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Rückblick und Ausschau hielt 
gestern das Schweizer Radio 
und Fernsehen (SRF) an sei-
ner Jahresmedienkonferenz. 
In einem hart umkämpften 
Markt sind die SRF-Pro-
gramme Marktführer.

von ERwin Künzi

züRich «2013 war für uns ein sehr er-
folgreiches Jahr.» Das erklärte gestern 
Ruedi Matter, Direktor SRF, zum Auf-
takt der Jahrespressekonferenz. Im 
Durchschnitt hätten im vergangenen 
Jahr die drei Fernsehprogramme von 
SRF – SRF1, SRF zwei und SRF info – 
täglich einen Marktanteil von 30,4 Pro-
zent erreicht; nehme man nur den 
Hauptabend, seien es sogar 39,4 Pro-
zent. Im Umkehrschluss heisst das 
 allerdings auch, dass fast 70 Prozent al-
ler Menschen, die in der Deutsch-
schweiz jeweils ihr Fernsehgerät ein-
geschaltet hatten, einen ausländischen 
Sender schauten. Den Grund, warum 
Matter trotzdem von einem erfolgrei-
chen Jahr sprach, nannte er gleich sel-
ber: Die Fragmentierung des Fernseh-
publikums ist auch 2013 weiter fortge-
schritten. Immer mehr 
Sender drängen auf den 
Markt, kommen zwar 
nur auf kleine Zuschau-
erzahlen, die sich dann 
aber insgesamt zu 
einem beträchtlichen 
Marktanteil summieren, 
der auf Kosten der gros-
sen Sender geht.

Bei SRF seien die 
Zahlen im Vergleich zu 
früher «stabil» geblie-
ben, so Matter. Überprü-
fen lässt sich das nicht, denn auf den 
1. Januar 2013 wurde eine neue Mess-
methode eingeführt: Neu wird nicht 
nur die Anzahl Zuschauer, die eine 

Sendung live verfolgen, registriert, son-
dern auch diejenigen, die Sendungen 
zeitversetzt bis und mit 7 Tage nach 

der Erstausstrahlung 
gesehen haben. Daher 
lassen sich die Zahlen 
von 2013 nicht mit den-
jenigen von 2012 verglei-
chen.

Um die neue Mess-
methode gab es bald 
nach ihrer Einführung 
Streit, als dessen Folge 
die Zahlen, die vor al-
lem für den Verkauf von 
Werbespots wichtig 
sind, gesperrt wurden. 

So war zum Beispiel lange nicht klar, 
ob die neue SRF-Serie «Der Bestatter» 
ihr Publikum gefunden hatte oder 
nicht. Im Nachhinein wurde klar: Sie 

hatte. So sassen bei ihrer Ausstrahlung 
im Januar 2013 im Durchschnitt 741000 
Personen vor den Geräten, was einem 
Marktanteil von 41 Prozent entspricht. 
Und auch der Auftakt zur 2. Staffel ge-
lang, wie Matter erklärte: Der Markt-
anteil der ersten Folge, die gestern vor 
einer Woche gesendet wurde, betrug 
sogar 48 Prozent. Insgesamt habe sich, 
so Matter, die neue Messmethode aus 
Sicht von SRF bewährt. Zufrieden ist 
man auch mit dem Marktanteil der 
sechs SRF-Radiosender von knapp 
60  Prozent ebenso wie mit dem Echo 
bei den Nutzern des Ende 2012 neu lan-
cierten Webauftritts srf.ch.

Dafür, dass SRF auch in diesem 
Jahr seine Zuschauer und Zuhörer fin-
det, soll ein Programm sorgen, dessen 
Höhepunkte gestern von den Verant-
wortlichen vorgestellt wurden. Drei 

seien hier genannt (siehe auch Kasten 
auf dieser Seite): Wie sah das Leben in 
der Schweiz 1914, unmittelbar vor dem 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs, aus? 
Darüber soll die Sendung «Anno 1914 – 
Leben wie vor 100 Jahren» Aufschluss 
geben. Sie zeigt die Lebensumstände 
einer Fabrikanten- und einer Arbeiter-
familie und ist im August im Rahmen 
von «Schweiz aktuell» zu sehen.

Bis jetzt hat sich das Internationale 
Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) in 
Bezug auf seine Arbeit bedeckt gehal-
ten. Nach zweijährigen Verhandlun-
gen ist es dem SRF gelungen, IKRK-
Delegierte bei ihrer Arbeit überall auf 
der Welt zu begleiten. Die Filme, die 
vier Videojournalisten und ein Kame-
rateam produzierten, sind in der sechs-
teiligen «DOK»-Serie «Zwischen den 
Fronten – IKRK-Delegierte im Einsatz» 

zu sehen, und zwar ab dem 28. März  
jeden Freitagabend zur besten Sende-
zeit.

Alle 64 WM-Spiele
Ein dritter Höhepunkt des Fernseh-

jahres 2014 sind die drei grossen Sport-
ereignisse des Jahres. Die Olympi-
schen Winterspiele in Sotschi begin-
nen am 7. Februar. SRF berichtet im 
Fernsehen wie im Radio praktisch rund 
um die Uhr, allein SRF zwei überträgt 
täglich über 17 Stunden lang. Von  
der Fussball-Weltmeisterschaft vom 
12.  Juni bis 13. Juli in Brasilien zeigt 
SRF auf SRF zwei (Parallelspiele auf 
SRF info) alle 64 Spiele. Die Übertra-
gung der Leichtathletik-Europameis-
terschaft Mitte August in Zürich ist für 
SRF die aufwendigste jemals reali-
sierte TV-Produktion, so Matter.

«anno 1914», iKrK-Doku und Fussball-wM

Eine hitzige Debatte zur Mas-
seneinwanderungs-Initiative 
lieferten sich am Montag  
Doris Fiala, Martina Munz, 
Christoph Blocher und Tho-
mas Minder in der Rathaus-
laube. Der Schaffhauser Stän-
derat buchte dabei keinen 
rhetorischen K. o., aber einen 
klaren Sieg nach Punkten.

von MARcus Knill 

Der mitunter lautstark geführte Schlag-
abtausch hinterliess bei mir folgenden 
Eindruck: Thomas Minder überzeugte 
am meisten durch seine verständlichen 
Vergleiche und Bilder. Medienrheto-
risch bringt er heute seine Botschaft 
recht gut auf den Punkt. Früher sprach 
er viel langfädiger. Er sprach in der 
Rathauslaube immer frei und war für 
mich glaubwürdig, weil er von seiner 
Kernbotschaft selbst überzeugt war. 
Seine Dachbotschaft: Wenn es zu  
einer Konjunkturbaisse kommt, dann 
«tschädderets» bei den Sozialwerken 
und auf dem Arbeitsmarkt. 

An zweiter Stelle überzeugte mich 
Doris Fiala. Sie engagiert sich für den 
 bilateralen Weg und argumentiert ver-
mittelnd. (Die Masseneinwanderung 
gibt Probleme, doch ist die Initiative 
der falsche Weg. Die Initianten haben 
leider keine brauchbare Lösung. Wir 
müssten gemeinsam konkrete Lö-

sungswege erarbeiten.) Fiala debat-
tierte mit Feu sacré. Medienrhetorisch 
verhielt sie sich wie ein Fisch im Was-
ser. Das professionelle Kontern fiel mir 
auch im «SonnTalk» bei TeleZüri im-
mer wieder auf. 

christoph Blocher setzte sich in 
Schaffhausen weniger gut in Szene. 
Obwohl er oft in alter Manier schlagfer-
tig kontern konnte, nervte er durch 
sein stetes Forte-Fortissimo (mit einem 
Headset-Mikrofon darf man nicht brül-

len). Seine zum Teil einleuchtenden 
Argumentationsketten wurden leider 
durch das zu laute Sprechen enorm 
entwertet. Ein Organist darf bei einem 
Konzert auch nicht immer das ff-Regis-
ter ziehen. 

Blochers Kernbotschaft: Die Bezie-
hungen zur EU werden auch ohne Per-
sonenfreizügigkeit nicht leiden. Die 
Schweiz muss das Zepter – hinsichtlich 
Regulierung – künftig unbedingt selbst 
in der Hand behalten. 

Martina Munz kam bei mir aus ver-
schiedenen Gründen viel schlechter 
weg. Hinsichtlich Kernbotschaft über-
zeugte ihre These nicht: Sie sprach 
sich eindeutig gegen die staatliche Re-
gelung der Zuwanderung aus. Dies sei 
gleichsam Planwirtschaft. Anderseits 
lobte sie in ihren Voten die staatlichen 
Regelungen bei den Eingriffen: das 
Raumplanungsgesetz, um die Freiflä-
chen zu erhalten, und die Eingriffe hin-
sichtlich der flankierenden staatlichen 

Massnahmen, damit die Löhne nicht 
einbrechen. Diese inkonsequente Ar-
gumentation wertete ihre Kernbot-
schaft enorm ab. Hinsichtlich Wirkung 
der Kontrahentin verlor Munz am 
meisten Punkte, weil sie in der «Höhle 
des Löwen» die Nerven verlor und stre-
ckenweise genervt, beleidigt, verär-
gert reagierte und sich zum Teil beim 
Gespräch hinsichtlich Präsenz aus-
klinkte. Sie hatte auch Probleme mit 
dem Sprechrhythmus, und das peinli-
che Durcheinander mit dem Wein 
oder/und Wasser predigen oder trin-
ken signalisierte: Munz fehlt die Stress-
resistenz. Sie könnte von ihrer Diskus-
sionspartnerin Doris Fiala enorm viel 
lernen. 

Sollte die hitzige Diskussion un-
entschlossene Stimmberechtigte zu 
einem Ja ermuntert haben, so wäre 
dies vor allem Thomas Minder zu ver-
danken. Nicht vergessen sollte man 
dabei auch: Die Prognostiker werden 
sich bei dieser Initiative vermutlich er-
neut irren. Denn was die Stimmbe-
rechtigten vor einer Abstimmung be-
kennen, stimmt oft nicht mit dem über-
ein, was sie auf ihre Stimmzettel 
schreiben. Das werden wir – wie bei 
der Minarett-Abstimmung – auch bei 
der Masseneinwanderungs-Initiative 
erleben. 

wie thomas Minder die Diskussion für sich entschied

Kreuzten verbal die Klingen: Thomas Minder (vorne), Christoph Blocher, Moderator Beni Gafner (r.), Doris Fiala und Martina 
Munz (verdeckt). Am meisten überzeugt hat den Medienexperten Marcus Knill der Schaffhauser Ständerat. Bild Selwyn Hoffmann

Marcus Knill 
Kommunikationsexperte, 
ist Autor des virtuellen 
Buches www.rhetorik.ch und 
analysiert seit 2003 laufend 
Persönlichkeiten in der 
Fachzeitschrift «Persönlich».

SRF-Direktor Ruedi Matter stellte gestern die SRF-Programmhöhepunkte für 2014 vor.  Bild Key

«Die neue Mess-
methode, die am 

1.  Januar 2013 ein-
geführt wurde, hat 
sich aus der Sicht 
von SRF bewährt»

Ruedi Matter
Direktor SRF

sRF 2014 höhepunkte 
des TV-Programms
Die schweiz anno 1914 Aus Anlass 
des Ausbruchs des 1. Weltkriegs 
vor 100 Jahren wird im August  
im Rahmen von «Schweiz aktuell» 
die Sendung «Anno 1914 – Leben 
wie vor 100 Jahren» gezeigt.
Musik «The Voice of Switzerland» 
geht ab dem 22. Februar in die 
zweite Runde; das Finale ist am 
19. April. Im Herbst wird in 
«Kampf der Orchester» die beste 
Blasmusik-Formation der 
Schweiz gesucht.
Dokumentationen In «Zwischen 
den Fronten – IKRK-Delegierte 
im Einsatz» wird ab dem 28. März 
die Arbeit der IKRK-Delegierten 
gezeigt. 
sport Das SRF berichtet unter an-
derem von den Olympischen Win-
terspielen und der Fussball-WM. 
Filme Neben zwei Luzerner «Tat-
ort»-Folgen zeigt SRF weitere 
Eigenproduktionen, so «Die Akte 
Grüninger» und «Unser Kind».


