
Meine drei Jahrzehnte 
Medienkrise
Erst haben sie sich gegenseitig umgebracht, dann wurde das 
letzte Westschweizer Medienhaus von Zürchern geschluckt. 
Wie die Zeitungen aus den Kioskgestellen der Romandie ver-
schwanden.
Von Ludovic Rocchi (Text) und Michael RüeÜ (breszetgun,)0 3.7327138m

«Le Matin» soll verschwinden. Nachdem Ringier 2017 das Magazin «L’Heb-
do» eingestellt hat, stampT die Zürcher famedia diesen Monat die zweit-
letzte der überregionalen öranzSsischsprachigen Dchweizer Zeitungen ein. 
Jie Westschweizer famedia-Aournalistinnen stellten ihrer Urbeitgeberin 
ein Fltimatum. Die öordern die Wiederauönahme des Jialogs. Heute Jiens-
tag wird die 8rist verstreichen. Zum zweiten Mal in diesem Aahr kSnnten 
Dchweizer Redaktionen in einen Dtreik treten.

La version française

Vouz aveg de êpêe la éozzirilitf de lise le texte de Ludovic Rocchi en 
çsanNaiz7 !ouz vouz zouhaitonz une a,sfarle lectusek

Ludovic Rocchi arbeitet seit 2B Aahren im Aournalismus. Jer Neuenburger 
sah zu, wie die meisten seiner Urbeitgeber von der äildyGche verschwan-
den. 8ür die Republik beschreibt er in diesem Essa? seine «persSnlichen 
drei Aahrzehnte Westschweizer Medienkrise», wie er sie nennt.

Es  war  einmal  «La Duisse».  Aa,  «La Duisse»,  auö  dem HShepunkt ih-
rer Ieschichte die meistgelesene fageszeitung der öranzSsischsprachigen 
Dchweiz. Die erinnern sich nicht an siej :hnen sei vergeben. Delbst hier 
in der Westschweiz weiss die 9unge Ieneration nichts mehr darüber. Fnd 
auch die Ulten hatten genügend Zeit, sie zu vergessen4 «La Duisse» starb 
1PP–.

:ch hatte gerade meinen äeruöseinstieg als Aournalist hinter mir. Jas Qrak-
tikum absolvierte ich bei «La Duisse», von 1PP0 bis 1PP2 als Korrespondent 
im Kanton Neuenburg. Jas waren schSne Zeiten. «La Duisse», in Ienö her-
ausgegeben, hatte diverse Aournalistinnen, die aus allen Kantonen der Ro-
mandie und von ausserhalb berichteten. Es herrschte ein angeregter Wett-
bewerb mit der anderen überregionalen fageszeitung, «Le Matin». Aeder 
der beiden fitel hatte auch eine Donntagsausgabe ( ein Qaradies.

Jas Qaradies war bald Ieschichte. fatsGchlich öGllt meine Ieburt als Aour-
nalist mit dem Einsetzen der Medienkrise zusammen. Uls mein Qraktikum 
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zu Ende war, verlor ich meinen Korrespondenten-Qosten. :ch öand einen 
Aob mit halbem Qensum beim «Nouveau )uotidien» Vauch ihn gibt es heute 
nicht mehrq. 8ür die andere HGlTe ging ich einige Monate stempeln. 

Jann  erhielt  ich  eine  èollzeitstelle  beim  «Nouveau  )uotidien»,  der 
«Dchweizer und europGischen Zeitung», die Aacxues Qilet 1PP1 gegründet 
hatte. Jer ehemalige fè-Aournalist hatte zuvor schon «L’Hebdo» ins Leben 
geruöen und stieg spGter im Ringier-Konzern auö.

:ch war glücklich beim «Nouveau )uotidien» und blieb dort bis zur letz-
ten Uusgabe am 2B. 8ebruar 1PPB. Uls QrGsident der Redaktionskommission 
sass ich zuvorderst am fisch, als der Dozialplan ausgehandelt wurde, der 
den fod der Zeitung begleitete ( genauso wie den9enigen des «Aournal de 
IenCve». Eine 8usion sei es, sagten die èerleger auö beiden Deiten. Uus ihr 
ging «Le femps» hervor, die noch immer e3istiert.

Uls 9unger Aournalist hatte ich zwischen 1PP0 und 1PPB bereits das Ubleben 
zweier Medientitel hautnah miterlebt. Uber die Entscheidungen, die dazu 
geöührt haben, kamen damals noch nicht aus den äüros herzloser Zürcher 
8inanciers, die kein IehSr öür die redaktionellen èorstellungen der West-
schweizer hatten. 

Jen Namen der 8amilie Oonin3, äesitzerin des «fages-Unzeigers», kann-
ten wir in der Westschweiz kaum. Michael Ringier war uns gelGu!ger. :n 
ihm glaubten wir einen èerbündeten zu haben, schliesslich war Ringier an 
der Entstehung von «L’Hebdo» beteiligt gewesen. :n den Neunzigern öan-
den die  Ubrechnungen noch zwischen den Westschweizer èerlegeröamili-
en statt, und wir Aournalistinnen boten Hand dazu. 

Der Ursprung allen Übels
Ulles begann in Ienö. Zwei 8amilien, die Nicoles und die LamuniCres, öühr-
ten einen unbarmherzigen Krieg, der im Fntergang von «La Duisse» ende-
te, herausgegeben von Aean-Olaude Nicole, dem Erben des gleichnamigen 
Medienhauses in Ienö. «Le Matin», auö der anderen Deite, wurde von Qierre 
LamuniCre in Lausanne herausgegeben, dem Erben von Edipresse. 

Jen fodesstoss versetzte Edipresse der Konkurrentin mit dem Kauö der 
«fribune de IenCve». Jie Ubendzeitung war bis dahin keine direkte Kon-
kurrenz öür «La Duisse», die am Morgen erschien, die beiden hatten seit 
Aahrzehnten eine èereinbarung und liessen sich gegenseitig in Ruhe. Joch 
dieses Urrangement sollte seine Iültigkeit verlieren, Edipresse kündigte es 
1PBB auö und ging zum Ungri6 über. 8ür «La Duisse» war das ein Dchlag zu 
viel. :hr èerleger Aean-Olaude Nicole, ein uninspirierter IeschGTsmann, zog 
sich aus dem Medienbusiness zurück. 

Jer Weg war nun örei öür die 8amilie LamuniCre4 Edipresse kontrollierte mit 
«Le Matin», «fribune de IenCve» und «2– Heures» die grSssten fageszei-
tungen in der öranzSsischsprachigen Dchweiz. Mit «Le Matin Jimanche»-
 hielt der èerlag sogar ein Monopol auö den Donntag, inklusive diverser äei-
lagen. Ullein die Donntagsausgabe spülte 9edes Aahr Jutzende Millionen in 
die Kasse. Eine Henne, die goldene Eier legte ( was auch Ringier nicht ver-
borgen blieb, also setzten die Jeutschschweizer dazu an, das Huhn zu rup-
öen, indem sie «dimanche.ch» lancierten. Jie Konkurrenz hielt sich aller-
dings nur von 1PPP bis 2005. 
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Der Oger verbreitet Schrecken
Edipresse wurde zum Üger, dem geörGssigen Monster, das sich alles in den 
Rachen stopT, was ihm in die )uere kam. Jer Üger machte nicht nur den 
Westschweizern Ungst, er trieb auch im Uusland sein Fnwesen, vor allem in 
Dpanien und Qortugal. :n der Dchweiz warö man der 8amilie LamuniCre vor, 
sie wolle die letzten unabhGngigen èerlage der Westschweiz in die 8inger 
bekommen ( insbesondere, als sie sich !nanziell am «Le Nouvelliste» im 
Wallis beteiligte.

Uber am meisten LGrm machte Edipresse mit einer Uttacke auös «Aour-
nal de IenCve». Es war Edipresse, die Unöang der Neunziger den «Nouveau 
)uotidien» auö den Markt gebracht hatte. Eine unverschGmte, proeuropGi-
sche Zeitung, die sich als Konkurrenz zum ehrwürdigen wie konservativen 
«Aournal de IenCve» verstand. äeide Zeitungen zielten auö ein intellektu-
elles Qublikum und unterhielten ein solides Netz an Korrespondenten, so-
wohl in der Dchweiz als auch im Uusland. Fnd selbstverstGndlich schrieben 
beide rote Zahlen. 

Jie Ienöer Qrivatbankiers, seit 9eher UktionGre des «Aournal de IenCve», 
hatten bald den Ilauben an den wirtschaTlichen Eröolg verloren. Die hatten 
sich ihr älatt wie eine fGnzerin gehalten, der sie pausenlos Ield zusteckten 
( und die sich erst noch emanzipiert hatte, indem sie von ihrer ursprüng-
lich konservativen Linie abgerückt war. Edipresse schaée es, die äankiers 
davon zu überzeugen, ihren Laden dichtzumachen, indem die Dchicksale 
beider Zeitungen in «Le femps» vereint wurden. Jas war am 1B. MGrz 1PPB. 

Es war eine kleine Katastrophe öür Ienö. Nach «La Duisse» war nun auch 
das «Aournal de IenCve» Ieschichte. Fnd beide Male war es Edipresse in 
Lausanne, die öür ihr èerschwinden gesorgt hatte. :ch erinnere mich an die 
Uuöschreie der :ntellektuellen von links und rechts, die das Risiko des «ein-
zigen Iedankens» anprangerten, der öortan den Ienöerinnen serviert wur-
de.

Ambitionierte «Le Temps»
Joch wir Aournalistinnen und Aournalisten, die inzwischen öür «Le femp-
s» an den Dtart gingen, wir wollten den èersprechen einer soliden, ambi-
tionierten und mit Korrespondenten in der gesamten Dchweiz gespickten 
Zeitung glauben ( auch in Zürich unterhielten wir ein äüro mit mehreren 
Redaktoren. Wir wollten der Romandie eine Dtimme geben, sie im ganzen 
Land und dem Rest der Welt sichtbar machen. Was öür eine Uuögabeô

Uber das Fnvermeidliche geschah4 «Le femps» musste seine Umbitio-
nen, die Dtimme der Westschweiz zu werden, schnell zusammenstreichen. 
Dparprogramme öolgten auö den Wechsel im Uktionariat. «Le femps» ge-
hSrt mehrheitlich Ringier U3el Dpringer.

Jamit es dazu kommen konnte, musste Edipresse seine Unteile an fame-
dia verkauöen. famedia wiederum verkauTe sie weiter an Ringier. Jaraus 
wurde spGter Ringer U3el Dpringer, ein Aoint èenture mit dem deutschen 
Medienriesen.

Uuö diese Weise wurde aus einem ambitionierten Westschweizer Medien-
pro9ekt ein Zeitungstitel unter vielen eines internationalen Konzerns. «Le 
femps» überlebte zwar, aber verlor seine ursprüngliche DtGrke und Dtrahl-
kraT.
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Es war Aacxues Qilet, der Michael Ringier damals ins Ühr yüsterte, sich öür 
ein ambitioniertes Zeitungsprodukt in der Westschweiz starkzumachen. 
Joch mittlerweile ist es nicht mehr wirklich Michael Ringier, der die Ent-
scheide öGllt. Jie Jeutschen von U3el Dpringer haben nunmehr das Da-
gen, die Redaktion von «Le femps» ist zum Ierippe verkommen. Fnd ohne 
zu zSgern haben die Eigentümer vergangenes Aahr das Wochenmagazin 
«L’Hebdo» geschlossen.  

Der «20 minutes»-Blitzkrieg
Wenden wir uns wieder dem geörGssigen Üger Edipresse zu4 Er überörass 
sich. famedia lancierte 200  die Iratiszeitung «20 minutes». Edipresse 
antwortete mit einer Iratisversion von «Le Matin» mit Namen «Le Ma-
tin äleu». Jas Ubenteuer dauerte lediglich vier Aahre. WGhrend dieser Zeit 
konnte famedia sich mit «20 minutes» durchsetzen ( und Edipresse kau-
öen. 

Ienau wie die Ienöer Qrivatbankiers zehn Aahre zuvor hatte auch Edi-
presse-Erbe Qierre LamuniCre den Ilauben verloren. Er hGngte den von 
Dchweiss und frGnen durchtrGnkten èerleger9ob an den Nagel. Wie konnte 
er auch einer halben Milliarde 8ranken widerstehen, die ihm die 8amilie 
Oonin3 botj Ein unerwartetes Ungebot öür den èerkauö einer Mediengrup-
pe, wGhrend sich die äranche in einer Krise beöand.

Dpezialisten glauben, dass famedia zu viel öür Edipresse bezahlt hat. Jas 
würde die Dparprogramme erklGren, die die öranzSsischsprachigen Redak-
tionen besonders hart traöen. Uls der «fages-Unzeiger» 200P zum berüch-
tigten «Mai-Massaker» ansetzte und 2 Mitarbeitende vor die für stellte, 
baute Edipresse 100 Dtellen ab ( um, wie versprochen, die äraut öür die 

bernahme durch die Zürcher schlanker zu machen. Fnd von da an öolgten 
die «DtrukturbeitrGge» in rasantem fempo auöeinander.

Begegnung in Zürich
:ch hatte die grandiose :dee, «Le femps» kurz nach ihrer Ieburt zu verlas-
sen, um mich «Le Matin Jimanche» und «Le Matin» anzuschliessen, wo 
ich von 2000 bis 201– blieb. Jie Eroberung durch die Zürcher konnte ich so 
am eigenen Leib miterleben. Fns war klar, dass der eröolgreiche Dtart von 
«20 minutes» ein Ungri6 auö uns war. Heute, da «Le Matin» eingestampT 
werden soll, ist das Qro9ekt öür famedia endlich abgeschlossen.

Nachdem èerleger Qietro Dupino Edipresse gekauT hatte, kamen er und fa-
media-OEÜ Ohristoph fonini, den wir nur seinen Handlanger nannten, 9e-
des Aahr nach Lausanne. Die erklGrten uns immer und immer wieder, wieso 
wir dringend sparen müssten ( vor allem beim de!zitGren «Le Matin». Ja 
ich ein IewerkschaTer-Ien in mir zu tragen scheine, wurde ich erneut QrG-
sident der Redaktionskommission. :ch war der9enige, der sich traute, den 
neuen Qatrons aus Zürich zu antworten4 Wieso sprecht :hr nur vom Je!-
zit von «Le Matin», wGhrend :hr die Millionenpro!te der Donntagsausgabe 
mit keinem Wort erwGhntj Fnd wieso strebt :hr astronomische Renditen 
von öünözehn und mehr Qrozent bei Euren Zeitungen an, wo doch selbst die 
äanken nicht mit annGhernd so hohen Margen rechnenj

Jiese 8ragen haben wir der Ieneralversammlung der famedia gestellt, ei-
nes schSnen Upriltages im Aahr 2015. :ch hatte den UuTrag geöasst, im Na-
men der Westschweizer Redaktionen das Wort zu ergreiöen. «Ienug ist ge-
nug» war unsere Qarole als Untwort auö die «DtrukturbeitrGge», die uns Zü-
rich abgerungen hatte. Man hSrte uns hSyich zu. Janach hatten Dupino, 
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fonini und Oo. die Nase voll von den auömüp!gen Romands. Die entliessen 
die Redaktionsleitung der öranzSsischsprachigen fitel, angeöührt von Eric 
Hoesli, der als Iegner der DparplGne auögetreten war.

Jie Iruppenlogik und die Lo?alitGt, die man in Zürich von der Westschweiz 
öorderte, hatten sich durchgesetzt. Jie famedia-Jampöwalze war in äewe-
gung und rollte in Richtung der letzten fabus. èor drei Wochen gab der 
Konzern bekannt, die Qrintausgabe von «Le Matin» einzustellen, der be-
liebtesten öranzSsischsprachigen Zeitung der Dchweiz. famedia mag noch 
so äedauern über diesen Entscheid ausdrücken ( er war die 8olge des wirt-
schaTlichen Kannibalismus, den die Zürcher mit dem Markteintritt von 
«20 minutes» eingelGutet hatten. Jamit kann famedias «Qro9ekt 2020»-
 öunktionieren, die deutschen und öranzSsischen Redaktionen werden wei-
ter eingekocht. 

Zeit der Abrechnung
Dchauen wir, was unter dem Dtrich bleibt. :n weniger als dreissig Aahren hat 
die Westschweiz alle ihre fitel mit überregionalen Umbitionen verloren4 
«La Duisse», «Le Aournal de IenCve», «Le Nouveau )uotidien», «L’Hebdo» 
und «Le Matin». Nur «Le femps» überlebt als fageszeitung und «L’illus-
tr » als Ringiers öranzSsisches Qendant zur «Dchweizer :llustrierten».

èerantwortlich öür dieses Massaker sind zum feil die Enge des öranzSsisch-
sprachigen Marktes und die globale Medienkrise. Uber nicht nur. Dchuld 
sind auch die Westschweizer èerlage, die nicht durchhielten und sich eben-
so wenig verstGndigen konnten. Die haben sich gegenseitig umgebracht, 
dann verkauTe der letzte im Ring, Qierre LamuniCre, alles an die Jeutsch-
schweizer.

Wie kSnnen wir erwarten, dass die äesitzer in Jeutschland und Zürich ei-
nen feil ihrer Jividenden opöert, um 9ournalistische frGume in der West-
schweizer Qrovinz zu verteidigenj Wie kSnnen wir auö eine solche Ieste 
ho6en, wenn selbst die :nvestoren in der Romandie davonlauöenj

Üptimisten werden sagen, dass durchaus da und dort der Widerstand ge-
probt wird. Etwa bei «Le Oourrier», einer linken fageszeitung in Ienö. Üder 
«èigousse», einer satirischen Wochenzeitung aus Lausanne. Fnd noch hat 
9eder öranzSsischsprachige Kanton eine eigene fageszeitung. Uber diese re-
gionale Qresse steht auö tSnernen 8üssen. Jer èerlust der EigenstGndig-
keit schreitet auch hier voran. Jer öranzSsische Medienerbe Qhilippe Her-
sant ist bereits beim Walliser «Le Nouvelliste», beim Neuenburger «Urcin-
öo» und beim WaadtlGnder «La O te» eingestiegen. 

Weiter als nur ins Tal blicken
Um Ende dieser Ieschichte komme ich nicht umhin zu glauben, dass wir 
alle Ieöahr lauöen, in Qrovinzialismus, Rückzug und Engstirnigkeit zu ver-
sinken. Hier in der Westschweiz, aber auch in allen anderen feilen dieses 
komplizierten öSderalistischen Landes.

Wir müssen neue Wege !nden, um Medientitel und Redaktionen zu !nan-
zieren. Jie nicht einöach nur das eigene fal hinunterstarren. Jie stark und 
unabhGngig genug sind, um auch den lokalen äehSrden zu trotzen und ihre 
Rolle als Wachhunde der IesellschaT wahrnehmen kSnnen.
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Jieser Kampö wird hGrter denn 9e. Es ist deprimierend, wenn man zugeben 
muss, öast dreissig Aahre in einem Klima der Krise und der wirtschaTlichen 
JauerdiGt gearbeitet zu haben. 

Deit 201– bin ich als investigativer Aournalist bei Radio f l vision Duisse 
VRfDq tGtig. Es ist eines der letzten MedienhGuser, die die Mittel öür gute 
überregionale :nhalte au ringen. Uber auch hier öolgt bereits Dparpro-
gramm auö Dparprogramm. Jie Ungri6e auö den Dervice public und dessen 
8inanzierung durch Iebühren zeigen Wirkung.

Man muss wirklich ein vertrauensseliger Mensch sein, um in den Medien 
zu arbeiten, nicht wahr, geschGtzte Jamen und Herren des Uktionariatsj

Zum Autor

Ludovic Rocchi0 J.0 izt Sousnalizt rei Radio Tflfvizion Duizze (RTD)7 wavos 
9as es von 8PP3 riz 1385 Wsint6ousnalizt rei diveszen Eeztzch9eiges Ta,ezj
geitun,en7 1383 9usde es êit deê Wsix wuêus auz,egeichnet7 Ks izt vesheij
satet0 Vates von dsei Aindesn und lert in Fuvesnies iê Aanton !euenrus,7

REPUBLIK seéurli/7ch-138m-32-3.-êeinejdseij6ahsgehntejêedien/size (Ww: ,enesiest  1173J7131. 88 .3) 4 - 4

https://www.republik.ch/2018/07/03/meine-drei-jahrzehnte-medienkrise

