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DerRomandGillesMarchandübernimmt2017dasAmtdesSRG-Generaldirektors
SeitMonaten bereitet der
Verwaltungsrat der SRGdie
Stabsübergabe vonDirektor
deWeck an seinenNachfolger
GillesMarchand vor.
FrancescoBenini

Die Überraschung war gross. Ro-
ger deWeck, Generaldirektor der
SRG seit 2011, hob das Pensions-
alter für das Kader der Radio- und
Fernsehgesellschaft an, von 62
auf 65 Jahre – mit möglicher Ver-
längerung bis 70, sofern der Ver-
waltungsrat einverstanden ist.
Die 2013 erlassene Regelung be-
deutete die Aufhebung eines Pri-
vilegs; sie wurde aber auch an-
ders interpretiert: Roger deWeck,
der in diesemMonat 63wird,will
sich wohl die Möglichkeit offen-
halten, bis ins Jahr 2023 im pres-
tigeträchtigen Amt zu bleiben.
Nun steht aber fest: Er wird in ei-
nem Jahr abtreten.
Die «NZZ am Sonntag» stützt

sich auf mehrere Verantwor-
tungsträger in der SRG. In ihren
Aussagen gibt es keine nennens-
werten Unterschiede. Sie erklä-
ren, dass im Verwaltungsrat der
SRG seit Monaten ein Stabwech-
sel vorbereitet werde: von de
Weck zu GillesMarchand.
Marchand, 54 Jahre alt, ist Chef

des Westschweizer Radios und
Fernsehens. Er wird auf dem Be-
rufungsweg zum neuen General-
direktor der SRG ernannt. Die
Stelle wird also nicht wie vor
sechs Jahren ausgeschrieben.
Dass de Weck geht und Mar-

chand kommt, will die SRG im
November, spätestens aber bis
Ende Jahr bekanntgeben. Danach
werden einige Monate verstrei-
chen, bis Marchand das Amt
übernimmt. Ihm wird attestiert,
dass er das Westschweizer Fern-
sehen sehr gut führt. Er gilt als
kommunikativ stark, sein gewin-
nendes Auftreten wird allgemein
gelobt – aber er hat eine Schwä-
che: SeinDeutsch ist nicht beson-
ders gut. Also soll er einen
Sprachkurs absolvieren und Ent-
scheidungsträger in der Deutsch-
schweiz und im Tessin treffen; in
der Romandie ist er bereits gut
vernetzt. Im Herbst 2017 wird er
dann die Stelle als Generaldirek-
tor der SRG antreten.
Mit den Recherchen dieser Zei-

tungkonfrontiert, gabViktorBau-
meler, der Verwaltungsratspräsi-
dent der SRG, folgende Stellung-
nahme ab: «Zu den strategischen
Aufgaben des SRG-Verwaltungs-
rats gehört das jährliche Review
der Personalplanung für die obe-
ren Führungsebenen. Dies ge-

schieht jeweils im Austausch mit
GeneraldirektorRogerdeWeck. Er
selbst erreicht 2018 das ordentli-
che Pensionsalter. Evidenter-wei-
sewardas einesderThemenbeim
diesjährigen Review, wobei keine
Entscheide anstanden.»
Entscheide standen nicht an,

da laut den Statuten der SRG die
Delegiertenversammlung das
letzte Wort hat. Sie entscheidet.
Baumeler nimmt abgesehen da-
von ausweichend Stellung: Man
hat sich über die Personalsitua-
tion unterhalten, de Weck er-
reicht 2018 das 65. Altersjahr –
was niemand bestreitet. Dass der
Generaldirektor schon vorher ab-
tritt, dementiert der Präsident
abermit keinemWort.
Im Verwaltungsrat der SRG

sieht man eine Reihe von Vortei-
len im vorzeitigen Wechsel von
Roger de Weck zu Gilles Mar-
chand: In einer Phase, in der die
SRGheftiger Kritik ausgesetzt ist,
soll die Ablösung an der Spitze
möglichst reibungslos gesche-
hen. Marchand braucht keine
Zeit, um sich in dieMaterie einzu-
arbeiten, er muss einzig besser
Deutsch lernen. SeineKenntnisse
der neuenMedien gelten als gut.
De Weck sagte Anfang 2016 an
einer Veranstaltung, dass Me-
dienunternehmen im digitalen
Zeitalter für einen rechtzeitigen
Generationenwechsel zu sorgen
hätten. Deutete er damals schon
seine Bereitschaft zu einem Füh-
rungswechsel vor dem Pensions-
alter an? Auf mündliche und
schriftliche Fragen zu seinen Plä-
nen antwortete deWeck nicht.

Nein zu «No Billag»
Eine Bedrohung für das öffentli-
che Radio und Fernsehen ist die
«NoBillag»-Initiative; sie verlangt
die Aufhebung der SRG-Gebüh-
ren. Das Schweizer Stimmvolk
entscheidet 2018 über die Initia-
tive; sollte das Parlament einen
Gegenentwurf ausarbeiten, wird
die Volksabstimmung wohl erst
2019 stattfinden. Dass der Gene-
raldirektor der SRGmitten imAb-
stimmungskampf abtritt, ist un-

DeWecksvorzeitigerAbgang

GillesMarchand. (2.März 2016)
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Noch ein Jahr imAmt: Roger deWeck, Generaldirektor der SRG. (Zürich, 30.Oktober 2014)

denkbar. DeWeckmuss also bald
gehen oder aber seine Funktion
noch einige Jahre ausüben. Ge-
genüber demVerwaltungsrat soll
er signalisiert haben, dass ein
Führungswechselmit 64 demUn-
ternehmen mehr bringe als sein
Verbleib bis 67.
Zwei weitere Faktoren tragen

dazu bei, dass die Amtsübergabe
bald erfolgt: Innerhalb der SRG
befürchtet man, dass Gilles Mar-

chand den öffentlichen Rund-
funk verlassen könnte, wenn er
nicht bald befördertwird. Er führt
das Westschweizer Fernsehen
seit 2001, das Radio kam 2010
hinzu. Dass der 54-Jährige die
gleiche Funktion bis zur Pensio-
nierung ausüben würde, scheint
wenig wahrscheinlich.
Schliesslich will man in der

SRG verhindern, dass über zwei
wichtige Personalien zur selben

Zeit entschieden wird: Rudolf
Matter, der Direktor von Schwei-
zer Radio und Fernsehen, ist
gleich alt wie Roger deWeck. Vor
sechs Jahren fielen die Ernennun-
gen des SRG-Direktors und des
Fernsehdirektors fast zusammen,
was einige Turbulenzen verur-
sachte. Jetzt will man gestaffelt
vorgehen: Zuerst tritt der oberste
Chef, also de Weck, ab, dann be-
stimmt dessen Nachfolger, wer

künftig den grössten Bereich der
SRG, Radio und Fernsehen in der
Deutschschweiz, führt.
DeWeck hat die SRG reorgani-

siert, er hat finanzielle Mittel aus
der Verwaltung ins Programm
umgeleitet, er hat die Technolo-
gie unddie Prozesse harmonisiert
und so Geld gespart, er hat das
Lobbying für die SRG verstärkt
und die PR-Agentur Furrerhugi
engagiert. Anfängliche Zweifel,
ob der Publizist derManagement-
aufgabe gewachsen sei, verflogen
rasch. Trotzdem fällt de Wecks
Bilanz durchzogen aus. Er, der
mit der SRG einen Beitrag zum
Gleichgewicht der Schweiz leis-
ten wollte, schaffte es nicht, das
öffentliche Radio und Fernsehen
in ruhigere Gewässer zu führen.
Mit diesemAnspruchwar der frü-
here Chefredaktor der «Zeit» und
des «Tages-Anzeigers» angetre-
ten: Die SRG sollte nichtmehr Ziel
ständiger politischer Attacken
sein. Derzeit wird die Radio- und
Fernsehgesellschaft aber stärker
denn je infrage gestellt.

Wachsende Gegnerschaft
Die Stimmung kippte 2015 imAb-
stimmungskampf über den
Wechsel von der Empfangsge-
bühr zurHaushaltsteuer. Obwohl
ein Haushalt in der Schweiz 60
Franken pro Jahr spart, sagte das
Stimmvolk nur ganz knapp Ja zur
Änderung. Der brachial geführten
Kampagne des Gewerbeverban-
des hatten die Befürworterwenig
entgegenzusetzen. DeWeck kann
in einem Saal vor Politikern und
Trägern hoher Funktionen ge-
schliffen auftreten, aber auf das
sogenannte normale Volkwirkt er
elitär. Bierzelttauglich ist er nicht.
Kam hinzu, dass er die priva-

tenMedienunternehmen vor den
Kopf stiess, als er das Online-An-
gebot ausbaute und eine Platt-
form fürWerbevermarktungmit-
initiierte. DeWeck realisierte erst
spät, dass die privaten Verleger,
die unter dem Druck einer struk-
turellen Krise eine Sparrunde
nach der anderen durchpeit-
schen, die SRG zunehmend als
Bedrohungwahrnehmen.
Nun wird sich bald Gilles Mar-

chand den grösstenHerausforde-
rungen stellen, mit der sich die
SRGkonfrontiert sieht: der verän-
derten Mediennutzung des jun-
gen Publikums, der Abnahmedes
analogen Fernsehkonsums, der
zunehmenden Verschmelzung
vonFernsehenund Internet.Mar-
chand und de Weck luden diese
Woche Journalisten zu einem
Frühstück. De Weck wirkte so
aufgeräumtwie lange nicht.

Start vonOnline-Medienprojekt
Bekannte Journalistenplanen
einOnline-Magazin. Die
BrüderMeili überlegen sich
eine finanzielle Beteiligung.
FrancescoBenini

Vor wenigen Tagen gab der
bekannte Journalist Constantin
Seibt (im Bild) die Lancierung
eines neuen Medienprojekts be-
kannt. Seibt verlässt den «Tages-
Anzeiger» – beim Zürcher Blatt
häufen sich Abgänge profilierter
Schreiber. In der Medienbranche
kursierten sofort die Namen wei-
terer Journalisten, die sich dem
Projekt anschliessen könnten.
Treibende Kraft ist Christof

Moser, Bundeshausredaktor bei
der «Schweiz amSonntag». Er hat
wie Seibt seine Kündigung einge-
reicht. Moser erklärt auf Anfrage,
dass ein Online-Magazin geplant
sei – einzelne grössere Recher-

chen würden aber «hin und wie-
der» auch auf Papier erscheinen.
Auf der Redaktion sollen rund
zehn Journalisten arbeiten; dazu
kämen freie Journalisten.
Wer das Projekt finanziert, will

Moser noch nicht sagen. Die
Anschubfinanzierung solle sich
auf viele Investoren verteilen –
«wir bauen auf Beiträge in der
Höhe von ein paar hundert Fran-
ken bis zu substanziellen Sum-
men». Nachdemdie Anschub-
finanzierung erfolgt sei,
sollte das Projekt selbst-
tragend sein. Das ist ein am-
bitionierter Plan.
Eine Investition

überlegen sich die
Zürcher Gebrüder
Meili. Der Arzt
Martin, der Archi-
tekt Marcel und
der Psychiater
Daniel Meili wa-

ren zuletzt im Frühling 2015 in
den Schlagzeilen, als sie sich für
die Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer aussprachen.
Die Brüder haben von ihrem
Vater ein Vermögen geerbt und
unterstützenmit der Datuma AG
«realistische Ideenmit Zukunft».
Teile des Online-Magazins

sollen gratis zu lesen sein; die
Initianten prüfen verschiedene
Modelle für Abonnements.

Dass sich Moser und Seibt
engagieren, lässt darauf
schliessen, dass das Maga-
zin einen klaren Linkskurs
einschlagen wird. Laut

Moser sollen aber auch
Journalisten mit an-
derem Profil ver-
pflichtet werden:
«Gutem Journalis-
mus gehen harte De-
batten auf der Re-
daktion voraus.»


