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Rückkehr zur 
Bescheidenheit
Von Dieter Bachmann

Was die Basler 
Kantonalbank 
(BKB) gestern als 
neue Strategie 
vorgestellt hat, 
birgt keine Über-
raschungen – zum 
Glück, muss man 

fast sagen. Haben doch die ASE-Af-
färe und der Steuerstreit mit den USA 
in den vergangenen Monaten immer 
wieder für düstere Zukunftsszena-
rien für die Staatsbank gesorgt.
Was Bankratspräsident Andreas 
Albrecht und Konzernchef Guy 
Lachappelle präsentiert haben, ist im 
Grunde eine Zusammenfassung der 
zum Teil bereits seit Monaten einge-
leiteten Massnahmen, die das Risiko 
der Bank senken und das Vertrauen 
der Kundschaft zurückgewinnen sol-
len. Schritte wie der Rückzug aus 
dem Kundenhandel und der Verzicht 
auf die Emission von eigenen struk-
turierten Produkten sind vor diesem 
Hintergrund sinnvoll. Dasselbe gilt 
für das nähere Zusammenrücken mit 
der Bank Coop und dem Abbau von 
Doppelspurigkeiten.
Die Beschränkung im Private Ban-
king auf ausgewählte Zielmärkte ist 
angesichts der zunehmenden 
Schwierigkeiten im grenzüberschrei-
tenden Geschäft ein logischer 
Schritt. Es wird interessant sein zu 
sehen, wie lang die bereits kurze 
Liste der Länder in ein paar Jahren 
noch sein wird.  
Dass der Kunde «noch stärker in den 
Mittelpunkt» gestellt wird, sollte 
eigentlich eine Selbstverständlich-
keit sein. 

Erfreulich ist, dass die neue Strategie 
die Ertragskraft der Bank gemäss den 
Aussagen des Managements mittel-
fristig nicht schmälert. Den Beweis, 
dass das tatsächlich möglich ist, 
muss die Bankführung allerdings 
noch erbringen. Dafür ist jedoch 
nötig, dass die BKB den Wandel von 
der wachstumsgetriebenen Super-
Kantonalbank aus der Willi-Gers-
ter-Ära hin zur unspektakulären, 
aber soliden Kantonalbank ab -
schliessen kann. Zudem ist die Revi-
sion des Kantonalbankengesetzes 
noch im Gang. Das alles braucht Zeit. 
Für Grundsatzdiskussionen über 
Sinn und Unsinn der Staatsgarantie 
oder gar über eine allfällige Privati-
sierung ist deshalb heute der falsche 
Zeitpunkt. Ein Wegfall der Staats-
garantie würde nämlich die Bonität 
und das Vertrauen in die BKB schwä-
chen, was die Rückkehr zur Norma-
lität im besten Fall verzögern, im 
schlechtesten verunmöglichen 
würde.
Ein Verkauf des Instituts zu einem 
Zeitpunkt, zu dem sich alle Schwei-
zer Banken auf stagnierende Erträge 
einstellen und bei der BKB selber 
immer noch Unsicherheiten wie der 
US-Steuerstreit bestehen, wäre 
betriebswirtschaftlicher Unsinn. Es 
käme dem gleich, was man auf Eng-
lisch einen «fire sale» nennt – also ein 
Abstossen von Waren nach einem 
Brand zu Schleuderpreisen. 
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«Arena» vertreibt den «Bauernkomplex»
Ein Blick auf die Entstehung der populärsten Schweizer Polit-Sendung

Von Benedict Neff

Am 20. November 1992 sendet die 
«Freitagsrunde Spezial» live aus dem 
Schwyzer Bundesbriefarchiv. Thema 
des Vorgängerformats der «Arena»: die 
bevorstehende EWR-Abstimmung. Vor 
dem Haus stehen 200 Trychler, die 
 gegen den EWR protestierten. Drinnen 
ergreift ihr Wortführer, das bärtige 
Schwyzer Original Sity Domini, unge-
beten und unwirsch das Wort. Hyste-
risch geladen – längst war das Mikrofon 
abgestellt – bezichtigt er die anwesen-
den Bundesräte Adolf Ogi und Arnold 
Koller des Landesverrats und der 
Kriegstreiberei. Das Bild des fuchsteu-
felswilden Bauern, der die beiden Ma-
gistraten beschimpft, ist Teil kollektiver 
Schweizer Fernseherinnerung.

Am 27. August 1993, vor fast genau 
20 Jahren, ging die erste «Arena» über 
den Bildschirm. Filippo Leutenegger, 
der heutige BaZ-Verleger und FDP-Na-
tionalrat, moderierte sie bis 1999 und 
gab der Sendung ihr Gesicht. SRF weist 
darauf hin, dass die Entstehung der 
Sendung im Kontext des Neins auf die 
EWR-Abstimmung zu verstehen ist. 
«Die Schweiz war damals gespalten wie 
kaum je zuvor. Der Röstigraben war 
tief, und auch zwischen Stadt und Land 
gab es grosse Differenzen.» 

Die «Arena» entstand aber nicht pri-
mär als völkerverbindendes Projekt des 
Service public, sondern aus medialem 
Kalkül. Das Schweizer Fernsehen und 
Filippo Leutenegger hatten nach den 
«Freitagsrunden Spezial» zur Neat und 
zum EWR Lunte gerochen. Die Hinzu-
nahme einer breiteren Öffentlichkeit 
versprach mehr Lebendigkeit, Emotio-
nen, ein grösseres Spektakel. 

Leutenegger wollte das Schweizer 
Polit-Fernsehen neu erfinden – als eine 
«Arena». Die Freitagsrunde war lang-
weilig geworden, dümpelte mit tiefen 
Einschaltquoten vor sich hin. Grund da-
für war, «dass Politiker nach Konkor-
danzkriterien ausgesucht wurden. Ver-
bände, Vereine und die Regionen, die 
die Schweiz prägen, kamen kaum zu 
Wort», sagt Leutenegger. 

Der Auftritt Sity Dominis war für 
viele ein Ärgernis. Der Schwyzer Regie-
rung war er peinlich, viele schüttelten 
den Kopf ob seiner rüden Rede, andere 
gratulierten ihm. Am wichtigsten je-
doch war die Erkenntnis: Er weckte 
Emotionen. In der «Arena» sollten sich 
künftig verschiedene Interessengrup-
pen messen, und die Politiker nicht 
mehr nur im hermetischen Raum ihrer 
eigenen Klasse antreten. Die Erfolgs-
formel der «Arena» ist nach Leuteneg-
ger: ein relevantes Thema, die richtigen 
Personen (das sind die jeweiligen Rä-
delsführer) und Emotionalität, «denn 
Politik ist immer auch Emotion».

Bodenmann und Uriella
Die Top 10 der meistgesehenen 

«Arena»-Sendungen sind wie ein Seis-
mograf für die politische Befindlichkeit 
der Schweiz: Da sind die Sendungen 
zur Einbürgerungsinitiative, zum Swiss-
air-Debakel, zur Asylinitiative, zur 
Mehrwertsteuer und zur Wahl neuer 
Bundesräte. Die Sendungen «Wirt-
schaftsführer schlagen Alarm» und 
«Uriella-Urteil» in den Top 5 fallen aus 
der Reihe. Im ersten Fall sorgte Peter 

Zu viel Medientraining der Politiker hat die «Arena» langweilig gemacht

Die kommunikativ domestizierten Politiker
Von Benedict Neff

Ein PR-Berater rät seinen Polit-Kunden 
vor «Arena»-Auftritten immer: «Ent-
scheide dich für eine Botschaft und 
sage sie in einem Satz – egal, was der 
Moderator fragt. Danach geniesse die 
Sendung.» 
Vielleicht ist diese Herangehensweise 
symptomatisch für den kontinuierli-
chen Bedeutungsverlust der «Arena». 
Wer mag sich schon diese langweiligen, 
unabhängig von der gestellten Frage 
vorpräparierten Antworten anhören? 
Wer will sich diese inhaltsleeren Debat-
ten anschauen, die aus ausgewogenen 
Kern- und Ich-Botschaften von Män-
nern bestehen, die auf Zuraten ihres 

Medientrainers blaue Hemden tragen? 
Professionelle Kommunikation höhlt 
die politische Kommunikation zuneh-
mend aus. Live ist voraussehbar, eine 
«scripted reality» – im besten Fall unter-
brochen von einzelnen Rülpsern.  
Was eine Kern botschaft in extremis 
sein kann, führte Roger Köppel in der 
Sendung «Schawinski» vor. Gefühlte 
tausendmal kombinierte er die Worte 
«Weltwoche» und «aufgedeckt» – 
irgendwann wirkt das ermüdend, 
irgendwann ist das nur noch ärgerlich.
Patrick Rohr, der die «Arena» von 1999 
bis 2002 moderierte, erinnert sich: «Ich 
habe mich in der Arena oft über Politi-
ker geärgert, die gelernt haben, keine 
Antworten zu geben, und auf Aus-

weichmanöver trainiert wurden.» 
Angesichts der stark medialisierten 
Welt hätte sich bei vielen Politikern ein 
«Kontrollreflex» entwickelt. Eine Folge 
sei, dass Medientrainer wie Pilze aus 
dem Boden schiessen – Rohr selbst ist 
auch einer geworden.

Die berühmte «Arena»-Tauglichkeit
All das, was Politiker bei ihren Medien-
trainern lernen: Ihre domestizierte Kör-
persprache, ihre zwanghafte Adressie-
rung des Zielpublikums, ihre Haltung, 
ihre Vorstellung, die Kernbotschaft für 
ihre Mütter zu sprechen – all das hat  
die «Arena» ungeniessbar, langweilig 
gemacht. «‹Arena›-Tauglichkeit» 
 etablierte sich als Kriterium für einen 

Schweizer Politiker. «Arena»-Tauglich 
sind aber nur die wenigsten von ihnen. 
Fi  lippo Leutenegger sagt: «Christoph 
Blocher und Otto Stich haben es meister-
haft verstanden, die ‹Arena› zu nutzen.» 
Blocher rudert zuweilen wild mit den 
Armen – ein No-Go! Stich hat mehr 
geflüstert als gesprochen – dabei soll 
man laut und deutlich sprechen! Trotz-
dem waren sie erfolgreich, wie auch 
Peter Bodenmann, der seinen Körper 
meist hinter verschränkten Armen starr 
gefangen hielt. Der volkstümliche Adolf 
Ogi hingegen konnte laut Leutenegger 
in der Sendung nie recht brillieren. 
Gefordert ist neben Sachkenntnis: 
Authentizität. Die wenigsten Medien-
trainer können da behilflich sein. 

Bodenmann für Furore: Der damalige 
SP-Präsident verliess die Sendung eine 
Woche vor der Rekord-«Arena» nach 
sieben Minuten und 13 Sekunden. Vol-
ler Zorn, weil seiner Meinung nach die 
Haupt verantwortlichen von David de 
Purys neoliberalem Traktat «Mut zum 
Aufbruch», über das verhandelt werden 

sollte, nicht im Studio waren. Die Sen-
dung wurde abgebrochen. Ein Woche 
später kam Bodenmann wieder: Das öf-
fentliche Interesse war nach dem «Fern-
sehskandal» immens. Beim Uriella-Ur-
teil interessierten vor allem die exoti-
schen Gäste: Uriella und Icordo, auf den 
hinteren Rängen eine weisse Wand von 

Fiat-Lux-Anhängern im Sekten-Ornat – 
das Publikum wollte dieses Spektakel 
sehen. 

Bundesräte sorgen für Erfolg
Dass die Bundesräte in die «Arena» 

kamen, bedeutete für die Sendung den 
Durchbruch. Deren Teilnahme war ein 
Politikum. Ein Teil der Öffentlichkeit 
hatte Auftritte von Bundesräten in TV-
Diskussionen als «unwürdig» verurteilt. 
Wie sich die öffentliche Meinung änder-
te, zeigt die Empörung der Presse, als 
Ueli Maurer im Januar 2013 «keine 
Lust» bekundete, anlässlich des Antritts 
seines Präsidialjahres in die Sendung zu 
kommen. Ein Skandal – war doch der 
«Arena»-Besuch des neuen Bundesprä-
sidenten in wenigen Jahren schon zur 
«Tradition» erklärt worden. 

Gemäss Leutenegger löste die  
«Arena» den «Bauernkomplex» der 
Deutschschweizer. «Sie gab ihnen 
Selbstvertrauen in ihre rhetorischen  
Fähigkeiten gegenüber den viel elo-
quenteren Romands und Tessinern.» 
Weiter macht er geltend, dass nach 
1992 die Stimmbeteiligung bei nationa-
len Abstimmungen gestiegen sei, «viel-
leicht war das auch ein klein wenig das 
Verdienst der Arena». 

Gelinde gesagt geht es mit der  
«Arena» steil abwärts. Verglichen zu 
den Bestzeiten 1996 hat die Sendung 
bis heute fast die Hälfte an Marktanteil 
verloren. Freitagabend, 22.20 Uhr: Es 
ist die Zeit, in der die Jungen im Aus-
gang sind und die Alten schlafen. Und 
doch: Sowohl Leutenegger, als auch 
Marianne Gilgen, die heutige Chefrek-
torin der «Arena», sehen nicht die Sen-
dezeit als Problem für den Quotenfall. 
Gilgen betont, dass noch jeder fünfte 
TV-Nutzer in der Schweiz am Freitag-
abend die «Arena» schaue. Für eine Po-
litsendung im deutschsprachigen Raum 
sei das «einzigartig». Der Sensationsreiz 
der «Arena», ihre prägende Rolle für die 
politische Kommunikation in der 
Deutschschweiz ist aber Geschichte.

Die Beschränkung im 
Private Banking auf 
ausgewählte Zielmärkte 
ist ein logischer Schritt.
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ZUSCHAUERZAHLEN «ARENA»

Marktanteil in Prozent
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Personen in Tausend Quelle Mediapulse Fernsehpanel 
(2012: GfK Telecontrol/2013: Kantar Media)

DIE ERFOLGREICHSTEN «ARENA»-SENDUNGEN IN 20 JAHREN

Datum Titel der Sendung Zuschauer in 
Tausend

Marktanteil 
in Prozent

16.05.08 Abstimmungs-Arena: Einbürgerungsinitiative 810 60.0
05.10.01 Swissair-Debakel 679 60.9
22.12.95 Wirtschaftsführer schlagen Alarm 593 52.1
14.04.00 Uriella-Urteil: Die Folgen 583 49.5
12.12.03 Neue Bundesräte (Blocher und Merz) 568 49.9
15.11.96 Asyl-Initiative 563 54.0
19.11.93 Mehrwertsteuer-Abstimmung 558 36.8
12.03.99 Neue Bundesräte (Metzler, Deiss) 555 46.8
25.10.96 Sparopfer 542 51.0
04.02.94 Alpeninitiative 535 31.0
Eine öffentliche Liste der Flop-Sendungen existiert nicht. SRF: «Besonders tiefe Quoten 
erklären sich im Allgemeinen mit dem Konkurrenzumfeld (Sport-Events, etc.)»

Blocher, Uriella, Bundesräte – sie zogen das Publikum vor den Fernseher. 
 Die Grafik zeigt den Rückgang von Zuschauerzahlen und Einschaltquoten, die 
Tabelle die populärsten Sendungen. Darstellungen gemäss Angabe von SRF.

Die erfolgreichste «Arena». Moderator Reto Brennwald und Gäste diskutieren 2008 zur «Einbürgerungsinitiative».  Foto SRF


