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Freundlicher
Bösewicht D

ass ein Schauspieler, der stets
den Bösewicht gibt, keine
anderen Rollen mehr angebo-
ten bekommt, war Jens Alder
früh klar. Nachdem er in zwei
Firmen Sparübungen durchge-

zogen hatte, wurde er nach seinen Plänen
gefragt. «Ich möchte in nächster Zukunft
einmal ein Wachstumsproblem lösen», sagte
er 1997. «Das halte ich für anspruchsvoller als
restrukturieren.» Dann ging er zur Swisscom
und strich in sechs Jahren 6000 Stellen.

Aufbauen oder abbauen – fast alle Mana-
ger können entweder das eine oder das
andere, aber nicht beides. Ob Alder eine Aus-
nahme wäre, werden wir wohl nie erfahren.
Im April wird er Verwaltungsratspräsident
von Alpiq. Der Stromkonzern muss auf den
Kraftwerken Milliarden abschreiben und
Personal einsparen. Die Zukunft ist düster.
Und Alder zurück in seiner alten Rolle. Aber
immerhin gelingt ihm ein Comeback, mit
dem nicht mehr zu rechnen war. Einst einer
der bekanntesten Firmenlenker, ging er nach
einem Abstecher ins Ausland fast vergessen.
Nun übernimmt er mit 57 noch einmal eine
Spitzenposition in einem Grosskonzern.

Was man ihm lassen muss: Alder war ein
freundlicher Bösewicht. Bei der Swisscom
stellte sich der schmächtige Mann Jahr für
Jahr hin, um in aller Offenheit anzukündi-
gen, wie viel im nächsten Schritt abgebaut
werde. Hart und kalt, dafür klar und verläss-
lich. Ein Satz, den man intern oft von ihm
hörte: «Kopfweh soll man nicht aufschie-
ben.» Nicht einmal die Gewerkschafter, mit
grosszügigen Sozialplänen milde gestimmt,
hassten ihn. Immer wieder erklärte Alder,
warum eine Firma, die Gewinne schreibe,
sparen müsse, und lächelte dabei. Die neue
Konkurrenz schaffe ja im Gegenzug Stellen,
das sei eben die Telekom-Liberalisierung:
«Es ist der politische Wille, dass die Swiss-
com schrumpft.» Über solche Ironie freute er
sich wie ein Spitzbub nach einem Streich.

Der Vater stammt aus dem Appenzeller-
land, die Mutter aus Dänemark, aber geboren
wurde Jens Alder in Horgen am Zürichsee,
aufgewachsen ist er in St. Moritz. In Zuoz
ging er ins Internat, danach an die ETH in
Zürich, später an die Managerschule Insead
bei Paris. Aufbauer oder Abbauer – der Ent-
scheid fällt 1992 bei Motor Columbus. Dort
soll Alder zunächst die Offensive der TV-
Netze vorantreiben. Doch bald ruft ihn der
oberste Chef an, ein gewisser Ernst Thomke.
Die Firma sei in Not, man müsse sofort eine
Sanierung einleiten. Der 34-jährige Alder
schliesst die Abteilung, streicht 300 Stellen.
Aus dem Elektroingenieur wird ein Manager.
«Die Chance meines Lebens», sagte er später.

Danach baut er bei Alcatel noch einmal ab,
und als man ihn 1998 zur Swisscom holt, ist
das kein Zufall – er hat bereits diesen Ruf.
Auch wenn man ihn vereinzelt «Jobkiller»
nennt, wird er nicht zur Hassfigur. Aber das
ewige Abbauen überschattet seine Ära. Alder
macht bei der Swisscom vieles richtig, vor
allem vermeidet er grobe Fehler – was in der
wilden New-Economy-Euphorie eine Leis-
tung ist. Die Komplexität der Telekomindus-
trie erfasst er wie kaum jemand. Mit den
Politikern kann er es gut. Zuweilen wirkt er
richtig entspannt. Einmal tritt er an einem
Branchenanlass zusammen mit anderen
Swisscom-Managern in Frauenkleidern auf.

Einzig mit dem Wachstum klappt es nicht.
Hunderte von Firmen prüft er und entschei-
det sich immer dagegen. Ein Angsthase sei
er, heisst es. Bei der irischen Eircom ist er
sich endlich sicher, doch dann stoppt ihn der
Bundesrat. Alder wartet einige Wochen und
tut dann, was seinen Kollegen in der Firma
schon am Tag des Eklats klar war: Er geht.

Vom Tiefschlag erholt er sich rasch. Er
wird Chef des dänischen Telekomkonzerns
TDC. Weil dessen Tochterfirma Sunrise die
grösste Rivalin der Swisscom ist, hält man
ihm vor, er wolle sich rächen. Alder findet, er
tue nichts Unrechtes. Voller Elan zieht er mit
seiner Frau und seinem Sohn nach Kopenha-
gen. Er fühlt sich wohl hier, seit je verbringt
er den Sommer in Dänemark. In TV-Spots
erklärt er neue Telekomprodukte – auf
Dänisch. Aber daneben muss er wieder viele
Stellen streichen. Nach nur zwei Jahren wird
Alder entlassen. Man sagt ihm geradeheraus,
er sei als Restrukturierungsprofi eingestellt
worden, das habe er gut gemacht, aber nun
wolle man wieder wachsen, und dafür habe
man einen Besseren gefunden.

Ob er darunter leide, dass man ihm
Wachstum nicht zutraue, fragte ihn nach
dem Rauswurf die «Bilanz». Alder sagte: «Ja,
natürlich. Aber daran bin ich ja selbst schuld,
wenn ich mir meine Karriere anschaue.»

Jens Alder, Ex-Swisscom-Chef,
hätte in seiner Karriere gerne
einmal etwas anderes gemacht
als Stellen abbauen. Daraus
wird bei Alpiq wieder nichts.
VonDanielMeier

DerAuftragderSRGmussviel
engergefasstwerden

D
er Fahrspass sei garantiert, sagt
der Sprecher. Der Lenker des
Porsches ist in einer Vorstadt
von Los Angeles unterwegs
und beschleunigt den Wagen
auf rund 120 Kilometer pro

Stunde. Er fühle sich lebendig, sagt er. Die
Geschwindigkeit liegt weit über dem Limit.
Am Ziel rät der Fahrer den Zuschauern, sie
sollten das Gaspedal ganz durchdrücken.

Was ist das? Eine im Internet verbreitete
Anweisung zum Rasen? Ein Aufmunterungs-
film für Formel-1-Rennfahrer im Ruhestand?
Nein. Die Szene ist aus der Sendung «Tacho».
Das Automagazin wird sonntagabends auf
dem Fernsehsender SRF 2 ausgestrahlt und
gehört damit zum Service public der SRG.

Das Beispiel zeigt, wie überstrapaziert der
Begriff «Service public» ist. Die Sender der
SRG strahlen Programme aus, die man
schwerlich als Dienstleistung an der Öffent-
lichkeit einstufen kann. Der öffentlichrecht-
liche Rundfunk zieht bei der Bevölkerung
der Schweiz Empfangsgebühren in der Höhe
von 1,2 Milliarden Franken pro Jahr ein. Er
erhält das Geld laut der Konzession des
Bundes für die Verbreitung von Informatio-
nen über Politik, Wirtschaft, Kultur und
Sport, für eigene kulturelle Produktionen
sowie für Unterhaltungssendungen.

Dieser Programmauftrag ist wenig präzise.
Die SRG hält in einem Papier fest, dass sie
«nicht das Streben nach Quote, sondern die
Qualität, Glaubwürdigkeit und Relevanz» in
den Vordergrund stelle. Der Service public
definiert sich mit anderen Worten nicht nur
über seine Inhalte, sondern auch über die
Art, wie sie präsentiert werden. Weniger
Knalleffekte als bei den privaten Sendern,
mehr vertiefende Information, keine Unter-
haltungsshows, in denen Menschen bloss-
gestellt werden – das kann man von einer
öffentlichrechtlichen Anstalt erwarten. Die

SRG löst den Anspruch nur teilweise ein. Die
Verharmlosung krimineller Autoraserei hat
mit Qualität und Relevanz ebenso wenig zu
tun wie eine Talkshow, in der ein auf Selbst-
profilierung erpichter Moderator seinen Gast
beleidigt. Warum zählen «Tacho» und «Scha-
winski» zum Service public? Die SRG müsste
das erklären können, versteckt sich aber
hinter der Aussage, dass sie zu einzelnen
Sendungen keine Einschätzungen abgebe.

Eine klare Definition des Service public ist
umso dringlicher, als die Empfangsgebühr
bald von einer Haushaltsteuer abgelöst
werden soll. Jeder Haushalt sowie Unterneh-
men mit einem Umsatz von mehr als
500000 Franken sollen künftig Geld an die
SRG abliefern, und zwar unabhängig davon,
ob sie Radio- und Fernsehgeräte besitzen.
Die Umstellung wird vor allem damit begrün-
det, dass Radio- und TV-Sendungen zuneh-
mend auf mobilen digitalen Geräten konsu-
miert werden. Das Stimmvolk entscheidet
am 18. Juni 2015 über die Haushaltsteuer.

Zuerst informiert man die Bürger darüber,
wofür die Abgabe genau erhoben werden
soll, dann erst führt man sie ein. Das wäre
der richtige Weg. Die Eidgenössische
Medienkommission, die den Service public
analysiert, wird ihren Bericht aber erst Ende
Jahr vorlegen, also nach der Volksabstim-
mung. Das Pferd wird am Schwanz aufge-
zäumt. Medienministerin Leuthard will die
Stimmberechtigten gnädig stimmen, indem
sie ihnen eine Einsparung von 60 Franken
auf die gegenwärtige Empfangsgebühr von
462 Franken verspricht. Leuthards Vorgän-
ger Leuenberger hatte noch eine Senkung
um 100 Franken in Aussicht gestellt.

Dass der Service public bisher nur vage
umschrieben worden ist, nützt der SRG. Sie
weitet ihr Angebot ständig aus, betreibt
18 Radio- und 8 Fernsehsender und ist auch
im Internet zunehmend aktiv. Wenn nicht

klar ist, was die SRG soll, darf sie alles. Den
Wiederholungskanal SRF info hat sie schlei-
chend in einen neuen Sportsender umge-
wandelt. Auf dem zweiten Kanal läuft ein
Tennismatch, auf SRF info gleichzeitig ein
Skirennen – das verstösst zwar gegen den
Zweck des Wiederholungskanals, aber das
Bundesamt für Kommunikation ist eilfertig
mit einer Ausnahmebewilligung zur Stelle.

Der Daseinszweck der SRG ergibt sich vor
allem daraus, dass sie die sprachlichen Min-
derheiten des Landes mit Informationen
versorgt. Weder in der Westschweiz noch im
italienischsprachigen Landesteil und schon
gar nicht in romanischen Gebieten würden
privat betriebene Radio- und TV-Sender das
Informationsbedürfnis der Bevölkerung über
politische und gesellschaftliche Vorgänge in
ausreichendem Mass decken – weil sich das
ganz einfach nicht rechnet. Hier liegt der
Kern der SRG, und damit lässt sich auch die
staatliche Privilegierung begründen.

Die SRG tut aber viel mehr als das. Wenn
die Einschaltquoten nicht im Vordergrund
stehen sollen, warum strahlt sie seichte
Serien und Spielshows aus, wie man sie auch
auf deutschen Privatsendern sehen kann?
Warum haben die Bürger solche Programme
mit einer Steuer zu finanzieren? Die Politik
sollte den Druck auf die SRG erhöhen. Der
Service public ist klarer zu umreissen und
hat sich vor allem an der Vermittlung rele-
vanter Information zu orientieren. Den Rest
kann man den privaten Medien überlassen.
Weil sich regionale Fernseh- und Radiosen-
der mit der Umstellung auf die Haushalt-
steuer aber stärker am Gebührentopf bedie-
nen dürfen als bisher, werden sie zuneh-
mend ins Subventionssystem des Staates
eingebunden. Das ist keine gute Entwick-
lung, weil staatlich geförderte Medien in der
Tendenz gouvernemental berichten – wenn
sie nicht gerade Autoraser hochleben lassen.

Jahr für Jahr
stellte er sich
hin und gab
den nächsten
Abbau bekannt
– hart, klar und
verlässlich.

Die Umstellung
auf das
System der
Haushaltsteuer
hätte bedingt,
dass man
zuerst klar
definiert, was
Service public
ist. Die
Erklärung folgt
jedoch erst
nach der
Abstimmung
vom Juni 2015.
Man zäumt das
Pferd am
Schwanz auf.
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Weil der Begriff des
Service public so schwammig
ist, weitet die SRG ihre
Aktivitäten in Radio, Fernsehen
und Internet ständig aus.
Diese Entwicklung muss
dringend gestoppt werden,
fordert FrancescoBenini


