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Die SRG sitzt sicher im Sattel
Zwei Initiativkomitees haben der SRG den Kampf angesagt. Sie wollen sie abschaffen. Weniger Radikale fordern, dass der Programmauftrag der SRG genauer

definiert wird. Die grosse Macht des öffentlichen Rundfunks steht zur Diskussion. Doch dieser hat wenig zu befürchten. Von Rainer Stadler

Derzeit sammeln zwei Initiantengruppen Unterschriften für
eine vollständige Liberalisierung des Rundfunksektors. Die
Jungfreisinnigen und die Junge SVP verlangen, dass der Staat
keine Radio- und Fernsehstationen subventioniert und keine
eigenen Rundfunkunternehmen betreibt. Faktisch liefe dies
auf eineAbschaffung der SRG hinaus. Genau dies fordern ex-
plizit die Promotoren der zweiten Initiative, hinter der sich
eine Gruppe namens «Solidarische Schweiz» versammelt.

Grundsätzlich haben die Initianten recht. Es ist höchst
stossend, wenn der Staat seinen Bürgern das Jahresabonne-
ment eines bestimmten Medienbetriebs verordnet. Freier
Journalismus braucht freiheitliche Rahmenbedingungen. Wer
in einer demokratischenÖffentlichkeit amKampf um das bes-
sere Argument teilnimmt, muss darum die Unterstützung der
konsumierenden Bürger gemäss den Gesetzen des freien
Markts suchen. Wer öffentliche Hilfe sucht, wird abhängig.

Verankert im Volk und in der Politik

Doch diese liberale Haltung hat wenig Chancen, sich durchzu-
setzen. Aus zwei Gründen.Wennman denUmfragen und wis-
senschaftlichen Untersuchungen glauben darf, ist die SRG im
Volk gut verankert. Der mit rund 1,6 Milliarden Franken Jah-
reseinnahmen grösste Schweizer Medienbetrieb erreicht mit
seinen Fernsehkanälen etwa 90 Prozent und mit den Radio-
kanälen rund 80 Prozent der Bevölkerung. Eine solche tiefe
Durchdringung erzielt kein anderer Medienanbieter; die SRG
hat die entsprechenden Mittel dazu. Ferner erhält der natio-
nale Rundfunk auch in Bezug auf die Leistungen – übers Gan-
ze gesehen – von den Konsumenten relativ gute Noten.

Auf der andern Seite wissen die Politiker den Wert der
SRG zu schätzen. Auf diese können sie bedeutend mehr Ein-
fluss ausüben als auf private Unternehmen. Die SRG ver-
schafft ihnen Auftrittsmöglichkeiten, und sie ist ebenso ver-
pflichtet, das politische Geschehen einigermassen neutral ab-
zubilden. Dies wiederum weckt die Hoffnung der Akteure,
ihre Anliegen direkter zum Publikum tragen zu können. Über
die regionalen Trägergesellschaften der SRG bestehen wei-
tere Einflussmöglichkeiten. Diese erlauben es umgekehrt der
SRG, sich bei den gesellschaftlichen und politischenAkteuren
einzubetten. Das lässt sie sich einiges kosten; 6,4 Millionen
Franken gab sie 2013 für die Trägerschaften aus. Das Netz-

werk ist also eng. Entsprechend verwundert es kaum, dass die
radikalen Vorstösse gegen einen öffentlichen Rundfunk vom
politischen Nachwuchs und von Outsidern gestartet wurden.

Politisch weht denn auch der Wind in die andere Richtung,
als es Radikalliberale wollen. Das Parlament hat beschlossen,
dass künftig – wie in Deutschland – alle Haushalte Radio- und
Fernsehgebühren bezahlen sollen. Damit mutiert die bisher
auf die Rundfunknutzer ausgerichtete Abgabe zusehends zu
einer Art Steuer, die zur Förderung des allgemeinen Wohls
beitragen soll. Mit machiavellistischer Schläue verstanden es
die Wegbereiter des Systemwechsels, den Widerstand zu
schwächen. Sie versprechen nämlich eine markante Senkung
der Gebühren, vor allem weil die Unternehmen künftig mehr
einzahlen sollen. Diese unterstehen zwar bereits jetzt der Ge-
bührenpflicht, doch das neue System würde den Zugriff auf
die Privatwirtschaft erleichtern. Dagegen opponiert der Ge-
werbeverband. Mit gutem Grund, denn die Nutzung von Ra-
dio und Fernsehen ist primär eine Freizeitaktivität und nicht
Teil der Erwerbsarbeit. Der Gewerbeverband steckt aber in
einer Zwickmühle. Denn mit seiner Opposition gefährdet er
die Aussicht der privaten Haushalte, in den Genuss einer Ge-
bührenreduktion zu kommen. Eine Unterschriftensammlung
für ein Referendum geriete zum Hürdenlauf.

Da der Systemwechsel unausweichlich scheint und damit
die Minderheit der Rundfunk-Abstinenten wohl gezwungen
sein wird, die SRG – und nebenbei auch diverse Lokalsender
– mitzufinanzieren, verlagert sich die politische Diskussion in
Richtung Service public. Der Bundesrat hat der Forderung
bereits zugestimmt, dass zu prüfen sei, mit welchen Leistun-
gen denn die SRG zum allgemeinen Wohl beitrage. Letztlich
geht es dabei um die Frage, ob der Auftrag der SRG genauer
bzw. enger definiert werden soll. DasMissbehagen richtet sich
zumeist gegen Fernsehsendungen, während die SRG-Radios
weniger Widerspruch erregen. Stein des Anstosses sind die
Unterhaltungsshows, wie sie fast unterschiedslos auch vom
Privatfernsehen fabriziert werden, ferner die amerikanischen
Fernsehserien, welche auf SRG-Kanälen abgespult werden,
sowie die den Informationsbegriff ausreizenden Klatsch-
News von «Glanz und Gloria».

Um der öffentlichen Diskussion eine breitere argumenta-
tive Basis zu geben, lässt das Bundesamt für Kommunikation
regelmässig die Produktepalette der Schweizer Rundfunkver-
anstalter wissenschaftlich untersuchen. Diese Analysen fin-

den wenig Beachtung, obwohl sie einige nützliche Informatio-
nen enthalten. Eine Stichprobe vom Frühling 2012 ergibt un-
ter anderem dies: 14,9 Prozent der Hauptsendezeit von SRF 1
(18 bis 23 Uhr) bestehen aus Werbung, Sponsoring und Pro-
grammtrailern. Das ist beträchtlich. Dies sichert der SRG
kommerzielle Einnahmen, bestärkt aber beim kritischen Pu-
blikum den Eindruck, es habe einen Privatsender eingeschal-
tet. Ferner machen leichte Informationen, sogenannte Hu-
man-Touch-Themen, 11,4 Prozent der Sendezeit aus. Das ist
ebenfalls eine recht hohe Zahl. Service public im engeren Sinn
bietet SRF 1 während 34,1 Prozent der Hauptsendezeit. Ge-
meint sind damit Informationen über Politik, Wirtschaft, Ge-
sellschaft, Kunst und Natur.

Unterhaltung inbegriffen

Der Versuch, die SRG auf ihre Kernaufgaben zu behaften,
verdient Unterstützung. Doch dem Anliegen setzt bereits die
Bundesverfassung Grenzen. In Artikel 93 steht: «Radio und
Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen Entfaltung, zur
freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung bei.» Das ver-
schafft der SRG einen beträchtlichen Spielraum selbst bei der
Gestaltung von unterhaltenden Angeboten. Kommt hinzu,
dass eine inhaltlich genauere Festlegung des audiovisuellen
Service public die publizistische Freiheit gefährden könnte.
Nicht akzeptabel wäre, dass staatlicheOrgane überprüften, ob
bestimmte Sendungen dem Programmauftrag entsprechen.
Nötig wäre also ein unabhängiges Organ, eine Art Medienrat,
der wiederum repräsentativ zusammengesetzt sein müsste.
Die bisherige Erfahrung zeigt indessen, dass die Bildung sol-
cher Gremien ihre Tücken hat. Die gute Absicht könnte in bü-
rokratischem Leerlauf enden.

Am besten wäre es, wenn die privaten Medien mit profes-
sionellem Journalismus die Leistungen der SRG begutachten
würden. Im öffentlichen Diskurs müssten die Fragen um den
Service public geklärt werden. Doch die entsprechenden pu-
blizistischen Ressourcen wurden grossenteils weggespart. Zu-
dem bahnen sich Kooperationen zwischen der SRG und den
Privaten an. «Glanz und Gloria»-Videos sollen auch bei Blick
Online placiert werden. Tamedia zeigt ebenfalls Interesse an
einer Übernahme von SRG-Videos. Der nationale Rundfunk
ist begehrt. Er sitzt auf absehbare Zeit sicher im Sattel.

Uneinsichtige Manager
Führungskräfte, die sich in Krisensituationen an ihren Sessel klammern, fügen ihrem Unternehmen und sich selbst unnötig Schaden zu.

Mit dieser Erkenntnis tut man sich in den Chefetagen der Schweizer Banken besonders schwer. Von Ermes Gallarotti

Die Credit Suisse (CS) hat sich in den USA schuldig bekannt,
amerikanischen Kunden bei der Hinterziehung von Steuern
geholfen zu haben. Für ihr Fehlverhalten wurde sie von den
US-Behörden mit 2,8 Milliarden Dollar gebüsst. Konzernchef
BradyDougan undVerwaltungsratspräsident Urs Rohner, die
höchsten Verantwortungsträger der Grossbank, haben sich
letztlich mit der Begründung schadlos gehalten, sie hätten von
den Verstössen fehlbarer Kundenbetreuer gegen bankinterne
Compliance-Regeln nichts gewusst. Neben der CS müssen
auch andere Schweizer Banken, die mit den amerikanischen
Behörden um eine Einigung im Steuerstreit ringen, mit hohen
Bussen rechnen. Dazu zählen die Kantonalbanken von Zürich
und Basel, aber auch die Privatbank Julius Bär. Dem Füh-
rungspersonal dieser Institute wird nicht entgangen sein, dass
die Wir-wussten-von-nichts-Haltung der CS-Verantwortlichen
ein erfolgversprechender Weg sein könnte, um sich aus der
Schusslinie zumanövrieren. Das ist aus vielerlei Gründen eine
bedenkliche Entwicklung.

Immun gegen Sanktionen

Misserfolg darf, wenn er nicht grobfahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt wird, weder rechtlich noch moralisch bestraft
werden. JedesManagement ist frei, Fehler zumachen, ein Un-
ternehmen schlecht zu führen, nichts aus den eigenen Fehlern
zu lernen. Aber in einerMarktwirtschaft wird ein solches Ver-
halten über kurz oder lang bestraft. Manager müssen ihren
Stuhl räumen, Unternehmen gehen in Konkurs. Nicht zuletzt
diese Sanktionsmechanismen haben auch hierzulande we-
sentlich zu Wohlstand und Fortschritt beigetragen.

Umso beunruhigender ist der weitverbreitete Eindruck,
dass institutionell verantwortliche Führungskräfte in den Tep-
pichetagen der Banken, anders als fehlbare Mitarbeiter in un-
teren Chargen, Sanktionen entgehen und die Konsequenzen
des Tuns ihrer Institute überhaupt nicht oder allenfalls mit
grosser Verzögerung und in gemilderter Schärfe zu spüren be-
kommen – der langen Reihe von «Unfällen» und Fehlverhal-
ten ihrer Banken zum Trotz. Das untergräbt die Glaubwürdig-
keit des marktwirtschaftlichen Systems und schmälert das
Vertrauenskapital der Banken. Warum gelingt es nicht, Ge-
gensteuer zu geben und unter Druck stehende Chefs stärker
in die Pflicht zu nehmen?

Gefordert ist zunächst die Finanzmarktaufsichtsbehörde
(Finma). Regelwidrige Spekulationen von Händlern, Eingrif-
fe in die Kursbildung von Wertpapieren, Manipulationen von
Referenzindizes oder die Beihilfe zu Steuerdelikten – all das
deutet auf schlecht funktionierende Arbeits- und Kontroll-
prozesse, auf ein unterentwickeltes Sensorium für Rechts- und
Reputationsrisiken, auf fahrlässige Mitarbeiter hin und ruft
nach Eingriffen derAufsichtsbehörde. Diese hat denn auch im
Fall der CS schwere Verfehlungen im grenzüberschreitenden
Vermögensverwaltungsgeschäft mit amerikanischen Kunden
festgestellt. Aus ihrer Sicht waren die eingegangenen Rechts-
und Reputationsrisiken unverantwortlich und aufsichtswidrig,
und sie verstiessen schwer gegen das Erfordernis der Gewähr
einer einwandfreien Geschäftsführung. Die Finma ordnete
Massnahmen an, die CS setzte sie um, und damit war der Fall
für die Aufsichtsbehörde erledigt. Warum mussten die obers-
ten Verantwortungsträger der Bank, den schweren Verfehlun-
gen zum Trotz, nicht gehen?

Die Finma fühlt sich nicht berufen, im Nachhinein Spitzen-
kräfte für ein Geschäftsgebaren zur Verantwortung zu ziehen,
das weitherum bekannt war, toleriert und sogar unterstützt
wurde. Die Finma selbst wusste es, die Politik wusste es, die
Banken wussten es – allen war bekannt, dass die Verwaltung
unversteuerter Offshore-Gelder in der Schweiz gang und gäbe
war. Die hiesige Rechtsordnung erlaubt grundsätzlich auch
heute noch die Betreuung nichtdeklarierter Vermögen. Vor
diesemHintergrund geht dieAufsichtsbehörde nur gegenMa-
nager vor, wenn sie gleichsam mit der noch rauchenden Pis-
tole in der Hand ertappt werden – wenn sie beispielsweise in
E-Mails Mitarbeiter explizit aufforderten, Steuergesetze in
den Domizilländern der Kunden zu umgehen, oder imWissen
um solche Verfehlungen nichts unternähmen. Offensichtlich
stiess die Finma im Fall der CS auf keinerlei Belege für eine
deliktische Mittäter- oder Mitwisserschaft der Bankspitzen.
Obwohl diese Argumentation konsistent ist, bleibt der Ein-
druck einer auf Zurückhaltung bedachten, legalistischen
Finma zurück.

Was der Aufsichtsbehörde zu heikel ist, müsste Sache der
Eigentümer beziehungsweise Aktionäre sein – zu entschei-
den, ob Spitzenmanager der Reputation undGlaubwürdigkeit
ihres Unternehmens abträglich seien, und sie allenfalls aus ih-
renÄmtern zu entfernen. Aber auch dieserWeg ist beschwer-
lich. Die CS und die UBS sind, wenn man es genau nimmt, die

beiden grössten Auslandsbanken in der Schweiz. Ausländi-
scheAktionäre halten rund drei Viertel (CS) beziehungsweise
vier Fünftel (UBS) der eingetragenen Namenaktien. Die Ge-
schicke der beiden Grossbanken liegen zu einem guten Teil in
den Händen von Investoren aus Singapur, Katar, Saudiara-
bien, Norwegen oder den USA. Die vielkritisierte Führungs-
spitze der CS geniesst offenbar weiterhin das ungeteilte Ver-
trauen gewichtiger Aktionäre, die in einer anderen, weit ent-
fernten Realität leben.

Unterentwickelte Rücktrittskultur

Es bleibt der Appell an die Eigenverantwortung. Wenn die
Dinge aus dem Ruder laufen und die Verunsicherung auf
Kunden und Mitarbeiter übergreift, sollte ein verantwor-
tungsvoller Manager seinen Stuhl räumen – unabhängig da-
von, ob ihn ein Verschulden trifft oder nicht.Wer in guten Zei-
ten die Karriereleiter emporsteigt, zu Macht und Ansehen ge-
langt und für seine Dienste fürstlich entlohnt wird, sollte in
schlechten Zeiten bereit sein, seinen Kopf hinzuhalten, um
das Unternehmen zu schützen, dem er fast alles verdankt. Ein
Rücktritt zur richtigen Zeit erleichtert es einem in Schwierig-
keiten steckenden Institut oft, aus den Schlagzeilen zu kom-
men, neue Kräfte zu sammeln, die Weichen neu zu stellen.
Sesselkleber hingegen lähmen die Bank, werden zu einem im-
mer grösseren Hindernis, stehen einem Neuanfang entgegen.
In vielen Fällen können sie ihren Rücktritt ohnehin nur hin-
auszögern, nicht aber vermeiden.

Skepsis ist auch in jenen Fällen angebracht, in denen sich
Manager mit dem Argument an ihren Posten klammern, eine
Flucht vor der Verantwortung komme für sie nicht infrage.
Die Erfahrung zeigt vielmehr, dass Führungskräfte, die in der
Vergangenheit Teil des Problems waren, in der Zukunft selten
Teil der Lösung sein werden. Das ist wenig erstaunlich, denn
es fällt schwer, eigene Fehler als solche zu akzeptieren und sie
mit der notwendigen Konsequenz zu korrigieren. Überhaupt
sollten Bankenchefs die eher aus der Politik bekannte, Fried-
rich dem Grossen zugeschriebene Losung «Servir et disparaı̂-
tre» häufiger beherzigen. Jeder sollte sich in der Krise ernst-
haft die Frage stellen, ob ein eigenverantwortlich gewählter
Rücktritt nicht der beste Weg wäre, um den Schaden für das
Unternehmen und sich selbst in Grenzen zu halten.


