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Kein „Service public“-Auftrag für das Internet 

von Marco Romano, Nationalrat CVP, Vorstandsmitglied Aktion Medienfreiheit 

 

Radio und Fernsehen sind wichtige Faktoren für die Meinungsbildung der Bevölkerung; dies 

vor allem in der Vielfältigkeit der Schweiz. Als Tessiner schätze ich die Rolle des unabdingba-

ren Angebots von Radio und Fernsehen der SSR in der italienischen Schweiz. In einem so 

kleinen und sprachlich abgetrennten Raum ist ein ausschliesslich privates komplettes Ange-

bot nicht zu realisieren. 

Immer mehr Menschen informieren sich aber via Internet, während traditionelle Informati-

onskanäle wie Tageszeitungen an Bedeutung verlieren. Dies vor allem bei meiner Generati-

on. Dank neuen Angeboten im Internet und neuen Möglichkeiten wie zeitversetztes Fernse-

hen haben die Konsumenten grössere Freiheiten beim Entscheid, wann sie eine Sendung 

konsumieren möchten. Die Nutzung erfolgt ausserdem zunehmend nicht mehr linear.  

Bei der Diskussion um den Leistungsauftrag der SRG und der Definition des Service public 

Begriffs steht auch die stete Ausweitung des Online-Angebots der SRG im Zentrum. Das In-

ternet gewährt bereits heute in allen Landesgegenden, in allen Landessprachen und auch 

international einen funktionierenden Wettbewerb und ein vielfältiges Angebot. Viele Zeitun-

gen sind im Internet präsent, private Radio- und Fernsehstationen haben ein Online-

Angebot, und es existieren diverse weitere private Onlineportale, welche Informationen in 

den Bereichen Nachrichten, Sport, Kultur, Unterhaltung, Bild etc. anbieten. Ich schaue bei 

mir „zu Hause“: www.ticinonews.ch, www.tio.ch, www.ticinolibero.ch, www.ticinolive.ch und 

die drei Tageszeitungen haben eine laufend aktualisierte Homepage. Hinzu kommt das rest-

liche nationale und vor allem internationale Angebot auf Italienisch. Es fehlt nichts, das An-

gebot von www.rsi.ch ist nicht notwendig. Diese Plattform sollte anders betrieben werden, 

ohne die privaten Anbieter zu konkurrenzieren und um die audio-visuellen Angebote der RSI 

anzubieten. 

Vor dem Hintergrund, dass das Internet heute eine Vielfalt von Informationen und Dienstleis-

tungen bereitstellt, welche bislang so nie existiert hat, stellt sich die Frage, warum die SRG 

mit Gebührengeldern Online-Portale finanzieren soll, welche in direkter Konkurrenz zu priva-

ten Anbietern stehen. Auch die Tatsache, dass die SRG zunehmend zur Entwicklerin von 

Apps und zum „Social Media“-Unternehmen wird, verdeutlicht die immer grössere Diskre-

panz zwischen Kernauftrag und tatsächlichen Aktivitäten. 

Es ist deshalb enorm wichtig, zum Umfang des Begriffs „Service public“ festzuhalten, dass 

sich dieser nur auf den auditiven und audiovisuellen Bereich bezieht, also auf Radio und 

Fernsehen. Im Bereich Internet gibt es genau wie im Printbereich keinen „Service public“-

Auftrag bzw. keine Notwendigkeit für staatliches Aktivwerden.  

Das Online-Angebot der SRG ist darum auf ein Minimum zu beschränken, namentlich auf 

eine Audio- und Videothek ihrer eigenen Sendungen. Eine Online-Plattform, auf welcher das 

audiovisuelle Angebot abrufbar ist.  

http://www.ticinonews.ch/
http://www.tio.ch/
http://www.ticinolibero.ch/
http://www.ticinolive.ch/
http://www.rsi.ch/

