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Subsidiarität in der Debatte des medialen „Service public“:  

Wer macht künftig wo was? 

von Christian Wasserfallen, Nationalrat FDP, Vizepräsident Aktion Medienfreiheit 

 

Das neue Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) wurde hauchdünn angenom-

men, die Diskussion rund um den „Service public“-Auftrag der SRG ist nach wie vor nicht ge-

führt.  Am Anfang einige Fakten, welche für die künftige, veränderte Medienwelt wesentlich 

sind: 

 Über 91% der Schweizer Haushalte besitzen Breitband-Internet.  

 Swisscom TV hat heute allein über 1 Million Kunden, wovon ca. 80% zeitversetzt fernse-

hen. 

 24h-Vollprogramme im TV sind deshalb überholt.  

 Im Radiobereich sind die Auswirkungen der Digitalisierung noch deutlicher. 
 

In Art. 5a BV ist das Subsidiaritätsprinzip verankert. Dieser Grundsatz besagt, dass nur Aufga-

ben, welche Private nicht ebenso gut oder besser wahrnehmen können, der öffentlichen 

Hand zugeordnet werden sollen. Entsprechend sind für die SRG – was auch in der Konzessi-

on festgehalten ist – Marktanteile nicht prioritär. Deswegen ist es vermessen zu argumentie-

ren, die SRG befinde sich in Konkurrenz zu Netflix, Youtube, iTunes, Google, Spotify usw. Ar-

gumentiert man so, dann würden auch Dutzende von Milliarden Franken für die SRG nicht 

reichen, um gegen diese Konkurrenz zu reüssieren. 

Bleiben wir daher in der Schweiz: Klar ist, dass in unserem Land wegen seiner heterogenen 

sprachregionalen Ausprägung die Subsidiarität im Medienbereich relativ zu betrachten ist. 

Je kleiner die Sprachregion ist, desto mehr Service public durch die SRG ist notwendig. In 

der Deutschschweiz sind beispielsweise ganz andere private mediale Produkte realisier- und 

finanzierbar als im Tessin. 

Das Subsidiaritätsprinzip muss in jedem konkreten Fall geprüft werden: Nur wo kein entspre-

chendes Angebot privater Medienanbieter möglich ist, soll ein Auftrag an die SRG geprüft 

werden. Ziel muss es sein, dass private Medien im TV-Bereich nicht nur eingekaufte Formate 

senden können, sondern auch mehr Raum erhalten, Eigenproduktionen finanzieren zu kön-

nen. Erst damit können private Medienprodukte einen Durchbruch am Markt schaffen. 

Die DAB+ Technologie wird im Radiobereich dazu führen, dass Private vermehrt gesamt-

schweizerische Programme senden. Die Verbreitung über Internet, gerade im mobilen Be-

reich, geht konstant weiter. Die SRG-Radioprogramme sind also zurückzufahren.  

Gerade das Online-Angebot der SRG ist auf ein Minimum ohne journalistische Verwertung 

zu beschränken und die Gebühren entsprechend zu senken. Das einzige Betätigungsfeld 

der SRG im Internet ist eine reine Audio- und Videothek. Die journalistische Verwertung die-

ses Materials muss den privaten Medienhäusern offenstehen. Zudem sind die Aktivitäten der 

SRG in der Applikationsentwicklung für Smartphones ausserhalb des „Service public“-Auf-

trages einzudämmen. 


