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Rechten findet, wir seien ein lin-
ker Haufen – obwohl sich jetzt der 
zweite SVP-Bundesrat einen SRG-
Journalisten als Kommunikati-

onschef holt. Die Linke klagt, 
wir seien zu volkstümlich. 

Und die Mitte kritisiert, 
sie käme zu kurz. Eine 

allseitige mittlere 
Unzufriedenheit ist 
ein Indiz, dass wir 
einigermassen 
richtig liegen.

Sie wollen 
Sport-Über-

tragungen 
mit Priva-

ten tei-
len, 

bieten aber nur Randsportarten 
an. Nicht Fussball oder Eisho-
ckey.
Kooperation ja, Einheitsbrei nein. 
Bei den meisten Sportarten müs-
sen kleinere TV-Kanäle Erfahrun-
gen sammeln, ob es funktioniert. 
Bei Fussball und Eishockey, die von 
vornherein beim Publikum ankom-
men, soll der Wettbewerb spielen.

Kommt Ihre grösste Konkurrenz 
aus dem Silicon Valley?
Derzeit – und wohl noch für lange 
– sind es die deutschen, französi-
schen und italienischen Kanäle. 
Die ausländischen Anbieter hal-
ten über 60 Prozent am Schweizer 
TV-Markt. Die Hälfte der Einnah-
men aus Werbespots fliesst an die 
Schweizer Werbefenster auslän-
discher Kanäle. Bei zielgruppen-

spezifischer Werbung 
sind es 60 bis 

70 

Prozent, die an Google, Facebook 
und bald auch Amazon gehen. 
Google oder Facebook haben 
mehr Nutzer als alle Websites al-
ler Medienhäuser der Schweiz.

Und Sie glauben, mit der  
Werbeallianz gegen diese  
US-Übermacht zu bestehen?
Es geht nun wirklich nicht darum, 
den Markt aufzurollen. Wir wollen 
Marktanteile halten. Jeder für sich 
hätte keine Chance. In der angel-
sächsischen Welt vermarkten «Eco-
nomist», «Financial Times», «Guar-
dian», der TV-Kanal CNN und die 
Agentur Reuters gemeinsam ihre 
Werbung. Selbst diese grossen Me-
dienhäuser merken: Allein haben 
sie gegen Riesen wie Google und 
Facebook keine Chance.

Sie waren Chefredaktor des 
«Tages-Anzeigers» …
… sehr gerne sogar …

… wären Sie heute «Tages-
Anzeiger»-Chefredaktor …

… vielleicht immer noch ger-
ne? Ich mache Arthur Ru-
tishauser den Job gewiss 
nicht streitig …

… würden Sie als «Tagi»-
Chef den Tamedia-Chef 
motivieren, der Werbe-
allianz beizutreten?
Jeder, der mit dieser 
Plattform zusammenar-
beitet, wird mehr Geld 
machen.

Tamedia sträubt sich. 
Die einzige echte Kri-
tik, die ich höre: Die 
Falschen machen das 
Richtige. Ob nur rein 
private oder öffentli-
che Unternehmen 
den Medienplatz 
Schweiz stärken, ist 

nicht entscheidend. 
Noch wichti-

ger ist, das 
Richtige 

zu tun.

noch  
 gewonnen, 

ohne zu kämpfen»

Roger de Weck

SRG-General-
direktor  
Roger de 
Weck gestern 
Vormittag in 
Zürich.

Bitte umblättern

Persönlich
Seit fünf Jahren leitet Roger 
de Weck (62) die Schweizeri-
sche Radio- und Fernsehgesell-
schaft (SRG) als Generaldirek-
tor. Er gehört zu den profilier-
testen Journalisten der 
Schweiz. Der Volkswirt und 
Wirtschaftshistoriker begann 
bei der «Tribune de Genève», 
schrieb für die «Weltwoche», 
war Korrespondent in Paris. Er 
war Chefredaktor bei der «Zeit» 
und dem Zürcher «Tages-An-
zeiger». Er ist verheiratet und 
Vater von vier Kindern.  l


