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Die 72-Prozent-Abfuhr der No-Billag-Initiative hat 
die SRG zweifellos gestärkt und demokratisch 
legitimiert. Allerdings: Die Gefahr wächst, weil 
der Reformdruck weg ist. Und erst jetzt stehen 
die eigentlichen Weichenstellungen der Medien-
politik bevor. Sie sind schwerwiegender als das 
oberflächliche Feilschen um ein paar Franken bei 
der Medien-Haushaltgebühr.

Zuerst muss die verkorkste Situation um die 
umstrittene Werbeplattform Admeira gelöst 
werden. Ich war immer der Meinung, dass diese 
Werbevermarktungsfirma den Wettbewerb 
verzerrt. Sie wird getragen von den zwei 
staatsnahen, marktmächtigen Unternehmen SRG 
und Swisscom und dem Ringier-Konzern als 
einzigem Verlag. Bisher konnte mir die Wettbe-
werbskommission nicht erklären, weshalb sie 
diesen Zusammenschluss durchgewinkt hat, 
entgegen früherer Praxis ohne jegliche Auflagen. 
Die Weko ist oft unberechenbar und inkonsistent.

Problematische Werbevermarktung
Das Konstrukt Admeira ist seinerzeit vom SRG- 
Generaldirektor Roger de Weck durchgedrückt 
worden; Rudolf Matter und andere Führungsleute 
der SRG waren skeptisch. Die Werbevermark-
tungsfirma ist problematisch, weil sie mit zwei 
öffentlich-rechtlichen Trägern auch die Persona-
lien von Nutzern für zielgruppenspezifische 
Werbung will.

Dieses sogenannte Targeting läuft so: Wer zum 
Beispiel Autorennen anschaut, wird registriert, 
und die Personaldaten werden etwa für gezielte 
direkte Porsche- oder Alfa-Romeo-Werbung 
verkauft und genutzt. Oder wer in der Gesund-
heitssendung eine Schwangerenberatung 
verfolgt, wird anschliessend persönlich mit 
Werbung für Babyartikel überschwemmt.

Das von Admeira geschaffene Monopol ist 
unerwünscht. Durch die Übernahme der zweiten 
grossen Werbevermarkterin, der Goldbach-
Gruppe, durch Tamedia hat sich die Situation 
entspannt. Innerhalb der Schweiz besteht nun 
ein Duopol. Dennoch sollte die SRG als Aktionä-
rin aus der Admeira aussteigen. Zur Vermarktung 
von Werbezeiten könnte die SRG Admeira 
weiterhin nutzen.

An sich hätten die SRG und alle grossen 
Verlagshäuser ein objektives Interesse, eine 
potente, neutrale schweizerische Werbevermark-
tungsplattform nutzen zu können. Denn die 
grossen Nutzniesser der Werbeplatzierung im 
wachsenden Online-Werbemarkt sind nämlich 
nicht die Schweizer, sondern USA-Giganten wie 
Facebook und Google. Sie saugen heute laut 
Bundesamt für Kommunikation über 70 Prozent 
des elektronischen Werbevolumens der Schweiz 
ab; und diese Schweizer Werbemilliarde pro Jahr 
versteuern sie nirgends!

Die SRG, die Verleger und die Werbewirtschaft 
sollten sich bei der Werbevermarktung für eine 
schweizerische Lösung zusammenraufen. Die 
Entscheidsituation ist allerdings kompliziert. Es 
brauchte einen Mediator. Ständerat Filippo 
Lombardi hat dazu einen runden Tisch vorge-
schlagen.

Mehr Gebührengelder für die Privaten
Die zweite Baustelle ist das künftige Verhältnis 
zwischen SRG und Verlegern. Richtig ist, dass die 
SRG ihr Archivmaterial den Zeitungsverlagen und 
Privatsendern gratis oder gegen eine Administra-
tivgebühr zur Verfügung stellen will, soweit es die 
Urheberrechte Dritter zulassen. Was öffentlich 
finanziert wird, sollen auch alle nutzen können.

Es ist durchaus diskutabel, den 34 Lokalsen-
dern einen grösseren Anteil an der Medien-Haus-
haltgebühr zuzuweisen. Heute sind es 6 Prozent. 
Einige Verleger nutzen heute über SRF 1 im 
Turnus das Presse-TV-Fenster. Die politischen 
Diskussionssendungen von NZZ, «Basler 
Zeitung», «Südostschweiz» und «Bilanz» am 
Sonntagmittag auf SRF 1 sind mindestens so 
informativ und meinungsbildend wie die 
showmässig inszenierte «Arena». Warum nicht 
auf SRF 1 und SRF Info auch weiteren Verlagen 

wie Tamedia, AZ-Gruppe, Ringier solche Fenster 
öffnen, wenn sie es wünschen?

Warum nicht auch den beiden Kampfblättern 
links und rechts, der «Wochenzeitung» und der 
«Weltwoche», eine Nische auftun? Auch sie 
tragen zur Meinungsvielfalt bei. Ich stelle mir 
eine starke SRG vor, die als nationales Rückgrat 
des Service public viel Information und Sport, 
aber auch Kultur und Unterhaltung anbietet. Sie 
soll quasi als «offenes Haus» den privaten und 
lokalen Verlegern den Zugang zu allen neuen 
elektronischen Medien offen halten und diese 
nicht verdrängen.

Knacknuss Onlinestrategie
Die dritte grosse Baustelle ist die gesetzliche 
Ordnung einer zukünftigen Onlinestrategie in der 
Schweiz. Sie ist die schwierigste. Es ist eine Tatsa-
che, dass es immer weniger lineare Mediennut-
zung gibt, wie wir Älteren es gewohnt sind. Man 
schaut Fernsehinhalte und Serien immer mehr 
zeitversetzt auf Handy, Tablet oder PC. Man nutzt 
immer mehr spezielle Onlinevideo-Produktionen 
und wünscht weniger Text. 

Die SRG braucht den Onlinezugang für alle 
ihre Sendungen und eigenen Onlineproduktio-
nen, aber für sie muss ein generelles Onlinewer-
beverbot gelten. Dies als Kompensation für die 
garantierten 1,2 Milliarden Franken aus der 
Medien-Haushaltgebühr. Der Bundesrat möchte 
diese neue Situation mit einem neuen Bundesge-
setz über elektronische Medien regeln. Ich halte 
das für eine Hochrisikostrategie. Weder SRG 
noch Verleger rufen nach einer solchen 
Totalrevision. Vielleicht ist eine Teilrevision des 
heutigen Radio- und Fernsehgesetzes effizienter.

Damit sind wir wieder bei der Politik. Das 
Parlament ist kaum zu besseren und mehrheitsfä-
higen Lösungen fähig. Die SVP hat zwar mit dem 
72-Prozent-Nein-Stimmen-Anteil eine herbe 
Abfuhr erlitten, auch bei den eigenen Wählern. 
Auch die Spitze des Schweizerischen Gewerbe-
verbands wurde von der eigenen Basis in den 
Kantonen schmählich im Stich gelassen.

Verleger und SRG müssen handeln
Aber trotz dieser Abfuhr wird die SVP weiterhin 
gnadenlos die SRG demontieren, den SRG-Journa-
lismus madig machen und die Haushaltgebühren 
scheibchenweise abschneiden wollen. Dahinter 
steht die versteckte, langfristige Agenda, wie sie 
nationalistische Rechtsparteien überall anstre-
ben, nämlich der Aufbau von eigenen, privaten 
Informationskanälen zur Meinungsbeeinflussung. 
Mit der SVP und den Anarcho-Libertären ist auch 
nach der Abstimmung kein Kompromiss möglich – 
aber mit der heutigen Leitung der SRG und den 
Verlegern schon.

Den eigentlichen Akteuren, also der SRG-Füh-
rung, den Verlegern und der Werbewirtschaft, 
kann man nur raten: Einigen Sie sich bezüglich 
der Unternehmensstrategien vorparlamentarisch 
und scharen Sie sich um die neue Medienstrate-
gie des Bundesrats! Wenn man die Gestaltung 
solcher komplexer Medien- und Onlinestruktu-
ren dem polarisierten Parlament überlässt, wird 
es für die SRG, die Verleger und für uns 
Medienkonsumenten nur unberechenbar und 
gewiss nicht besser.

Kolumne Rudolf Strahm

No Billag: Die Entscheide 
kommen erst jetzt

 
 
 
Rudolf Strahm
Der ehemalige Preisüberwacher 
und SP-Nationalrat wechselt sich 
mit Politgeograf Michael Hermann 
und mit Autorin und 
 Schauspielerin Laura de Weck ab.

«SRG und Verleger 
sollen sich um den 
Bundesrat scharen.»

Sie haben den gleichen Vornamen und vertreten 
in den meisten politischen Fragen die gleiche 
Linie. Dass der palästinensische Präsident Mah-
moud Abbas nun den 68-jährigen Mahmoud 
al-Aloul als seinen Wunschnachfolger benannt 
hat, zeigt den Ernst der Lage. Abbas ist krank, 
aber ob er nun Krebs oder Herzprobleme hat, 
bleibt geheim. Die gesundheitlichen Schwierigkei-
ten sieht man ihm, der am 25. März seinen 83. Ge-
burtstag feiert, jedenfalls an. Solange er kann, 
will Abbas in die Nachfolgeregelung eingreifen.

Ob er seinen Kandidaten durchsetzen kann, ist 
nicht sicher, denn mit dem Fatah-Funktionär 
Jibril Rajoub, Geheimdienstchef Majed Faraj und 
dem bei Abbas in Ungnade gefallenen und im Exil 
lebenden Mohammed Dahlan gibt es noch andere 
Anwärter. Ein blutiger Nachfolgekrieg ist nicht 
ausgeschlossen. 

Mahmoud al-Aloul ist seit einem Jahr 
Vizepräsident der dominierenden Fatah-Partei. 
Er tritt aber selten auf, auch nicht in den Medien. 
Aloul wurde 1950 in Nablus geboren, nach dem 
Sechstagekrieg 1967 von den Israelis festgenom-
men und nach Jordanien abgeschoben. In der 
Fatah kommandierte er eine Brigade, die 1983 
israelische Soldaten entführte und damit 
palästinensische Gefangene freipresste. Sein 
ältester Sohn wurde bei Zusammenstössen mit 
Israelis getötet. Daraufhin zog sich Aloul zurück, 
um zu trauern. Aus dieser Auszeit kehrte er nicht 
radikalisiert zurück in die Politik, «sondern mehr 
denn je überzeugt davon, dass Frieden die 
einzige Lösung des Konflikts zwischen Palästi-
nensern und Israelis ist», wie er erklärte.

Aloul, der sich im Gegensatz zu den meisten 
der abgehobenen palästinensischen Führungs-
garde gerne bei «normalen» Menschen aufhält, 
ruft immer wieder zu öffentlichen Demonstratio-
nen gegen die israelische Besatzung und jüngst 
gegen die Jerusalem-Entscheidung der USA auf. 
Abbas, der nach 14 Jahren Herrschaft in der 
Bevölkerung unbeliebt ist und sich seit 2009 
einer Wahl stellen müsste, fürchtet dagegen, dass 
sich diese Proteste auch gegen ihn wenden 
könnten.

In einem anderen Punkt hat sich Aloul von 
Abbas aber abgesetzt: Er zeigt sich offen für eine 
Einstaatenlösung mit gleichen Rechten für die 
palästinensischen und israelischen Bürger. Vor 
allem unter jüngeren Palästinensern findet dieses 
Modell immer mehr Anhänger, weil durch den 
vermehrten Bau jüdischer Siedlungen im 
Westjordanland eine Aufteilung ohnehin 
schwierig werden würde.

Aber dieser Lösung werden die Israelis nicht 
zustimmen, meint Aloul – denn damit gäbe es 
aufgrund der demografischen Verhältnisse keine 
jüdische Mehrheit mehr in Israel. Das wird bisher 
in der israelischen Politik als unannehmbar 
bezeichnet. In Israel dürfte Aloul als Abbas-Nach-
folger auf Akzeptanz stossen, weil er für 
Kontinuität steht.

Mahmoud al-Aloul Er soll neuer 
Palästinenserpräsident werden. 
Von Alexandra Föderl-Schmid

Ein Kandidat  
für den Frieden

Es ist notorisch schwierig, den rekordverdächtig 
gossen Stadtrat von Zürich zu verkleinern. Im 
Sommer wird das Volk wieder einmal über eine 
Reduktion abstimmen: Eine Initiative fordert 
«7 statt 9 Stadträte». Die tonangebende Linke ist 
dagegen und fühlt sich durch die Wahlen darin 
bestärkt. Für Stadtpräsidentin Corine Mauch 
wäre ein solcher Arbeitsplatzabbau «eine Opera-
tion an einem gesunden Patienten». Aber so ganz 
wohl ist dem Patienten dabei nicht. Der Zürcher 
Stadtrat will in vorauseilender Volksbesänftigung 
die Büroarbeitsplätze in der ganzen Stadtverwal-
tung reduzieren. So wie Doris Leuthard taktisch 
klug vor der No-Billag-Abstimmung die Radio- 
und Fernsehsteuer reduziert hat.

Ob das Volk den Wink versteht? Dagegen 
spricht die Wortwahl des Stadtrats. Das 
Abbauprogramm heisst «worksmart@zürich». 
Gerade als man geglaubt hat, die Zeit für 
denglisch-internetische Wortwürmer sei vorüber, 
gebiert Zürich einen neuen. Wie der Stadtrat in 
einer – vielleicht zum Glück – wenig beachteten 
Mitteilung dazu ausführt, will er die Büroarbeits-
plätze in den Ämtern effizienter nutzen. «Künftig 
sollen die Mitarbeitenden mobil-flexibel arbeiten 
können», schreibt die Exekutive blumig-vage. 

Konkret wird der Stadtrat erst ganz am Schluss 
seiner Mitteilung. Er will die «Arbeitsplatzquote 
auf 0,9 Arbeitsplätze pro Vollzeitstelle» senken. 
Wer in einem städtischen Büro arbeitet, wird also 
seinen Arbeitsplatz künftig mit anderen teilen. 
Die neun Stadträte, um ein naheliegendes 
Beispiel zu nehmen, haben also noch Anrecht auf 
gut acht Arbeitsplätze.

Nicht ganz «7 statt 9», aber immerhin.

Zürich Der Stadtrat will  
bei den Arbeitsplätzen sparen.   
Von Edgar Schuler

Immerhin acht 
statt neun

Wenn sie wollen, dann können sie auch anders im 
Bundeshaus. Dann geht es plötzlich ganz schnell. 
Im Oktober 2016 stellte der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte fest, dass unklar ist, 
wann Bezüger von Sozialversicherungsleistungen 
geheim überwacht werden dürfen. Dank Eilver-
fahren hat das Parlament diese Gesetzeslücke 
gestern geschlossen. Und dabei beschädigt, was 
den Bürgern durch die Verfassung garantiert 
wird: der Schutz der Privatsphäre. 

Wer invalid ist, wer seine Stelle verliert, wer 
einen Unfall erleidet, wer auf AHV-Hilflosenent-
schädigung angewiesen ist, der kann künftig 
ausspioniert werden. Sogar wenn er sich in 
seinen privaten Räumen aufhält. Es reicht dafür 
das dumpfe Bauchgefühl eines Sachbearbeiters, 
dass in einem Versicherungsdossier irgendwas 
faul ist. Sofern ein Gericht zustimmt, dürfen 
sogar GPS-Tracker zur Überwachung der Bürger 
eingesetzt werden.

So richtig es ist, gegen Sozialmissbrauch 
vorzugehen, in begründeten Fällen auch mit 
Observationen – das Parlament hat in diesem 
Kampf das Augenmass verloren. Künftig haben 
Privatdetektive teilweise weitergehende 
Schnüffelkompetenzen als die Polizei und der 
Nachrichtendienst, wie zahlreiche Staatsrechtler 
im Vorfeld kritisierten. Sozialmissbrauch wird 
also rigoroser verfolgt als schwere Straftaten 
oder terroristische Umtriebe. Eine grobe 
Unverhältnismässigkeit. 

Aber leider nicht die einzige: Ein schärferes 
Vorgehen gegen die meist vermögenden 
Steuerhinterzieher stösst im Parlament regelmäs-
sig auf Desinteresse. Bei den oft sozial schwachen 
Bezügern von Versicherungsleistungen hingegen 
liefern sich die bürgerlichen Parteien einen 
Verschärfungswettlauf. Unten darf hemmungslos 
geschnüffelt werden, oben jedoch schaut man 
grosszügig weg. 

In der Bundesverfassung findet sich der 
schöne Satz, dass sich die Stärke des Volkes am 
Wohl der Schwachen misst. Nimmt man dies zum 
Massstab, so hat der Nationalrat dem Volk 
gestern einen Schlag versetzt. 

Privatsphäre Das Parlament 
lässt die Sozialdetektive von der 
Leine. Von Christoph Lenz

Unten schnüffeln, 
oben wegschauen


