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Staatlich finanzierte
Konkurrenz im Online-Markt?
Die Konzession für die SRG soll geändert werden: Künftig sollen
die SRG-Sender auch auf dem Internet vermehrt präsent sein
dürfen. Die Aktion Medienfreiheit verfolgt diese Entwicklungen mit
grosser Sorge: Die Online-Pläne der SRG werden nicht nur zu
höheren Gebühren führen, sondern stellen auch einen massiven
Eingriff in den funktionierenden Wettbewerb dar.

D

ie Aktion Medienfreiheit hat die
Änderung der SRG-Konzession im
Rahmen der Anhörung dezidiert abgelehnt. Die Ausweitung der SRG-Aktivitä
ten auf den Online-Bereich ist nicht nur
aus rechtlicher Sicht problematisch, sondern bedeutet vor allem für die Konsumenten letztlich eine Einschränkung des
Angebots. Bereits heute kann die SRG
Programme ganz oder teilweise über das
Internet verbreiten. Die geltenden Bestimmungen gestatten es der SRG allerdings
nicht, Sendungen ohne gleichzeitige Fernsehausstrahlung oder ohne vorgängige
Bewilligung aufzuschalten. Mit der neuen
Konzession sollen politische und wirtschaftliche Ereignisse nun auch originär über
das Internet verbreitet werden können. Dies
bedeutet faktisch einen Freipass für die
staatlich finanzierte SRG im Online-Bereich.
Nach Auffassung der Aktion Medien
freiheit sind staatliche Aktivitäten im Bereich Internet nicht nur unnötig, sondern
schädlich. Sie verzerren den Wettbewerb
und schwächen die bestehenden privaten
Anbieter von Internetdienstleistungen, die
sich nicht mit Gebührengeldern finanzieren können. So wird die Medienvielfalt geschwächt.
Service Public umfasst keine
Online-Dienstleistungen
Der Online-Bereich der SRG darf nicht
dem Service public zugerechnet werden.
Hierfür fehlt schon die verfassungsrechtliche Grundlage. Gemäss dem einschlägi
gen Artikel 83 der Bundesverfassung hat
sich die SRG auf die Grundversorgung der
Schweiz via TV und Radio zu beschränken.
Ihr Hauptauftrag besteht lediglich darin, allen

Bevölkerungsschichten und Regionen ein
Angebot mit den wichtigsten Informationen aus dem Bereich Information, Kultur,
Bildung und Unterhaltung anzubieten. Mit
den eigens dafür eingezogenen Empfangsgebühren dürfen die Online-Aktivitäten
der SRG nicht quersubventioniert werden.
Sollte der Bundesrat das Online-Angebot
der SRG tatsächlich ausweiten, bedeutet
das mehr Personal und damit mehr Kosten.
Der Finanzbedarf der SRG wird noch einmal zunehmen, zum Nachteil der privaten
Anbieter und auf Kosten der Konsumen
ten. Im Online-Bereich verfügt die SRG
über keinen Auftrag. Daher ist es abzu
lehnen, dass die SRG eine umfassende
Website redaktionell betreiben kann.
Unnötige Staatseingriffe
im Online-Bereich
Staatliches Eingreifen im Online-Bereich ist
unnötig und falsch. Es ist für die Konsumen
ten nur mit negativen Folgen verbunden.
Das Internet lebt vom Wettbewerb. Der
Nutzer findet eine unerreichte Angebotsvielfalt. Die Flut an Informationen aus zahlreichen Sparten wie Politik, Wirtschaft,
Sport, Gesellschaft und vieles mehr ist
bemerkenswert. Dieses breite Angebot an
Informationen ist auf eine freiheitliche Ordnung im Online-Bereich zurückzuführen.
Davon profitieren die Konsumenten. Und
es zeigt: Die Medienbranche kann und soll
ihre Aufgaben eigenständig lösen.
Will die SRG nun auch den OnlineBereich mit Gebührengeldern erobern, hat
dies unweigerlich Auswirkungen für die privaten Verleger, welche aus finanziellen Gründen mit einer SRG nicht mitziehen können.
Leiden darunter würden die Konsumenten.

Editorial
Medienbranche im
radikalen Umbruch
Seit Januar 2013 wer
den die TV-Zuschauer
zahlen nach einer neuen Methode be
rechnet, die auch die TV-Internetnutzung
erfasst. Doch die Veröffentlichung der
Mediapulszahlen wurde in den ersten
Monaten blockiert, denn hinter den Ku
lissen tobt ein erbitterter Kampf darüber,
wer bei der neuen Zählmethode zu den
Verlierern oder Gewinnern gehört. Es geht
bei dieser Frage um sehr viel Geld aus
der Werbebranche und für einzelne Sen
der sogar ums Überleben. Die gleiche
Diskussion wird bald auch die Printbran
che erreichen, denn seit dem Siegeszug
des Internets suchen immer mehr Unter
nehmen Internet-Präsenz und verlassen
die klassischen Kanäle. Noch schlimmer:
Die klassische Tageszeitung verliert An
zeigen und die Onlinewerbung stagniert.
Das löst in vielen Medienhäusern Rat
losigkeit und stille Verzweiflung aus.
Damit hat der radikale Umbau der
Medienlandschaft begonnen, denn die
klassischen Werbeerträge werden ein
brechen, und die Zeitungen werden für
die Finanzierung ihrer Leistung vermehrt
auf ihre Abonnenten angewiesen sein.
Für den Journalismus wird dies massive
Konsequenzen haben. Dies ist durchaus
als Chance zu werten, denn der heutige
Journalismus zeichnet sich zunehmend
durch Mainstreamlastigkeit und Ober
flächlichkeit aus. Die Krise der klassi
schen Medien kann also eine Chance für
einen besseren Journalismus sein, der
sich wieder auf seine Kernkompetenzen
zurückbesinnt: Liebe zur Wahrheitsfin
dung, unvoreingenommene Recherchen
und spannende, aber faire Darstellung.

Filippo Leutenegger, Nationalrat
Präsident Aktion Medienfreiheit

«Die privaten Veranstalter haben gegen
SRF absolut keine Chance!»
Interview mit Giuseppe Scaglione, Unternehmensinhaber Music First Network AG (Radio 105, Radio
Monte Carlo Swiss, Rock Nation).
Herr Scaglione, welches sind für private
Radiosender die grössten Herausforderun
gen in der Schweizer Medienlandschaft?
Die Herausforderungen, denen sich Radiostationen stellen müssen, sind grundsätzlich
auf der ganzen Welt die gleichen. Wie alle
anderen Medien bleibt natürlich auch der Radiobereich vom gesellschaftlichen und technologischen Wandel nicht verschont. Wenn
man vor 30 Jahren einen neuen Song hören
wollte, musste man das Radio einschalten.
Später kaufte man sich dann die Songs als
Platte oder CD. Dann kam das Musik-TV à
la MTV dazu – später folgten Youtube, iTunes
und zahlreiche Streaming-Dienste wie z.B.
Spotify. Heute haben die Leute eine unbegrenzte Möglichkeit, um an Informationen
und Musik zu gelangen – jederzeit, überall
und meistens gratis. Da muss sich ein Radiosender einiges einfallen lassen, um die Leute
«bei Laune zu halten». Als wäre diese Herausforderung nicht schon gross genug, teilt
man in der Schweiz den Markt in zahlreiche,
unterschiedlich grosse Konzessionsgebiete.
Radio 105 ist nun im Besitz einer Konzes
sion – verbunden mit all den Auflagen, die
dazugehören. Ist die Situation für Sie nun
einfacher geworden oder bedauern Sie
die verlorene Unabhängigkeit?
Der Staat vergibt UKW-Frequenzen bzw.
Konzessionen – ein knappes Gut. Wer eine
solche Konzession erhält, ist grundsätzlich in
einer privilegierten Position, da er eine möglichst grosse Verbreitung seines Programms
erhält. Der Staat verlangt dafür natürlich Gegenleistungen in Form von Leistungsaufträgen. Solange der UKW-Markt so dominant
und lukrativ bleibt, wie das die letzten Jahre
der Fall war, geht die Rechnung für alle auf.
Bei Radio 105 beobachten wir seit einer gewissen Zeit jedoch, dass UKW nicht mehr
das Hauptmedium ist. Die jungen Leute
hören uns vermehrt übers Internet oder
übers Handy – und natürlich über Digital-

radio DAB+. Für diese Verbreitungswege
braucht es keine Konzessionen mehr.
Wie beurteilen Sie die Stellung des SRF?
Haben Privatradios überhaupt eine reelle
Chance gegen den Quasi-Monopolisten?
Diese Frage kann man ganz einfach beantworten: Nein, die privaten Veranstalter haben gegen SRF absolut keine Chance! Dazu
muss man sich nur vor Augen führen, dass
die SRF-Radios auf einen Marktanteil von
60% kommen, während das stärkste Privat
radio (Radio 24) auf gerade einmal 2,9%
kommt. Nicht einmal Berlusconi hat in Italien
einen Marktanteil von 60%. Im UKW-Bereich
hat man es verpasst, der SRG eine sprachregionale, private Alternative gegenüber zu stellen, wie dies im Ausland sonst üblich ist. Mit
DAB+ besteht nun erstmals in der Schweizer
Mediengeschichte auch für private Veranstalter die Möglichkeit, auf sprachregionaler Ebene zu senden. Wenn sich DAB+ durchsetzt
und die Privaten ihren Job richtig machen,
haben sie eine echte Chance.
Was für eine Rolle spielt die Verbreitung
Ihres Programms via Internet?
Gerade bei einem jungen Sender wie Radio
105 ist das Internet als Verbreitungsmedium

unverzichtbar. Wir werden im Netz bereits 1,3
Mio. Mal pro Monat gehört. In diesem Bereich
besteht noch grosses Wachstumspotential.
Deshalb werden wir den Online-Bereich in
den nächsten Monaten stark ausbauen.
  
Wie entwickeln sich die Quoten bei Radio
105 bzw. Ihren anderen Radio-Sendern?
Die Entwicklung unserer Hörerzahlen ist äusserst beeindruckend. Seit dem UKW-Sende
start vor drei Jahren konnten wir unsere
Zahlen mehr als verdoppeln. Kein anderer
Sender verzeichnet derart grosse Zuwachsraten. Aus diesem Grund wurden wir – als
bisher einziges Privatradio der Schweiz –
zwei Mal in Folge (2011 und 2012) mit dem
Award «Radio of the Year» ausgezeichnet.
In unserem UKW-Verbreitungsgebiet (Stadt
Zürich) liegen wir bereits auf Platz 3, und
zwar nicht nur bei den ganz Jungen, sondern in allen werberelevanten Zielgruppen.
Das ist grandios!
Derzeit liest man überall von den Schwie
rigkeiten, welche Mediapulse bei der
neuen Erhebung der TV-Quoten hat. Wie
wichtig sind die Quoten für Radio- und
TV-Sender und ihre Werbekunden?
Die Quoten sind für den klassischen Werbe
bereich, also für das Schalten von Radiospots, wichtig. Im Sponsoring-, Promotionsund Eventbereich ist dies weniger der Fall,
da die Kunden eher auf qualitative und nicht
nur auf quantitative Merkmale eines Senders
achten.

IMPRESSUM
Aktion Medienfreiheit
Rötelstrasse 84
8057 Zürich
info@medienfreiheit.ch
www.medienfreiheit.ch

Dem SRG-Monopol wirtschaftliche
Grenzen setzen
Der Bundesrat sieht noch keine Notwendigkeit, der SRG Werbung auf ihren Internetseiten zu gestatten –
im Moment. Somit ist das Thema lediglich auf Eis gelegt. Solange die SRG eine allgemeine Internetseite
betreibt, ist dagegen nichts einzuwenden. Würde daraus aber eine Newsplattform mit Online-Werbung,
wäre dies staatspolitisch problematisch.
von Thomas Müller, Nationalrat SVP/SG

N

ach dem Entscheid des Bundesrates vom 14. September 2012 ist
die Online-Werbung der SRG (nur)
vorläufig vom Tisch. Mit der Revision des
Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) sollen
«andere Tätigkeiten» eine gesetzliche Grundlage bekommen. Das Thema wird deshalb
spätestens mit der nächsten Konzessionserteilung im Jahre 2017 wieder aktuell.
Gegen den Internet-Auftritt der SRG
ist nichts einzuwenden, solange er dazu
dient, Sendungen überall und jederzeit ab
rufen zu können. Der Internet-Auftritt der
SRG bekommt aber dann eine staatspoliti
sche Bedeutung, wenn daraus eine OnlineZeitung entsteht und Online-Werbung geschaltet wird. Das würde nicht bloss die SRG
zusätzlich stärken, sondern die Medienvielfalt in der Schweiz weiter schwächen.
In der Gründerzeit von Radio und Fernsehen mag es richtig gewesen sein, die
Kräfte des Landes auf die SRG zu bündeln.
Daraus ist jedoch über Jahrzehnte ein faktisches Monopol entstanden. Heute ist die

SRG mit 1,6 Milliarden Franken Geschäftsvolumen der mit Abstand grösste Medien
konzern der Schweiz. Sie bekommt 96
Prozent der Zwangsgebühren und betreibt
8 Fernseh- und 18 Radiokanäle. Kein anderes Medienhaus ist in der Lage, mit nur
annähernd gleicher wirtschaftlicher Stärke

landesweit den Inhalt von Informationen zu
bestimmen und Trends zu setzen.
Umgekehrt sind die privaten Verleger
einem enormen Kostendruck ausgesetzt.
Sie können ihren Beitrag zur Meinungsvielfalt
nur noch unter erschwerten Bedingungen
leisten, weil ihnen deutlich weniger Mittel
zur Verfügung stehen. Diese Wettbewerbsverzerrung schadet auf lange Sicht unserer
Staatsform der direkten Demokratie, weil
diese auf eine Vielzahl von publizistischen
Informations- und Meinungsträgern angewiesen ist.
Die Online-Werbung auch bei der nächs
ten SRG-Konzession im Jahre 2017 auszuschliessen und dieses Werbepotential den
privaten Verlegern zu überlassen, ist deshalb nicht bloss eine wirtschaftliche Frage.
Es ist auch staatspolitisch klug, um die pub
lizistische Meinungsvielfalt in der direkten
Demokratie wenigstens im heutigen Um
fang zu erhalten und den noch bestehenden
Medienunternehmen wirtschaftliche Unabhängigkeit zu ermöglichen.
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Wundertüte TV-Quoten
Mediapulse hat Ende November 2012 eine Umstellung des Messsystems der TV-Einschaltquoten
angekündigt. Diese sollten an die neuen Nutzungsmöglichkeiten angepasst werden. Nach technischen
Schwierigkeiten im Januar, der Absage einer Medienkonferenz wegen fehlendem Informationsgehalt
und Problemen bei der Datenaufbereitung sollen die Angaben nach Hearings publiziert werden. Eventuell.

M

it dem Internet verändert sich auch
das TV-Konsumverhalten. Dies hat
die Mediapulse AG, welche nach
gesetzlichem Auftrag die Einschaltquoten
misst, früh erkannt und schon 2009 einen
Umstieg im Messsystem geplant. Im Herbst 2012 ging
man mit dem neuen System
an die Öffentlichkeit und versprach eine moderne Messtechnik, welche zwei Quoten
misst: Eine Quote umfasst die
Nutzung der Erstausstrahlung
einer Sendung, die zweite
Quote summiert sich mit der
zeitversetzten Nutzung über
die kommenden sieben Tage
auf. Auf diese Weise werden
auch zeitversetztes Fernsehen
und TV-Konsum via Internet
berücksichtigt.
Obwohl das neuartige System zur Messung auch in anderen Ländern verwendet
wird und seit Dezember erste Testdaten vorliegen, scheint es Mediapulse wegen technischer Probleme unmöglich, seit Januar
2013 aktuelle Einschaltquoten zu liefern.
Offenbar gab es Unregelmässigkeiten in
der Datenverarbeitung und Zuordnung der

Daten zu den einzelnen Sendern. Daraufhin
wurden die Daten neu gerechnet, aber nicht
veröffentlicht. Der TV- und Werbemarkt
schwebt seit mehr als drei Monaten im
Freien und muss sich weiter bis sicherlich

anfangs April auf die Publikation möglicher
Daten gedulden. Der Ärger der Schweizer
TV-Sender und ihrer Werbekunden ist verständlich.
Filippo Leutenegger, Präsident der Aktion
Medienfreiheit, hat derweil im Nationalrat
während der Fragestunde beim Bundesrat
um Klärung in dieser chaotischen Situation

Parlamentarische Vorstösse
•

13.5082 (Frage)

Erhebung von TV-Zuschauerzahlen
(Filippo Leutenegger)

•

12.5363 (Frage)

Billag. Rechnungsstellung
(Filippo Leutenegger)

•

12.5224 (Frage)

Notdispositiv Icaro (Natalie Rickli)

•

12.1116 (Anfrage) Kosten des Vertriebs von
Zeitungen durch die Post
(Filippo Leutenegger)

ersucht. Der Bundesrat soll klären, welche
möglichen Schäden für die Werbewirtschaft und die TV-Sender aufgrund dieses
Verzugs in der Lieferung der Quoten entstehen. Es sollen auch die zusätzliche Er
hebungskosten beziffert werden – Zusatzkosten, welche
die Gebührenzahler nebst der
voll subventio
nierten Messarbeit von Mediapulse nebenbei zu tragen haben.
Die TV-Gemeinschaft wartet nun auf zwei internationale
Expertenberichte. Diese wer
den danach in Hearings am
15. März sowie am 26. März
diskutiert, an welchem das
BAKOM, SRF, verschiedene
Privatsender und auch Vermarkter teil
nehmen. Daraufhin
entscheidet aber der Verwaltungsrat von Mediapulse über Massnahmen
und die Publikation der Daten. Gemäss
Mediapulse sollte dies anfangs April geschehen. Man bleibt gespannt, wo die
Probleme genau liegen und wie die Quoten
tatsächlich aussehen werden.

Der Vorstand informiert…
Der Vorstand der Aktion Medienfreiheit ist künftig noch
besser im Parlament vertreten: Im November 2012 wurde
Gregor A. Rutz als Nationalrat vereidigt. Er hat Einsitz in
der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates. Rutz
gehört bereits seit 1995 dem Vorstand der Aktion Medien
freiheit (bzw. ihrer Vorgängerorganisationen) an.
Per Ende 2012 musste Christian Lüscher (Nationalrat FDP/
GE) leider aus zeitlichen Gründen seinen Rücktritt aus dem
Vorstand der Aktion Medienfreiheit bekanntgeben. Wir be
dauern dies sehr und danken Christian Lüscher für seinen
Einsatz.

