
«Lesen Sie auch 
unseren Faktencheck 
dazu»
Eine politische Anzeige macht deutlich, wie das Medien-
unternehmen Tamedia die Grenze zwischen WerbegeschäJ 
und vournalismus weiter –erwischt P auch beim .ersonalO
Von Elia Blülle, 29.01.2020

.olitische Werbung, gezielt platziert im önline-Angebot der grSssten 
Qchweizer kualitätszeitung, ohne unmittelbar erRennbaren Absender P 
erarbeitet –on einer .U-Agentur, mit ünterstZtzung des Keitungs–erlagesO 
Eine (ampagne gegen die (onzern–erantwortungsinitiati–e V(I)D zeigt, 
dass die Ierschmelzung –on Werbung und vournalismus bei Tamedia eine 
neue fimension angenommen hatO 

Qeit rund zwei Wochen platziert der Ierlag au« seinen önlinemedien eine 
neue politische AnzeigeO »Qie lesen einen ArtiRel zur (I)L, steht in «et-
ten Fettern neben allen ArtiReln geschrieben, die sich mit der (onzern-
–erantwortungsinitiati–e beschäJigenO Ge«olgt –on einem weiteren QchriJ-
zug, der die FeserschaJ au?ordert, sich –ertieJer mit dem Thema ausein-
anderzusetzenO

»Fesen Qie auch unseren NaRtenchecR dazuL, steht in der ünterzeile ge-
schriebenO foch um wessen »NaRtenchecRL handelt es sichH 

Video

Video-Screenshot von tagesanzeiger.ch (aufgenommen am 28. Januar 2020) 
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fer FinR »zum fossierL «Zhrt au« eine Website mit dem nichtssagenden 
:amen »guter-punRtOchL P ohne Fogo und ohne unmittelbaren Binweis au« 
die ürheberschaJO 

NaRtenchecR, fossierx fie QchlZsselwSrter Rlingen nach redaRtionellem 
)nhaltO fie Website –erspricht, Aussagen –on .olitiRerinnen, )nitianten und 
:Gös au« ihren Wahrheitsgehalt zu ZberprZ«enx wie zum jeispiel die je-
hauptung einer örganisation, dass die »(onzern–erantwortungsinitiati–eL 
nicht zu mehr jZroRratie «ZhreO 

fie unbeRannten Autoren schreiben dazu im sogenannten »NaRtenchecRL, 
die tatsächlichen Nolgen der IolRsinitiati–e seien schwierig abzuschätzenO 
Es wZrden –iele jehauptungen au«gestellt, deren QtichhaltigReit sich nur 
schwer ZberprZ«en lasseO fessen ungeachtet «Zgen sie direRt anx »NaRt ist 
aber, dass die neuen Uegeln den Qchweizer ünternehmen massi–e Kusatz-
bZroRratie bescheren wZrdenOL

fie darau?olgende jegrZndung –erweist au« Aussagen –on Gegnern der 
)nitiati–e, wie etwa dem WirtschaJsdach–erband EconomiesuisseO :eutra-
le Eèpertenurteile oder Argumente –on je«Zrwortern beRommen Reinen 
.latzO Ein obCeRti–er NaRtenchecR sieht anders ausO

Wer die Website zu –erantworten hat, –errät schliesslich ein FinR im Qeiten-
menZx fie jerner .U-Agentur «urrerhugi hat die Website guter-punRtOch im 
:amen des Iereins succyQuisse erstelltO Eine örganisation, die sich gemäss 
eigener Aussage «Zr eine liberale WirtschaJsordnung einsetzt und »wo 
nStig bestehende Ierbände und .arteien unterstZtztLO )n der TrägerschaJ 
sitzen unter anderem der Nf.-Qtänderat Uuedi :oser und der ehemalige 
Nf.-:ationalrat .eter Qchilliger sowie 2I.-.räsident Gerhard .0ster, alles 
beRennende (I)-GegnerO 

jis der Feser also er«ährt, wer die anon1me politische Werbeanzeige au« 
den Tamedia-Qeiten zu –erantworten hat, braucht es gute Augen und min-
destens –ier MausRlicRsO )m )nternet eine halbe WeltreiseO fie wenigsten 
Feserinnen und Feser dZrJen so weit RommenO 

Geht es hier darum, etwas zu –erschleiernH Qoll der umständliche Weg –om 
Absender ablenRenH 

Transparenz, jederzeit
8X9Ü hat sich der Ierleger–erband einen eigenen »2ode o« 2onductL au«er-
legt, in dem er Emp«ehlungen zum ümgang mit bezahlter Werbung abgibtO 
fer Feit«aden richtet sich an alle ARteurex UedaRtionen, Werber und Ier-
legerO farin wird bereits im ersten Qatz betont, dass Cederzeit das uneinge-
schränRte .rinzip der –ollen Transparenz gegenZber dem .ubliRum gelten 
solleO 

NZr den MedienRonsumenten mZsse demnach immer Rlar erRennbar sein, 
welche )nhalte redaRtionell –erantwortet und welche Rommerziell beein-
;usst, also –on fritten bezahlt seienO »Werden die Normen in der Absicht 
–ermischt, die MedienRonsumenten zu täuschenL, heisst es, »leidet die 
GlaubwZrdigReit sowohl der UedaRtion, der Ierleger als auch der Anzeige-
Runden der Gattung Keitungen und KeitschriJenOL

fie )roniex fer .räsident des Ierleger–erbands, .ietro Qupino, ist gleich-
zeitig auch Ierleger und .räsident der T  Group, deren ünternehmen Ta-
media unter anderem den »Tages-AnzeigerL herausgibtO Er hat in letzter 
)nstanz Anzeigen wie Cene –on succyQuisse zu –erantwortenO 

REPUBLIK 2 / 4

https://guter-punkt.ch/
https://guter-punkt.ch/kein-problem-fuer-anstaendige/
https://guter-punkt.ch/kein-problem-fuer-anstaendige/
https://guter-punkt.ch/sind-klagehuerden-fuer-geschaedigte-zu-hoch/
https://succesuisse.ch/
https://succesuisse.ch/
https://www.schweizermedien.ch/uber-uns/code-of-conduct


Au« :ach«rage bei der T  Group antwortet eine Qprecherin, die Trennung 
zwischen Rommerziellen und redaRtionellen )nhalten sei «Zr au«merRsame 
Feser Rlar erRennbarO Es handle sich bei der Werbung um ein »2onteètual 
TargetingL, das so gebucht werden RSnneO jei der Ausspielung orientiere 
sich der Adser–er am (onteèt und platziere die Werbung dort, wo sie «Zr 
den Werbungtreibenden am meisten Uele–anz habe P in diesem Nall also 
bei allen ArtiReln rund um die (onzern–erantwortungsinitiati–eO 

Weiter «Zhrt die .ressesprecherin aus, dass die Qite guter-punRtOch in-
haltlich nicht –on T -Angestellten ausgestaltet worden sei, die hauseigene 
2ommercial-.ublishing-Abteilung aber beratend zur Qeite gestanden habeO 
ünd auch Andreas Bugi, 2Eö der .U-Agentur «urrerhugi, bestätigt im :a-
men der örganisation succyQuisse, dass die T  Group bei der technischen 
ümsetzung –on janner und Website mitgehol«en habeO

fas heisstx fie »Tages-AnzeigerL-)nhaberin Tamedia spielt die Werbung 
nicht nur Zber ihre Qer–er aus, sondern war auch aRti– beteiligt an der 
ümsetzung der (ampagneO ünd das ist noch nicht allesO

Werbung oder Kommentar?
fie (ampagne –on succyQuisse ist Reine Ausnahme, sondern eine wei-
tere «ragwZrdige Werbeanzeige in einer langen Ueihe ähnlicher NälleO Qo 
erschien etwa –or zwei Wochen eine Anzeige in den beiden jerner Tame-
dia-Titeln »jerner KeitungL und »jundL, die eben«alls «Zr (ritiR sorgteO 

fer Werbeteèt handelte –on einer Rantonalen Abstimmung –om O Nebruar 
und «orderte die Feserinnen au«, einem neuen Transitplatz «Zr ausländische 
Nahrende zuzustimmenO fie Werbung war Raum –on den anderen redaR-
tionellen jeiträgen zu unterscheiden und hätte auch als Cournalistischer 
Meinungsbeitrag durchgehen RSnnen, schreibt der MedienCournalist :icR 
FZthix »Wer den Teèt bezahlt und –er«asst hat, er«ährt aber nur, wer ihn zu 
Ende liestOL

fiese Art der –erdecRten Werbung stSsst auch bei den Tamedia-vournali-
stinnen seit längerem au« heJigen WiderstandO )n einem .rotestbrie« hat 
sich –orletzte Woche die .ersonalRommission an den Ierleger–erband ge-
richtetO 

farin schreiben die vournalistinnen und vournalisten, dass die Ierschleie-
rung –on Rommerziellen )nhalten der GlaubwZrdigReit der Medien scha-
den wZrde und die FeserschaJ damit bewusst getäuscht wZrdeO Qie Rri-
tisieren –or allem sogenannte :ati–e Ads P also ArtiRel, die aussehen wie 
Cournalistische jeiträge des Mediums, aber –on einem Werbetreibenden 
bezahlt wurdeO 

foch der Ierleger–erband will nichts –on der (ritiR wissen und reagiert 
patzigO Er werde den o?enen jrie« der vournalistinnen und vournalisten 
nicht beantworten, sagte GeschäJs«Zhrer Andreas Bäuptli und «Zgte anx 
»fie jrie«schreiber tun der jranche und ihrem eigenen jeru«sstand Reinen 
Ge«allen mit einer berdramatisierungOL

fer Qchweizer .resserat emp0ndet das andersO Er emp0ehlt eben«alls eine 
Rlare Trennung zwischen redaRtionellem Teil und Werbung und hat diese 
Uichtlinie im fezember mit einem Feiturteil gegen die »:KK am QonntagL 
noch einmal gestärRtO 

fiesem  ürteil  sollten  die  Ierleger  nachRommen,  appellierte  die 
Tamedia-.ersonalRommission in ihrem .rotestbrie«O »Ansonsten entsteht 
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eine unheil–olle AbwärtsspiraleL, heisst es, »an deren Ende der –Sllige Ier-
lust der GlaubwZrdigReit der Medien und –on uns vournalistinnen und 
vournalisten stehtOL

Wie weit aber die Grenzen zwischen Cournalistischen und Rommerziellen 
)nhalten bereits –erwischt sind, zeigt die (ampagne –on succyQuisse eè-
emplarischO Au« der Website guter-punRtOch steht geschrieben, dass man 
«reie vournalisten, Autoren und WissenschaJler gebeten habe, Aussagen 
zur (I) au« ihre UichtigReit mit NaRten zu prZ«enO 

fie beiden vournalisten, die als Autoren mitgewirRt haben, heissen FuRas 
UZttimann und Marianne QiegenthalerO jeide schreiben immer wieder nor-
male redaRtionelle jeiträge «Zr di–erse Qchweizer Medien P und auch «Zr 
die Tamedia-Keitungen –er«assen sie regelmässig Cournalistische ArtiRelO 

Kusammenge«asst heisst dasx fie örganisation succyQuisse hat mit Tame-
dia-ünterstZtzung eine politische (ampagne lanciert  der Ierlag bewirbt 
die (ampagnen Zber seine önlinemedien  «reie vournalisten haben die 
jeiträge «Zr die (ampagne geteètet und werden gleichzeitig aber auch re-
gelmässig «Zr gewShnliche redaRtionelle Tamedia-jeiträge engagiertO 

Werbung, vournalismus und .olitiR P bei Tamedia –ermischt sich gerade 
alles bis zur ünRenntlichReitO
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