch »Honorar9
empfänger8.

– 4. Juli 2021: Die 6edes Nochenende von rund X0(000 Tessinern gelese9
ne Gratiszeitung »Wl Ca7/8q die fjr ihre investigativen Recherchen be9
kannt warq erscheint nach 2X Jahren zum letzten Mal. üwar gibt es mit 
der vom ,erlag Gruppo Corriere del Ticino herausgegebenen Nochen9
zeitung »Oa Domenica8 ab Ende August ein 4achfolgeproduktq doch er9
weist sich dieses rasch als 6ournalistisch weniger anspruchsvoll.

– 17. Juni 2021: Die linksorientierte Nestschweizer üeitschriL »Domai9
ne xublic8 wird eingestellt. 1ZF3 als vierzehntägige Abonnementszeit9
schriL gegrjndetq erschien sie später vorjbergehend wöchentlichq be9
vor sie ab 200X nur noch digital verö7entlicht wurde.

– 3. Juni 2021: Tamedia gibt bekanntq in der Nestschweiz Fq; ,ollzeitstel9
len abzubauen. Einen knappen Monat später einigt sich der Konzern 
mit den GewerkschaLen und xersonalvertretungen auf einen Sozialplan 
und reduziert den Abbau auf fjnf ,ollzeitstellen. Betro7en sind die Re9
daktionen von »«emina8q »Oe Matin Dimanche8 und »T8 sowie der re9
daktionelle Dienst. Der Stellenabbau ist Teil des von der Ty Group im 
August 2020 angekjndigten Sparplans.

– 8. April 2021: Tamedia verkjndet die de!nitive üusammenlegung der 
Redaktionen von »Bund8 und »Berner üeitung8 per Uktober 2021. Ub9
wohl ab diesem üeitpunkt von einer einzigen Redaktion jber das Ge9
schehen in der Stadt und im Kanton Bern berichtet werden wirdq bleiben 
die beiden üeitungstitel bestehen. Das Kalkjl dahinter: Die Abonnen9
tinnen sollen möglichst nicht bemerkenq dass sich an »ihrer8 üeitung et9
was verändert. Die neue Redaktion wird rund X0 Mitarbeiter umfassenY 
20 ,ollzeitstellen werden abgebaut. »Wn der «jhrungsfunktion !nden 
fast alle bisherigen Kaderpersonen xlatz8q schreibt der anonçme Twit9
ter9Account »EinheitsbreiBern8. Entlassungen seien nur beim «ussvolk 
zu erwarten.

– 29. März 2021: Die Naadtländer Nochenzeitung »Journal de Moudon8 
wird nach 152 Jahren eingestellt. Schuld seien die Corona9Kriseq ein 
starker Rjckgang der Wnserate und eine bei rund 1X00 stagnierende 
Abonnentenzahlq so der ,erleger Anthonç Demierre.

– 10. Februar 2021: Tamedia schickt die Mitarbeiterinnen ihrer Mantel9
redaktionenq der »Sonntagsüeitung8q von »Das Magazin8 und der soge9
nannten »Editorial Services8 èOaçoutq Bildq Korrektorat etc.Ä in Kurzar9
beit. Die Ookalredaktionen der zum Pnternehmen gehörenden üeitun9
gen sind davon ausgenommen. Schon im ,or6ahr hatte Tamedia mona9
telang Kurzarbeit ausgerufen. «jr Aufruhr sorgen im grössten ,erlags9
haus des Oandes zudem neue Oeistungsvereinbarungen: Redaktorinnen 
erhalten bei der Mitarbeitendenbeurteilung neu xunkteq wenn sie die 
Anzahl der engaged minutes ihres Ressortsq ihrer üeitung oder des ge9
samten ,erbundes stärken. Auf Deutsch: Nenn sie dazu beitragenq dass 
die OeserschaL länger auf den Tamedia9Unlineplattformen verweilt.

– 9. Februar 2021: Das Unlinemagazin »Heidi 4ews8 macht publikq dass 
Tamedia in der Nestschweiz im ersten Halb6ahr 2021 rund 10 Stellen 
streichen wird. ,on den Massnahmen sind die »Tribune de Gen/ve8q 
»2’ Heures8 und »Oe Matin Dimanche8 betro7en.

– 29. Januar 2021: SR« spart bei der Kulturberichterstattung. Abgebaut 
wird sowohl im T,9 als auch im Radioprogrammq dafjr lanciert der Sen9
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der eine tägliche Kulturberichterstattung bei Wnstagram. Nährend 209
 ,ollzeitstellen gestrichen werden – 3qF von ihnen jber Entlassungen –q 
werden 11 neue Stellen gescha7en. ‹hnlich geht die SRG bei den Kultur9
radios im Tessin è»Rete Due8Ä und in der Romandie è»Espace 28Ä vor. Ge9
werkschaLen kritisieren den »Kahlschlag8. Der Abbau ist Teil der Ende 
September 2020 angekjndigten und Anfang Uktober konkretisierten 
umfangreichen Sparmassnahmen.

– 21. Januar 2021: Die 4achrichtenagentur Keçstone9SDA wird verp?ich9
tetq bei einem geplanten xersonalabbau in der Redaktion oder einer An9
passung ihres Oeistungsangebots vorgängig das Bundesamt fjr Kom9
munikation zu informieren. Wm Gegenzug erhält sie seit Anfang 2021 
6ährlich ’ statt wie zuvor 2 Millionen «ranken aus der Staatskasse. Das 
Bundesgeld lindert die Sorgen der Agenturq die seit Anfang Jahr auf Ein9
nahmen von CH Mediaq »20 Minuten8q »Nalliser Bote8 und auch 4üü 
verzichten mussq weil all diese Redaktionen ihre Abos auslaufen liessen. 
Trotz der erhöhten üuwendungen vom Bund bleibt die Oage von Keç9
stone9SDA gemäss CEU Jann Jenatsch ernst. Es sei klarq dass der Bedarf 
an staatlicher Pnterstjtzung in üukunL noch grösser werdeq sagt er in 
einem Wnterview.

– 13. Januar 2021: Die »«reiburger 4achrichten8 streichen ;q; ihrer ’Xq19
 ,ollzeitstellen. Grund dafjr sei ein Rjckgang der Nerbeeinnahmen um 
20 xrozent seit Beginn der xandemieq teilt die Tageszeitung mit.

– 12. Januar  2021:  Tamedia grjndet  ein  »Redaktionsnetzwerk  üjr9
cher üeitungsverbund8q das ab Juni die kantonale Berichterstattung 
fjr die Tageszeitungen »Tages9Anzeiger8q »Oandbote8q »üjrichsee9üei9
tung8q »üjrcher Pnterländer8 und »üjrcher Uberländer8 jbernimmt. 
Die üusammenlegung stellt einen weiteren markanten Schritt in der 
Schweizer Medienkonzentration dar. Wm besten «all soll durch Kjndi9
gungen »nur8 eine einstellige Anzahl ,ollzeitstellen abgebaut werdenq 
heisst es an einer internen Mitarbeiterinformation.

– 5. Januar 2021: Die Kleinbasler üeitung »,ogel Grç78q die bis zum Be9
ginn der xandemie alle 1’ Tage und danach einmal pro Monat erschienq 
stellt ihr eigenständiges Erscheinen aus wirtschaLlichen Grjnden ein. 
Die rund X096ährigeq traditionsreiche üeitung wird in das Monats9
magazin »Basel aktuell8 integriertq das als Stadtausgabe der bestehen9
den xublikation »Regio aktuell8 neu lanciert wird. Nie viele Kjndigun9
gen ausgesprochen wjrdenq sei noch nicht klarq heisst es in einer Mit9
teilung.

2020: Corona triV die ,erlage hartq die Konse-uenzen 
sind nachhaltig
Das Jahrzehnt beginnt mit einer xandemie: Wm üuge der Corona9Krise bre9
chen die Nerbeerlöse ein. Mehrere Grossverlage reagieren mit der Einfjh9
rung von Kurzarbeit – und schjtten gleichzeitig hohe Dividenden an ihre 
Aktionäre aus. Mehreren kleineren ,erlagen hilL auch Kurzarbeit nichts 
mehr: Sie gehen in Konkurs oder mjssen einen Teil der Redaktion entlas9
sen. Pnter anderen werden C44 Moneç Switzerlandq das Mode9 und Oife9
stçle9Magazin »Stçle8 und »Oe R)gional8 eingestellt.

– 17. Dezember 2020: Der »Nalliser Bote8 gibt bekanntq jberregionale Ar9
tikel ab Anfang 2021 nicht mehr von Keçstone9SDAq sondern von der 
üentralredaktion von CH Media zu beziehen. Wnnert weniger Tage hat 
die 4achrichtenagentur damit die zweite Abokjndigung zu verkraLen: 
Auch das Gratismedium »20 Minuten8 steigt aus. Dessen Chefredakti9
on will die Agenturberichte und 9bilder mit selbst produzierten Wnhal9
ten ersetzen: So soll 6ede Redaktorin mindestens drei Handçfotos pro 
Noche ins interne Bildarchiv hochladen. Wn einer E9Mail kombiniert 
die Chefredaktion die Au7orderung mit einer unverhohlenen Drohung: 
»Pnd 6aq wir können nachschauenq wer das tut und wer nicht.8
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– 4. Dezember 2020: Die Bieler Mediengruppe Gassmannq zu der unter 
anderem das »Bieler Tagblatt8q das »Journal du Jura8 und das Ookalra9
dio Canal 3 gehörenq wird an den Nalliser Modeunternehmer «redç Ba9
çard verkauL. Baçard gibt seit drei Jahren als Wnhaber der Mengis9Grup9
pe den »Nalliser Boten8 heraus und erhält den ,orzug vor Konkurren9
ten wie etwa der Ty Groupq die sich in den letzten Jahren wiederholt fjr 
die Gassmann9Gruppe interessiert hat. Ein Stellenabbau ist nicht vor9
gesehen.

– 3. Dezember 2020: Gemeinsam mit mehr als F0 Wnvestoren grjndet 
der ehemalige »Basler üeitung89Chefredaktor Markus Somm eine «ir9
ma namens Klarsicht AG und jbernimmt die SatirezeitschriL »4e9
belspalter8. Nährend die xrintausgabe des fast 1;0 Jahre alten Blatts 
vorerst nicht verändert werden sollq will Somm den UnlineauLritt 
neu konzipieren und Satire9«ormate und Cartoons mit Recherchen 
und Kommentaren kombinieren. ,erwaltungsratspräsident der Klar9
sicht AG wird der ehemalige xrivatbankier und 4üü9xräsident Konrad 
Hummler.

– 3. November 2020: Die vom frjheren Genfer «Dx9Staatsrat «ran›ois 
Oongchamp präsidierte StiLung Aventinus kauL die Nestschweizer 
üeitung »Oe Temps8 von Ringier AIel Springer. Die Redaktion zieht 
von Oausanne nach Genfq auf einen xersonalabbau will die neue Be9
sitzerin verzichten. Hinter Aventinus steht unter anderem die !nanz9
starke StiLung Hans Nilsdorfq die Eigentjmerin von RoleI. Gleichen9
tags gibt Aventinus bekanntq das im Mai 201Z gestartete Unlineportal 
»Heidi 4ews8 zu jbernehmenq das rund ;;00 Abonnenten zählt.

– 28. Oktober 2020: Die Redaktionen der beiden Tageszeitungen »Der 
Bund8 und »Berner üeitung8 sollen per April 2021 zusammengelegt wer9
den. Das verkjnden die beiden Tamedia9GeschäLsfjhrer Marco Boselli 
und Andreas Scha7ner an einer internen Wnformationsveranstaltung. Es 
kommt zu einem xersonalabbau in noch unbestimmter Höhe. «jr Be9
stjrzung in den Redaktionen sorgt unter anderem Bosellis Rat an das 
Kulturressort des »Bundes8q kjnLig mehr jber 4et?iIserien zu berich9
ten. Artikel jber Upern brächten zu wenig Klicks.

– 20. Oktober 2020: Tamedia entlässt acht Sportredaktorenq was etwa ei9
nem ,iertel des Ressorts entspricht. Begrjndet werden die Kjndigun9
gen mit der Ablösung von »20 Minuten8: Nährend die fjr die Bezahl9
zeitungen der Ty Group tätigen Journalisten kjnLig hochwertige Wn9
halte produzieren sollenq fjr die die OeserschaL zu zahlen bereit istq 
konzentriere sich die Sportredaktion des Gratisblatts im Unlinebereich 
fortan auf Bewegtbilderq xodcasts und Social Media. Gleichzeitig been9
det die Tamedia9Sportredaktion die üusammenarbeit mit rund der Hälf9
te der zwei Dutzend regelmässig fjr sie tätigen «reelancern.

– 7. Oktober 2020:  Die SRG spart nicht nur in der Deutschschweizq 
sondern in allen Oandesregionen: Das Nestschweizer «ernsehen RTS 
streicht bis 202’ zwischen ;0 und F; von insgesamt 1;15 ,ollzeitstellen 
und senkt die Kosten so um 1; Millionen «rankenY das Tessiner Radio 
und «ernsehen RSW spart in den nächsten vier Jahren ’F von 103Z ,oll9
zeitstellen und 5 Millionen «rankenY beim rätoromanischen Radio und 
«ernsehen RTR sind es rund 1q; Millionen «ranken sowie zehn ,ollzeit9
stellen.

– 29. September 2020: Die SRG verkjndetq in den Jahren 2021 bis 202’ 
einen Sparplan im Pmfang von ;0 Millionen «ranken umzusetzen. Ge9
rechnet werde mit dem Abbau von rund 2;0 der aktuell insgesamt 
;;00 ,ollzeitarbeitsplätzenq heisst es in einer Mitteilung. Entlassun9
gen seien dabei nicht zu vermeiden. Begrjndet wird das Sparprogramm 
mit dem Nerberjckgang wegen Covid91Z: Wm ,ergleich zur ,or6ahres9
periode habe man im ersten Halb6ahr 2020 F; Millionen «ranken weni9
ger eingenommen. Gestrichen werden unter anderem die «ormate »4etz 
4atur8q »Blickpunkt Religion8q »Mini Schwiizq dini Schwiiz8 und »;2 be9
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ste Bjcher8Y die Swiss Music Awardq Art on Wce und Basel Tattoo werden 
nicht mehr jbertragen.

– 29. September 2020: Der »Tages9Anzeiger8 gibt seine èbereits seit Be9
ginn der Corona9Krise pausierteÄ «ernausgabe nach ;3 Jahren aufq wie 
das Branchenmagazin »Schweizer Journalist8 berichtet. üuletzt waren 
nur noch 300 EIemplare der 1F9seitigen Nochenzeitung gedruckt wor9
denq die ein Best9of der Tagi9Artikel enthielt und unter anderem auf die 
Wnsel Bora Bora geliefert wurde. F0 xrozent der Au?age waren nach Eu9
ropaq 30 xrozent nach 4ord9 und Sjdamerika sowie 10 xrozent nach 
Asien versandt worden.

– 24. September 2020: Der ,erlag CH Media lanciert ein neues Eézienz9
programm mit dem üielq bis zum Ende des jbernächsten Jahres 30 Mil9
lionen Schweizer «ranken einzusparen. Es kommt zu einem Stellenab9
bau in noch unbestimmtem Pmfang. Dem »Schweizer Journalist8 sagt 
CH9Media9,erleger xeter Nannerq coronabedingt rechne er bis Ende 
2020 mit einer Einbusse von X0 Millionen «ranken. »Mehr als die Hälf9
te davon können wir mit Einsparungen kompensieren.8 Dazu gehöre 
ein Wnvestitionsstoppq das 4ichtbesetzen vakanter Stellenq Kurzarbeits9
entschädigungq die Pmfangreduktion bei allen xrinterzeugnissenq der 
,erzicht auf die xroduktion neuer T,9«ormate sowie Einsparungen bei 
Marketing und Nerbung.

– 14. September 2020: Die 4üü und die »4üü am Sonntag8 legen ihre 
Auslands9 und NirtschaLsressorts zusammenq im üuge davon wird 
der lang6ährige 4üü9NirtschaLschef in die neu gescha7ene xosition 
des »Chefökonomen8 wegbefördert. Eine Noche später gibt der «ilm9
redaktor des Blattes via Twitter bekanntq sein Arbeitgeber habe ihm 
aus wirtschaLlichen Grjnden gekjndigt – ausgerechnet am Tagq be9
vor das üurich «ilm «estival beginntq welches sich seit 201F im Besitz 
der 4üü be!ndet. Es ist nicht die einzige Entlassung an der «alken9
strasseq wie Recherchen der Republik zeigen: Gehen mjssen auch ein 
Wnlandredaktor der 4üü und eine Wnlandredaktorin der »4üü am Sonn9
tag8 sowie zwei xersonen im 4üü9NirtschaLsressort. üudem werden 
freie Stellen nicht besetztq und es kommt unter anderem in der Bild9
redaktionq im «euilleton sowie im üjrich9 und im NirtschaLsressort 
zu unfreiwilligen xensenreduktionen und «rjhpensionierungen. »Die 
üahl der Kjndigungen insgesamt beträgt unter 308q sagt eine Sprecherin 
zur »Medienwoche8.

– 25. August 2020: Die Ty Group gibt bekanntq bei ihren Bezahlzeitun9
gen in den nächsten drei Jahren X0 Millionen «ranken sparen zu wol9
len – dies entspricht rund 1; xrozent der Kosten. Damit djrLe es unter 
anderem beim »Tages9Anzeiger8q der »Basler üeitung8 und den üjrcher 
Oandzeitungen zu einem drastischen xersonalabbau kommen. Die Ta9
media9GeschäLsfjhrer Andreas Scha7ner und Marco Boselli kjndig9
ten anq der Abbau werde gesta7elt jber drei Jahre laufen. »üu rechnen 
ist mit dem Negfall Dutzender 6ournalistischer Stellen.8 üudem könnte 
die Co9EIistenz von »Berner üeitung8 und »Der Bund8 gefährdet sein – 
auch wenn Scha7ner und Boselli es als ihre Ambition bezeichnenq beide 
Titel im Markt zu halten: »Nir glaubenq dass es in der üusammenarbeit 
unserer beiden üeitungen in Bern noch erhebliches Sçnergiepotenzial 
gibt8. Die Einschnitte erfolgenq obwohl der ,erkauf der digitalen Abon9
nemente im ersten Halb6ahr 2020 im ,ergleich zur ,or6ahresperiode um 
’F xrozent gesteigert werden konnte.

– 25. August 2020: Die zwölâöp!ge Redaktion des Social9Media9Maga9
zins »Wzzç8 wird aufgelöst. Man werde Gespräche jber NeiterbeschäLi9
gungen der Angestellten fjhrenq teilt der Ringier9,erlag mit. Es komme 
6edoch zu Entlassungen. Ab Uktober soll ein komplett neues Team die 
»Wzzç89Hjlle jbernehmen èsprich: die reichweitenstarken Accounts auf 
Wnstagramq «acebook und QoutubeÄ – und mit einem nicht näher ausge9
fjhrten »frischen Konzept8 weiterfjhren.

–
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20. August 2020: Das Schweizer «ernsehen SR« spart. Gestrichen wird 
unter anderem die NirtschaLssendung »Eco8 und »Sportaktuell8q zu9
dem werden kjnLig fast keine «ilmeq Dokumentationen und Serien 
mehr aus dem Ausland eingekauL. Statt ins lineare xrogramm wird ins 
digitale Storçtelling und in xodcasts investiert: So sind auf Qoutube und 
Wnstagram neue Musikkanäle geplant.

– 18. August 2020: C44 Moneç Switzerland stellt den Betrieb ein. »Der 
Ball liegt nun beim Konkursrichter8q sagt Grjnder und CEU Christo9
phe Rasch. An den Standorten üjrich und Gland èNaadtÄ verlieren 2;9
 Mitarbeiter ihren Jobq darunter die prominente NirtschaLs6ournalistin 
xatrizia Oaeriq die erst kurz zuvor von SR« gekommen ist. C44 Moneç 
Switzerland hat während zweieinhalb Jahren werktags von 15 bis 21 Phr 
in englischer Sprache gesendet.

– 11. August 2020: Ringier AIel Springer Schweiz will bei den xublikums9
zeitschriLen sparen und baut 3; Stellen ab.  Das Mode9 und Oife9
stçle9Magazin »Stçle8 wird eingestelltq die xroduktion des alle zwei Mo9
nate als Beilage der »Handelszeitung8 und der »Bilanz8 erscheinen9
den Mode9 und Kultur9Magazins »Bolero8 wird an zwei bisherige Re9
daktionsmitglieder ausgelagert. üudem werden die Redaktionen von 
»Schweizer Wllustrierte8 und »SW online8 verkleinert und organisatorisch 
zusammengefjhrt.

– 5. August 2020: Das kostenlose Nochenblatt »Rhone üeitung8q mit 
’2(000 EIemplaren die au?agenstärkste üeitung des Kantons Nallisq 
wird de!nitiv eingestellt. Negen der Corona9Krise war die seit 1ZZ5 eIi9
stierende üeitung schon seit März nicht mehr erschienen. »Allein mit 
Nerbung lässt sich die Rü nicht mehr !nanzieren8q wird der Oeiter des 
herausgebenden ,erlags Mengis Media zitiert.

– 29. Juni 2020: »Wm laufenden Jahr 2020 stehen fjr die Gruppe die Ko9
sten im ,ordergrund8q hatte die Ty Group im März bei der xräsentation 
des GeschäLsberichts angekjndigt. Drei Monate später wird klarq was 
das bedeutet: Der grösste Schweizer Medienkonzern gibt bekanntq bis9
 2023 bei den zentralen Diensten èCorporate9q Group9 sowie Technolo9
gç9ServicesÄ 20 xrozent der Kosten reduzieren und damit Einsparungen 
in Höhe von 20 Millionen «ranken erzielen zu wollen. 4eben der Sen9
kung von Sachkosten ist ein Abbau von rund ’0 Stellen vorgesehen. 

– 25. Juni 2020: Die 4üü9Mediengruppe verkjndet eine sogenannte 
»Strategieschärfung8. Gemeint sind damit eine unternehmensweite 
Senkung der Kosten um rund 13 Millionen «ranken oder knapp 10 xro9
zent sowie ein Stellenabbau von etwa ; xrozent – wobei es nur »verein9
zelt8 zu Entlassungen kommen soll. 4ach 4üü9Angaben sind X50 Mit9
arbeiterinnen fjr das Medienhaus tätig. Der Branchenverband Wmpres9
sum rechnet entsprechend mit »mehreren Dutzend8 Betro7enen.

– 24. Juni 2020: Die 4achrichtenagentur Keçstone9SDA streicht 5q59
 ,ollzeitstellen. Die Redaktion ist davon nicht betro7enq gespart wird 
stattdessen in den Bereichen xR und Corporate xroductionq Human Re9
sources und WT. üudem wird die GeschäLsleitung um einen Sitz ver9
kleinert. Der Abbau erfolgt einen Monat nachdem der ,erwaltungsrat 
entschieden hatq dass sich die 4achrichtenagentur in üukunL auf ihre 
Kernaufgabe fokussiert. 

– 23. Juni 2020: Tamedia informiert die BelegschaL jber Kjrzungen im 
Korrektorat. Aus Kapazitätsgrjnden werden ab Juli etliche Rubriken9
 – etwa Oeserbriefeq Beilagen und ,eranstaltungshinweise – nicht mehr 
korrigiertq zudem jberprjL das Korrektorat die richtige Schreibwei9
se von 4amen nicht mehr. «ehlerfreiheit gehöre zur Basis des 6ourna9
listischen Handwerksq sagt eine Tamedia9Sprecherin dazu. Bereits im 
März wurde 2 Korrektorinnen gekjndigtq in der Bildverarbeitung waren 
3 xersonen von einer «rjhpensionierung betro7en. Grjnen9xolitike9
rin Regula Rçtz protestiert via Twitter: »Das xarlament hat ein Medien9
unterstjtzungspaket beschlossenq um genau dies zu verhindernô Nir 
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brauchen unabhängige ualitätsmedien fjr die Demokratieô Nie sollen 
wir den Wnhalten vertrauenq wenn die «ehler zunehmen 8

– 11. Juni 2020: SR« streicht die UnlineauLritte der einzelnen Regionalre9
daktionen bei srf.ch news. Trotz grosser Bemjhungen erreiche das heu9
tigeq stark auf die 4ews9,ermittlung ausgerichtete Angebot nur geringe 
üugri7szahlenq heisst es in einer Mitteilung. xublik geworden waren die 
xläne schon im Herbst zuvor – und hatten damals fjr Kritik gesorgt. SR« 
betontq es handle sich bei der Abscha7ung der regionalen Seiten nicht 
um ein Sparprogramm.

– 29. Mai 2020: CH Media gibt bekanntq die Ustschweizer Nochenzeitung 
»A8 eine Noche darauf letztmals herauszugeben. » A  wird aufgrund ra9
sant sinkender Pmsätze im üusammenhang mit der Corona9Krise und 
einem negativen Ausblick eingestellt8q sagt ein Konzernsprecher. ,om 
Ende des Blatts nach drei Jahren sind 3 Mitarbeiter betro7en.

– 28. Mai 2020: Die Herausgeber der üeitung »Der «rutigländer8 verkjn9
denq ihr Blatt Ende Juni einzustellen. Die seit 200; zweimal wöchentlich 
erscheinende unabhängige xublikation sei ein Upfer der Corona9Krise 
gewordenq der Pmsatz drastisch eingebrochen. üwei Nochen später er9
folgt die Kehrtwende: »Der «rutigländer8 wird doch weitergefjhrt.

– 26. Mai 2020: Das Unlineportal »nau.ch8 baut 3 ,ollzeit9 und F Teilzeit9
stellen in Redaktion und xroduktion ab – damit wird auf einen Schlag 
ein «jnLel der BelegschaL entlassen. NirtschaLliche Grjnde infolge 
der Corona9Krise seien ausschlaggebendq heisst es beim Pnternehmen.

– 24. Mai 2020: Die Herausgeber der Nestschweizer Nochenpublikation 
»Micro8 geben bekanntq sechs Tage darauf zum letzten Mal eine Ausga9
be zu verö7entlichen. Die Hauptkunden der üeitung – Caf)sq ArztpraIen 
und Coi7eursalons – hätten besonders stark unter der Covid91Z9xande9
mie gelittenq begrjnden die ,erantwortlichen. Die ,erö7entlichung in 
xapierform hatten sie bereits ab dem 1X. März ausgesetzt.

– 19. Mai 2020: Die traditionsreiche Nestschweizer üeitschriL »O(Wllustr)8 
streicht 5 Stellen. ’ xersonen werden entlassenq ’ weitere frjhpensio9
niert. Die Nerbeumsätze der üeitschriL hätten sich in den letzten sechs 
Jahren »mehr als halbiert8q schreibt die Gruppe Ringier AIel Springer 
in einer Mitteilung. 

– 6. Mai 2020: Ausgerechnet am Tag ihres 2;9Jahr9Jubiläums sieht sich 
die Naadtländer Nochenzeitung »Oe R)gional8 gezwungenq die Bilanz 
zu deponieren. üwar erreicht die Redaktion mit 102(000 Oesern so viele 
wie nie in ihrer Geschichteq doch brechen ihr die ausbleibenden Nerbe9
erlöse das Genick. Alle 13 Mitarbeiter werden entlassen.

– März 2020: Die Corona9Krise erfasst die Schweiz mit voller Nucht. Auch 
die Medien werden hart getro7en: Die Nerbeerlöse brechen innert kjr9
zester üeit in sich zusammen. Etliche ,erlage melden Kurzarbeit anq als 
Erstes die Ty Group. «jr Pnruhe in den eigenen Reihen und Kritik in 
der xolitik sorgt der Pmstandq dass der grösste Medienverlag des Oan9
desq aber auch die 4üü trotz Krise jppige Dividenden an die Aktionäre 
ausschjtten. »Ein solidarischer Dividendenverzicht der gesamten Bran9
che hätte geholfen8q kritisiert CH9Media9Chef xeter Nanner in der Re9
publik.

– 24. Februar 2020: Das üo!nger Traditionsunternehmen üT Medien 
stellt die beiden Gratis9Nochenzeitungen »Surentaler8 und »Uberwig9
gertaler8 aus wirtschaLlichen Grjnden ein und zieht sich aus den Re9
gionen zurjck. ,ier Nochen später erscheint auch der »Uberaargauer8 
zum letzten Mal. 

– 30. Januar 2020: CH Media gibt bekanntq dass die Redaktion der »Ap9
penzeller üeitung8 von Herisau nach St. Gallen zjgeltq an den Hauptsitz 
des »St. Galler Tagblatts8. 4ach Ubwalden ist Appenzell Ausserrhoden 
damit der zweite Halbkantonq der ohne eigene Berichterstatter vor Urt 
auskommen muss. »Nenn ich zwischen xersonalabbau und Pmzug ent9

REPUBLIK 10 / 15

https://www.persoenlich.com/digital/das-digitalangebot-wird-neu-ausgerichtet
https://www.persoenlich.com/digital/das-digitalangebot-wird-neu-ausgerichtet
https://www.persoenlich.com/medien/regionale-web-auftritte-werden-eingestellt
https://www.persoenlich.com/medien/ostschweizer-wochenzeitung-a-wird-eingestellt
https://www.persoenlich.com/medien/ostschweizer-wochenzeitung-a-wird-eingestellt
https://www.persoenlich.com/medien/ostschweizer-wochenzeitung-a-wird-eingestellt
https://www.frutiglaender.ch/2020/05/der-frutigl%C3%A4nder-wird-eingestellt.html
https://www.persoenlich.com/medien/lokalzeitung-wird-doch-weitergefuhrt
https://www.derbund.ch/newsportal-nau-ch-baut-stellen-ab-674598559078
https://www.derbund.ch/newsportal-nau-ch-baut-stellen-ab-674598559078
https://www.letemps.ch/suisse/coronavirus-fauche-lhebdomadaire-micro
https://www.letemps.ch/suisse/coronavirus-fauche-lhebdomadaire-micro
https://www.werbewoche.ch/medien/2020-05-19/westschweizer-zeitschrift-lillustre-streicht-acht-stellen
https://www.werbewoche.ch/medien/2020-05-19/westschweizer-zeitschrift-lillustre-streicht-acht-stellen
https://www.letemps.ch/suisse/victime-covid19-regional-disparait
https://www.letemps.ch/suisse/victime-covid19-regional-disparait
https://www.persoenlich.com/medien/das-unternehmen-beantragt-kurzarbeit
https://www.persoenlich.com/medien/das-unternehmen-beantragt-kurzarbeit
https://www.persoenlich.com/medien/das-unternehmen-beantragt-kurzarbeit
https://www.persoenlich.com/medien/das-unternehmen-beantragt-kurzarbeit
https://www.persoenlich.com/medien/die-dividende-wird-wie-geplant-ausbezahlt
https://www.persoenlich.com/medien/die-dividende-wird-wie-geplant-ausbezahlt
https://www.republik.ch/2020/04/29/ein-solidarischer-dividenden-verzicht-der-gesamten-branche-haette-geholfen
https://www.republik.ch/2020/04/29/ein-solidarischer-dividenden-verzicht-der-gesamten-branche-haette-geholfen
https://www.persoenlich.com/medien/aus-fur-surentaler-und-oberwiggertaler
https://www.persoenlich.com/medien/aus-fur-surentaler-und-oberwiggertaler
https://www.persoenlich.com/medien/wochenzeitung-oberaargauer-eingestellt


scheiden mussq dann wähle ich den Pmzug8q sagt der Oeiter der Ausser9
rhoder Redaktion.

Die 2010erLJahre: Blocher steigt ins MediengeschäZ 
einq bei SDA und SRG wird gespart – und Tamedia siegt
S,x9xolitiker Christoph Blocher steigt bei der »Basler üeitung8 ein und 
wieder ausq bevor er Chef von mehr als zwei Dutzend Gratiszeitungen wird. 
Die SRG jbersteht zwar die 4o9Billag9Wnitiativeq muss aber dennoch sparen. 
Bei der 4achrichtenagentur SDA kommt es zum Streik. Pnd während der 
Aufstieg von Tamedia zum mächtigsten Medienkonzern des Oandes unauf9
haltsam weitergehtq bjndeln die Aü Medien und die 4üü Regionalmedien 
im Joint ,enture CH Media ihre KräLe.

– 26. November 2019: Journalismus verliert bei Tamedia weiter an Be9
deutung. Der grösste Medienkonzern des Oandes wird zu einer holding9
ähnlichen Urganisation mit vier weitgehend eigenständigen Pnterneh9
men umgebaut und in Ty Group umbenannt. Dies dient dem üielq die 
wenig rentablen Bezahlmedien zunächst fjr staatliche Medienförde9
rung zu positionieren und in einem späteren Schritt allenfalls gar abzu9
stossen. Die Krise des Tamedia9Journalismus manifestiert sich schon 
frjher im Jahrq als der ,erlag immer stärker auf »4ative Advertisin9
g8 zu setzen beginnt. üunächst kritisiert der Schweizer xresserat den 
Täuschungsversuch der OeserschaLq dann verfassen 125 Redaktorinnen 
und xroduzenten von »Tages9Anzeiger8q »Bund8 und »Berner üeitung8 
einen xrotestbrief è»4icht in unserem 4amenô8Ä. Doch ,erleger xietro 
Supino zeigt sich uneinsichtig.

– 24. Oktober 2019: Tamedia gibt bekanntq die xrintausgabe des kostenlo9
sen Oifestçle9Magazins »20 Minuten «ridaç8 nach elf Jahren einzustel9
lenq obwohl es immerhin F51(000 Oeserinnen und Oeser hat. Es kommt 
zu fjnf Kjndigungen und xensenreduktionen. »Es ist ein Jammer8q sagt 
Chefredaktor Gaudenz Oooser in einem Wnterview. »Aber es ist die Kon9
se-uenz aus der wirtschaLlichen Situation. Pnd es ist die Konse-uenz 
aus dem ,erhalten des Nerbemarktes.8 Neil Wnserate fehlten war »209
 Minuten «ridaç8 bereits ab «ebruar 2015 nicht mehr wöchentlichq son9
dern nur noch monatlich erschienen – diese Pmstellung hatte drei Mit9
arbeiterinnen den Job gekostet.

– 26. September 2019: CH Media schliesst in der Ust9q der üentral9 und 
der 4ordwestschweiz mehrere Standorte und baut rund 1; ,ollzeitstel9
len abq es kommt zu Kjndigungen. Aufgegeben wird unter anderem das 
Bjro des »St. Galler Tagblatts8 in Rorschach. Die Redaktionen der »Pr9
ner üeitung8q der »Ubwaldner üeitung8 und der »4idwaldner üeitung8 
werden in Stans zusammengelegt. Die »Aargauer üeitung8 schliesst ihre 
Reporterbjros in Muri und Reinach.

– 30. Juni 2019: Die ‹ra der regionalen Sonntagspresse ist zu Ende: Die 
»üentralschweiz am Sonntag8q zuletzt in einer Au?age von rund Z0(000 
EIemplaren gedrucktq und die seit Ende 201X nur noch als E9xaper pu9
blizierte »Ustschweiz am Sonntag8 erscheinen zum letzten Mal. Wn den 
Redaktionen werden rund 10 ,ollzeitstellen abgebautq zudem verlieren 
in der Wnnerschweiz rund 330 xersonen ihren Job bei der xost9Tochter 
xresto ,ertriebs AGq bei der sie als üusteller beschäLigt waren.

– 23. Mai 2019: Der »Corriere del Ticino8 entlässt sieben xersonenq zwei 
weitere werden frjhpensioniert. Es ist die zweite HiobsbotschaL in 
der Tessiner üeitungslandschaL innert eines Jahresq nachdem von der 
Schliessung des kirchennahen »Giornale del xopolo8 im Mai 2015 309
 Mitarbeitende betro7en waren. Grund hierfjr war der Konkurs der 
Nerbeagentur xublicitas gewesen.

– 29. Januar 2019: Tamedia baut bei der «rauenzeitschriL »Annabelle8 1’9
 Stellen ab. KjnLig wjrden vermehrt Oeistungen von eIternen Oieferan9
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ten und freischa7enden Journalisten bezogenq teilt der ,erlag mit. üu9
dem werde die traditionsreiche »Annabelle8 vermehrt xartnerschaLen 
mit anderen Titeln eingehen. Am 2;. September 201Z gibt Tamedia den 
,erkauf an den Aargauer ,erlag Medienart bekannt. Alle verbliebenen 
Mitarbeiterinnen werden vom neuen Besitzer jbernommen.

– 28. November 2018: 4ach gut zehn Jahren ist Schluss. Ringier gibt be9
kanntq dass die letzte gedruckte Ausgabe des Gratisblatts »Blick am 
Abend8 am 21. Dezember erscheinen wird. Unline wird die Marke wei9
terleben. Mit der Einstellung des xrintproduktsq von der 11 Mitarbei9
terinnen betro7en sindq reagiert der Konzern auf seit Jahren sinkende 
Nerbeeinnahmen.

– 15. November 2018: CH Mediaq das Joint ,enture von Aü Medien und 
4üü9Regionaltitelnq kjndigt den Abbau von 200 ,ollzeitstellen an. Be9
tro7en ist der ganze Betrieb. CH Media reduziert mit dem Stellenabbauq 
der sich jber zwei Jahre hinziehen wirdq 10 xrozent ihrer Betriebskosten 
und beschäLigt danach noch rund 2000 xersonen. Einen Monat spä9
ter gibt der Konzern bekanntq die Mantelredaktion ab Mitte 201Z voll9
ständig in Aarau anzusiedeln. Nie sich zeigen wirdq besteht dieses neueq 
’;9köp!ge Team von da an zu zwei Dritteln aus Journalisten der frjhe9
ren Aü Medienq was in St. Gallen und Ouzern zu lautstarker Kritik fjhrt.

– 5. November 2018: Die Basler »Tageswoche8 stellt ihren Betrieb ein. Die 
StiLung fjr Medienvielfaltq die das xro6ekt zu grossen Teilen !nanzier9
teq will die De!zite nicht länger decken. Grjnde fjr die tiefroten üahlen 
sind ein rjckläu!ger Wnserateverkauf und sinkende Abozahlen. 4ach 
sieben Jahren ist damit fjr knapp 30 Angestellte Schluss.

– 19. September 2018:  Ein halbes Jahr nach der jberstandenen Ab9
stimmung jber die ,olksinitiative zur Abscha7ung der Radio9 und 
«ernsehgebjhren è4o9Billag9WnitiativeÄ entscheidet der SRG9,erwal9
tungsratq Ende 2020 rund 1X0 Mitarbeiter und somit einen Grossteil der 
Radio9Wnformationsabteilung zum Pmzug von Bern nach üjrich zu ver9
donnern. Mit der Massnahme sollen ohne Abbau von Arbeitsplätzen 
6ährlich ; Millionen «ranken gespart werden. xolitiker mehrerer xartei9
en gehen auf die Barrikaden: Der Medienplatz Bern drohe zum Satelli9
ten von üjrcher ,erlagshäusern und des in üjrich domizilierten SR« zu 
verkommen. Wm Juni 201Z verkjndet die neue SR«9Direktorin 4athalie 
Napplerq die xläne zu jberdenken – allenfalls könnten zumindest die 
Radiosendungen »Echo der üeit8q »Tagesgespräch8 und »Rendez9vous8 
doch weiterhin in Bern produziert werden. De!nitiv entschieden sei al9
lerdings noch nichts.

– 7. Juni 2018: Tamedia stellt »Oe Matin8 einq die meistgelesene Tages9
zeitung der Nestschweiz. »Oe Matin8 habe in den letzten zehn Jahren 
insgesamt 3’ Millionen «ranken ,erlust gemachtq so die Begrjndung. 
Betro7en sind ’0 Mitarbeitende. Am 3. Juli treten die Redaktionen aller 
Tamedia9xublikationen in der Nestschweiz in einen zwanzigstjndigen 
Streik. Sie erreichen: nichts. Die Regierungen der Kantone Naadt und 
Genf versuchen zu vermittelnq doch die Mediation scheitertq weil Ta9
media einseitig aussteigt. Am 21. Juli erscheint »Oe Matin8 zum letzten 
Mal.

– 18. April 2018: Tamedia kauL die »Basler üeitung8 von der üeitungs9
haus AG um Christoph Blocherq die im Gegenzug von Tamedia das »Tag9
blatt der Stadt üjrich8q den »Rjmlanger8 und den »«urttaler8 jber9
nimmt. Die »Basler üeitung8q um die auch die Aü Medien buhlteq soll 
nach der Übernahme sofort ins »xro6ekt 20208 der Tamedia integriert 
werden. »Allein wäre die Basler üeitung  zum Tode verurteilt8q sagt Blo9
cher. Die Nettbewerbskommission prjL die Übernahme und bewilligt 
sie am 10. Uktober 2015 ohne Au?agen.

– 22. März 2018: Die Somedia will zunächst »Sjdostschweiz8 und »Bjnd9
ner Tagblatt8 fusionierenq entscheidet sich dann doch nur fjr eine »en9
ge üusammenarbeit8 und streicht die »Sjdostschweiz89Bundeshausre9
daktion.
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– 30. Januar 2018: Die Redaktion der 4achrichtenagentur SDA tritt in ei9
nen unbefristeten Streikq nachdem ihr GeschäLsfjhrer wenige Nochen 
zuvor den grössten Abbau in der Geschichte des Pnternehmens bekannt 
gegeben hat: Drei Monate nach Bekanntwerden der «usion mit der «o9
toagentur Keçstone fallen 3; bis ’0 von insgesamt 1;0 Stellen wegY Mit9
arbeiter jber F0 Jahre sollen pauschal entlassen werdenq egalq wie gut 
vernetzt sie sindq egalq wie lange sie schon fjr die Agentur arbeitenY wer 
von sich aus kjndigtq wird nicht ersetzt. 4ach dreieinhalb Tagen setzt 
die Redaktion den Streik ausq da der ,erwaltungsrat in ,erhandlungen 
eingewilligt hat. Am Ende schauen einige ,erbesserungen des Sozial9
plans herausq zudem wird die kollektive Entlassung aller Redaktorinnen 
jber F0 zurjckgenommenY die SDA aber bleibt ausgepresst wie eine üi9
trone.

– 17. Januar 2018: Das Pnternehmen Soci)t) 4euch teloise de xresse SA 
gibt bekanntq dass seine beiden üeitungen »O(EIpress8 und »O(Wmparti9
al8 kjnLig unter einem Titel erscheinen werden. Das neue Einheitsblatt 
trägt den Titel »ArcWnfo8q wie das schon seit 2005 gemeinsam gefjhrte 
Unline9xortal.

– 7. Dezember 2017: Die 4üü9Mediengruppe und Aü Medien kjndigen 
anq ihr RegionalzeitungsgeschäL in ein Joint ,enture zusammenzufjh9
ren. Eine gemeinsame üentralredaktion soll mehr als zwanzig Titel –9
 darunter die »Aargauer üeitung8q das »St. Galler Tagblatt8 und die »Ou9
zerner üeitung8 – in dreizehn Kantonen mit Wnhalten beliefern. Am 1F.9
 August 2015 stimmt die Nettbewerbskommission dem Deal nach ver9
tieLer xrjfung zu. Am 1. Uktober 2015 nimmt die gemeinsame Mantel9
redaktion die Arbeit auf.

– 23. August 2017: Tamedia fusioniert ihre zwölf Redaktionen in der 
Deutsch9 und die vier Redaktionen in der Nestschweiz zu 6e einer Ein9
heitsredaktion. Drei sogenannte Kompetenzzentren in üjrichq Bern und 
Oausanne beliefern den »Tages9Anzeiger8q den »Oandboten8q die »üj9
richsee9üeitung8q den »üjrcher Pnterländer8q die »Berner üeitung8q den 
»Bund8q den »Berner Uberländer8q das »Thuner Tagblatt8 und ein hal9
bes Dutzend weitere Titel in beiden Oandesteilen ab 2015 mit Wnhalten 
zu Wnlandq Auslandq NirtschaLq Sportq Nissenq Kultur und GesellschaL.

– 22. August 2017: Tamedia kjndigt anq die Redaktionen von »20 minu9
tes8 und »Oe Matin8 zu fusionieren. Damit werden ab 2015 X5 xrozent 
aller Oeserinnen in der Romandie von nur noch einer Redaktion eines 
Konzerns informiert: Tamedia.

– 16. August 2017: Die Basler Baü Holding von Christoph Blocherq Markus 
Somm und Rolf Bollmann jbernimmt rjckwirkend auf Anfang 201X den 
Ustschweizer üehnder9,erlag mit 2’ Gratiszeitungen.

– 16. Februar 2017: Ringier AIel Springer restrukturiert »Oe Temps8q es 
kommt zu einer Massenentlassung. Wnsgesamt werden bei »O(Hebdo8 
und »Oe Temps8 3F Stellen gestrichen.

– 23. Januar 2017: Ringier AIel Springer stellt das Magazin »O(Hebdo8 ein.

– 11. April 2014: Ringier kauL die Mehrheit an »Oe Temps8.

– 27. August 2013: Tamedia jbernimmt von der Ninterthurer üiegler 
Druck9 und ,erlags9AG die Mehrheit am »Oandboten8.

– 2010: «inancier Tito Tettamanti und Medienanwalt Martin Nagner 
kaufen die »Basler üeitung8 è»Baü8Ä. Erst 2013 bestätigt sich das Ge9
rjchtq dass Christoph Blocher hinter dem Deal steckt. 201’ jbernehmen 
Blocherq der Journalist Markus Somm und der Medienmanager Rolf 
Bollmann die »Baü8 oéziell. Wn der Nestschweiz jbernimmt der fran9
zösische Medienkonzern Hersant die Mehrheit am »4ouvelliste8 und 
schliesst ihn mit »Oa C te8q »O(Wmpartial8q »O(EIpress8 und »Journal du 
Jura8 zusammen.

–
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2010: Tamedia jbernimmt von der 4üü die Beteiligungen an »üjrcher 
Pnterländer8q »üjrichsee9üeitung8 und »üjrcher Uberländer8. Wm Ge9
genzug jbernimmt die 4üü von Tamedia die »Thurgauer üeitung8.

Die 2000erLJahre: Die Gratiszeitungen beschleunigen 
den Konzentrationsprozessq grosse Gewinnerin ist 
Tamedia
Die Gratiszeitungen saugen die Nerbegelder aus den Bezahlzeitungenq las9
sen den Oesermarkt erodieren und verscha7en Tamedia damit den Hebelq 
um die Konkurrenz in Bern und der Nestschweiz endgjltig in die Knie zu 
zwingen.

– 2009: Tamedia jbernimmt bis Ende 2011 die Nestschweizer Edipresse 
und damit die Tageszeitungen »2’ Heures8q »Tribune de Gen/ve8 und 
»Oe Matin8 sowie die Sonntagszeitung »Oe Matin Dimanche8. »Oe Matin 
Bleu8 wird eingestellt. Wm Aargau jbernimmt die Aü Medien die Solo9
thurner ,ogt9Schild AG und deren »Solothurner üeitung8.

– 2007: Tamedia kauL Espace Media und jbernimmt damit »Berner üei9
tung8q »Bund8 und Beteiligungen an »Berner Uberländer8 und »Thu9
ner Tagblatt8. Dafjr wird das 4achrichtenmagazin »«acts8 geschlossen. 
Ringier schliesst »Cash8. Die Aü Medien kaufen die »BasellandschaLli9
che üeitung8.

– 2006: Tamedia lanciert die Gratiszeitung »20 minutes8. Ringier steigt 
mit »heute8 und »Cash dailç8 ins GratiszeitungsgeschäL ein. »heute8 
wird 2005 durch den »Blick am Abend8 ersetztq »Cash dailç8 200Z wie9
der eingestellt. Ebenfalls 200F wird das Appenzeller Medienhaus an das 
»St. Galler Tagblatt8 verkauLq nachdem die »Appenzeller üeitung8 ihre 
jberregionalen Wnhalte schon seit 1ZZ5 aus St. Gallen bezog.

– 2005: Tamedia jbernimmt von der «amilie Huber die »Thurgauer üei9
tung8q die vier Jahre zuvor aus der «usion von »Thurgauer Tagblat9
t8q »Thurgauer ,olksfreund8q »Thurgauer ,olkszeitung8q »Bischofszel9
ler üeitung8 und »Bischofszeller 4achrichten8 entstanden war. Wn der 
Romandie lanciert Edipresse die Gratiszeitung »Oe Matin Bleu8.

– 2004: Die 4üü9Gruppe jbernimmt die Mehrheit an der Oü Medien Hol9
dingq der Herausgeberin der »4euen Ouzerner üeitung8.

– 2003: Die Espace Media kauL die Aktienmehrheit der 4üü am »Bund8.

– 2001: »Aargauer üeitung8q »Solothurner üeitung8q »Ultner Tagblatt8 und 
»üo!nger Tagblatt8 schliessen sich zur »Mittelland9üeitung8 zusam9
men.

Die 1990erLJahre: Erste Grossfusionen in üuzern 
und in der entralL und Ostschweiz f hren zu 
Monopolzeitungen
4ach frjhen «usionen in Bern und Basel erreicht die Medienkonzentrati9
on ihren ersten grossen Höhepunkt zu Beginn der 1ZZ0er9Jahre. Wnnerhalb 
von nur fjnf Jahren wird aus drei Ouzerner üeitungen nur noch eine. Das 
gleiche Szenario wiederholt sich kurz darauf in der Ustschweiz.

– 1999: Die norwegische Schibsted und die schwedische Metro Wnterna9
tional S.A. lancieren in der Schweiz kurz nacheinander zwei Gratiszei9
tungen: »20 Minuten8 und »Metropol8. 2003 wird »Metropol8 wieder 
eingestellt und Tamedia kauL »20 Minuten8.

– 1998: Die üeitung »Ustschweiz8 erscheint nach 12; Jahren zum letzten 
Mal. Wn Bern jbernimmt die 4üü die Aktienmehrheit am »Bund8.

–
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1997: üehn Blätter aus Graubjndenq Glarusq St. Gallen und Schwçz bil9
den die üeitung »Sjdostschweiz8. üur neuen Somedia gehören auch 
»Bjndner üeitung8q »Bjndner Tagblatt8 und die romanische »Oa uoti9
diana8. Wn der Romandie fusionieren »Oe 4ouveau uotidien8 und »Oe 
Journal de Gen/ve8 zu »Oe Temps8. Die »Berner Tagwacht8 wird nach 
10; Jahren eingestellt. 

– 1996: Aus Ringiers »Ouzerner 4eusten 4achrichten8 und der 1ZZ1 fu9
sionierten »Ouzerner üeitung8 wird die »4eue Ouzerner üeitung8. Das 
»Aargauer Tagblatt8 und das »Badener Tagblatt8 fusionieren zur »Aar9
gauer üeitung8.

– 1994: Wm Kanton Aargau arbeiten »Aargauer Tagblatt8q »üo!nger Tag9
blatt8 und »Ultner Tagblatt8 unter dem gemeinsamen Titel »Mittel9
land9üeitung8 zusammenq im Kanton Bern »Thuner Tagblatt8q »Berner 
Uberländer8 und »Uberländisches ,olksblatt8 unter dem Titel »Berner 
Uberland üeitung8. Beides sind ,orboten späterer «usionen. Wm Jura fu9
sionieren »Oe xaçs8 und »Oe D)mocrate8 zu »Oe uotidien Jurassien8. 
Die Genfer Tageszeitung »Oa Suisse8 wird aus wirtschaLlichen Grjnden 
eingestellt.

– 1991: Die 4üü steigt beim »St. Galler Tagblatt8 als Mehrheitsaktionärin 
ein. Wn Ouzern schliessen sich »,aterland8 und »Ouzerner Tagblatt8 zur 
»Ouzerner üeitung8 zusammen. Wn der Romandie fusionieren »Journal 
de Gen/ve8 und »Gazette de Oausanne8 zum »Journal de Gen/ve et Ga9
zette de Oausanne8.
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