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Die SRG bietet privaten Verla-
gen eine Kooperation an. 
Diese sollen SRG-Beiträge in 

ihre Websites einbinden können. 
Und Sportrechte gemeinsam aus-
werten. Zudem offeriert die SRG 
den Privaten auf technologischer 
Ebene Hilfe und auf SRF info Sen-
deplätze. Mit der Swisscom und 
Ringier – dem Verlag der Blick-
Gruppe – will die SRG eine Werbe-
plattform schaffen. Das stösst bei 
anderen Verlagen auf Widerstand.

Herr de Weck, seit wann packt 
Sie die griechische Mythologie?
Roger de Weck: Mein Griechisch-
lehrer konnte die gesamte Odyssee 
auswendig erzählen. In der Stun-
de vor den Ferien hat er sie jeweils 
deklamiert. Das weckte Liebe.

Sie kennen das alte Troja. Sie 
setzen Schweizer Verlagen ein 
trojanisches Pferd ins Haus, in 
dem Sie ihnen SRG-Videos zur 
Verfügung stellen.
Ein trojanisches Pferd ist hohl. Un-
sere Angebote sind substanziell.

Es ist ein Trick. Die SRG will an 
den Werbeeinnahmen partizi-
pieren, die ein Verlag mit ihren 
Videos erzielt. Mit dem Ange-
bot hebelt die SRG das Online-
Werbeverbot aus.
Wir haben jetzt elf Kooperations-
vorschläge gemacht. Sie sind 
Win-win. In härteren Zeiten und 
im globalisierten Wettbewerb 
sollten die Schweizer Medien ei-
nander stärken. Uns geht es nicht 

um zusätzliche Einnahmen. Wir 
wollen unter vernünftigen Bedin-
gungen gut zusammenarbeiten. 
Die Einnahmen sind minim.

Was erhält die SRG, wenn sie ei-
nen «10vor10»-Beitrag abgibt?
Stellen wir ein aktuelles Video  
einer kleinen Zeitung wie den 
«Schaffhauser Nachrichten» zur 
Verfügung, wird unsere Beteili-
gung an den Werbeeinnahmen 
eher symbolisch sein.

Wie viel?
Gewiss ein paar Franken. Wir 
könnten die Videos längst von 
Youtube vermarkten lassen und 
so mehr einnehmen. 

Warum machen Sie das nicht?
Es geht uns in erster Linie um 
handfeste, pragmatische Koope-
rationen mit der Medienbranche 
der Schweiz.

Es scheint Ihnen auch um den 
Ruf der SRG zu gehen. Warum 
kommt Ihre Charmeoffensive 
gerade jetzt?
Der Ruf ist vorzüglich: 96 Prozent 
der Menschen im Lande nutzen 
jede Woche unser Angebot. Gibt es 
ein Sparprogramm, sind die Reak-
tionen darauf, dass wir Sendungen 
streichen, heftig. Unser Publikum 

reagiert ausserordentlich sensibel, 
wenn wir abbauen müssen.

Vor zehn Jahren wäre eine No-
Billag-Initiative undenkbar ge-
wesen, das RTVG-Gesetz wäre 
klarer angenommen worden. 
Was ist passiert, dass die SRG 
nicht mehr unantastbar ist?
Dreierlei. Es gibt Kräfte, welche 
die öffentlichen Medienhäuser 
kaputt schlagen möchten. In 
Grossbritannien etwa will der bri-
tische Premierminister David Ca-
meron das weltbeste Radio und 
Fernsehen BBC im Mark treffen. 
Dafür gibt es ideologische Grün-
de. Zudem will sich Cameron 
beim australisch-amerikanischen 
Tycoon Rupert Murdoch revan-
chieren. Der hat Cameron mit an 
die Macht gebracht.

Und zweitens?
Viele Verlage sind in einem 
schwierigen Umbruch. Manche 
glauben, wenn das öffentliche Ra-
dio und Fernsehen geschwächt 
werde, stärke das die privaten 
Medienhäuser.

Was ist der dritte Grund?
Es gibt eine junge Generation, die 
nie einen Rappen für das Abonne-
ment einer Zeitung zahlen wird. 
Sie fragt sich, warum sie Gebüh-
ren für ein gutes, öffentliches, au-
diovisuelles Angebot zahlen soll.

Was sagen Sie dieser Jugend?
Vergessen Sie nicht, dass es weni-
ger um Verbreitung geht, sondern 
vor allem um Produktion. In der 
kleinen Schweiz sind Sendungen 
von Qualität für ein breites Publi-

kum zu 90 Prozent ein Riesenver-
lustgeschäft.

Kritiker sagen, die SRG sei ein 
Staatsfernsehen. Und das  
gehöre nicht zur Demokratie.
Staatsfernsehen gibt es in Nord-
korea oder Syrien, soweit Syrien 
überhaupt noch ein Staat ist. Wir 
sind der unabhängigste öffentli-
che Anbieter in Europa. Es gibt 
aber Kräfte, die uns in ein Staats-
fernsehen verwandeln möchten. 
Wäre jeweils ein Vertreter der 
grössten Partei Generaldirektor 
der SRG …

… alt SVP-Nationalrat Chris-
toph Mörgeli verlangte das …
… dann wären wir in der Tat beim 
Staatsfernsehen und Staatsradio. 
Schweizer mögen keine Obrig-
keit, sie würden ein Staatsfernse-
hen nie akzeptieren. Und: Als 
Staatsfernsehen hätten wir nicht 
den geringsten Erfolg.

Wie erklären Sie sich den 
Angriff von rechts?
Es gibt Kritik von allen 
Seiten. Ein Teil der 

«Ich habe noch  
nie gewonnen, 
ohne zu kämpfen»

«Ein trojanisches 
Pferd ist hohl. 

Unsere Angebote 
sind substanziell» 
Roger de Weck
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