Wechsel in wichtigen Positionen der Schweizer Medienwelt
Wir möchten Ihnen mit unserem Infodienst eine gewisse Kontinuität bieten, auch wenn sich
aktuell kein Medienthema aufdrängt, das spezifisch unsere Region – die Kantone Aargau und
Solothurn – betrifft. Deshalb nutzen wir die Gelegenheit, über zwei wichtige personelle Wechsel
in der Schweizer Medienwelt zu informieren, die zumindest am Rande mit unserer Region in
Zusammenhang stehen.
Die neue Medienministerin Simonetta Sommaruga ist seit dem 1. Januar im Amt und somit
Nachfolgerin der Aargauer Bundesrätin Doris Leuthard. Sie hat nun die Aufgabe, die
Stellungnahmen aller Interessensgruppen auszuwerten, die im Rahmen der Vernehmlassung
zum neuen Bundesgesetz über elektronische Medien eingegangen sind, insgesamt 235
Stellungnahmen1. Darunter befinden sich auch jene der Kantone Aargau und Solothurn, der SRG
und von CH Media. Es ist unklar, ob und wann das UVEK einen überarbeiteten Entwurf des BGeM
vorlegen wird oder ob es einen anderen Weg einschlägt.
Der zweite wichtige personelle Wechsel findet am 15. März bei Schweizer Radio und Fernsehen
SRF statt. Nathalie Wappler wird dann die Nachfolge von Ruedi Matter als Direktorin antreten.
Gerne weisen wir Sie bei dieser Gelegenheit darauf hin, dass Nathalie Wappler an unserer
Generalversammlung am 20. Mai im Hotel La Couronne in Solothurn anwesend sein wird. Sollten
Sie Fragen zu bisherigen Äusserungen oder ganz allgemein an sie direkt stellen wollen, freuen
wir uns über Ihre Teilnahme an unserer GV. Anmeldung bitte per Mail an info@srgagso.ch.
Private Regionalmedien
Seit dem 1. Oktober 2018 ist die CH Media operativ. Die AZ Medien und die NZZ-Regionalmedien
schlossen sich damit zu einem der grössten Medienunternehmen der Schweiz zusammen. Die
ehemaligen AZ Medien haben infolgedessen einen Stellenabbau angekündigt. Allerdings ist
noch nicht klar, wer davon betroffen sein wird. Einen möglichst grossen Teil möchte man mit
natürlichen Abgängen bewerkstelligen.
Inhaltlich solle dieser Zusammenschluss in den jeweiligen Regionalmedien nicht spürbar sein,
betonen die Unternehmen.
Ausblick
Wir werden uns im Frühsommer wieder an Sie wenden; voraussichtlich mit Informationen zu
den eidgenössischen Wahlen.
Sollten Sie Interesse an anderen Medienthemen oder Anliegen betreffend den Verein SRG
Aargau Solothurn haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme unter www.srgagso.ch.
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https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/das-bakom/organisation/rechtlichegrundlagen/vernehmlassungen/vernehmlassung-zum-neuen-bundesgesetz-ueber-elektronische-medien.html

