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Mehr Service privé – Zurückhaltung beim Service public 

von Natalie Rickli, Nationalrätin SVP, Präsidentin Aktion Medienfreiheit 

 

Die Studie der Universität St. Gallen zeigt es klar: Die Angebote privater Sender werden immer 

besser und zahlreicher. Sie könnten noch attraktiver sein, wenn sie nicht unnötig von gebüh-

renfinanzierten SRG-Programmen konkurrenziert würden. Der klare Befund unserer Analyse: 

Wir haben zu viele staatliche Interventionen und zu wenig unternehmerische Freiheit in der 

schweizerischen Medienlandschaft. Gebührenfinanzierte Sender bremsen die Entwicklung 

privater Angebote. Dies schränkt die Medienvielfalt ein und verhindert Innovation. 

Die Aktion Medienfreiheit engagiert sich für mehr Freiheit und Wettbewerb. In den nächsten 

Monaten ist dieses Engagement besonders aktuell: Die „Service public“-Debatte muss dazu 

führen, dass wir uns endlich von der antiquierten Politik der Strukturerhaltung lösen und mo-

derne, liberale Rahmenbedingungen schaffen, welche den technologischen Realitäten und 

den Medienangeboten des 21. Jahrhunderts entsprechen.  

 

Die Aktion Medienfreiheit will das Subsidiaritätsprinzip stärken! 

Ein moderner „Service public“ beschränkt sich auf Leistungen, welche der Staat zwingend 

erbringen muss und welche Private nicht anbieten wollen oder nicht anbieten können. Alles 

andere soll dem Wettbewerb und damit privaten Unternehmen überlassen werden. 

 Postulat 15.3618 von Christian Wasserfallen 

 

Das Internet soll privaten Anbietern überlassen werden 

Im Internet gibt es einen funktionierenden Wettbewerb und ein vielfältiges Angebot. Das On-

line-Angebot der SRG ist auf ein Minimum zu beschränken. Webserien und andere Internetin-

halte sind überflüssig und müssen nicht staatlich finanziert werden. 

 Postulat 15.3769 von Marco Romano 

 

Der Service public für Radio und Fernsehen ist genau zu definieren 

Für Radio und Fernsehen sind klare Leitplanken zu setzen: Angebote, welche private Sender 

bereits erbringen, müssen von der SRG nicht auch noch einmal gesendet werden. Das SRG-

Unterhaltungsangebot ist massiv zu reduzieren; dies soll den Privaten überlassen werden. 

Spartensender und dritte Senderketten sind zu streichen. Die neue SRG-Konzession muss einen 

schlanken, konzisen Grundversorgungsauftrag beinhalten. Und die SRG-Konzession muss neu 

vom Parlament erteilt werden. 

 Parl. Initiative 15.457 von Thomas Müller 

 Postulat 15.3636 von Natalie Rickli 

 Antrag/Vorstoss Rutz betr. nur befristeter Verlängerung der SRG-Konzession ab 1.1.2018 

 

Staatliche Unternehmen sollen nicht in private Märkte eingreifen 

Seien es die e-Health-Pläne der Post, seien es die Joint Ventures der Swisscom mit Coop, Rin-

gier und der SRG, seien es die Applikationsentwicklungen der SRG – in funktionierenden priva-

ten Märkten haben staatliche Betriebe nichts zu suchen. Dies führt zu Marktverzerrungen und 

Ineffizienzen. Nicht konzessionierte Tätigkeiten dürfen nur noch bewilligt werden, wenn eine 

volkswirtschaftliche Notwendigkeit besteht sind und Bereiche betreffen, wo keine ähnlichen 

privaten Angebote vorliegen. 

 Parl. Initiative von Gregor Rutz (Wintersession) 
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Gebühren senken – keine neuen Abhängigkeiten schaffen 

Die Reduktion des SRG-Angebots wird eine deutliche Senkung der Gebühren ermöglichen. 

Der Gesamtertrag ist in einem ersten Schritt auf dem Stand 2011 (Botschaft des Bundesrates 

zur RTVG-Revision) zu plafonieren. Zudem ist auf Massnahmen zur Medienförderung zu ver-

zichten: So werden neue Abhängigkeiten geschaffen, welche den Wettbewerb verzerren 

und volkswirtschaftliche Mehrwerte verunmöglichen. 

 Motion 15.3747 von Thomas Maier 

 

Ungehinderten Zugang für Konsumenten und Anbieter sicherstellen 

Netzneutralität und Signalintegralität sind zwei zentrale Stichworte für die Medienpolitik der 

Zukunft. Konsumenten müssen einen ungehinderten Zugang zu allen Angeboten haben. Für 

Radio- und Fernsehsender sind urheberrechtliche Fragen von zentraler Bedeutung:  Es ist si-

cherzustellen, dass nicht in die Sendesignale eingegriffen wird, zum Beispiel bei der Verbrei-

tung von HbbTV oder bei der Werbung, welche Existenzgrundlage für die privaten Sender ist. 

 Anträge in der FMG-Revision (2016, Behandlung in der KVF) 

 

Nein zu Werbeverboten: Kommunikationsfreiheit stärken! 

Ohne Werbung kann keine Marktwirtschaft, aber auch keine Demokratie funktionieren. Wer-

beverbote sind Eingriffe in den Markt und die unternehmerische Freiheit. Sie verhindern Inno-

vation und gefährden Arbeitsplätze. Für die Medien sind die Werbeeinnahmen zentral: Wer-

beverbote verhindern oft auch Medienvielfalt. Darum sind Werbeverbote ein politisches Un-

ding und zu bekämpfen. 

 


