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Analyse

SRF-Direktorin Nathalie Wappler im Gegenwind
Sparmassnahmen und eine Strategie, die in die Zukunft führen soll: Nathalie Wappler, die Direktorin des Schweizer Radios und Fernsehens,  

stand vor einer schwierigen Kommunikationssituation – und tut es noch immer.  Von Marcus Knill

Die SRF-Chefin ist gezwungen, we-
gen ausbleibender Werbeeinnah-
men zu sparen. Doch sie kann es 
mit ihrem «Streichkonzert» nie-

mandem recht machen. Sie kämpft an zu 
vielen Fronten. Eine verzwickte Situation. 
Weil sie erfolgreiche Sendungen abschaffen 
will, ist nun der Teufel los. Vor allem reli-
giöse Kreise, Schriftsteller und Volksmu-
sikfreunde wollen die Streichungen nicht 
hinnehmen. Wappler wird bereits das «Fall-
beil vom Leutschenbach» genannt. Das Aus 
für «Sternstunde Musik», «Arena/Reporter», 
«Schawinsky» und «Eco Talk» ging noch 
ohne grossen Lärm über die Bühne. Beim 
aktuellen grossen Streichkonzert hingegen 
sind nun laute Misstöne vernehmbar. Span-
nend ist es, zu beobachten, ob der SRF- 
Direktorin kommunikationsmässig der Be-
freiungsschlag gelingt. Eine Analyse.

Die Opposition hat sich breit formiert. 
Proteste sind unüberhörbar. In einem gros-
sen Interview auf der Kommunikations-
plattform «Persönlich» versteht es Nathalie 
Wappler immerhin sehr gut, ihr Hauptar-
gument für das Streichkonzert ausführlich 
darzulegen. Sie argumentiert verständlich, 
konkret, und ihre Begründung auf dieser 
Plattform ist nachvollziehbar. Ich zitiere 
aus dem Interview:

«Persönlich» (M. Ackeret): Das Projekt 
«SRF 2024» ist einer der radikalsten 
 Umbrüche, die es im Fernsehen in den 
 vergangenen vierzig Jahren gegeben hat. 
Wann haben Sie erstmals realisiert,  
dass Sie etwas verändern müssen?
Wappler: So radikal ist der Umbruch gar 
nicht. Wir haben lediglich analysiert, wo wir 
stehen und welche Herausforderungen auf 
uns zukommen. Momentan steht jedes Me-
dienhaus vor der gleichen Herausforderung. 
Wir haben festgestellt, dass wir die unter 
45-Jährigen immer weniger gut erreichen. 

Die Konzession besagt aber, dass wir alle er-
reichen müssen und das dort, wo sie sich be-
finden. Das ist ein Auftrag, den wir erfüllen 
müssen. Wie wir das machen, ist meine Auf-
gabe. Erschwerend kommt hinzu, dass bei 
uns, wie bei anderen Verlagen, die Werbe-
einnahmen massiv zurückgegangen sind.

Analyse
Die Direktorin redet zuerst das grosse 

Streichkonzert klein. Sie ordnet den radika-
len Umbruch als nur eine Herausforderung 
ein, angeblich wie bei allen Medienhäu-
sern. Wappler platziert geschickt ihre Kern-
botschaft, ihr Hauptargument: «Ich bin 
 verantwortlich für die Durchsetzung der 
Konzessionsbestimmungen. Ich muss laut 
diesen Bestimmungen alle Bevölkerungs-
schichten erreichen. Fakt ist, die unter 45- 
Jährigen fühlten sich bislang zu wenig an-
gesprochen. Da habe ich einen Auftrag zu 
erfüllen.» Wapplers Argument leuchtet ein, 
zumal sie im Interview konkret darlegen 
kann, dass wegen Corona die Werbeeinnah-
men im Vergleich zu 2019 um 65 Millionen 
Franken eingebrochen sind und SRG-weit 
bis 2024 weiter 50 Millionen eingespart und 
250 Stellen abgebaut werden müssen. Das 
gehe nicht ohne strukturelle Veränderun-
gen. Einzelmassnahmen würden nicht ge-
nügen. Wappler bezeichnet den Umbau 
nicht als Umbruch, sondern als Evolution.  

«Persönlich»: In der Zeitschrift «Tele» hat 
sich Ländlerkönig Carlo Brunner aufge-
regt, dass SRF die Volksmusik abschafft. 
Gleiches beim Sport und in der Wirtschaft. 
Öffnen Sie damit nicht viele Fronten?  
Oder anders gefragt: Kommen Sie Ihrem 
Service-public-Auftrag noch nach?
Wappler: Wir werden den Service public 
weiterhin erfüllen. Unsere Konzession be-
sagt, dass wir die ganze Bevölkerung errei-
chen müssen, vor allem das jüngere Publi-

kum. Im Artikel 13 der Konzession steht: 
«Die SRG stellt Angebote bereit, die auf die 
Lebenswirklichkeit und Interessen junger 
Menschen ausgerichtet sind. Sie bietet die-
sen eine altersgerechte Orientierung und 
fördert deren Beteiligung am wirtschaftli-
chen, gesellschaftlichen, kulturellen und 
sozialen Leben. Inhalte, Formate und Tech-
nik der Angebote werden so aufbereitet und 
verbreitet, wie es den Mediennutzungsge-
wohnheiten der jungen Zielgruppe ent-
spricht.» Dies ist ein eindeutiger Auftrag, 
den wir in der Vergangenheit zu wenig er-
füllten, wie wir feststellen mussten. Mit den 
Massnahmen, die wir nun getroffen haben, 
kommen wir ihm jetzt nach.

Analyse
Wieder argumentiert Wappler mit dem 

Konzessionsauftrag und zitiert zusätzlich 
den konkreten Wortlaut und kann die un-
liebsamen Massnahmen detailliert begrün-
den. Die Wiederholungstaktik ist sehr ge-
schickt. Wapplers Kernargument wird in 
diesem Interview dadurch gefestigt und 
überzeugt. Zwar ist noch nicht gesagt, ob 
die jüngere Generation das neue Konzept 
akzeptiert. Gut möglich, dass nach den har-
ten Massnahmen die Rechnung Wapplers 
nicht aufgeht. Es ist auch denkbar, dass Ver-
luste aus der treuen älteren Generation 
nicht wettgemacht werden können.

Wappler müsste es gelingen, allen Konsu-
menten verständlich und überzeugend dar-
zulegen, dass ein Pelz nicht gewaschen wer-
den kann, ohne nass zu werden. Wahr-
scheinlich hätte die Direktorin früher die 
verschiedenen Oppositionsgruppen in Ein-
zelgesprächen mit einbeziehen und über-
zeugen müssen. Zu viele Bevölkerungs-
gruppen wurden vor den Kopf gestossen. 
Wappler legte sich beim neuen Streichkon-
zert mit zu vielen Konsumenten an. Der Di-
rektorin wird heute vorgeworfen, mit ihrem 

Sparhammer verstosse sie gegen den Ser-
vice public. SRF sei verpflichtet, im Pro-
gramm alle Schichten abzudecken. Es sei 
deshalb ein Fehler, die treusten Fernseh-
konsumenten und Radiohörer zu vergällen. 
Die Opposition argumentiert erstaunlicher-
weise mit der ähnlichen Argumentation wie 
Wappler selbst. Mit der Verpflichtung zum 
Service public. Die Sportsfreunde, Künstler, 
Schriftsteller, Kirchen, Volksmusikfreunde 
monieren, wenn sie als Konsumenten verlo-
ren gingen, dann würde der Konzessions-
auftrag nicht mehr erfüllt. 

Weshalb sind so viele Konsumenten ver-
ärgert? Vor allem das treue Publikum, die 
ältere Generation, die Künstler, die Kir-
chen, die Volksmusikliebhaber, die Wirt-
schaft und die Schriftsteller fühlen sich 
nicht mehr ernst genommen.

Der Aufschrei der kirchlichen Kreise und 
der offene Brief von zwei Dutzend Schrift-
steller an die SRF-Direktorin verdeutlichen, 
dass der Überzeugungsakt nicht geglückt 
ist. Die SRF-Führung darf nicht damit rech-
nen, dass der Lärm verebbe. Auch eine Peti-
tion signalisiert, dass SRF nicht über dem 
Berg ist. Die Direktorin hat zwar glaubhafte 
Argumente. Doch stechen sie auf breiter 
Front noch nicht. Wappler muss die Kritik 
des Publikums ernst nehmen und mög-
lichst rasch bilaterale Gespräche führen.

Wappler muss auf unterschiedlichen Ka-
nälen überzeugend darlegen, dass sie nicht 
nur beim Programm, sondern auch ander-
weitig, beispielsweise bei kostspieligen Rei-
sen von Journalisten und Personalkosten 
in der Verwaltung, den Rotstift ansetzt. 

Die Direktorin könnte auch die Kritiker 
bei der Sparrunde mit einbeziehen und sie 
fragen, wo und wie sie konkret die 50 Mil-
lionen Franken einsparen würden. Ich bin 
überzeugt, dass sich dann rasch zeigen 
wird, dass jeder Sparprozess nicht schmerz-
los zu schaffen ist.

Wappler muss 
die Kritik des  
Publikums  
ernst nehmen 
und möglichst 
rasch bilaterale  
Gespräche  
führen.
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Niemand ist fort, den man liebt.
Liebe ist ewige Gegenwart.

Stefan Zweig

In Liebe und Freundschaft nehmen wir Abschied von

Elisabeth Paula Stroppel-Fuchs
17. Februar 1943 – 17. Oktober 2020

Sie ist nach langer, schwerer und mit grosser Geduld ertragener Krankheit verstorben.
Nun ist sie erlöst. Wir sind dankbar für die gemeinsame Zeit, die wir mit ihr verbringen
durften.
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Mit grosser Trauer nehmen wir Abschied von unserem Firmengründer 

Emil Simmler-Bornhauser
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Emil Simmler hat vor bald fünfzig Jahren unser Unternehmen gegründet und 
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für unsere international erfolgreiche Firma gelegt.
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Lösungenverwirklicht.MitseinerErfindunglösungsmittelfreierSIMALFAKlebstoffe
fürflexibleSchaumstoffelebtseinVermächtnisweltweitweiter.

WirwerdenEmilvermissenundseineVisionvonumweltfreundlichenKlebstoffen
weiterverfolgen.
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Bei dir Herr ist die Quelle allen Lebens,  
in deinem Licht sehen wir das Licht.
Psalm 36, 10


