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Es war das Ende einer einmaligen Erfolgs-

geschichte, und die Erfolgsgeschichte 

 endete im Ramsch.

Soeben wurde der Verlag von Metro Schwe-

den an einen kleinen Investmentfonds ver-

kauft. Er zahlte für die Metro-Gratiszeitungen 

in Stockholm, Malmö und Göteborg noch den 

Spottpreis von 5,5 Millionen Franken.

5,5 Millionen. Metro hatte mal einen Börsen-

wert von 1,5 Milliarden. 

Im Jahr 1995 hatte in Stockholm die grösste 

Revolution im Zeitungsgewerbe seit hundert 

Jahren begonnen. Erstmals erschien mit Metro 

ein tägliches Gratisblatt, das umfassende und 

kompakte News anbot. Vertrieben wurde das 

Blatt über Zeitungsboxen an den Stationen 

des öffentlichen Verkehrs.

Metro war ein unglaublicher Erfolg. Die 

schwedische Idee wurde in 23 andere Länder 

exportiert und in 60 Ländern kopiert. Im Jahr 

2008 kamen die Gratisblätter allein in Europa 

auf eine tägliche Auflage von über 25 Millio-

nen Stück. Auch der kleine Schweizer Markt 

verfiel dem Gratiswahn. 2008 kämpften gleich 

sieben Pendlerzeitungen um die Leser. Sie 

hiessen 20 Minuten, News, .ch, Heute, Cash daily, 

20 minutes und Le Matin bleu.

Dann begann nach dem steilen Aufstieg der 

fast so steile Fall. Überall verschwanden die 

Gratisblätter wieder. Denn der Anzeigen-

markt, ihre einzige Ertragsquelle, geriet zu-

nehmend in die Krise. Ihre Gesamtauflage in 

Europa ist heute noch halb so gross wie vor 

zehn Jahren. 

Letzte Zuckung

In einem Land allerdings funktioniert das Mo-

dell bis heute besser als überall sonst auf der 

Welt. 20 Minuten erreicht in der Schweiz, ge-

druckt wie online, täglich ein Publikum von 

3,2 Millionen. Im Vergleich liegen auch andere 

grosse Anbieter wie SRF und die Blick-Gruppe 

hoffnungslos zurück.

Noch auffallender ist der einzigartige finan-

zielle Erfolg des Gratistitels. Jahr für Jahr ist 

20 Minuten aus der Schweiz der profitabelste 

Gratistitel der Welt, noch vor der britischen 

Metro aus dem Hause der Daily Mail. Im letzten 

Jahr machte 20 Minuten einen Gewinn vor 

 Abschreibungen und Steuern von rund 40 Mil-

lionen Franken. Einen Viertel davon steuert 

inzwischen der Onlinesektor bei.

Die kurze Geschichte der Gratiszeitungen 

ist darum ein schönes Beispiel, wie schnell in 

den Medien Geschäftsmodelle aufpoppen und 

wieder zerfallen können. 

Die Gratismanie wurde in einer speziellen Si-

tuation geboren. Sie entstand auf einem Ster-

bebett, von dem niemand ahnte, dass es ein 

Sterbebett war.

Der frühe Erfolg der Gratisblätter war sozu-

sagen die letzte Zuckung des lange Zeit enorm 

profitablen Anzeigengeschäfts im Print. Sie 

entstanden exakt in der letzten Phase von 

 Werbe-Rekordumsätzen im Zeitungsmarkt, 

bevor die Anzeigenerträge dann unaufhalt-

sam zu zerfallen begannen.

Mit der schwedischen Metro-Gruppe rivali-

sierte damals der norwegische Schibsted-Ver-

lag im internationalen Gratisgeschäft. 1999 

gründete Schibsted 20 Minuten in der Schweiz. 

2003 stieg Tamedia bei der Zeitung ein und 

übernahm sie schliesslich für rund 100 Millio-

nen Franken. Es war ein perfektes Investment.

Schibsted musste sich inzwischen von all 

seinen Gratistiteln trennen. Vor kurzem wur-

de auch Frankreich geschlossen und  Spanien 

verkauft. Metro musste ebenfalls alle ihre 

 europäischen Gratistitel einstellen oder ver-

kaufen. Man konzentriert sich heute auf 

 Lateinamerika. Nur in Ländern wie Chile, 

 Brasilien und Mexiko sind Pendlerzeitungen 

noch ein Zukunftsmodell. 

Gratisblätter sind heute eine Nische im Zei-

tungsgeschäft. Es ist eine interessante Nische 

– aber niemals diese Revolution, an die man 

vor fünfzehn Jahren glaubte.

Medien

Eine kleine Revolution
Von Kurt W. Zimmermann _ Es war ein kurzer Rausch. Gratiszeitungen 
sind passé – mit einer naheliegenden Ausnahme.

Einzigartig: 20-Minuten-Chef Boselli.

Nachdem die Regie-

rung seiner Ma-

jestät, Kaiser Wilhelm 

II., beschlossen hatte, 

sich an der Niederschla-

gung der Boxerauf-

stände in China zu be-

teiligen, wandte sich 

der Regent am 27.  Juli 

1900 an die Angehörigen des Expeditionskorps: 

«Kommt ihr vor den Feind, so wird derselbe ge-

schlagen! Pardon wird nicht gegeben! Gefange-

ne werden nicht gemacht! Wer euch in die Hän-

de fällt, sei euch verfallen! Wie vor tausend 

Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel 

sich einen Namen gemacht, so möge der Name 

Deutscher in China auf tausend Jahre durch 

euch in einer Weise bestätigt werden, dass es 

niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deut-

schen scheel anzusehen!»

Deutschland war im Begriff, sich als Welt-

macht zu etablieren, so wie es der Staatssekretär 

im Auswärtigen Amt und spätere Reichskanz-

ler, Bernhard von Bülow, in einer Rede am 6. De-

zember 1897 angekündigt hatte. «Wir wollen 

niemand in den Schatten stellen, aber wir ver-

langen auch unseren Platz an der Sonne.»

Als daraus nichts wurde, gab man sich mit 

weniger zufrieden. Eine gemeinnützige Lotte-

rie unter der Federführung der ARD zugunsten 

bedürftiger Menschen, 1956 ins Leben gerufen, 

bekam den Namen «Ein Platz an der Sonne»; in 

den folgenden Jahrzehnten wurden die Deut-

schen «Exportweltmeister» und – nach der 

Niederlage gegen Italien bei der Fussball-WM 

2006 – auch «Weltmeister der Herzen».

Nun, im Zug der EU-Krise, darf es wieder  

ein wenig mehr sein. Bundespräsident Stein-

meier, erst seit ein paar Wochen im Amt, hat 

die Franzosen zu Ostern ermahnt, bei den 

 anstehenden Präsidentschaftswahlen keine 

falsche Entscheidung zu treffen. Nur wenn 

Deutschland und Frankreich gemeinsam 

«Europa zu einem wirklichen Akteur in der 

Welt machen, werden wir Einfluss haben», 

andernfalls «werden wir nicht Spieler, son-

dern Spielball anderer Mächte».

Es war eine klare Warnung vor Marine Le Pen 

und ihren, wie Steinmeier es nannte, «Sirenen-

gesängen». Was verstehen schon die Franzosen 

von freien Wahlen? Sie brauchen jemanden,  

der sie an die Hand nimmt und ihnen das Spiel 

erklärt. Wenn nur Steinmeier gegen Le Pen 

antreten könnte! Für ein geeintes Europa in 

den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches 

Deutscher Nation.

Die Deutschen

Ohne Pardon
Von Henryk M. Broder _ Der  
Platz an der Sonne ist besetzt.


