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Ich schicke voraus: Ich habe nichts gegen die 
SRG. Die Programme des Staatssenders 

 gaben mir Halt in der Kindheit. Einen Teil 
meiner geistigen Entwicklung verdanke ich 
Sendungen wie «Spielhaus», «Wer gwünnt», 
«Teleboy» oder «Rundschau», als noch Hans 
O. Staub mit unnachahmlicher Betonmischer-
stimme die Herrenrunde moderierte. Die Tier-
sendungen mit Hans A. Traber impften mir 
frühzeitig Demut und Respekt vor der Um-
welt ein. Selbstverständlich erfolgte meine 
 politische Selbstwerdung neben dem «Echo 
der Zeit» unter Anleitung von Filippo Leuten-
eggers «Arena», der auch im internationalen 
Vergleich unerreichten, weil von spektaku-
lären Meinungskollisionen geprägten Debat-
tensendung, die der begnadete Moderator und 
heutige Zürcher Stadtrat mit jeweils filmreif 
hochgezogenen Nasenflügeln im Stil eines 
Vollkontaktsportlers inszenierte. 

Kurzum: Es ist eine grosse Menge Respekt 
vor unserer nationalen Sendeanstalt vorhan-
den, auch vor den Kollegen, unter denen es vie-
le brillante Journalisten gibt. Bevor ich zur 
Weltwoche kam, dachte ich einen Moment lang 
sogar darüber nach, vielleicht zur SRG zu 
wechseln. Doch die Zeiten hatten sich ge-
ändert, und als nichthomosexueller weisser 
Mann, der keiner diskriminierten Rand-
gruppe angehört und bürgerliche Bünzli-An-
sichten vertritt, wären meine Chancen auf ein 
Jobangebot, wie ich mir ausrechnete, wohl 
ohnehin nicht sonderlich aussichtsreich 
 gewesen. Das ändert allerdings nichts an 
 meiner Anerkennung für diese Rundfunkan-
stalt, die es wie so viele Schweizer Institutio-
nen trotz staatlicher Beteiligung besser 
macht als vergleichbare Einrichtungen des 
Auslands.

Wo liegt also das Problem? Um es kurz zu 
fassen: Die SRG ist auf die schiefe Bahn gera-
ten. Sie ist zu gross und zu mächtig geworden. 
Sie wuchert über ihre angestammten terrestri-
schen Kanäle ins Digitale hinaus. Sie wildert 
im Internet mit Nachrichtenangeboten wie 
ein privates Medienhaus. Sie bekommt mitt-
lerweile steuerähnliche Zwangsgebühren 
auch von Leuten, die ihre Programme gar 
nicht nutzen. Zuletzt hat die SRG mit Swiss-
com und Ringier eine ordnungspolitisch frag-
würdige Vermarktungsgesellschaft gegrün-
det, die Privates und Öffentlich-Rechtliches 
ungesund vermischt. 

Mit dem Grössenrausch kommt die Verblen-
dung. Generaldirektor Roger de Weck, einsti-
ge Edelfeder und ausgewiesener Journalist 
mit linker Einfärbung und unsachlicher Nähe 
zur EU, irrlichtert zurzeit durchs Land, um 
den Leuten anmassenden Unsinn zu erzählen, 
zum Beispiel, die SRG sei die letzte Bastion 
und Gralshüterin eines «unabhängigen Quali-
tätsjournalismus», wie ihn die privaten Ver-
lage, die bald vom SVP-Milliardär Christoph 
Blocher gekauft würden, angeblich nicht mehr 
leisten können. Für de Weck ist die SRG nicht 
einfach ein staatlich konzessionierter Anbieter 
von Informationsleistungen, die der Markt 
nicht bereitstellt. Der zu rhetorischen Aus-
schweifungen neigende Schöngeist redet sei-
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nen Rundfunk inzwischen zur einheitsstiften-
den Identitätsklammer der Schweiz hoch, zur 
Garantin des nationalen Zusammenhalts,  ohne 
die das Land zerfallen würde, zum ideologi-
schen Schutzwall gegen Blocher, den de Weck 
schon als Kolumnist nicht leiden konnte. 

Die Selbstüberhöhung ist grotesk und eine 
Ohrfeige an die private Konkurrenz. Die höhere 
Absurdität aber liegt darin, dass der bekennen-
de Internationalist und EU-Beitrittsturbo de 
Weck mit seiner SRG zum Sänger der Abschot-
tung und der geistigen Landesverteidigung ge-
gen die Internetgiganten Google und Facebook 
geworden ist. Der SRG-Chef sieht sich als Win-
kelried im Medien-Weltkrieg gegen die ver-
derblichen Einflüsse des Auslands und die SRG 
als Instrument der nationalen Einbunkerung 
im Service-public-Réduit. De Wecks skurrile 
Drehungen wären ein Thema für den Satiriker 
Viktor Giacobbo oder den einstigen Medienre-
bellen Roger Schawinski, doch seit der Radio-
pirat von seinem früheren Joggingpartner de 
Weck zum Sender geholt wurde, ist er staatstreu 
und zahm wie ein Kätzchen.

De Wecks Kultur der barocken Masslosig-
keit allerdings schlägt auf die SRG zurück. 

Vor  allem unter Bürgerlichen regt sich Wider-
stand. Bei der SP überwiegt das Heimatgefühl 
mit entsprechender Beisshemmung, genies sen 
doch sozialdemokratische Parlamenta rier wie 
Jacqueline Badran abonnierte Einladungen in 
den Diskussionsformaten. Für CVP, SVP und 
FDP allerdings entwickelt sich die SRG zum 
ordnungspolitischen Stör- und Sündenfall, der 
das einst sorgsam austarierte System der 
 Medienschweiz aus dem Gleichgewicht bringt. 
Auch die Verleger machen  mobil und verlan-
gen, zu Recht, Werbe einschränkungen sowie 
ein Verbot gegen die SRG, «presse ähnliche» An-
gebote ins Internet zu stellen. Man will die SRG 
nicht  abschaffen, aber einzäunen und auf ihren 
Kernauftrag zurück führen. Das ist richtig und 
nötig.

De Weck schwelgt derweil in Realitätsverlust. 
Oder pfeift er aus dem letzten Loch? In der 
 Öffentlichkeit bezeichnet sich der oberste 
SRG-Funktionär gern als «Unternehmer», dem 
«niemand dreinreden» könne. Ausserdem sei 
die SRG ein «privater Konzern», der wie alle an-
dern Schweizer Medienbetriebe ungeschützt 
den Marktkräften ausgeliefert sei. Solche eigen-
willigen Selbstdefinitionen lassen darauf 
schliessen, dass in der Chefetage des mit steu-
erähnlichen Zwangsgebühren finanzierten 
Senders der Kontakt zur Wirklichkeit abgebro-
chen ist. Es ist Zeit, dass man die Traumtänzer 
am Leutschenbach wieder auf den Boden zu-
rückholt. Wir brauchen keinen De-Weck- 
Kampfsender der nationalen Einbetonierung, 
kein auswucherndes staatliches Medienmono-
pol, das die Privaten erdrückt und jene Vielfalt 
 gefährdet, welche die direkte Demokratie zu 
 ihrem Funktionieren voraussetzt.
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