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Mehr Service public im Medienmarkt  
erwünscht
Ein Plädoyer für einen innovativeren medialen Service public der Zukunft: ohne SRG-
Monopol und mit mehr inhaltlichem Wettbewerb.  Markus Spillmann

D ie Schlacht ist geschlagen, der Sieger 
steht fest: Der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk darf in der Schweiz weitersenden. 
Die deutliche Ablehnung der Initiative «No 
Billag» sollte aber nicht als Aufforderung 
zum «Weiter so!» verstanden werden.1 Ab-
gestimmt wurde nur über die Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und 
der konzessionierten privaten Sender. Nicht 
äussern konnten wir uns über die Grenzen der 
öffentlich sichergestellten medialen Grund-
versorgung oder darüber, ob eine solche 
im digitalen Zeitalter noch sinnvoll ist. Und 
gerade bei Letzterem müsste eine zukunfts-
gerichtete Diskussion über den Service public 
eigentlich ansetzen.

Auslaufmodell Tageszeitung

Im Kern geht es dabei um die Frage, wie man 
die in einer Demokratie unerlässliche Infor-
miertheit der Gesellschaft in Zukunft noch si-
cherstellen kann. Und dazu braucht es in der 
Schweiz zukünftig mutmasslich nicht weni-
ger, sondern mehr medialen Service public.
Warum? Erstens wird es im Markt der Pub-
likumsmedien zu weiteren Konzentrationen 
kommen, zulasten von publizistisch eigen-
ständigen Redaktionen. Kostenpflichtige 
Tageszeitungen werden zunehmend an Le-
serschaft und an Auflage verlieren; als Print-
produkte sind sie ein Auslaufmodell. Alter-
nativ werden zwar vermehrt digitale Ange-

1 Der Autor äussert in diesem Artikel ausschliesslich 
seine persönliche Meinung.

Abstract  Die Diskussionen über den medialen Service public erschöpfen sich meist in 
der Frage der Finanzierung und der Grösse der SRG. Die deutliche Ablehnung der «No 
Billag»-Initiative könnte nun dazu verleiten, den Status quo einfach weiterzuführen. 
Doch das wäre fatal. Denn Nutzungsgewohnheiten und Konsumenteninteressen 
ändern sich fundamental, und gleichzeitig wird die Refinanzierung von werte-
geleiteter Publizistik im freien Markt immer schwieriger. Das bedroht die für den 
demokratischen Diskurs unabdingbare Informiertheit der Bevölkerung. Es braucht 
also in Zukunft möglicherweise nicht weniger, sondern mehr Medienangebote, die 
durch die öffentliche Hand (mit)finanziert werden. Dieser Service public der Zukunft 
ist als System zu begreifen, das private Leistungserbringer gleichwertig einbezieht, 
technologie- und anbieterneutral ist und staatsfern betrieben wird. 

bote genutzt, doch deren Refinanzierung 
bleibt trotz der leicht steigenden Zahlungs-
bereitschaft ungenügend. Zumal auch bei 
den meisten Online-Werbeformen die Wert-
schöpfung hinter den Erwartungen bleibt.

Zu dieser Strukturveränderung gesellt sich 
eine zweite Entwicklung, die befördert wird 
durch die Digitalisierung. Die Grenzen zwi-
schen einer Publizistik, die der Öffentlichkeit 
verpflichtet ist, und der interessengeleiteten 
Kommunikation verwischen immer mehr. Das 
muss für den Konsumenten zwar nicht zwin-
gend schlecht sein. Für die Sicherstellung von 
politischer und gesellschaftlicher Teilhabe der 
Bevölkerung ist eine solche Entwicklung je-
doch problematisch. Denn bestmöglich unab-
hängige, primär der Sache und der Sachlich-
keit verpflichtete und nach einschlägigen jour-
nalistischen und medienethischen Prinzipien 
hergestellte Information ist der Sauerstoff von 
Diskursen, von Partizipation, von Wissen, von 
Meinungsbildung und Entscheidung. Feh-
len solche sachlichen Informationen oder sind 
sie nur noch für wenige Konsumenten und für 
wenige Themenfelder verfügbar, ist die Demo-
kratie gefährdet.

Die dritte Tendenz ist, dass sich insbeson-
dere bei Informations- und Unterhaltungsan-
geboten die Unterscheidbarkeit von journa-
listischen Darstellungsformen weiter auflöst. 
Text, Ton, Bewegtbild, Grafik, Datenvisuali-
sierung, Augmented oder Virtual Reality bil-
den künftig ein integriertes Medienerlebnis. 
Dieses wird nicht zwingend aus einer Hand, 
sondern als Patchwork aus mehreren ver-
schiedenen Quellen gleichzeitig und nicht 

mehr nur von Menschen, sondern auch von 
Algorithmen zusammengestellt.

Bedrohung für den Journalismus

Einschneidend werden die Veränderungen 
auch im Werbemarkt sein. Die Adressierung 
des Einzelnen über digitale Endgeräte dürf-
te zum Standard werden – ob auf dem Smart-
phone, der Smartwatch oder dem Tablet; ob 
im Auto, im Tram oder auf digitalen Plakat-
säulen: Auf der Grundlage unserer Nutzungs-
profile werden wir in erster Linie noch das se-
hen, was uns individuell oder als Zielgruppe 
interessieren könnte. Entscheidend wird da-
bei nicht mehr nur sein, was wir als Medien-
konsumenten nutzen, sondern auch, wo und 
wie.

Solche und weitere Entwicklungen verän-
dern den Journalismus fundamental. In seiner 
redaktionellen Organisation ist er bedrängt, 
weil er gemessen an seiner eigenen Wert-
schöpfung inzwischen viel zu teuer produ-
ziert. Über die letzten gut 200 Jahre war das 
kein Problem, weil die ungenügende Zah-
lungsbereitschaft der Endkonsumenten kom-
pensiert werden konnte durch die Querfi-
nanzierung des Werbemarktes. Überspitzt 
formuliert: Unsere Aufmerksamkeit für das 
Inhaltliche wurde erkauft durch die Duldung 
von Inseraten und Werbeschaltungen. Diese 
Ära ist zu Ende – und sie wird nicht wieder-
kehren.

Ein sehr kleiner Markt

Zwei weitere Elemente machen diese Ent-
wicklung für die Schweiz besonders schwer-
wiegend: erstens die Eigenheit des hiesigen 
Medienmarktes. Er ist im internationalen Ver-
gleich sehr klein, durch vier Landessprachen 
sowie die föderalistische Struktur stark frag-
mentiert und umgeben von mächtigen aus-
ländischen Konkurrenten. Allein der Gross-
raum München zählt etwa gleich viele Ein-
wohner wie die ganze Deutschschweiz.

Zweitens nimmt Inhalt im Gütermarkt eine 
Sonderstellung ein. Zwar kann seine Nutzung 
im digitalen Zeitalter besser denn je einge-
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schränkt werden, was für die Wertschöpfung 
essenziell ist. Dennoch bleibt eine Öffent-
lich-Gut-Problematik bestehen, weil die kos-
tenlose Weitergabe der Information kaum zu 
unterbinden ist und sich der Kern der Infor-
mation faktisch nicht schützen lässt. Für die 
Konsumenten handelt es sich zudem um ein 
Vertrauensgut. Qualität, Relevanz und Nutz-
wert sind beim Kauf nicht abschätzbar. Beide 
Charakteristiken stärken die Zahlungsbereit-
schaft für Inhalte nicht.

Also dürfte der hiesige Medienmarkt wei-
ter ausdünnen. Nur wenige Medienhäuser 
werden sich künftig noch eine wertegeleite-
te, inhaltlich strukturierte und spezialisierte 
Publizistik leisten. Denn in kühler betriebs-
wirtschaftlicher Logik darf eine solche nicht 
strukturell defizitär sein und muss sich aus 
eigener Kraft finanzieren. Deshalb werden 
die Kosten durch Aufwandsminderung oder 
durch Skalierung weiter getrimmt, was die 
Breite, die Vielfalt und die Qualität des Gebo-
tenen nicht fördert. Bei Nischenprodukten ist 
es denkbar, dass durch Crowdfunding, Mä-
zenatentum, Stiftungen oder andere Formen 
der Quersubventionierung hoch wertigere 

Angebote überleben. Im Massenmarkt hin-
gegen dürfte das nur noch in Einzelfällen 
möglich sein.

Keine Industriepolitik

Heute besteht im Medienbereich eine Dua-
lität: hier der durch Zwangsgebühren finan-
zierte nationale Rundfunk, dort im harschen 
Wettbewerb stehende Medienanbieter mit 
stark am Text ausgerichteten Inhalten und 
lokal begrenzten Rundfunkangeboten. Diese 
Situation nimmt keine Rücksicht auf die Nut-
zer, die sich längst schon an globalen Inter-
mediären und Programmanbietern wie Goo-
gle, Facebook, Youtube, Spotify, Netflix und 
Co. orientieren und weder eine Marktauftei-
lung nach geografischen Kriterien oder Ver-
triebsmedium (Fernsehen, Radio, Print) noch 
eine exklusive Bündelung durch einzelne An-
bieter wünschen.

Eine zukunftsgerichtete Service-pub-
lic-Diskussion müsste sich daher lösen von 
der schrittweisen Weiterentwicklung des 
Status quo, dessen Grundlage aus der Mit-
te des 20. Jahrhunderts stammt. Sie müsste 
die teilweise grossen Widersprüche aufzei-
gen, die sich zwischen dem ordnungspoli-

tisch und dem gesellschaftlich Wünschens-
werten auftun. Der Medienmarkt Schweiz 
darf nicht den gleichen Weg wie die Land-
wirtschaft oder das Gesundheitswesen ge-
hen – streng reguliert, hoch subventioniert, 
vom Wettbewerb abgeschottet und für den 
Konsumenten teuer. Gleichzeitig ist aber vor 
den unbestrittenen Veränderungen im Me-
dienmarkt auch die starre Zweiteilung – hier 
Staat, dort Markt – nicht mehr zielführend. 
Denn sie adressiert weder die ökonomi-
schen noch die technologischen Herausfor-
derungen der Zukunft.

Das von der öffentlichen Hand konzessio-
nierte und finanzierte Leistungsangebot muss 
klar definiert werden, sodass es von markt-
wirtschaftlichen Alternativen deutlich unter-
schieden werden kann; nicht nur hinsichtlich 
seiner Qualität und Relevanz, sondern auch in 
Bezug auf die Zielsetzung, die Nutzerorien-
tierung und die gesamtgesellschaftlich ge-
wollte Wirkung. Die Erbringung von media-
lem Service public ist anbieter- und technolo-
gieneutral zu definieren – es sind also weder 
Verbote für die Bespielung spezifischer Kanäle 
wie etwa Online auszusprechen, noch ist die 
Leistungserbringung an einen einzigen omni-
potenten Anbieter wie die SRG zu vergeben.

Soll Ringier die SRF-Sendung «Glanz & Gloria» 
produzieren? Moderatorin Annina Frey im 
Studio.
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Schreckgespenst direkte 
Medienförderung

Kritiker dürften spätestens jetzt einwerfen, 
der Autor rede der direkten Medienförderung 
das Wort. In der Tat: Die direkte Medienför-
derung existiert schon, und sie wird aus den 
oben angeführten Gründen zunehmen müs-
sen, wenn uns Vielfalt und Qualität im Me-
dienmarkt Schweiz auch weiterhin wichtig 
sind. Wie man diese Förderung ausgestal-
tet, ist zugegebenermassen herausfordernd. 
Dazu gehören nämlich die bedingungslose Si-
cherstellung von Staatsferne, die Art der Fi-
nanzierung, deren Höhe, das konkrete Leis-
tungsmandat, die Regelung des Opt-ins von 
Leistungserbringern oder der ordnungspoli-
tisch möglichst korrekte Umgang mit Wett-
bewerbern, die ihr Glück weiterhin im freien 
Markt suchen wollen.

Ein erster Schritt könnte es sein, der SRG 
tatsächlich eine Plafonierung der Gebühren 
zu verordnen. Wenn die Gebühren ab 2019 
auf jährlich 365 Franken sinken, ist bei einer 
durchschnittlichen Haushaltsgrösse von 
vier Personen mit 25 Rappen pro Kopf und 
Tag wertiger Journalismus auch weiterhin 
zum Dumpingpreis erhältlich. Bleibt es der 
SRG erlaubt, Werbung zu senden, könnte 
man sie dazu verpflichten, im Rahmen pub-
lizistischer Standards Dritte an diesen Wer-
beeinnahmen teilhaben zu lassen bzw. die 
Vermarktung in einer eigenen Rechtsform 
partnerschaftlich mit anderen Medienhäu-
sern zu organisieren. Es wäre auch denkbar, 
mindestens einen Kanal – etwa SRF Info – 
als Übungsfeld für ein inhaltliches Vollpro-
gramm zu definieren, an dem sich die SRG 
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und private Anbieter gemeinschaftlich be-
teiligen. Das bedeutet, dass in einer eigenen 
Rechtsform und unter spezifischen Leis-
tungsmandaten neben der SRG auch ande-
re Anbieter Formate mit Service-public-Cha-
rakter produzieren könnten. Die so geschaf-
fenen Sendungen liessen sich zudem auch 
auf anderen medialen Plattformen weiter-
verwerten.

Denn warum sollten Hochschulen nicht 
Bildungsinhalte bereitstellen dürfen, wenn 
sie sich einschlägiger journalistischer Krite-
rien unterwerfen? Warum nicht das Netz-
werk aus kreativen jungen Journalistinnen ein 
Wirtschaftsformat für Jugendliche? Warum 
sollte die NZZ nicht ihre Auslandkompetenz 
einbringen, warum nicht Ringier «Glanz und 
Gloria» produzieren? Wenn solche Inhalte zur 
Informiertheit der Bevölkerung beitragen, 
die verschiedenen Anbieter die an Förder-
mittel gekoppelten Leistungsvereinbarungen 
einhalten und sich das Gebotene nicht oder 
nicht ausreichend durch den Markt finanzie-
ren lässt, dann liesse sich ebenso ein Min-
destmass an inhaltlicher Vielfalt und Qualität 
sicherstellen.

Die Kosten sind nicht  
das Problem
Wichtig ist, dass es nicht darum gehen kann, 
Industriepolitik zu betreiben und eine mög-
licherweise sterbende Branche am Leben zu 
erhalten. Sehr wohl aber muss es uns interes-
sieren, ob wir als Nation, als Gesellschaft, als 
Bürger und als Individuen künftig noch aus-
reichend mit journalistischen Inhalten ver-
sorgt werden, die uns die freiwillige Teilha-

be am Gemeinwesen und an den demokrati-
schen Prozessen ermöglichen.

Die Kosten dafür sind das eine. Dieses 
Problem ist, Hand aufs Herz, lösbar. Schwie-
riger ist es im derzeitigen politischen Klima 
und angesichts der verfassungsrechtlichen 
Möglichkeiten, in einer sorgsamen Güter-
abwägung zwischen unerwünschter Markt-
intervention und gemeinschaftlicher Inter-
essenwahrung den medialen Service public 
als ein Gesamtsystem zu begreifen und nicht 
mehr nur auf einen Finanzierungsschlüs-
sel oder auf die Zähmung der SRG zu redu-
zieren. Das neue Mediengesetz, das diesen 
Sommer in die Vernehmlassung kommt und 
das sich auf der Basis der Verfassung ohne-
hin nur auf die elektronischen Medien kon-
zentrieren kann, wird diesem Anspruch mut-
masslich nicht gerecht. Es wäre aber wün-
schenswert, dass es eine etwas agilere, 
innovativere und mutigere Medienpolitik für 
dieses Land auch nicht auf Jahre hinaus ver-
hindert.


