
 

Bern, im April 2021 

Würdigung Christian Kräuchi 

Lieber Christian 

Am 4. Mai 2013 hat dich die Generalversammlung quasi an deinem 
eigenen Zuhause, im Berner Rathaus, in den Vorstand der SRG Bern 
Freiburg Wallis gewählt. Du hast schon damals die Kommunikations-
abteilung des Kantons Bern geleitet und darum viel Zeit im und rund 
um das Rathaus verbracht. 

Als Vertreter ebendieses Kantons hast du dich in unserem Vorstand 
auch immer verstanden. Das war aber keine Einbahnstrasse. Vielmehr 

haben beide Gremien – die bernische Regierung und unser Vorstand – von deinem Insight hüben wie 
drüben profitiert. Besonders wertvoll für uns war deine Arbeit, deine Rolle und dein Engagement im 
Kampf für den Studiostandort Bern. 

Doch auch fernab der politischen Bühne warst du für die Genossenschaft Ideengeber. Die Idee, das 75-
Jahr-Jubiläum der SRG Bern Freiburg Wallis aka RGB auf einem Schiff zu begehen, stammte von dir. So 
sind die anwesenden Genossenschafter:innen auf dem Sommerdeck und an der Cocktailbar des MS 
«Berner Oberland» ins 76. Jahr unserer Trägerschaft gereist. (Ich war damals leider noch nicht an Bord.) 

In den kommenden Monaten wirst du pensioniert. Eines der 
letzten kantonalen Geschäfte, an dem du als bernischer 
Kommunikationschef massgeblich mitgewirkt hast, ist die 
Revision des Informationsgesetzes. Das revidierte Gesetz schafft 
unter anderem die Grundlage, um die Medien im Kanton Bern 
indirekt fördern zu können. Dass ein solches Gesetz notwendig 
wird, sagt viel über den Zustand der Medienlandschaft aus – und 
zeigt, weshalb der Einsatz unserer Trägerschaft für einen 
vielfältigen, mehrstimmigen Lokal- und Regionaljournalismus in 
Bern, Freiburg und Wallis mehr denn je notwendig ist. 

Mit Blick auf deine bevorstehende Pension hast du dich entschlossen, auch den Vorstand der SRG Bern 
Freiburg Wallis zu verlassen. Da du dich stets als Kantonsvertreter gesehen hast, ist das der logische, wenn 
auch bedauerliche Schritt. Herzlichen Dank für deinen Einsatz! 

 

 

 

Philipp  
Präsident der SRG Bern Freiburg Wallis 


