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Sind Sie enttäuscht, dass kein 
anderes Medienhaus der Alli-
anz beitreten will?
Es ist eine offene Plattform, bei 
der jeder Interessent mitma-
chen kann. Ich finde es richtig, 
dass zuerst einmal kritisch be-
äugt wird, was wir aufbauen. 
Gleichzeitig bin ich sicher: Wir 
sind auf dem richtigen Weg. So-
bald die Prüfung des Bakom er-
folgt ist, wird das Interesse gross 
sein. Erste Zeichen haben wir.

Von wem?
(Schweigt lange) Von Kollegen.

Die NZZ fürchtet nach dem 
neusten Angebot, der  
«sanfte Riese» SRG suche die 
«totale Herrschaft».
Die SRG ist im Schweizer Mass-
stab ein Riese, im Massstab ih-
rer audiovisuellen Konkurren-
ten aber ein Liliputaner. Hier 
eine Balance zu finden, ist an-
spruchsvoll. Grösse weckt im-
mer Ressentiments. Die SRG 
muss ihrer Verantwortung ge-
recht werden. Und wer im Land 
der direkten Demokratie herr-
schen möchte, der ist bald um 
einen Kopf kürzer. 

Wie soll Medienpolitik mit 
der technologischen Entwick-
lung noch mitkommen?
Seit genau 40 Jahren bin ich in 
den Medien. Mit 22 Jahren habe 
ich angefangen, jetzt bin ich 62. 
Noch nie gab es so viel Verände-
rung wie in den vergangenen 
zwei, drei Jahren. Das macht ja 
meine Arbeit so spannend. 
Noch nie musste ich so viel 
nachdenken wie jetzt: Monat-
lich passiert etwas grundlegend 
Neues. Deshalb ist Medienpoli-
tik eher undankbar; die Ent-
wicklung übersteigt das Tempo 
der Politik.  

Es gibt in fast jedem Segment 
nur einen Sieger. Alle anderen 
fallen um. Dann wollen Sie 
zuletzt stehen bleiben?
Gestatten Sie mir ein selbstiro-
nisches Lächeln: Mit 30 Prozent 
Marktanteil am Fernsehen, um 
die wir hart kämpfen, sind wir 
weit, weit, weit davon entfernt, 
alleiniger Sieger zu sein.

Sie verlieren und gehen unter!
Lieber sich engagieren, als von 
vornherein aufgeben. Noch nie 
habe ich einen Kampf gewon-
nen, ohne zu kämpfen.  l
Von SonntagsBlick angefragte Verleger wollten 
nicht Stellung nehmen. Lesen Sie das gesamte  
Interview auf Blick.ch
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Herr Eisenegger, wie 
beurteilen Sie die 
Charmeoffensive der 
SRG?
Mark Eisenegger: Die 
SRG geht in die richti-
ge Richtung. Wie in an-
deren Ländern kom-
men die Medien auch 
hier unter internatio-
nalen Druck. Werbe-
erträge fliessen zu den 
globalen Techgiganten 
wie Google, Facebook 
oder Amazon. Eine de-
mokratische Gesell-
schaft braucht zwin-
gend ein starkes natio-
nales Mediensystem, 
einen unabhängigen 
Journalismus. Deshalb 
ist es richtig, dass öf-
fentliche und private 
Medien sinnvoll zu-
sammenspannen.

Wo sehen Sie Risiken 
dieser Strategie?
Aus der Distanz be-
trachtet, ist es das On-
line-Werbeverbot der 
SRG. Das muss man im 
Auge behalten. Wenn 
die SRG allen mögli-
chen Medien Eigenpro-
duktionen zur Verfü-
gung stellt, diese online 
gespielt werden und 
dann allfällige Werbe-
erträge zurück zur SRG 
fliessen, wird dieses 
Werbeverbot geritzt. 

Was ist die Lösung?
Die SRG muss Inhalte, 
die bei Dritten im In-
ternet gespielt werden, 
gratis zur Verfügung 
stellen.

Wie hat sich das 
Schweizer Medien-
system in den letzten 
Jahren verändert?
Während Jahrzehnten 
haben sich Private und 
der öffentliche Rund-
funk geduldet. Dieser 
Konsens erodiert. 
Wenn wir die Schlamm-
schlacht um die knapp 
gewonnene RTVG-Ab-
stimmung anschauen, 
die anstehende No-Bil-
lag-Initiative, die For-
derung nach Abbau von 
Service public, ist ein-

deutig: Dieses grund-
sätzliche Verständnis 
trägt nicht mehr.

Warum?
Wir haben strukturelle 
Probleme, das Geld 
fliesst ab. Die SRG wird 
stärker als Konkurrent 
wahrgenommen. Vor 
allem im Bereich on-
line. Doch das ist gro-
tesk: Hauptkonkurren-
ten sind wie gesagt die 
globalen Player.

Dennoch wird darü-
ber diskutiert, die 
SRG finanziell zu 
schwächen.
Man hat schon in ande-
ren Ländern versucht, 
dem öffentlichen 
Rundfunk Werbegel-
der zu verbieten, damit 
mehr bei den Privaten 
investiert wird.

Was war die Folge?
In Irland zum Beispiel 
ist das Geld nicht zu 
den Privaten geflossen, 
sondern ins Ausland. 
Das wäre auch in der 
Schweiz zu erwarten. 

Sie haben sich auch 
deutlich für die Wer-
beallianz der SRG, 
Swisscom und Ringier 
– Herausgeber der 
Blick-Gruppe – ausge-
sprochen. Warum?
Ich weiss, für einige 
Verleger und Journalis-
ten ist eine Allianz von 

Privaten und Öffentli-
chen per se ein Sünden-
fall. Ich hingegen halte 
das geplante Zusam-
mengehen der drei für 
visionär. Das muss man 
eindeutig probieren. 
Big Data ist wichtig.

Weshalb?
Wenn Medienhäuser 
ökonomisch überleben 
wollen, haben sie zwei 
Möglichkeiten: Sie bol-
zen Reichweite oder 
bieten zielgruppenspe-
zifische Werbung an. 
Dafür brauchen sie die 
begehrten Nutzerdaten. 
Aber die Werbeallianz 
ist nicht ohne Risiken.

Wo orten Sie diese?
Erstens fehlt der Ent-
scheid des Bakom. Und 
zweitens ist es nicht 
klar, ob das Projekt 
zum Fliegen kommt. 
Ob die drei Kulturen 
zusammenpassen. 
Und: Es muss ihnen ge-
lingen, bald einen wei-
teren Partner an Bord 
zu holen.

Wer soll das sein? 
Tamedia?
So wie sich das im Mo-
ment präsentiert, halte 
ich das für eher un-
wahrscheinlich.

Die AZ-Medien?
Da sehe ich eine grös-
sere Chance. Im Mo-
ment ist die Allianz in 
der Aussenwahrneh-
mung eine geschlosse-
ne Veranstaltung. Das 
ist nicht gut.

Warum kommt Roger 
de Weck mit dieser Of-
fensive gerade jetzt?
Er will sicher die An-
griffsfläche auf die 
SRG kleiner machen. 
Fairerweise muss ich 
aber sagen, dass Herr 
de Weck diese Art der 
Kooptation schon vor 
Jahren vorgeschlagen 
hat. Er war schon im-
mer der Meinung, dass 
die SRG in Teilberei-
chen mit den Privaten 
kooperieren müsse.  l

Professor Mark Ei-
senegger, Präsident 
Forschungsinstitut 
Öffentlichkeit und 
Gesellschaft (Fög) 
der Universität 
Zürich.
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