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Der Service public als (verfehlter) Staatseingriff  

von Pierre Bessard, Direktor Liberales Institut, Vorstandsmitglied Aktion Medienfreiheit 

 

Jedes private Unternehmen bietet heutzutage einen „Service public“: Ein privates Unterneh-

men steht insofern im Dienst der Öffentlichkeit, als jeder Bürger potentiell Kunde oder Konsu-

ment sein kann. Jede Ware, jede Dienstleistung, die angeboten wird, steht in der Regel allen 

zur Verfügung, ohne Diskriminierung. Der marktwirtschaftliche Austausch ist meist ebenso 

anonym wie öffentlich zugänglich. Die freie Marktwirtschaft ist somit der Inbegriff des „Service 

public“.  

In der Politik wird dieser Begriff dagegen so verdreht, dass er eine Produktion von Gütern und 

Dienstleistungen bezeichnet, obwohl diese nicht rentabel sind. Die Zwangsfinanzierung soll 

garantieren, dass alle in den Genuss von Gütern und Dienstleistungen kommen, die andern-

falls nicht in ausreichendem Masse nachgefragt würden. Das Spiel von Angebot und Nach-

frage, das im freien Wettbewerb entsteht, wird dabei ebenso unterschätzt, wie die Steue-

rungsmöglichkeiten durch eine zentrale Anstalt überschätzt werden. Denn die Rentabilität ist 

kein willkürlicher Anspruch, sie ist der Massstab für die Bedürfnisse und Präferenzen der Öffent-

lichkeit. Ein Unternehmen ist rentabel, weil es der Öffentlichkeit am besten dient. Echter „Ser-

vice public“ ist definitionsgemäss rentabel. Im Wettbewerb bewähren sich nur die Unterneh-

men, die den Dienst an der Öffentlichkeit ernst nehmen. 

Der „Service public“ einer SRG, der den Massstab der Rentabilität ebenso ignoriert wie die 

Signale der freien Preisbildung, orientiert sich somit gerade nicht am Dienst an der Öffentlich-

keit, sondern an den Bedürfnissen und Wünschen der politischen Entscheidungsträger – seien 

dies der Bundesrat, der die Mediensteuer festsetzt, das Parlament, das den gesetzgeberi-

schen Rahmen verfasst, eine Stimmmehrheit, die ihren Geschmack der Minderheit aufzwingt 

oder der lobbyierende Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung des Unternehmens, die dank 

der Zwangsfinanzierung ihre eigenen Vorstellungen und Privilegien durchsetzen können. 

Diese Haltung gilt für die Deutschschweiz genau sie wie für den Tessin oder die französisch 

sprechende Landesregion. Von den Entscheidungsträgern wird im Fall der SRG regelmässig 

die „Solidarität“ zwischen den Sprachregionen aufgebauscht. Doch das Tessin wie auch die 

Westschweiz gehören zu den wohlhabendsten Regionen der Welt (die Kantone Genf, Neu-

enburg und Tessin weisen zudem ein höheres BIP pro Kopf als der Schweizer Durchschnitt auf). 

Dass sie für den Genuss elektronischer Medien auf Umverteilungen im heutigen Ausmass an-

gewiesen seien, muss relativiert werden. Gerade in Zeiten digitaler Medien kann letztlich jeder 

individuelle Konsument überall in der Schweiz für sich entscheiden, welche Medienerzeugnis-

se er konsumieren möchte. Solidarität in diesem Kontext wird somit missbraucht, um die vom 

Volk angenommene Mediensteuer und gesetzlichen Privilegien zu legitimieren. Im Ergebnis 

vertuschen die Befürworter dieser Theorie die politischen Ziele, wonach die SRG kein Unter-

nehmen, sondern eine politische Konstruktion ist und entsprechend von politischen Zielset-

zungen und Vorstellungen geprägt ist. Eine Rechtfertigung für ein solch umfassendes Staats-

medium gibt es derweil nicht.   

Selbstverständlich muss die Service public-Diskussion im Tessin anders geführt werden als in 

der Deutschschweiz - dies erfordert nur schon die unterschiedliche Grösse des Marktes. Doch 

im Zentrum müssen immer die Leistungen stehen, welche der Markt hervorbringt - und wo 

entsprechend staatliche Interventionen falsch sind.  


