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Für eine zeitgemässe Definition des Service public 

von Gregor Rutz, Nationalrat SVP, Vorstandsmitglied Aktion Medienfreiheit 

 

In den vergangenen dreissig Jahren hat sich die Medienlandschaft massiv verändert. Die 

Zeiten von Radio Beromünster sind definitiv vorbei: Heute prägen vielfältige Internetangebote, 

HbbTV sowie die Diskussionen über Netzneutralität und Signalintegralität die medienpoliti-

schen Debatten. Umso wichtiger, dass auch die Politik erkennt, dass Art. 93 BV zeitgemäss 

verstanden und ausgelegt werden muss. Der „Service public“-Auftrag ist einzugrenzen und 

verständlich auszuformulieren, damit auch private Anbieter faire Rahmenbedingungen und 

attraktive ökonomische Entwicklungsmöglichkeiten haben. 

Eine möglichst grosse Medienvielfalt ist das Hauptziel einer modernen, freiheitlichen Medien-

politik. Für Konsumenten ist es optimal, wenn viele inhaltlich und finanziell unabhängige Me-

diendienstleistungen bereitstellen und man so aus einer breiten Palette von Angeboten aus-

wählen kann. Die derzeitige Medienpolitik geht in die genau umgekehrte Richtung: Ein anti-

quiertes Verständnis des „Service public“ bremst private Anbieter in ihrer Tätigkeit und führt zu 

Überregulierung, Wettbewerbsverzerrungen und zunehmenden staatlichen Interventionen. 

Die Aktion Medienfreiheit stellt in ihrem Arbeitspapier folgende Grundvoraussetzung fest: 

 Die SRG hat eine monopolähnliche Stellung, finanziert sich zu 75% aus Gebühren und 

steht nicht im Wettbewerb. Die SRG erbringt einen „Dienst für die Allgemeinheit“, strebt 

keinen Gewinn an (Art. 23 RTVG) und bemisst ihre Akzeptanz „nicht in erster Linie in 

Marktanteilen“ (Art. 3 SRG-Konzession). Die SRG erfüllt ihren Auftrag also unabhängig von 

finanziellem Erfolg und unabhängig vom Zuspruch der Zuschauer.  

 Die privaten Anbieter dagegen stehen in wettbewerblicher Konkurrenz. Sie müssen sich, 

abgesehen von den (leider) zunehmenden Erträgen aus dem Gebührensplitting, auf pri-

vatwirtschaftlichem Wege refinanzieren. Sie sind angewiesen auf genügend Einnahmen 

aus Werbung und Sponsoring – und damit auch auf entsprechende Quoten und Markt-

anteile. Private Medienunternehmen sind angewiesen auf attraktive, faire Rahmenbedin-

gungen und eine liberale Gesetzgebung. 

Diese Punkte zeigen: Die schweizerische Medienordnung ist in einer Schieflage. Denn die SRG 

engagiert sich immer wieder in Bereichen, welche nicht zu ihrem Auftrag gehören:  

 Die SRG betreibt Radiosender, die eine direkte Konkurrenz zu bestehenden privaten 

Angeboten darstellen (z.B. Radio Swiss Pop, Jugendradio SRF Virus oder SRF3). 

 Die SRG produziert TV-Sendungen, welche nicht zum „Service public“-Auftrag gehö-

ren und in ähnlicher oder gleicher Form auch von Privaten produziert werden (z.B. 

Koch- oder Unterhaltungssendungen).  

 Die SRG baut ihr Online-Angebot (trotz anderslautender Bestimmungen in der Konzes-

sion) immer mehr aus – eine klassische Domäne privater Medienanbieter. 

 Die SRG will auch im Bereich Werbevermarktung eine führende Rolle übernehmen. 

Dies ist das erklärte Ziel der Werbeallianz mit Swisscom und Ringier. 

Ähnliche Phänomene sind bei anderen Staatsbetrieben wie der Post oder der Swisscom zu 

beobachten, welche ebenfalls in „Service public“-Bereichen tätig sind. Dies führt zu Wettbe-

werbsverzerrungen und letztlich zu einer Einschränkung der Medienvielfalt, wie auch die ent-

sprechende Studie der Universität St. Gallen zeigt.          

Das Arbeitspapier der Aktion Medienfreiheit gibt eine Grundlage für eine zeitgemässe, umfas-

sende Diskussion. Die Studie der Universität St. Gallen, welche im Rahmen einer wissenschaftli-

chen Untersuchung zu ähnlichen Befunde kommt, trägt ebenso zur Erkenntnis bei, dass im 

Bereich der Medienlandschaft – und damit auch hinsichtlich der Diskussion und Ausformulie-

rung des „Service public“-Auftrags – ein neues Zeitalter angebrochen ist. 


