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Deutsche wollen weiterhin SRF schauen
Francesco Benini
Es gibt einen Ort , w o alle das
Schw eizer Fernsehen lieben. Wo
die Leute nicht genug bekom m en
können von den Sendungen, die
am Leut schenbach im Norden
Zürichs produziert w erden. Dieser Ort liegt im Ausland.
Am kom m enden 3. Juni stellt
die SRG die Verbreit ung ihrer
Fernsehprogram m e über die
Ant enne ein. In der Schw eiz sind
davon 1,4 Prozent der Haushalt e
bet roffen – und die Proteste halten sich in Grenzen. Seit Anfang
Jahr w erden die Nutzer von Zim m er- und Dachant ennen darauf
hingew iesen, dass es Zeit ist , auf
Kabel- oder Satellitenem pfang
um zustellen. Vor allem in Ferienund Zw eit w ohnungen kom m en
hierzulande bis jet zt noch Fernsehant ennen zum Einsat z.
Im grenznahen Ausland hingegen regt sich Widerst and. Die
Verbreit ungsw ellen der SRG sind
auch in Süddeut schland zu em pfangen, und die deut schen Kabelnetzbet reiber können die Program m e in ihre Net ze einspeisen.
Darauf w ollen v iele BadenWürttem berger nicht verzichten.
Susanna Heim , Sprecherin des
Landrat sam t s Waldshut , sagt : «Es
m elden sich besorgte Anw ohner
bei uns, vor allem Rent ner. Sie
äussern den Wunsch, w eiterhin
die Sendungen des Schw eizer
Fernsehen schauen zu können.»
Die Polit ikerin Sabine Hartm ann-Müller (cdu.), Abgeordnet e
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Proteste nördlich des Rheins gegen den Stopp der Programmverbreitungüber Antenne
im
baden-w ürttem bergischen
Landtag, hat das Anliegen aufgenom m en und dem Minist erpräsident en Winfried Kretschm ann
(Grüne) einen Brief geschrieben.
«Wer w ie ich am grenzüberschreit enden Verst ändnis int eressiert
ist , lehnt die Abschalt ung des
Schw eizer Fernsehens ab», sagt
Hart m ann-Müller.
Die Menschen am Hochrhein
seien am Geschehen in der
Schw eiz int eressiert . Zugleich sei
der Blick von aussen auf Deut schland int eressant und fest er Best andteil des inform at iven w ie
auch des kulturellen Aust auschs
in der deutsch-schw eizerischen
Grenzregion. «Die anderen Meinungen nicht m ehr zu hören,
w äre ein Verlust und w iderspräche aus m einer Sicht dem polit isch stets betonten Willen gutnachbarlicher Beziehungen», betont die Landt agsabgeordnete.

Wehmütiger Abschied

SRGwill Geld sparen
Auch ein Bundest agsabgeordnet er w ird nun in der Sache akt iv.
Felix Schreiner (cdu.) aus Lauchringen bei Waldshut bittet Minist erpräsident Kret schm ann darum , er m öge sich gegenüber der
Schw eiz dafür einset zen, dass
auch künft ig die schw eizerischen
Fernsehsender nördlich der Grenze zu em pfangen sind. Diese Sender seien in der Grenzregion beliebt , schreibt Schreiner in einer
Stellungnahm e. Die Ant w ort des
baden-w ürttem bergischen Ministerpräsidenten steht aus.

SRG-Inhalt e konsum ieren könnten. Und auch das Program m des
Wiederholsenders SRF Info bleibe dem Ausland erhalten.
M anche Grenzanw ohner sind
dam it nicht zufrieden. Zw ar ist
nun v iel vom polit isch-kulturellen Dialog über die Landesgrenzen hinw eg die Rede; int eressant
sind für die Deut schen aber vor
allem die Sport übert ragungen
des Schw eizer Fernsehens. Fussballspiele der Cham pions League
zu schauen, ohne dafür einen
Aufpreis zu zahlen – dafür nim mt
m an das teilw eise holprige Hochdeut sch der Schw eizer Sport kom m ent atoren in Kauf.

Spiele der Fussball-Champions-League sehen ohne Aufpreis– das
mögen die Deutschen am Schweizer Fernsehen. (Studio-Aufnahme)

Dass sich die Abschaltung noch
stoppen lässt, ist jedoch w enig
w ahrscheinlich. SRG-Sprecher Edi
Esterm ann w eist darauf hin, dass
die 220 Sendeanlagen für die
Signalverbreitung an Antennen
jährliche Betriebskosten von
10 Millionen Franken verursachten. «Die SRGkann sich angesichts
des laufenden Sparprogram m s im
Um fang von 10 0 Millionen Fran-

ken diese teure Verbreitungsart
nicht länger leisten», sagt Esterm ann. Zudem m üsse die SRG gem äss ihrer neuen Konzession die
Verbreitung über Antennen bis
spätestens Ende 20 19 einstellen.
Der
SRG-Sprecher
unt erst reicht , dass die im Ausland
lebenden Schw eizer für 60 Franken eine sogenannte Sat-AccessKarte beziehen und dam it alle

450 0 Anf ragen sind beim SRGHelpdesk bis heut e eingegangen
zur Einst ellung des Em pfangs
über Ant enne; 40 Prozent der Erkundigungen kam en aus dem
Ausland. Auch in der Region um
Genf und in Nordit alien ist das
Ende des West schw eizer und des
Tessiner Fernsehens ein Them a.
Die it alienische «Repubblica»
publizierte diese Woche einen
Abgesang auf das Tessiner Fernsehen. Sport übert ragungen w urden darin erw ähnt , w elche die
it alienischen Sender nicht zeigt en; ausserdem Quizshow s und
die Zeichent rickfilm serie Scacciapensier i (Sorgenbrecher). In ihr
lacht e ein Hase jew eils so ausdauernd und anst eckend, dass
auch Kinder südlich der Landesgrenze davon erfasst w urden.

