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zürich Roger Schawinski hat im 
Poker um Radio 105 einen Coup 
nach bester Piratenmanier ge
landet: Das gesamte Modera
tionsteam und fast die ganze Be
legschaft des Jugendsenders ha
ben beim Zürcher Medienunter
nehmer bereits ihre Arbeitsverträ
ge unterzeichnet – obwohl Erzri
vale Ringier und die anderen Mit
bieter bis Montagabend um 17.00 
Uhr ein Gegenangebot einreichen 
können. Das Verfahren läuft, bis 
der Konkursverwalter endgültig 
entscheidet, wer die Konzession 
von Radio 105 erhält.

Elf 105Leute haben am Don
nerstag unterschrieben, darunter 
Programmchef Jan Müller und 
Musikchef Dani Koenig. Die Kon
trakte gelten, sobald die Vergabe 
der Konzession abgeschlossen ist. 
Das 105Studio in den Räumen 
von Radio 1 in ZürichHottingen 
steht schon parat. Ein weiteres 
Studio soll in einer Woche in 
 Betrieb genommen werden.

Eine treibende Kraft hinter der 
Aktion war 105Programmleiter Jan 
Müller. «Roger hat von allen Mit
bietern am klarsten für die Marke 
105 Position bezogen», begründet 

der 29Jährige sein Engagement. 
Seine Mitarbeiter hätten indivi
duelle Angebote erhalten, «doch 
wir wollten als Team 105 zusam
menbleiben, und Roger hat klar
gemacht, dass er die DNA von Ra
dio 105 nicht antastet». Ausserdem 
sei Schawinski ein «wahrer Radio
mann», der «unverzichtbare Erfah
rung und Herzblut» investiere. Mül
ler liegt die Kooperation mit Scha
winski am Herzen – «ich überneh
me persönlich die Programmver
antwortung, wenn wir diese Zu
sammenarbeit eingehen», sagt er.

Die Avancen der jungen Trup
pe schmeicheln dem 68jährigen 
Schawinski – er schwärmt von 
einer «einmaligen Chance» und 
den Synergieeffekten, die zwi
schen dem Jugendkanal und sei
nem Radio 1 («Nur für Erwachse
ne») möglich würden: «A match 
made in heaven!» Es sei das erste 
Mal, dass zwei Schweizer Privat
radios auf einem Platz eine Al
lianz schliessen. «Vom Print her 
kennt man das als Newsroom.»

Zu den gemeinsamen Nutzef
fekten gehöre der Nachrichten
bereich – «Radio 1 hat nachweis
lich die beste NewsRedaktion al
ler Privatradios», so Schawinski. 
Künftig könne auch 105 die Ra

dio1News senden. Umgekehrt 
verspricht er sich durch die 
105Leute mehr Möglichkeiten, 
etwa bei der Berichterstattung von 
PromiEvents und bei der Musik 
– «105 hat das beste MusikLay
out der Branche.» Weitere Syn
ergien zwischen beiden Sendern 
seien Mieteinsparungen, Technik, 
Verkauf und Cross promotion.

Auch ringier sagt, die Marke 
105 weiterführen zu wollen

Seit der vormalige Besitzer Giu
seppe Scaglione und seine Firma 
Music First Network AG die Bi
lanz beim Konkursamt deponiert 
hatten, tobt ein erbitterter Kampf 
um die Konzession des über
schuldeten, im Hörermarkt aber 
erfolgreichen Jugendsenders 105. 
Das Bundesamt für Kommuni
kation verlangt eine «nachhaltige 
und schnelle Lösung».

Andere Anbieter, allen voran 
das Haus Ringier, dem der Sender 
Radio Energy gehört, können bis 
morgen ein besseres Angebot 
unterbreiten. Auch Ringier be
teuert, die Marke 105 weiterführen 
zu wollen. Dann ist wieder Scha
winski dran. Oder, wie er es sagt: 
«Ich habe den letzten Schuss.»
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Schawinski (3. v. l.):  
Das radio-105-
Schiff gekapert 
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BerN In den Berner Kir
chen herrscht Aufruhr. 
Regierungsrat Chris
toph Neuhaus (SVP) 
plant, 30 Pfarrstellen zu 
streichen. Von «Entvöl
kerung der Pfarrhäu
ser» in ganzen Landstri
chen ist in Kirchenkrei
sen die Rede. In einem 
internen Schreiben des 
Evangelischreformierten Pfarr
vereins werden kirchliche Verteil
kämpfe um Pfarrstellen voraus
gesagt und ein «weder kirchlich 
noch theologisch zu rechfertigen
der Aufgabenabbau» kritisiert. 
Schon geht das Wort «Kahlschlag» 
um. 

Die Abbaupläne von Neuhaus 
sind Teil eines kantonalen Spar
pakets, das für die Kirchen ur
sprünglich wesentlich moderater 
auszufallen schien. Jetzt aber 
müssen fünf statt zwei Millionen 
Franken gespart werden. Weil das 
Kirchenbudget praktisch nur aus 
Personalausgaben besteht, fallen 
allein bei der dominierenden 

Evangelischreformier
ten Kirche 25 Vollzeit
stellen weg. Der Rest 
wird bei den kleinen 
römisch und christka
tholischen Kirchen ein
gespart.

Die 30 Stellen sind 
weniger als 10 Prozent 
der über 300 reformier
ten Pfarrstellen im Kan

ton – doch weil die PfarrerGa
rantien für kleine Kirchgemein
den aufgehoben werden sollen, 
werden viele Kirchgemeinden auf 
dem Land ihren eigenen Pfarrer 
verlieren. Sie müssen sich Kirche 
und Pfarrhaus mit Nachbarge
meinden teilen. Inoffizielle Sze
narien gehen davon aus, dass sich 
im Emmental, Seeland oder im 
Berner Oberland die Anzahl 
eigenständiger Kirchgemeinden 
halbieren wird.  

Andreas Zeller, Präsident des  
Synodalrates, warnt vor «massi
ven sozialen Folgen, wenn mit 
den Kirchgemeinden auch noch 
der letzte Service public wegfällt, 

nachdem Post und Dorfläden 
schon zugegangen sind». Die Kir
chen verlangen von Neuhaus 
«mehr Zeit und eine Umsetzung 
der Sparpläne, die den Kahlschlag 
auf dem Land verhindert». 

Der Regierungsrat kann die 
Personalpolitik der Gotteshäuser 
bestimmen, weil im Kanton Bern 
die Pfarrer aus der Staatskasse 
und nicht aus der Kirchensteuer 
bezahlt werden. Jetzt fürchten die 
Kirchen, der klamme Kanton wer
de sich weiter oder gar ganz aus 
der Finanzierung zurückziehen. 
Derzeit arbeitet die Regierung an 
einem Bericht über die Kirchen
politik – inklusive eines Gutach
tens, wonach in Bern die Kirchen 
doppelt so teuer seien als im 
Schweizer Durchschnitt. 

Die Gotteshäuser werden zum 
Politikum. Bereits planen Kirch
gemeinden für die anstehenden 
Kantonswahlen Veranstaltungen, 
bei denen sie Gross und Regie
rungsratskandidaten zur Kirchen
finanzierung befragen wollen.

 Denis von BuRg 

zürich Der Mann, der durch die 
riesigen Hallen des Grossvertei
lers Aligro in Schlieren ZH läuft, 
trägt eine Krawatte mit der Auf
schrift «Praise God». Er spricht 
einen Mitarbeiter an, der Regale 
füllt. «Ich muss leider wieder 
arbeiten», sagt dieser nach einem 
kurzen Gespräch und fährt mit 
seinem Gabelstapler davon. 

Die auffällige Krawatte gehört 
zu Daniel Zwahlen, dem ersten 
Firmenseelsorger der Deutsch
schweiz. Der Geistliche soll eine 
Anlaufstelle sein, falls die Mit
arbeiter private oder berufliche 
Probleme haben, sagt Dominique 
Demaurex, der das Unternehmen 
zusammen mit seinem Bruder 
 Etienne führt. 

Daniel Zwahlens Methode ist 
unkompliziert: Mit Smalltalk ver
wickelt er die Mitarbeiter in ein 
Gespräch. «Die Menschen reden 
gerne über das, was sie belastet», 
sagt Zwahlen. Spürt er, dass je
mand schwere Probleme hat, lädt 
er zu einer längeren Sitzung. 
«Scheidung, Schulden, psychi

scher Stress oder auch Spannun
gen mit dem Vorgesetzten, die 
Mitarbeiter kommen mit ganz 
verschiedenen Anliegen zu mir», 
sagt er. Ziel sei es, die Leute zu 
 ermutigen, kompetente Hilfe auf
zusuchen. «Ich bin kein Ersatz für 
einen Psychotherapeuten oder 
einen Schuldenberater.»

Zwahlen ist mit einem 30Pro
zentPensum angestellt. Die rest
liche Zeit arbeitet er als Pastor in 
einer Freikirche. Den Vorwurf, 
mit seiner Tätigkeit bei Aligro 

Leute zum Glauben zu bekehren, 
weist er zurück: «Ich missioniere 
ganz sicher nicht für meine Kir
che, das ist ein absolutes Tabu für 
Firmenseelsorger», sagt er. Zu
dem behandle er alle gleich, un
abhängig von der Religion. 

Der Ursprung der Firmenseel
sorge liegt in den USA. Für David 
Miller, der das Phänomen an der 
Princeton University erforscht, ist 
Aligro ein typischer Fall. In Ame
rika seien Firmenseelsorger in 
Unternehmen populär, die sich 
von kleinen Familienunterneh
men zu mittelgrossen Unterneh
men entwickelt haben. «Die Ma
nager stellen Firmenseelsorger 
an, um die menschliche Note in 
einem Unternehmen zu gewähr
leisten.» 

Daniel Zwahlen plant zusam
men mit zwei Kollegen, Schulun
gen für Interessierte mit einer 
psychologischen oder theologi
schen Ausbildung durchzuführen. 
«Ich möchte, dass in der Schweiz 
Firmenseelsorger als Beruf etab
liert wird.» siMon WiDMeR

Angst vor «Kahlschlag» bei Pfarrern
Kanton Bern streicht 30 Jobs. Kirchen warnen vor abbau beim service public 

Der Seelsorger kommt in die Firma
Pastor will den Beruf in schweizer unternehmen etablieren

firmenseelsorger zwahlen:  
Pastor in einer freikirche

Schawinskis Coup 
im Kampf um 105

Die Moderatoren haben schon bei ihm unterschrieben

regierungsrat  
Neuhaus, SVP
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Bilateralem Weg Sorge tragen
Die Schweiz ist sehr erfolgreich. Und das soll so bleiben. Deshalb lehnen wir die SVP-Initiative gegen Einwanderung entschieden ab. 

Komitee «Nein zur SVP-Abschottungsinitiative», Postfach 5835, 3001 Bern
www.bilaterale.ch SVP-Abschottungsinitiative

Gabi Huber
Nationalrätin 
FDP.Die Liberalen

Heinz Karrer 
Präsident  
economiesuisse

Gerhard Pfister 
Nationalrat CVP

Elisabeth Schneider- 
Schneiter
Nationalrätin CVP

Verena Diener
Ständerätin GLP

Die Initiative
• gefährdet unseren Bilateralen Weg
• verschärft Personalmangel in Spitälern,  

Industrie und Tourismus
• bläht die Bürokratie auf

Bundesrat und Parlament lehnen  
die Initiative klar ab.  
Sie ist untauglich und nicht  
lösungsorientiert.


