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Die «Arena» des Schweizer
Fernsehens feiert heute mit
einer Sondersendung ihr 20-
Jahr-Jubiläum. Vom Glanz der
frühen Tage ist wenig übrig:
Die Politshow hat an Bedeu-
tung verloren – und an
Publikum.

Wie aus der «Arena» ein Plauderclub wurde, den kaum mehr jemand sehen will
SCHWEIZER FERNSEHEN 20 JAHRE POLITDEBATTE

Sein Lieblingswort heisst Rele-
vanz. Besonders gerne benutzt es
Rudolf Matter, wenn er über Po-
litsendungen am Schweizer Ra-
dio und Fernsehen (SRF) spricht.
Bei der «Arena» etwa wünscht
der SRF-Direktor denn auch
schon vor seinem Amtsantritt
2011 «mehr Relevanz und weni-
ger Schlagabtausch». Für Matter
schliesst das eine offenbar das
andere aus. Dabei hat genau diese
Kombination die Diskussions-
sendung einst zur Institution ge-
macht: Sie war von der politi-
schen Agenda nicht wegzuden-
ken und erst noch ein Quotenhit
– der Traum jedes TV-Direktors.

Das war in den 90er-Jahren. In
der medialen Steinzeit. Man
schreibt damals noch Briefe. Oder
verschickt ein Fax, wenns eilt. In-
ternet, Gratiszeitungen, Social
Media? Kennt kein Mensch. Der
Inbegriff der Medienmoderne
heisst Privatfernsehen, das unter
der Führung von RTL schrill die
TV-Stuben erobert.

Abgehobene Experten
Am Schweizer Fernsehen
herrscht derweil Beschaulich-
keit. In der «Freitagsrunde» dis-
kutieren Politiker und Fachleute
am Leutschenbach immer noch
im mausgrauen Studiodekor wie
seit 20 Jahren: ernst, technisch,
detailversessen, unverständlich.

Mit der politischen Realität,
mit dem, was die Leute Anfang
der 90er-Jahre bewegt, hat das
kaum etwas zu tun. Die Abstim-
mungskämpfe um die Neat und
den EWR wühlen 1992 die
Schweiz auf, polarisieren das
Land. «Da entstand die Idee zur
Arena», erinnert sich Filippo
Leutenegger, damals Produzent
der «Freitagsrunde», heute FDP-
Nationalrat. Der Grundgedanke
sei gewesen, die Abstimmungs-

demokratie besser abzubilden
und alle relevanten Akteure zu
Wort kommen zu lassen.

Perfekte Inszenierung
Doch publikumsnah muss es
sein: ernste Politik unterhaltsam
präsentiert. «Mein Konzept war
simpel», so Leutenegger. «Es
braucht zwei Hauptakteure, zwei
Topshots, die für ein Thema ste-
hen und klare, kontroverse Mei-
nungen dazu haben. Die müssen
vertieft miteinander diskutieren
können. In der zweiten Reihe ste-
hen alle wichtigen Interessen-
vertreter, die sich einbringen.»

Es ist die perfekte Inszenie-
rung helvetischer Politik, die im
August 1993 erstmals über den
Schirm flimmert. Kein Dauerge-
brüll und Studiogejohle. Kein
Zirkus der Sensationen und
Knalleffekte, wie uns die ver-
schwommene Erinnerung bis-
weilen weismachen will. Sondern
eine engagierte Debattierrunde,
angetrieben vom Journalisten
Leutenegger, der nicht bloss das
Mikrofon hinhält. Der vielmehr
die Kontrahenten laufend zu
Vereinfachung, Verständlichkeit
und einer Meinung zwingt. «Die
Herausforderung war, jedes The-
ma auf eine Abstimmungssituati-
on herunterzubrechen: dafür
oder dagegen, Ja oder Nein. Klare
Aussagen statt politische Paro-
len», sagt er heute. «Für mich als
Moderator hiess das: nachhaken,
zuspitzen und herausfinden, was
jemand wirklich denkt.»

Politiker sind auch Menschen
Das ist damals neu und völlig un-
gewohnt. Plötzlich machen die da
oben in Bern nicht mehr unter
sich, was sie wollen. Jetzt haben
sie ein Gesicht, stehen im Ram-
penlicht, setzen sich ein, schwit-
zen, zeigen Freude und Ärger,
kämpfen mit sich und dem Geg-
ner – die «Arena» macht die Poli-
tik erlebbar und aus Funktions-
trägern Menschen.

Das funktioniert und kommt
auf Anhieb an. Die Zuschauer-
zahlen explodieren – bis Mitte
der 90er-Jahre klettert die Quote
auf den europaweiten Rekord-

wert von 38 Prozent. Die Parla-
mentarier wittern Wählerstim-
men und balgen sich bald um die
Plätze im TV-Schaufenster.

Otto Stich bricht das Eis
Die Bundesräte zögern, bis Otto
Stich den Anfang macht. Ein Ta-
bubruch, der für Wirbel sorgt –
beste Werbung für die Sendung.
Seither treten alle an. Meist mit
Spezialwünschen – und manch-
mal ohne Wettkampfglück. Un-
vergessen etwa, wie sich Adolf
Ogi zur Alpeninitiative in Rage
redete und prompt gegen den Ur-
ner Regierungsrat Hansruedi
Stadler den Kürzeren zog.

Die «Arena» fordert von Politi-
kern neue Stärken: Kameraeig-
nung, Debattierkunst und die Fä-
higkeit, eine klare Botschaft ver-

ständlich und pointiert an den
Mann zu bringen. «Arena»-Taug-
lichkeit ist schon bald ein stehen-
der Begriff – und seither fixer Be-
standteil im Anforderungsprofil
für eine Politkarriere.

Kampf der Platzhirsche
SP und SVP haben anfänglich im
telegenen Wettstreit der Mei-
nungen Vorteile – dank klaren
Positionen und idealem Perso-
nal: Mit Streitlust und virtuoser
Polemik verhelfen etwa die Platz-
hirsche Peter Bodenmann (SP)
und Christoph Blocher (SVP) ih-
ren Parteien zu Erfolgen im Stu-
dio und an der Urne. Auf Kosten
der Mitte: «Mit ihren Hahnen-
kämpfen der S-Parteien war die
‹Arena› ein Instrument der Pola-
risierung», beklagt etwa CVP-

Präsident Christophe Darbellay
noch heute.

Zweifellos: Die «Arena» ist in
den 90er-Jahren zugleich Spiegel
und Motor der symbiotischen
Entwicklung von Politik und Me-
dien. Ihr Einfluss auf die politi-
sche Agenda ist beträchtlich – sie
setzt Themen, spitzt sie zu und
prägt damit auch die öffentliche
Debatte. Deshalb ist die «Arena»
selbst, ihr Konzept und die Gäste-
liste immer höchst umstritten –
kurzum: An ihr ist damals schwer
vorbeizukommen.

Lästige Pflichtbesuche
Diese goldenen Zeiten sind
längst vorbei. Statt sich wie frü-
her den Freitagabend vorsorglich
freizuhalten, spricht heute so
mancher Parlamentarier von läs-

tigen Pflichtbesuchen im Leut-
schenbach. Natürlich nur hinter
vorgehaltener Hand – die «Are-
na»-Kamera ist für jeden Politi-
ker immer noch besser als gar
keine. Am Leben hält die
«Arena», dass sie nach wie vor die
einzige politische SRF-Diskussi-
onssendung ist. Doch im Schnitt
lockte sie 2012 bloss noch
182 000 Zuschauer vor die Glot-
ze. So viel holt inzwischen in etwa
auch der «SonnTalk» des Lokal-
senders TeleZüri. «Der Vorreiter
ist zum Normalfall geworden»,
meint dazu SP-Präsident Christi-
an Levrat.

Das ist symptomatisch. Die di-
gitale Revolution hat das mediale
Angebot massiv ausgeweitet und
die Nutzungsgewohnheiten des
Publikums drastisch verändert.

Aufmerksamkeit ist ein knappes
Gut geworden. Diskussionen lau-
fen auf allen Kanälen on- und off-
line. Politainment ist kein No-
vum mehr, sondern im gesamten
Journalismus zu finden.

Pröbeln und verwässern
Doch der stete Niedergang der
«Arena» ist auch selbstverschul-
det. Er beschleunigt sich, als Leu-
tenegger 1999 das Mikrofon an
Patrick Rohr weitergibt. Auch
mit Urs Leuthard, Reto Brenn-
wald und heute Sonja Hasler und
Urs Wiedmer setzt sich der
Krebsgang fort. Denn Leuteneg-
gers Erfolgsformel wird über
Bord geworfen. Stattdessen wird
mutlos gepröbelt und verwäs-
sert: mal sechs Protagonisten in
der Mitte, dann wieder vier, dafür

mehr Experten. Die Folge: anei-
nandergereihte Floskeln von me-
dientrainierten Politprofis statt
Redefluss und attraktive Debat-
te. «Die Arena wird zum Herun-
terleiern auswendig gelernter
Parteiparolen genutzt», kritisiert
BDP-Präsident Martin Landolt.

Dass das alte Rezept immer
noch gut funktionieren würde,
zeigt sich 2008: Das Duell zur
Einbürgerungsinitiative zwi-
schen den Erzfeinden Blocher
und Eveline Widmer-Schlumpf
ist mit 810 000 Zuschauern die
erfolgreichste aller Zeiten. Doch
dahin will SRF nicht zurück. Lie-
ber versucht man, es politisch
korrekt allen recht zu machen.
«Wenn da die Quote leicht sinkt»,
sagte Matter 2010, «können wir
das verkraften.» Peter Meier

MARIANNE GILGEN

Die ideale Sendung sei wie ein
Degengefecht, sagt Redakti-
onsleiterin Marianne Gilgen.
Dass die «Arena» an Bedeu-
tung verloren hat, glaubt
sie nicht.

Frau Gilgen, nennen Sie uns
einen guten Grund, warum man
sich die «Arena» noch ansehen
soll.
Marianne Gilgen: Wer die «Are-
na» schaut, kann sich eine Mei-
nung bilden und bei den aktuellen
Fragen mitreden. Wir wollen über
die wichtigsten Themen infor-
mieren und diese mit den wich-
tigsten Akteuren diskutieren.
Das Problem ist: So, wie Sie das
heute machen, wollen es immer
weniger Leute sehen.
Wir haben nicht mehr so viele
Zuschauer wie zu den besten
«Arena»-Zeiten, das stimmt. Das
hat aber mit der veränderten Me-
diennutzung zu tun. Trotzdem
ist die «Arena» immer noch die
wichtigste TV-Plattform für die
Meinungsbildung in der Schweiz.
Es gibt ja auch keine andere.
Ich möchte einfach festhalten:
Wir haben immer noch 20 Pro-
zent Marktanteil. das schafft kei-
ne andere Diskussionssendung
im deutschsprachigen Raum.
Wie erklären Sie sich dann, dass
so mancher Parlamentarier den
«Arena»-Besuch inzwischen als
lästige Pflicht empfindet?
Das behaupten Sie. Meine Er-
fahrung ist eine andere: Wenn
ich eine Sendung vorbereite,
habe ich keinerlei Probleme, in-
nert kürzester Zeit eine Runde
zusammenzustellen. Für Poli-
tiker ist ein «Arena»-Auftritt
nach wie vor wichtig. Sonst käme
es nicht immer wieder zu Strei-
tereien, wenn die eine eingeladen
wird und der andere nicht.
So oder so: Die Sendung hat an
Bedeutung und Biss verloren.
Das finde ich überhaupt nicht.
Aber das politische Umfeld hat
sich verändert. Die «Arena» ent-

«Wir haben nicht immer unsere Wunschrunde»
stand 1993 im Nachgang zur
EWR-Abstimmung, die einen
tiefen Graben durch die Schweiz
riss. Diese Polarisierung prägte
die Politik während rund zehn
Jahren. Seither hat die politische
Mitte wieder an Einfluss gewon-
nen. Das spiegelt sich in der
«Arena»: Es gibt nicht mehr nur
Schwarz-Weiss, es hat auch Platz
für Grautöne.
Jetzt klingen Sie wie Ihr Chef,
SRF-Direktor Rudolf Matter, der
die Order ausgab: mehr Relevanz
– weniger Schlagabtausch.

Das habe ich nie als Auftrag ver-
standen. Unser Job ist immer
noch derselbe: eine interessante
Sendung zu machen. In der
«Arena» darf durchaus heftig
debattiert werden – solange es
einen Informationsgehalt hat.
Der Idealfall ist kein Boxkampf,
sondern ein Degengefecht.
Verhindert das verwässerte
Sendekonzept heute nicht das
eine wie das andere?
Die Abstimmungssendungen
sind immer noch nach dem ur-
sprünglichen Ja/Nein-Prinzip
aufgebaut. Es gibt aber eben auch
Themen, die nicht so einfach
sind. Wie etwa der arabische
Frühling. Oder gesellschaftliche
Fragen, die noch nicht entschei-
dungsreif sind. Es ist unsere Auf-
gabe, auch solche Themen auf-

«Immer noch 20 Prozent»: «Arena»-Redaktionsleiterin Marianne Gilgen. SRF

zugreifen und abzubilden. Es
muss nicht immer ein Duell sein.
Auch wenn es sich journalistisch
aufdrängt? Beispiel Abzocker-
initiative: Das Duell Minder ge-
gen Blocher wäre relevant ge-
wesen und hätte eine Traum-
quote gebracht.
Wir können niemanden zu einem
«Arena»-Auftritt zwingen . . .
. . .das heisst: Sie hätten dieses
Duell gerne gemacht.
Dazu sage ich nichts, das ist er-
ledigt. Nur so viel: Wir haben
nicht immer die Runde beisam-

men, die wir uns wünschen.
Manchmal ergibt sie sich auch
aus den Umständen.
Knicken Sie zu leicht ein, wenn
Druck und Sonderwünsche
kommen?
Nein. Aber ich halte es für
normal, dass es gerade bei Ab-
stimmungssendungen mehr Ab-
sprachen und manchmal auch
Konzessionen gibt.
Auch den «Arena»-Moderato-
ren wird immer wieder vorge-
worfen, dass sie zu nachgiebig
und vorsichtig seien.
Die Aufgabe der Moderatoren
ist sehr vielfältig. Sie müssen die
Diskussion in Gang bringen,
strukturieren, weitertreiben.
Meiner Meinung nach tun das
unsere beiden Moderatoren.

Interview: Peter Meier

Ur-«Arena»: Wirtschaftsführer David de Pury (l.) im Duell mit SP-Präsident Peter Bodenmann (r.). Moderator Filippo Leutenegger hakt nach (1995). Keystone

BUNDESGERICHT Den Nutz-
fahrzeugverband ärgerts, die
Lobby des öffentlichen Ver-
kehrs freut sich: Das oberste
Gericht hat die Erhöhung der
Schwerverkehrsabgabe gut-
geheissen.

Die Erhöhung der leistungsab-
hängigen Schwerverkehrsabgabe
(LSVA) per 2009 ist rechtens. Das
Bundesgericht hat der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung recht ge-
geben und dem Bundesverwal-
tungsgericht widersprochen. Das
Bundesverwaltungsgericht war
im vergangenen Oktober zum
Schluss gekommen, dass die Er-
höhung der LSVA 2009 das Kos-
tendeckungsprinzip verletze. Ih-
ren Entscheid begründeten die
Richter in St. Gallen damit, dass
die sogenannten Stauzeitkosten
nicht so hoch ausfallen würden,
um eine Tariferhöhung zu recht-
fertigen.

Umstrittene Stauzeitkosten
Bei den Stauzeitkosten handelt
es sich um den Schaden, den der
Schwerverkehr anderen Ver-
kehrsteilnehmern durch die im
Stau verlorene Zeit verursacht.
Die Oberzolldirektion (OZD)
hatte diese Kosten 2012 auf 291

Millionen Franken festgelegt,
was die Erhöhung der LSVA ohne
weiteres zugelassen hätte. Gegen
den Entscheid des Bundesver-
waltungsgerichts gelangte die
Eidgenössische Zollverwaltung
ans Bundesgericht und hat nun
recht erhalten. Laut den Richtern
in Lausanne basieren die eigenen
Überlegungen des Bundesver-
waltungsgerichts zu den Stau-
zeitkosten auf einem falschen
Ansatz und widersprechen den
gesetzlichen Wertungen.

Das Bundesverwaltungsge-
richt habe auch die von der OZD
zusätzlich berücksichtigten Un-
fallkosten zu Unrecht nicht als
Teil der für das Jahr 2009 mass-
geblichen externen Kosten des
Schwerverkehrs zugelassen. Die
von der OZD im Juli 2009 verfüg-
ten Erhöhungen seien damit im
Ergebnis rechtskonform und zu
bestätigen.

Camionneure enttäuscht
Mit dem Urteil des Bundesge-
richts endet ein jahrelanger,
komplexer Rechtsstreit. Vor zwei
Jahren war das Bundesgericht
zum wichtigen Schluss gekom-
men, dass den Camionneuren bei
der LSVA-Festsetzung die um-
strittenen Stauzeitkosten ange-

lastet werden dürfen. Probleme
bereitete dann allerdings die Me-
thode zur Festlegung ihrer Höhe.

Der Schweizerische Nutzfahr-
zeugverband Astag reagierte ges-
tern mit Enttäuschung auf den
Entscheid aus Lausanne. Die
Transportunternehmen, die sich
während Jahren auf juristischem
Weg gewehrt hatten, würden im
Regen stehen gelassen.

Schwerverkehr muss doch mehr zahlen
Das Bundesamt für Raument-

wicklung (ARE), das unter ande-
rem für die Staukostenberech-
nung zuständig ist, zeigte sich er-
freut, dass das Bundesgericht die
Rechnung als richtig befand.

ÖV-Finanzierung gesichert
Ueli Balmer, stellvertretender
Leiter der Sektion Verkehrspoli-
tik im ARE, sagte, damit sei der
LSVA-Beitrag an den Fonds für
die Finanzierung und den Aus-
bau von Infrastrukturbauten des
öffentlichen Verkehrs (Fabi) in
der geplanten Höhe gesichert.
Aus der Abgabe fliessen zwei
Drittel in den Fonds, der Rest an
die Kantone. 2011 belief sich der
Nettoertrag aus der LSVA auf 1,5
Milliarden, 2012 auf 1,53 Milliar-
den Franken.

Erfreut über den Bundesge-
richtsentscheid ist auch die Al-
peninitiative, die den Güterver-
kehr auf die Schiene verlagern
will. Der Verband öffentlicher
Verkehr (VÖV) hat an seiner
gestrigen Generalversammlung
in Bern mehr Geld für Tram und
Bus im Agglomerationsverkehr
gefordert. Dieser soll künftig aus
dem Fabi-Fonds finanziert wer-
den, über den 2014 abschliessend
das Volk entscheidet. sda/svb

Die LSVA-Erhöhung ärgert die
Camionneure wie ein Stau. Keystone

STRAFVERFAHREN Die Bun-
desanwaltschaft geht gegen
den früheren Nationalbank-
präsidenten Philipp Hilde-
brand vor. Die Staatsanwalt-
schaft Zürich hat SVP-Politiker
Hermann Lei im Visier.

Die juristische Aufarbeitung der
Affäre Hildebrand geht weiter.
Die Bundesanwaltschaft (BA) hat
ein Strafverfahren gegen den
ehemaligen Nationalbankpräsi-
denten eröffnet, wie sie gestern
einen Artikel der «Weltwoche»
bestätigte. Über den Inhalt des
Verfahrens schweigt die BA. An-
gaben der «Weltwoche», wonach
neben Philipp Hildebrand auch
der frühere Bankratspräsident
Hansueli Raggenbass im Fokus
stehe, dementierte die BA.

Auch Hermann Lei im Visier
Ebenfalls im Visier hat die Justiz
im Zusammenhang mit der Affä-
re Hildebrand den Thurgauer

SVP-Kantonsrat Hermann Lei.
Das Verfahren gegen ihn will die
Zürcher Staatsanwaltschaft mit
einem Strafbefehl abschliessen.

Lei hatte als Mittelsmann die
gestohlenen Bankunterlagen, die
zum Sturz des Nationalbankprä-
sidenten führten, weitergegeben.
Er informierte SVP-Nationalrat
Christoph Blocher.

Leis Anwalt hält dagegen
Die Staatsanwaltschaft habe an-
gekündigt, wie sie das Verfahren
erledigen wolle, bestätigte Leis
Anwalt Valentin Landmann ges-
tern Meldungen des «Blicks» und
der «Weltwoche». Er geht von ei-
ner bedingten Geldstrafe aus.

Die Staatsanwaltschaft hält Lei
der Gehilfenschaft zur Bankge-
heimnisverletzung für schuldig
sowie der versuchten Anstiftung
zur Verletzung des Bankgeheim-
nisses und der Verletzung des
Schriftgeheimnisses. Sein Man-
dant sei unschuldig, sagte Land-
mann. Er werde den Strafbefehl
gegen Lei auf jeden Fall anfech-
ten. Wenn eine Partei Einsprache
gegen einen Strafbefehl erhebt,
dann kommt es zu einer Haupt-
verhandlung vor Gericht. Zwei
weitere Verfahren gegen Her-
mann Lei werden voraussichtlich
eingestellt. sda

Hildebrand und Lei im Fokus

Philipp
Hildebrand,
Ex-Präsident der
Nationalbank.
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ANZEIGE

MARKTANTEIL: DER STETE NIEDERGANG DER «ARENA»

«Es braucht zwei
Hauptakteure, zwei
Topshots, die für ein
Thema stehen und
eine klare, kontro-
verse Meinung
dazu haben.»

Filippo Leutenegger


