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Warum Tageszeitungen sterben

Die gedruckte Tageszeitung liegt im Sterben. In Deutschland wollen 
sich gleich zwei grosse Verlagsgruppen von ihren gedruckten Zei-
tungen verabschieden. Auch in der Schweiz kracht es im Gebälk der 
Verlage. Mit hahnebüchenen Argumenten wollen sie jetzt Google 
zur Kasse bitten. Doch das wird der guten, alten Tageszeitung nicht 
helfen. Denn das grosse Problem der Verlage ist: Ihr Geschäftsmo-
dell funktioniert nicht mehr. 

Bei allen grossen Medienhäusern tönt es im Moment ähnlich wie bei 
der NZZ Gruppe. Das Haus an der Falkenstrasse hat am 7. März die Ge-
schäftszahlen für 2018 kommuniziert. Im Kerngeschäft, also bei den NZZ 
Medien, heisst es: Im Werbemarkt wirkte sich der anhaltende strukturelle 
Rückgang und zusätzlich der Konkurs der Anzeigenvermittlerin Publici-
tas aus, wodurch der Umsatz um 3,7 Mio. CHF abnahm. 1Und auch den 
nächsten Satz liest man wie einen Refrain in den Geschäftsberichten aller 
Medien: Die Einbussen aus dem Werbemarkt konnten nur teilweise kom-
pensiert werden, das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 5,0 Mio. CHF um 
1,9 Mio. CHF unter dem Vorjahr.

Der Geschäftsbereich NZZ Medien konnte zwar im Abonnentenmarkt 
2018 leicht zulegen: Die NZZ Medien verzeichneten da ein Umsatz-
wachstum von 2%. Doch das ist reicht bei weitem nicht aus, um die Er-
löse zu kompensieren, die im Werbemarkt wegbrechen. So oder ähnlich 
sieht es bei vielen Medien aus: Sie sind zwar mit ihren digitalen Angebo-
ten recht erfolgreich, aber: Die Einbussen aus dem Werbemarkt konnten 
nur teilweise kompensiert werden. Das heisst auf Deutsch: Umsatz und 
Ertrag sinken.
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Verlage ziehen Konsequenzen

In der Schweiz haben unaufmerksame Leserinnen und Leser bisher von 
den dramatischen Veränderungen wenig mitbekommen: Ob «BaZ» oder 
«bzBasel», «BernerZeitung» oder «St. Galler Tagblatt» – die Zeitungen 
gibt es ja alle noch. Dass die allermeisten Zeitungen in der Schweiz heute 
entweder Tamedia oder CH Media, dem Joint Venture von AZ Medien 
und NZZ, gehören und die überregionalen Inhalte aus einer der beiden 
Zentralredaktionen kommen, das merken die Leserinnen und Leser auf 
den ersten Blick nicht. Ihr Blatt existiert ja weiterhin.

In Deutschland ziehen die ersten Verlage jetzt Konsequenzen – und die 
sind dramatisch. Die Funke-Mediengruppe aus Essen, die im Bundes-
land Thüringen praktisch alle Zeitungen herausgibt, will keine Zeitungen 
mehr drucken. Die «Thüringer Allgemeine» in Erfurt, die «Thüringische 
Landeszeitung» in Weimar und die «Ostthüringer Zeitung» in Gera sol-
len künftig nur noch digital erscheinen.2 Der Druck der Zeitungen und 
vor allem die Verteilung der Blätter an die immer dünner gestreuten 
Abonnenten, ist der Funke-Gruppe zu teuer geworden. Die Kölner Me-
diengruppe DuMont will noch weiter gehen: Sie will ihre Regionalzei-
tungen verkaufen, weil sie nicht mehr rentieren. Zu den Blättern gehören 
etwa der «Kölner Stadt-Anzeiger», der «Kölner Express», die «Berliner 
Zeitung», der «Berliner Kurier», die «Mitteldeutsche Zeitung» aus Halle 
und die «Hamburger Morgenpost».

Kein Vertriebsmonopol mehr

Warum geht es den Verlagen so schlecht? Die Antwort ist einfach: Weil 
es sie im Werbemarkt nicht mehr braucht. Vor 20, 30 Jahren machten die 
Verlage noch viel Geld mit Werbung und Anzeigen. Die Verlage haben 
immer gesagt, dass sie so viele Anzeigen verkaufen, weil ihre Inhalte so 
gut seien. Doch das stimmte nicht. Die Verlage haben so viel Werbung 
verkauft, weil sie in den Regionen faktisch ein Vertriebsmonopol für 
Werbung hatten. Wie sonst hätte ein Kleiderladen auf sich aufmerksam 
machen wollen? Wie sonst hätte der Coiffeur am Ort eine Lehrstelle aus-
schreiben können? Dasselbe galt auf der Benutzerseite: Was hätten Herr 
Müller und Frau Meier zum Frühstück oder im Tram anderes lesen wol-
len als die gedruckte Tageszeitung? Man kam um das Papier nicht herum.

Dann kam die Digitalisierung und mit ihr das Internet. Die Digitalisie-
rung führte zu einer quasi unendlichen Angebotsausweitung: Plötzlich 
gab es Millionen von Möglichkeiten für Werbewillige – und für Lesewilli-
ge. Wer heute eine Lehrstelle ausschreiben will, braucht die Zeitung nicht 
mehr. Es gibt einfachere Möglichkeiten dafür im Internet. Und wer zum 
Frühstück oder im Tram etwas lesen will, muss nur das Handy aus dem 
Hosensack nehmen. Das digitale Angebot ist gigantisch. Die Verlage ha-
ben unendlich grosse Konkurrenz bekommen. Aus der Sicht des Werbe-
marktes braucht es sie nicht mehr wirklich – und auch aus der Sicht von 
vielen Leserinnen und Lesern.

Die Digitalisierung ist schuld

Das stimmt natürlich nicht: In vielen Regionen spielen Tageszeitungen 
nach wie vor eine wichtige Rolle für die Information über die Politik, 
Kultur und den regionalen Sport. Tageszeitungen sind für die Demo-
kratie vor Ort nach wie vor lebenswichtig. Gerade in der Schweiz. Das 
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Problem ist nur: Mit dieser Funktion haben sie noch nie wirklich Geld 
verdient. Die Anzeigenkunden buchten sie, weil die Tageszeitungen die 
einzige Möglichkeit boten, einen Werbeinhalt zu potenziellen Kunden zu 
transportieren. Und die schauten sich die Tageszeitung an, weil sie nütz-
lich war. Da stand das Kinoprogramm drin, die Zeiten der Gottesdienste, 
man erfuhr, wer gestorben war und wer geheiratet hatte und auch, was 
Ronald Reagan oder Willy Ritschard gerade wieder gesagt hatten.

Viele dieser Informationen erreichen uns heute auf anderen Wegen. Für 
das Kinoprogramm haben die Kinos Webseiten, für Stellen gibt es Daten-
banken und die grossen Politiker laufen in Endlosschlaufe im Internet. 
Bloss die lokale Politik, die findet weiterhin vor allem bei der lokalen Ta-
gezeitung statt – gedruckt und online. Aber wer vermisst die lokale Poli-
tik so sehr, dass er bereit ist, dafür 550 Franken im Jahr zu bezahlen? Die 
Digitalisierung und das Internet haben das Geschäftsmodell der Verlage 
zerstört. Es braucht die Verlage nicht mehr wie bisher.

Google und Facebook im Visier

Sie selbst sehen das freilich ganz anders. Sie sehen sich von Google und 
Facebook übervorteilt. Andreas Häuptli, der Geschäftsführer des Ver-
legerverbands Schweizer Medien, hat deshalb eine Mission: Er will, dass 
die Verleger auf Augenhöhe mit den Silicon-Valley-Playern verhandeln.3 
Häuptli und der Verlegerverband möchten in der Schweiz ein so genann-
tes Leistungsschutzrecht installieren. Unter dem harmlosen Titel «Ur-
heberrechtsgesetz. Änderung» debattiert der Ständerat in der laufenden 
Session einen Vorschlag, der erzwingen will, dass Google, Facebook und 
Co. die Verlage für ihre Leistungen entschädigen.

Das Gesetz soll um Artikel 13b ergänzt werden. Darin heisst es: Wer, als 
Betreiber eines sozialen Netzwerks, eines Informations- oder Unterhaltungs-
dienstes oder einer anderen Kommunikationsplattform im Internet, journa-
listische Sprachwerke oder Fotografien so zugänglich macht, dass Personen 
von Orten und Zeiten ihrer Wahl dazu Zugang haben, schuldet den Urhe-
bern und den Urheberinnen hierfür eine Vergütung.4 Das würde bedeuten, 
dass Google und Facebook die Verlage für Links auf ihre Artikel entschä-
digen müssen. Dieser Vergütungsanspruch kann nur von zugelassenen 
Verwertungsgesellschaften geltend gemacht werden. Häuptli jubelt: Endlich 
bestehe die Chance für einen fairen Deal zwischen den internationalen 
Plattform-Giganten und der Schweizer Medienbranche.

Wie die Käseunion in der Landwirtschaft

Bloss eines wird nicht klar: Warum genau sollen die Verlage Geld von 
Google erhalten? Denn es ist ja die Suchmaschine, die den Verlagen einen 
Dienst erweist, indem sie ihnen Traffic liefert. Die Verlage argumentieren, 
Google verdiene Geld mit fremden Inhalten. Denn Google schaltet auf 
den Suchseiten Werbung. Auf diesen Suchseiten stehen die Suchresultate 
und die bestehen aus kleinen Ausschnitten der abgesuchten Webinhalte. 
Bloss: Nachrichten zeigt Google auf Google News.5 Das ist eine spezielle 
Seite mit aktuellen Schlagzeilen aus Medienangeboten und den Links 
dazu. Und diese Seite ist werbefrei.

Die Verleger haben schon recht: Das Internet im Allgemeinen und Goog-
le&Co. im Besonderen sind schuld an ihrem Niedergang. Aber nicht, weil 
sie die Zeitungen übers Ohr hauen, sondern weil sie Onlinewerbung we-
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sentlich effizienter verkaufen. Google ist nämlich längst nicht mehr nur 
eine Suchmaschine, sondern auch ein Werbevermarkter: Google schaltet 
auf vielen Websites Banner.6 Und das ist einfacher und effizienter, als die 
Angebote der Verlage. 2019 wird in der Schweiz wohl für deutlich über 
2 Milliarden Franken Onlinewerbung verkauft. Experten erwarten, dass 
Google, Facebook und Instagram 70 Prozent dieses Umsatzes machen 
werden. Das entspricht 40 Prozent des gesamten Werbeumsatzes.7 Die 
Amerikaner machen damit in der Schweiz etwa so viel Werbeumsatz wie 
alle Presse- und TV-Erzeugnisse zusammen! Klar, dass das die Verleger 
ärgert. Aber ein Leistungsschutzrecht, das die Stellung der grossen Verla-
ge in der Schweiz zementieren will, ist nicht die richtige Antwort darauf. 
Es wäre, wie wenn die Landwirtschaft in der Schweiz zur Käseunion zu-
rückkehren würde.

Wenn Tamedia oder die NZZ Werbung verkauft, fliesst dieses Geld zu-
rück in Medienprodukte. Wenn Google Werbung verkauft, fliesst das 
Geld aus der Schweiz ab. Das ist schlecht für das Medienangebot in der 
Schweiz. Es wäre deshalb wichtig, Wege zu finden, wie Google, Facebook 
& Co. an den Kosten der Medien in der Schweiz beteiligt werden. Aber 
bitte so, dass nicht die grossen, alten Verlage ihre Position zementieren, 
sondern dass das Geld auf breiter Ebene für Inhalte zur Verfügung steht.

Basel, 8. März 2019, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Kostet nichts, 
bringt jede Woche ein Mail mit dem Hinweis auf den neuen Kommentar 
und einen Buchtipp. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochen-
kommentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das 
Sie spenden können. 


