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Reza Rafi und Denis von Burg

Bern SP-Nationalrat Matthias 
Aebischer war als langjähriger 
Journalist und TV-Moderator ein 
Aushängeschild von SRF. Nach 
den Angriffen auf die SRG und 
der Ankündigung von General-
direktor Roger de Weck, mit  
Ringier und Swisscom eine Wer-
beallianz einzugehen, kritisiert 
der ehemalige Mediendozent der 
Uni Freiburg das Verhalten seines 
Ex-Arbeitgebers ungewöhnlich 
deutlich.

Sie sind ein Exot unter den 
SRG-Veteranen in der Politik. 
Filippo Leutenegger, Maximilian 
Reimann oder Werner Vetterli 
wurden zu erbitterten  
Leutschenbach-Kritikern,  
ganz anders als Sie.
Der grosse Unterschied ist, dass 
ich nicht nur ein Befürworter der 
SRG bin; ich wünsche mir eine 
starke SRG. Ich würde sogar sagen, 
die Schweiz wäre ohne SRG nicht 
dort, wo sie heute ist. Aber seit ei-
niger Zeit bin ich besorgt.
Weshalb?
Bereits der äusserst knappe Urnen-
ausgang zum Radio- und Fernseh-
gesetz am 14. Juni hat bei mir Be-
sorgnis ausgelöst. Das Resultat war 
eine Katastrophe. Und vorletzte 
Woche hiess der Nationalrat eine 
Motion von Natalie Rickli gut . . .
. . .die grosse Kammer verlangt 
von der SRG Varianten mit 
weniger finanziellen Mitteln.
Weniger tönt beschönigend! Eine 
Variante beinhaltet ein Drittel des 
bisherigen Budgets. Wer solche 
Auflistungen fordert, will die  
SRG abschaffen, das ist klar. Zum 
Glück hat der Ständerat den  
Vorstoss dann bachab geschickt. 
Die SRG-Gegnerschaft ist im  
Nationalrat jedoch grösser gewor-
den. Neu sitzt etwa Gewerbe-
verbandsdirektor Hans-Ulrich  
Bigler im Rat, ein regelrechter 
SRG-Hasser.

Reagierte die SRG-Spitze Ihrer 
Meinung nach denn richtig auf 
das knappe Ja am 14. Juni?
Wenn 50 Prozent der Bevölkerung 
bei einer simplen Inkasso-Abstim-
mung aus Prinzip gegen die SRG 
sind, dann muss das Unternehmen 
etwas dagegensetzen. Nach dem 
niederschmetternden Resultat er-
wartete ich von der SRG, dass sie 
der Bevölkerung aufzeigt, warum 
es sie braucht, ich erwartete, dass 
man überlegt, warum die Stim-
mung so schlecht ist und wie man 
sie ändert. Aber den Dienstleis-
tungscharakter, den Service, der 
im Wort Service public drin ist, 
spüre ich zu wenig. Stattdessen 
baut man knallhart seine Macht 
aus und stellt ein Werbekonstrukt 
mit Swisscom und Ringier auf die 
Beine, das die Fronten in der 
Medienbranche unnötig verhärtet.
Was meinen Sie mit Dienstleis-
tungscharakter?

Man hätte jenen 50 Prozent der 
Bevölkerung, die Nein gestimmt 
haben, klarmachen müssen: Es ist 
nicht so, wie Ihr denkt. Man hätte 
klar aufzeigen müssen, was die 
SRG alles leistet. Restrukturie-
rungspläne wären ein starkes Sym-
bol gewesen. Stattdessen provo-
ziert man mit einem Werbekon-
strukt fast die ganze Branche. Wel-
che Botschaft sendet das aus? Das 
Gegenteil von dem, was ich nach 
der Abstimmung erwartet habe.
Es ist doch legitim, dass die 
SRG für ihre Einnahmen schaut.
Natürlich. In der jetzigen Zeit ist 
das äusserst wichtig. Die Medien-
landschaft ist in einer enormen 
Umbruchphase. In zehn Jahren 
werden nur noch die wenigsten in 
der guten Stube TV schauen. Hier 
will ich von der SRG wissen, wie 
sie ihre Inhalte künftig verbreiten 
will. Das wird sicher über das In-
ternet passieren – aber hier habe 

ich bis jetzt noch keinen Plan ge-
sehen, wie das gehen soll. Diese 
Unsicherheit spüren auch das Pu-
blikum und die Gegner der SRG.
Es fehlt eine Zukunftsstrategie?
Absolut.
Wobei Ihnen Herr de Weck wohl 
widersprechen und auf das 
Joint Venture im Werbemarkt 
hinweisen würde.
Sie verstehen mich falsch. Quali-
tativ hochstehende Inhalte verbrei-
ten und Werbeeinnahmen gene-
rieren ist nicht dasselbe. Ich blei-
be dabei: Das neue Werbevermark-
tungskonzept mit Swisscom und 
Ringier macht alles sehr viel 
schwieriger für die SRG.
Weshalb?
Die grossen vier, fünf Verlage in 
der Schweiz sind Gegner, die ein-
ander den Medienmarkt streitig 
machen. Es ist doch eine Illusion, 
zu glauben, die hälftig zum Bund 
gehörende Swisscom und die ge-

bührenfinanzierte SRG könnten 
mit Ringier einen privaten Anbie-
ter in ein Firmenkonstrukt aufneh-
men, und alle anderen würden 
dann brav als Kunden anklopfen. 
Wer glaubt, Tamedia, NZZ oder 
AZ Medien würden klatschen und 
da mitmachen, verkennt die Rea-
lität. Vielleicht sagen SRG, Swiss-
com und Ringier auch: Das ist uns 
egal. Nur ist genau das das Pro-
blem. Ich unterstütze das Ziel, 
Schweizer Werbegelder in der 
Schweiz zu halten. Aber dann 
muss man ein Konstrukt auf die 
Beine stellen, bei dem alle grossen 
Player mit dabei sind.
Und wie soll so ein Zusam-
menschluss aussehen?
SRG und Swisscom könnten eine 
Open-Data-Plattform anbieten, 
bei der alle anderen andocken 
könnten, die Daten von allen wä-
ren allen zugänglich. Aber so, wie 
das Projekt nun vorliegt, wird die 
Schweizer Medienlandschaft in ei-
ner Weise verhärtet, die für nie-
manden gut ist.
Ist die Hoffnung auf das grosse 
Miteinander in der Branche 
nicht etwas naiv?
Natürlich gibt es auch Verleger, die 
lieber einen Kleinkrieg gegen die 
SRG führen, da gehört auch Ihr Ver-
lag Tamedia dazu. Von dort höre 
ich nicht mehr viel Konstruktives.
Wobei es auch sachliche Kritik 
gibt. Finden Sie es in Ordnung, 
wenn die SRG mit Gebühren-
geldern ins Internet expandiert 
und die Privaten herausfordert?
Ich habe mich unter anderem in 
meiner Arbeit an der Uni Freiburg 
damit beschäftigt, wie sich das 
Medienverhalten des Publikums 
verändert. Wenn nur annähernd 
eintrifft, was ich erwarte, dann ist 
es zwingend, dass die SRG im In-
ternet immer mehr präsent ist. 
Denn der Service public der SRG 
wird in Zukunft nur noch online 
stattfinden. Wer fordert, dass die 
SRG im Internet nichts zu suchen 
hat, will die SRG abschaffen.

«Den Dienstleistungscharakter  
spüre ich zu wenig»

SP-Medienpolitiker Matthias Aebischer kritisiert den «knallharten» Machtausbau der SRG-Spitze
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Bern Der Aufschrei war gross. 
Das Bundesamt für Umwelt 
(Bafu) bewilligte letzten Montag 
den Abschuss zweier Jungwölfe. 
Damit soll dem Calanda-Rudel  
im Grenzgebiet zwischen St. Gal-
len und Graubünden wieder Re-
spekt vor dem Menschen beige-
bracht werden. Tierschützer kriti-
sierten den Entscheid, Schafzüch-
ter frohlockten. Die Wolfsfrage 
zeigt die Kluft zwischen Stadt und 
Land, zwischen Berg und Tal.

Die Diskussion läuft auch auf 
dem politischen Parkett heiss – zu-
ungunsten der Grossraubtiere: Das 
neue Parlament besteht mehrheit-
lich aus Wolfsgegnern. Dies zeigen 
Daten von Smartvote. Während 
2011 noch nur 46 Prozent der Na-
tionalräte bereit waren, die Schutz-
bestimmungen für Grossraubtiere 
zu lockern, sind es nun 53 Prozent.  

Ein Grund dafür ist der Rechts-
rutsch. Wolfsgegner ersetzten 

Wolfsfreunde. Beispielsweise im 
Kanton Bern: Schiesssportler Erich 
Hess (SVP) verdrängte die Tier-
schützerin Aline Trede (Grüne). 
Im Kanton Wallis schaffte Franz 
Ruppen (SVP) den Sprung in den 
Nationalrat – dank seines Slogans: 
«Für ein Wallis ohne Wolf». Auch 
auf hohen Posten sitzen Wolfsfein-
de: Die zwei Parteipräsidenten und 
leidenschaftlichen Jäger Christo-
phe Darbellay (CVP) und Martin 
Landolt (BDP) haben bereits mehr-
mals auf Kosten des Wolfs ge-
stimmt. Im Sommer hat sich ge-
zeigt, dass einige Ständeräte sich 
zwar für den Wolf aussprechen, 
aber gegen ihn stimmen. Hans 
Stöckli (SP) und Verena Diener 
(GLP) trugen einen Vorstoss zur 
Lockerung des Wolfsschutzes mit, 
obwohl sie gemäss Smartvote 
schon 2011 dagegen waren.

In den letzten zwei Jahren dis-
kutierte das Parlament 14 Vorstös-

se zum Wolf. Im neuen Jahr geht 
die Debatte weiter, drei Vorstösse 
sind hängig. Für René Imoberdorf 
und Beat Rieder (beide CVP) soll 
der Wolf als jagdbar eingestuft 
werden. Roberto Schmidt (CVP) 
will Wolfsmischlinge verbannen.

Änderung des Jagdgesetzes 
wäre die goldene Mitte

Im Zentrum der politischen Wolfs-
frage steht die Berner Konvention  
– ein internationales Abkommen 
für den Naturschutz. 2010 nahm 
das Parlament einen Vorstoss von 
Jean-René Fournier (CVP) an, die 
Konvention so abzuändern, dass 
der Wolf in der Schweiz nicht mehr 
geschützt ist, oder ganz aus der 
Konvention auszutreten. Der An-
trag wurde von den anderen Mit-
gliedsstaaten abgelehnt. Einen 
Austritt hat der Bundesrat bisher 
verweigert, weil es «staatspolitisch 
heikel» wäre. Zudem müsste die 

Schweiz dann zahlreiche Bestim-
mungen zum Naturschutz neu aus-
handeln.

Mit einer Motion von Stefan 
Engler (CVP), die eine Änderung 
des Jagdgesetzes anstrebt, könnte 
der Wolfsbestand im Einklang mit 
der Konvention reguliert werden. 
Der Bund hofft nun, dass die 
Wolfsgegner stillhalten, bis die  
Änderung 2017 ins Parlament 
kommt. Doch noch ist ein Vor stoss 
hängig: Die Standesinitiative des 
Kantons Wallis ist sozusagen  
eine Durchsetzungsinitiative der 
Motion Fournier. Mit der wolfs-
kritischen Mehrheit des neuen  
Parlaments hat sie durchaus  
Chancen. 

Die zwei Calanda-Wölfe dürfen 
schon jetzt in St. Gallen, ab morgen 
auch in Graubünden abgeschossen 
werden. Pro Natura und der WWF 
prüfen, ob sie eine Beschwerde ein-
reichen wollen.  Fiona Endres

Auch der Wolf merkt den Rechtsrutsch
Das neue Parlament könnte den Schutz für Grossraubtiere noch mehr lockern
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