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a) Einleitung 

Medien sind in einer ausdifferenzierten Gesellschaft von zentraler Bedeutung, denn sie 

stellen Öffentlichkeit her für die Kommunikation der gesellschaftlichen Teilsysteme. Die 

Medien gewährleisten dabei nicht nur die Selbstverständigung der Gesellschaft mit sich 

selbst durch Selbstbeobachtung (vgl. Gerhards 1994:87), sondern sind auf Grund ihrer 

zentralen Funktion ebenfalls Gegenstand gesellschaftlicher Verständigung. Die um media-

le Inhalte, Darstellungsformen oder Entwicklungen geführten Auseinandersetzungen die-

nen nicht nur der permanenten Aushandlung von Werten, Normen und Verhaltensregeln in 

der Gesellschaft, sondern wirken auch vorbereitend auf gesetzgeberische Prozesse. In 

diesem erweiterten Sinn hat Medienkritik eine vorregulierende Funktion, z.B. in Bezug auf 

die künftigen rechtlichen Grundlagen neuer Medien oder auf die Entwürfe ordnungspoliti-

scher Modelle. Was die Rundfunkordnung betrifft, so sind unterschiedlichste Gruppen bei 

der Vernehmlassung eines Gesetzesentwurfs beteiligt. Dabei geht es nicht nur um die Ein-

flussnahme auf den gesetzgeberischen Prozess im Vorfeld, sondern auch um die Ausge-

staltung künftiger Verfahren von Medienkritik seitens gesellschaftlicher Akteure. 
 

b) Untersuchungsgegenstand, Ziele und Vorgehen 

Aktuell läuft in der Schweiz die Debatte zur Revision des Radio- und Fernsehgesetzes 

(RTVG). Dies soll zum Anlass genommen werden, um einige Positionen gesellschaftlicher 

Gruppen zu untersuchen. Dies steht in dreifacher Hinsicht im Zusammenhang mit der Fra-

ge nach der Relevanz und den Wirkungsmöglichkeiten gesellschaftlicher Medienkritik: Ers-

tens kommt im Vernehmlassungsverfahren zur RTVG-Revision Medienkritik zum Aus-

druck. Zweitens können die medienkritischen Akteure nach ihren Argumentationen charak-

terisiert und im Hinblick auf ihre Leistungsfähigkeit als Publikumsvertreter bewertet wer-

den. Drittens geht es im Vernehmlassungsverfahren um die Institutionalisierung künftiger 

medienkritischer Verfahren im Rundfunk. Zentral in der Vernehmlassung sind der normati-

ve Begriff des Service public, die künftigen Einflussmöglichkeiten der Gesellschaft auf den 

Rundfunk, sowie der SRG-Beirat als möglicher neuer Akteur in der medienkritischen Land-

schaft der Schweiz. 
 

Im ersten Teil wird die Relevanz der Medienkritik in der Informationsgesellschaft dargelegt. 

Aus systemtheoretischer und historischer Sicht wird zuerst das Verhältnis zwischen Me-

dien und Publikum erläutert, um die Kritikfähigkeit von Bürger und Publikum darzulegen.  
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Während das Publikum nur eingeschränkt handlungsfähig ist, bietet sich den Bürgern die 

Möglichkeit, sich an medienpolitischen Debatten zu beteiligen, wie aktuell zur RTVG-

Revision. 
 

Im zweiten Teil wird die Ausgangslage zur RTVG-Revision und das Konzept zum dualen 

Rundfunk dargelegt. Dabei wird sich zeigen, welche Konsequenzen die Revision auf die 

Verständigungsmöglichkeiten des Publikums über den Service public haben wird. 
 

Im dritten Teil wird der Service public im Netzwerk der gesellschaftlichen Teilbereiche be-

schrieben. Dabei wird aufgezeigt, dass unterschiedliche Ansprüche an den Service public 

gestellt werden. Gleichzeitig wird deutlich, welche gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten 

für das Publikum bestehen und wie sie sich im Entwurf gegenüber dem geltenden Gesetz 

verschieben. Im Fokus steht der SRG-Beirat, der als Repräsentant der Gesellschaft den 

Diskurs über den Service public führen soll. 
 

Um zu untersuchen, wie nun die traditionellen medienkritischen Akteure zum Konzept die-

ser neuen medienkritischen Instanz stehen, sollen die Vernehmlassungsantworten einiger 

gesellschaftlicher Gruppen untersucht werden. Im vierten Teil wird zuerst definiert, wie 

sich gesellschaftliche Akteure des intermediären Systems gegenüber der Politik und der 

Wirtschaft abgrenzen lassen. Dabei wird die akteurstheoretische Systemtheorie von Ger-

hards (1994) herangezogen. Anschliessend werden einige Akteure des policy-Netzwerk 

zur RTVG-Revision ausgewählt und gesellschaftlich verortet. 
 

Im fünften Teil werden die Vernehmlassungsantworten der Akteure einander gegenüber 

gestellt. Fokussiert werden die Behördenorganisation der SRG mit der geplanten Auflö-

sung der föderalistischen Strukturen und des Publikumsrats sowie die neuen Aufsichts- 

und Kontrollinstanzen. Im Zentrum steht die Diskussion über den SRG-Beirat. 
 

Im abschliessenden Teil soll kritisch analysiert werden, wie die medienkritischen Akteure 

ihre Rolle als Publikumsvertreter wahrnehmen. Schliesslich sollen ihre Einwände zum 

SRG-Beirat analysiert und ihre eigenen Vorschläge im Hinblick auf die Publikumsinteres-

sen bewertet werden. 
 

c) Quellenlage, Probleme in der Theorie und Empirie 

Die vorliegende Arbeit ist deskriptiv angelegt. Mit den Theorien wird das Problemfeld der 

Medienkritik durch gesellschaftliche Akteure aufgezeigt und mit den empirischen Quellen 

exemplarisch dargelegt. Aufgrund der Weitläufigkeit und Komplexität des Themas müssen 

sowohl die theoretischen als auch die empirischen Ausführungen eingeschränkt werden. 

Begriffe und Konzepte der Akteurs-, System- und Steuerungstheorie werden jeweils dort 
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erläutert, wo sie unmittelbar Verwendung finden. Im Übrigen muss auf die Quellen verwie-

sen werden. Das Beziehungsmodell von Søndergaard (1999) konnte nicht aufgefunden 

werden und wird daher gemäss Jarren et al. (2001:54f.) erläutert. Was die empirischen 

Quellen betrifft, so werden die Massnahmen zur Sicherung des Service public fokussiert.  
 

1. Medienkritik in der Informationsgesellschaft 

Medien sind für die Gesellschaft von entscheidender Bedeutung. Sie stellen Öffentlichkeit 

her für Themen und Meinungen, sie informieren und kommentieren über Ereignisse, Ent-

wicklungen und Missstände. Sie beobachten die Gesellschaft und stellen sie nach ihren 

eigenen Regeln dar. Damit spiegeln sie die Gesellschaft nicht, sondern gestalten sie mit. 

Werte und Normen werden reflektiert, verändert, verstärkt oder geschwächt. Trends wer-

den aufgegriffen und wieder fallen gelassen. Denn Menschen der Informationsgesellschaft 

informieren und orientieren sich massgeblich über die Medien. Diese haben die Funktion 

der Information, Kommunikation, Sozialisation und Kritik. Sie prägen Kommunikationspro-

zesse, die ihrerseits auf die Gesellschaft zurückwirken. Nicht zuletzt sind Medien in der In-

formationsgesellschaft zentral für demokratische Prozesse. Sie dienen daher nicht nur der 

Selbstverständigung der Gesellschaft mit sich selbst, sondern sind aufgrund ihrer zentra-

len Funktion ebenfalls Gegenstand kritischer Verständigung. Medienkritik ist immer auch 

Gesellschaftskritik. Sie wird an einzelnen Medienaussagen, Medienschaffenden, Medien-

erzeugnissen und Medienunternehmen geübt. Aber auch Prozesse sind Gegenstand der 

Medienkritik wie beispielsweise die Kommerzialisierung und die zunehmende Ausrichtung 

der Medien an der Unterhaltungsindustrie. Dies bleibt nicht ohne Wirkung auf die Publizis-

tik. Medienkritik hat daher die zentrale Funktion, fortlaufend die publizistische Qualität zu 

kommentieren und gesellschaftliche Ansprüche an die Leistungen der Medien zu formulie-

ren. Die Rückwirkung der Gesellschaft auf die Medien stellt sich in einer funktional diffe-

renzierten Gesellschaft allerdings problematisch dar. 
 

1.1 Massenmedien und Publikum aus systemtheoretischer und historischer Sicht 

Historisch gesehen ist die Ausdifferenzierung des Mediensystems an die Entstehung bür-

gerlicher Öffentlichkeit gebunden. Denn die moderne, funktional differenzierte Gesellschaft 

nimmt ihren Anfang mit der Auflösung vertikaler ständischer Organisationsformen. Damit 

entfallen Kommunikationsschranken und der Zugang zur Öffentlichkeit wird für alle Mit-

glieder einer Gesellschaft möglich: zuerst über die einfache Interaktion von Anwesenden, 

dann über organisierte öffentliche Veranstaltungen bis hin zu massenmedialen Kommuni-

kationsformen. Voraussetzung dazu bildeten die Meinungsfreiheit, die Versammlungsfrei-

heit und die Pressefreiheit. Mit der Bildung der Massenmedien gewinnt die Öffentlichkeit 
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den Charakter eines ausdifferenzierten Teilsystems. Sie wird innerhalb spezifischer Sinn-

zusammenhänge mittels Strukturen, ausgebildeter Leistungs- und Publikumsrollen auf 

Dauer gestellt. Denn das Mediensystem schafft Öffentlichkeit mittels Information aufgrund 

der Nachrichtenwerte und der antizipierten öffentlichen Meinung. Medienunternehmen be-

finden sich systemtheoretisch betrachtet auf der Stufe von Organisationen. Sie lassen sich 

daher unterschiedlichen Systemen zuordnen. Medienunternehmen sind funktional sowohl 

dem Medien- als auch dem Wirtschaftsystem zugehörig. Denn die Aufmerksamkeit des 

Publikums dient letztlich dem Verkauf der Medienprodukte. Öffentlich-rechtliche Rund-

funksender haben zudem eine Bindung zum politischen System. Nach der Systemtheorie 

hat jedes Teilsystem Publikumsrollen ausgebildet, welche die Partizipation der Gesell-

schaft an den jeweiligen Funktionssystemen regeln: Beim politischen System sind die 

Wähler das Publikum, beim Wirtschaftssystem die Konsumenten und beim Mediensystem 

die Rezipienten. Den Publikumsrollen kommt die wichtige Aufgabe zu, eine dysfunktionale 

Verselbständigung von Systemen zu verhindern (vgl. Loretan 1996:42). Mit zunehmender 

Interaktionsferne der Ebene von Öffentlichkeit reduziert sich aber die Handlungsmöglich-

keit des Publikums auf eine „Exit-Option“ (Gerhards 1994:84ff.). Mit anderen Worten: Die 

Rolle des Publikums beschränkt sich in der Mediengesellschaft darauf, sich Medien zu 

oder abzuwenden. Da diese aber konstitutiv von der Aufmerksamkeit des Publikums ab-

hängig sind, handelt es sich um eine machtvolle Option (ebd.). 
 

Die Presse und der Rundfunk nahmen historisch gesehen eine je andere Entwicklung: 

Nach der Überwindung staatlicher Zensur und kirchlicher wie politischer Einflussnahmen 

hat sich die Presse – abgesehen von ideologischen Selbstbindungen – weitgehend 

marktwirtschaftlich ausgerichtet. Demgegenüber war der Rundfunk in der Schweiz seit 

seiner Entstehung 1952 eng an das politische System gekoppelt. Staatliche Regulierung 

begründete sich auf der Knappheit an Frequenzen, der aufwändigen Infrastruktur, der 

Grundversorgung der Bevölkerung mit Programmen, der Monopolstellung des nationalen 

Senders zu Beginn seiner Entstehung und der massensuggestiven Wirkung, die dem 

Rundfunk aufgrund seiner grossen Reichweite und seiner audiovisuellen Codierung unter-

stellt wurde. Das SRG-Monopol kam Ende der 70er Jahre ins Wanken, als im benachbar-

ten Ausland die Liberalisierung der Rundfunkmärkte einsetzte und in der Schweiz die ers-

ten Lokalfernsehsender versuchsweise auf Sendung gingen (vgl. Rathgeb 1998:180f.). Mit 

der Entwicklung neuer Distributionstechniken wie Kabel- oder Satellitenübertragung ent-

schärfte sich zudem das Problem der Frequenzknappheit (vgl. Hunziker/Meier 1997:7). 

Auf Druck von Seiten liberaler Kreise und alternativer Medienschaffender wurde mit der 

Rundfunkversuchsordnung RVO 1984 privater Rundfunk in der Schweiz versuchsweise 

eingeführt und mit dem Radio- und Fernsehgesetz RTVG 1991 und der Radio- und Fern-
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sehverordnung RTVV 1992 gesetzlich geregelt (vgl. Rathgeb a.a.O.). Seither steht der öf-

fentlich-rechtliche und der private Rundfunk in gegenseitiger Konkurrenz und im Span-

nungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft, wobei eine wachsende Kommerzialisierung und 

eine Abnahme staatlicher Regulierungsmöglichkeit zu verzeichnen ist (vgl. Meier 

1997b:38; auch Jarren/Donges 2000:78ff.). Mit der RTVG-Revision soll nun der öffentliche 

Rundfunk wieder verstärkt an das politische System gebunden und der private Rundfunk 

in den Markt entlassen werden. (Zur historischen Entwicklung vgl. Gerhards 1994:84ff.). 
 

1.2 Massenmedien, Bürger und Publikum 

Wie aber steht es nun mit der Verbindung des Rundfunks zum Publikum? Mit der Entwick-

lung und Ausdifferenzierung der Kommunikationsformen und ihrer Medien veränderten 

sich auch die Bürger- und Publikumsrollen: Der Begriff Bürger bezeichnet etymologisch 

eine politische Rolle und einen Status, der an das Individuum und seine Rechte und Pflich-

ten im Gemeinwesen gebunden ist. Das Publikum bezieht sich demgegenüber auf eine 

kollektive Grösse im Rahmen von Kommunikationsprozessen und hat die passive Rolle 

des Empfängers von Botschaften (Pfetsch 1998:406). Publikum (oder lat. publicus vulgus 

= das gemeine Volk) bezeichnete in der Antike eine Versammlung von Zuschauern bei 

sakralen, politischen oder kulturellen Anlässen. Das Publikum war gebunden an bestimm-

te Verhaltensnormen und erfüllte in der Antike und in der Aufklärung eine kommentieren-

de, kritische und wertende Funktion. Mit der Erfindung der Buch- und Rotationspresse und 

der zeitlichen und räumlichen Ablösung der Darbietung von der Rezeption verwandelte 

sich auch der Charakter des Publikums: Säkularisierung, soziale Differenzierung, Individu-

alisierung und Technisierung lösten das Publikum als homogene soziale Grösse auf (vgl. 

Pfetsch 1998:407). 
 

Wo also bleibt das kommentierende, kritische und wertende Publikum zur Zeit der raum-

zeitlichen Diskontinuität von Produktion und Rezeption medialer Darbietungen? Die Gren-

ze zwischen Bürger und Publikum hat sich im 20. Jahrhundert aufgelöst. Heute ist jedes 

gesellschaftliche Mitglied sowohl Bürger eines Staates als auch Teil eines oder mehrerer 

Publika (vgl. Pfetsch 1998:408). Die Möglichkeiten, auf Medienbotschaften Bezug zu 

nehmen, unterscheidet sich aber je nach Rolle: Rückkoppelungsmöglichkeiten, welche die 

Unidirektionalität von Massenmedien durchbrechen, sind für das Publikum beschränkt. 

Dies gilt insbesondere für den Rundfunk. Dem Bürger jedoch steht die Möglichkeit offen, 

sich innerhalb von gesellschaftlichen Gruppen zu organisieren und Medienkritik zu üben. 

Kritik an medialen Inhalten, Darstellungsformen oder Entwicklungen dienen nicht nur der 

permanenten Aushandlung von Werten, Normen und Verhaltensregeln in Medien und Ge-

sellschaft, sondern wirken auch vorbereitend auf gesetzgeberische Prozesse. Ein Steue-
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rungsprozess, wie der Gesetzgebungsprozess zum neuen Radio- und Fernsehgesetz, be-

ginnt mit der Artikulation von Steuerungsbedarf durch einzelne Akteure oder gesellschaftli-

che Teilsysteme. Steuerungsbedarf kann extern an das politische System herangetragen 

oder intern im politischen System selbst artikuliert und bearbeitet werden (vgl. Jar-

ren/Donges 2000:40ff.). Zum Zeitpunkt der Vernehmlassung wird nun ein vom politischen 

System ausgearbeitetes Modell zur Steuerung des dualen Rundfunks zur Diskussion ge-

stellt. Innerhalb des Vernehmlassungsverfahren kommt einerseits Medienkritik zum Aus-

druck, andererseits geht es um die Aushandlung und Institutionalisierung neuer medienkri-

tischer Verfahren. Um für die weitere Diskussion die grundlegenden Begriffe und Mass-

nahmen im Gesetzesentwurf zu erläutern, werden nachfolgend die Ausgangslage der Ge-

setzesrevision und das Konzept des neuen Radio- und Fernsehgesetzes kurz dargelegt. 
 

2. Die RTVG-Revision 

2.1 Ausgangslage der Gesetzesrevision 

Dem geltenden Radio- und Fernsehgesetz von 1991 liegt der Anspruch des Staates auf 

eine umfassende Gestaltung des nationalen Rundfunks zugrunde. Jeder Veranstalter soll 

in die Pflicht genommen werden und einen Beitrag zur Erfüllung des verfassungsrechtlich 

umschriebenen Leistungsauftrags erbringen. Die Grundlage bildet das Drei-Ebenen-

Modell, das der SRG auf national/sprachregionaler Ebene Schutz vor Konkurrenz bietet, 

während auf lokal/regionaler Ebene ein regulierter Markt für private Rundfunkveranstalter 

herrscht: Es werden nur so viele Veranstalter mit einer Konzession zugelassen, wie wirt-

schaftliches Potenzial zur Finanzierung vorhanden ist. Dies soll alle Veranstalter vor ruinö-

ser Konkurrenz schützen (vgl. Botschaft. 2000b:6). 
 

2.1.1 Digitalisierung 

Inzwischen hat sich eine technische Entwicklung vollzogen, die sich mit Digitalisierung und 

Konvergenz umschreiben lässt. Die Digitalisierung von Daten führt zu Konvergenz in der 

Kodierung von medialen Inhalten, bei der Übertragung und beim Empfang. Eine trenn-

scharfe Unterscheidung zwischen Rundfunk- und Fernmeldetechnik ist daher nicht mehr 

möglich und Rechtsunsicherheit sowie Kompetenzkonflikte bei den Aufsichts- und 

Kontrollinstanzen sind absehbar (vgl. Botschaft 2000b:6f.;61ff.;87). 
 

2.1.2 Internationalisierung 

In der Schweiz können zahlreiche ausländische Programme empfangen werden, wobei 

nur gerade 20% eine Schweizer Konzession haben. Staatliche Regulierungsbemühungen 
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bei Programm- und Werbevorschriften stossen daher an ihre Grenzen (vgl. Botschaft 

2000b:7). 
 

2.1.3 Schweizerische Besonderheit 

Die Schweiz hat nicht einen sondern mehrere sprachregional unterteilte Rundfunkmärkte. 

Das geringere wirtschaftliche Potenzial der französischen und italienischen Schweiz kann 

nur mit Gebührensplitting kompensiert werden. Zudem stehen die Rundfunkveranstalter in 

jedem Landesteil in Konkurrenz mit grossen ausländischen Sendern. Über die Hälfte des 

Fernsehkonsums zur Primetime entfällt auf ausländische Programme, während die 

Schweizer Sender nicht über eine vergleichbare Aufmerksamkeit vom Ausland profitieren 

(vgl. Botschaft 2000b:9ff.). 
 

Aus den genannten Gründen muss von einer umfassenden Regulierung des Schweizer 

Rundfunks Abstand genommen und eine Anpassung an europäische Richtlichtlinien an-

gestrebt werden (vgl. Botschaft 2000b:8). 
 

2.2 Konzept des Gesetzesentwurfs 

2.2.1 Das duale Rundfunkmodell 

Der Entwurf zum neuen RTVG sieht nun eine Verstärkung des dualen Rundfunkmodells 

vor, wonach der Leistungsauftrag und die Mittel auf die SRG konzentriert werden. Damit 

soll ein Service public im Sinne der Verfassung gewährleistet werden, der "für alle Sprach-

regionen gleichwertige Programme anbietet, inhaltlich umfassend ist, geographisch flä-

chendeckend empfangen werden und sich in der Schweiz gegen internationale Konkur-

renz behaupten kann" (Botschaft 2000b:12). "Im Gegenzug sollen die Möglichkeiten priva-

ter Veranstalter erweitert werden, indem der Marktzugang erleichtert wird, private Veran-

stalter von Leistungsaufträgen entbunden werden, die Werbeordnung weitgehend auf eu-

ropäisches Niveau liberalisiert und im Verhältnis zur SRG asymmetrisch gestaltet wird" 

(ebd.). Privaten Veranstaltern, die eine besondere inhaltliche Leistung erbringen wollen, 

wird zudem ein privilegierter Zugang zu Verbreitungsinfrastrukturen gewährt (vgl. Bot-

schaft 2000b:69f.). Die Konzessionspflicht für private Rundfunkveranstalter wird durch ei-

ne einfache Meldepflicht abgelöst (vgl. Botschaft 2000b:20f.). 
 

2.2.2 Service public 

Laut den bundesrätlichen Erläuterungen zum Gesetzesentwurf steht der Service public im 

Zentrum der Schweizer Rundfunkordnung: "Dahinter liegt die Überzeugung, dass Radio 

und Fernsehen bei der Entwicklung von Gesellschaft, Staat und Demokratie eine wesentli-

che Rolle spielen und spielen sollen" (Botschaft 2000b:8). Sie strukturieren demokratische 
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Prozesse, tragen zur politischer Meinungsbildung bei und formen die Art und Weise der 

Kommunikation mit. Elektronische Medien sind nicht nur Spiegel von Trends, sondern 

können diese auch kanalisieren und soziale Wirklichkeit mitgestalten. Radio und Fernse-

hen haben einen Anteil an der Bildung nationaler Identität, was laut den bundesrätlichen 

Erläuterungen für die Schweiz als Willensnation von zentraler Bedeutung ist (vgl. Bot-

schaft 2000b:9). Flächendeckende Verbreitung schweizerischer Programme muss daher 

über alle Landesteile und Sprachregionen gewährleistet sein. Service public-Anliegen 

können aber nicht allein über den Markt, sondern nur mit Hilfe von Gebührengelder abge-

deckt werden (vgl. Botschaft 2000b:8f.). 
 

2.2.3 Inhalt des Service public 

Eckpfeiler des Service public bildet der verfassungsmässige Leistungsauftrag. Wie im gel-

tenden Gesetz soll auch in Zukunft die SRG verpflichtet werden, das gegenseitige Ver-

ständnis, den Zusammenhalt und den Austausch zwischen den Landesteilen, Sprachge-

meinschaften und Kulturen sowie die Präsenz der Schweiz im Ausland zu fördern. Die 

SRG soll die kulturellen Werte des Landes stärken, das Kulturschaffen anregen, zur kultu-

rellen Entwicklung des Publikums beitragen und bildende Inhalte anbieten. Mit unterhal-

tenden Programmen soll zudem die nötige Publikumsresonanz erzielt werden. Die SRG 

soll in allen Programmbereichen Qualitätsstandards setzen und im Rundfunk eine Leitbild-

funktion wahrnehmen. Neu werden alle Sender zur Achtung der Menschenwürde verpflich-

tet (vgl. Botschaft 2000b:22f.). Neu ist auch, dass die SRG die Themen nach journalisti-

schen Regeln sorgfältig auswählen und bearbeiten soll. Falls gewisse Bevölkerungskreise 

nicht mehr erreicht würden, soll es der SRG mit bundesrätlicher Zustimmung möglich sein, 

auch Spartenprogramme anzubieten (vgl. Botschaft 2000b:14f.;22f.;30ff.;38f.). 
 

2.2.4 Operationalisierung des Service public und seine Durchsetzung 

Durch die verfassungsmässig garantierte Staatsunabhängigkeit von Radio und Fernsehen 

(Art. 93 Abs. 3 BV) sind einer Konkretisierung des Programm-Auftrags Grenzen gesetzt. 

Eine Durchsetzung des Service public kann daher nur heissen, für seine prozedurale Si-

cherung besorgt zu sein und Verfahren zu institutionalisieren, die fortlaufend seine Anfor-

derungen neu definieren und an gesellschaftliche Verhältnisse anpassen. Die Konkretisie-

rung des Service public wird daher allein der SRG überantwortet. Die Kontrolle kommt 

dem SRG-Beirat zu, der als Repräsentant der Gesellschaft einen permanenten Diskurs 

über den Inhalt und die Erfüllung des Service public-Auftrags führen soll (vgl. Botschaft 

2000b:15;32ff.). 
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2.2.5 Behördenorganisation der SRG 

Zur Straffung der Strukturen wird eine Reorganisation gefordert, welche die SRG selbst 

durchführen soll. Die künftige Rechtsform der SRG (Verein, autonome Anstalt oder Akti-

engesellschaft) wird im Gesetz daher offen gelassen und die Regelung der Organisation 

auf einige Vorgaben beschränkt. Eine Publikumsvertretung ist nicht mehr in der Behör-

denorganisation der SRG vorgesehen: Dem Publikumsrat werden Systemmängel attes-

tiert, da er in der Öffentlichkeit als internes Organ der SRG wahrgenommen werde und 

nicht die nötige Resonanz habe (vgl. Botschaft 2000b:34). Ebenso steht der Zentralaus-

schuss in Frage, da der Bundesrat nicht mehr den Generaldirektor, sondern die Oberlei-

tung wählen soll. Damit wird der Einflussbereich des Bundesrates von der operativen E-

bene weg auf die strategische verlegt, was laut den Erläuterungen die Programmfreiheit 

der SRG wahren soll (vgl. Botschaft 2000b:45). 
 

2.2.6 Neuorganisation der Aufsichts- und Kontrollinstanzen 

Neu wird die Kommunikationskommission ComCom zur Kommission für Fernmeldewesen 

und elektronische Medien (kurz Kommission) ausgebaut (vgl. Botschaft 2000b:88). Das 

Bundesamt für Kommunikation Bakom wird als Sekretariat in die Kommission integriert. 

Neu übernimmt die Kommission auch die Aufgaben der Unabhängigen Beschwerdein-

stanz UBI (vgl. Botschaft 2000b:86ff.;91f.). Der SRG-Beirat, der über die Erfüllung des 

Leistungsauftrags wachen soll, wird vom Bundesrat gewählt. Er hat das Recht auf Anhö-

rung bei medienpolitischen Entscheiden, bei der Konzessionierung der SRG und bei der 

Festsetzung der Höhe der Empfangsgebühren. Die Konzessionsbehörde für die SRG 

bleibt der Bundesrat. (Für die Kompetenzverteilung vgl. Botschaft 2000b:90). 
 

2.2.7 Aufsicht über redaktionelle Sendungen 

Von der Kommission werden unabhängige regionale Ombudsstellen eingesetzt, die so-

wohl für den öffentlichen als auch für den privaten Rundfunk fungieren. Fallweise können 

Beschwerden an die Kommission weitergezogen werden, die abschliessend darüber urtei-

len wird. Die Beratungen der Kommission sollen künftig publikumsöffentlich sein, um eine 

grössere Resonanz für die Entscheide zu gewinnen, als dies bislang bei der UBI der Fall 

war (vgl. Botschaft 2000b:95). 
 

2.3 Relevanz der Gesetzesrevision für das Publikum 

Mit der Gesetzesrevision sind Neuerungen geplant, die einen direkten Einfluss auf die 

Verständigungsmöglichkeiten des Publikums haben werden. Mit der geplanten Neuorgani-

sation der SRG stehen die föderalistischen Strukturen und damit die SRG-internen Mit-
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sprachemöglichkeiten von Publikumsvertretern in Frage. Der SRG-Beirat, der als Reprä-

sentant für die Gesellschaft die Erfüllung des Service public-Auftrags überprüfen und an 

die gesellschaftlichen Veränderungen anpassen soll, ist ein reines Expertengremium. 
 

3. Service public als zentrale Grösse in der medienpolitischen Debatte 

Service public ist ein normativer Begriff und wie alle qualitativen Grössen abhängig von 

den Erwartungen unterschiedlichster Anspruchsträger (vgl. Wyss 2000:21). Die Vorstel-

lung darüber, was unter Service public zu verstehen ist, wandelt sich zudem mit techni-

schen Entwicklungen und den Veränderungen in der Gesellschaft. So heisst es in den Er-

läuterungen zum Gesetzesentwurf: "Welche gesellschaftlichen Bedürfnisse der Service 

public unter den je konkreten Bedingungen und in Erfüllung des abstrakt gehaltenen Kon-

zessionsauftrages erfüllen muss, ist in einem gesellschaftlichen Prozess stets neu zu defi-

nieren" (Botschaft 2000b:33). Die inhaltlichen Festlegungen im Gesetz sind daher nur grob 

umschrieben. Die SRG soll den Leistungsauftrag in Eigenverantwortlichkeit erfüllen und 

der Beirat stellvertretend für die Gesellschaft einen kritischen Diskurs führen. Anstatt nor-

mative Ansprüche zu formulieren, soll im Weiteren also der Versuch unternommen wer-

den, den Service public im Spannungsfeld der gesellschaftlichen Bezugssysteme zu defi-

nieren. Dies lässt eine systemtheoretische Betrachtungsweise zu, was der Service public 

in einem dynamischen Umfeld zu leisten hätte. Jarren et al. (2001) greifen auf das Bezie-

hungsmodell von Søndergaard (1999) zurück, das den Service public in Relation setzt 

zum Rundfunksystem und seinen sozialen Umwelten. Aus pragmatischer oder medien-

zentrierter Perspektive können so die Anforderungen an den Service public an die aktuel-

len Entwicklungen, Funktionen und Techniken der Medien angepasst werden; und aus ge-

sellschaftszentrierter Perspektive kann prozedural bestimmt werden, welche Form von öf-

fentlichem Rundfunk eine Gesellschaft braucht (vgl. Jarren et al 2001:54f.). Dies trägt 

zweierlei Rechnung: Erstens werden technische, ökonomische und politische Entwicklun-

gen im Rundfunk – wie aktuell die Digitalisierung, Kommerzialisierung und Internationali-

sierung – als Variablen des Service public integriert. Zweitens lässt sich der Service public 

im Spannungsfeld beschreiben zwischen den relevanten Umwelten Politik, Ökonomie und 

Gesellschaft. Nach Jarren et al. (2001) müssen dabei vier Elemente berücksichtigt wer-

den: "Der Service public muss eine Bindung zu den Rezipienten in der Rolle als Bürger 

aufbauen, eine Politikverpflichtung haben, zu ökonomischen Akteuren eine Beziehung 

aufbauen und gemäss einer eigenen organisatorischen Handlungslogik funktionieren" 

(S.61). Definiert man den Service public als Beziehung zwischen dem Rundfunk und sei-

nen sozialen Umwelten, so wäre das normative Ziel seiner Absicherung die Anbindung an 

die Teilbereiche Politik, Ökonomie, Medien und Gesellschaft. Ein ausgewogenes Kräfte-
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verhältnis in diesem Spannungsfeld wäre ideal. In medienpolitischen Debatten wie in der 

Vernehmlassung zur RTVG-Revision ist aber zu erwarten, dass Akteure der jeweiligen 

Gesellschaftsbereiche nicht nur im Interesse der Gesamtgesellschaft argumentieren, son-

dern gemäss ihrer Handlungslogik auch Partikularinteressen verfolgen. Unausgewogen-

heiten, die aus derlei Kräftemessen resultieren könnten, würden aber die Leistungsfähig-

keit des Service public und seine Legitimation beeinträchtigen (vgl. Jarren et al. 2001:69). 

Im Folgenden wird erläutert, wie es im Entwurf zum neuen RTVG um die Einflussmöglich-

keiten der sozialen Umwelten bestellt ist. 
 

3.1 Handlungsrationalität der Medienunternehmen als medienpolitische Akteure 

Die Medien nehmen im Netzwerk des Service public einen besonderen Stellenwert ein: 

Einerseits sind Rundfunkveranstalter Träger des Service public-Auftrags, andererseits 

formulieren sie daran eigene Erwartungen. Sie sind als Steuerungsadressat direkt von der 

Gesetzesrevision betroffen, beteiligen sich aber gleichzeitig an der medienpolitischen De-

batte. Denn mit dem Aufkommen des dualen Rundfunks in der Schweiz und dem immer 

stärkeren Einfluss der Ökonomie auf die Rundfunkpolitik, haben sich die Medienunter-

nehmen als medienpolitische Akteure etabliert (vgl. Jarren/Donges 2000:80f.). Dabei ver-

teidigen sie ihre eigene Handlungsrationalität und treten sowohl für die Medienfreiheit als 

auch für die Unternehmensfreiheit ein. 
 

3.2 Koppelung des Service public an die Politik 

Der öffentliche Rundfunk ist durch das RTVG von 1991 bereits eng an das politische Sys-

tem gekoppelt (vgl. Hunziker/Meier 1997:7f.). Dies bringt Vorteile, da die SRG mit Gebüh-

rengeldern über genügend Ressourcen verfügt, um in Abgrenzung zu den kommerziellen 

Rundfunkveranstaltern Service public-Leistungen zu erbringen. Mit der Revision soll der 

öffentliche Rundfunk noch stärker reguliert und der private Rundfunk dem Wettbewerb ü-

berlassen werden. Die Konzessionspflicht mit Leistungsauftrag wird für private Rundfunk-

veranstalter aufgehoben und damit auch ein wichtiges Instrument zur staatlichen Regulie-

rung. Durch die gesetzlich verankerte Medien- und Rundfunkfreiheit, sind die regulativen 

Eingriffe des Staates aber auch auf den öffentlichen Sender begrenzt: Denn Politische Ak-

teure könnten im Interesse der eigenen Machterhaltung versucht sein, Einfluss auf die 

Programme und die öffentliche Meinung zu nehmen und damit die Unabhängigkeit des 

Rundfunks gefährden (vgl. Jarren 1998:617; Jarren et al. 2001:63f.). 
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3.3 Koppelung des Service public an die Wirtschaft 

Abgesehen von der spezifischen Institutionalisierung agiert der öffentliche Rundfunk in-

nerhalb einer kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsform. Ökonomische Grund-

sätze gelten daher nicht nur für die privaten Veranstalter sondern auch für die SRG: Sie 

konkurrenziert die kommerziellen Medien auf dem Beschaffungsmarkt, dem Markt der 

Produktionsfaktoren und dem Absatzmarkt. Gleichwohl ist die SRG durch ihre Gebühren-

finanzierung weit weniger dem Wettbewerb ausgesetzt, als die privaten Rundfunkveran-

stalter (vgl. Botschaft 2000b:41f.). Verschiedentlich wird eine Verstärkung des Markt-

Prinzips auch für die SRG gefordert (vgl. Weigelt 2000:38f.): Davon verspricht man sich 

einerseits eine Effizienzsteigerung (vgl. Wyss 2000:22), zum andern eine Verschiebung 

der Chancengleichheit auf den Märkten zugunsten der privaten Rundfunkveranstalter. Ei-

ne verstärkte Ausrichtung der SRG am Markt wird zudem als Garant gesehen für grössere 

Autonomie gegenüber dem politischen System (vgl. Jarren/Donges 2000:82). Ein gewisser 

Wettbewerb unter den Rundfunkveranstaltern ist sicher wünschenswert, denn er kann 

verhindern, dass sich die SRG mit nicht-marktfähigen Programmen marginalisiert. Eine 

Kommerzialisierung hätte aber für den Service public negative Folgen: Im Wettbewerb 

nach Quoten wäre der öffentliche Rundfunk nicht mehr in der Lage, flächendeckend Pro-

gramme für alle Gesellschaftsgruppen zu senden. Eine Versorgung der kleineren Sprach-

regionen wäre nicht mehr gewährleistet. Zudem könnte eine zu grosse Abhängigkeit von 

Werbeeinnahmen und Sponsoren die Unabhängigkeit der SRG genau so gefährden, wie 

eine zu starke Anbindung an die Politik (vgl. Jarren et al. 2001:64ff.). 
 

3.4 Koppelung des Service public an die Gesellschaft 

Die Anbindung des Service public an die Gesellschaft gestaltet sich am schwierigsten, 

denn das Publikum stellt kein handlungsfähiger Akteur dar. Es konstituiert sich situativ 

durch den Medienkonsum, weist keinen Organisationsgrad auf und ist nicht fähig, als Kol-

lektiv seine Interessen zu artikulieren, zu aggregieren und durchzusetzen. Generell gibt es 

nur drei Möglichkeiten für das Publikum, Einfluss auf die Gestaltung des Service public zu 

nehmen: erstens über Einschaltquoten, zweitens reaktiv über Beschwerdeverfahren und 

drittens stellvertretend über Verbände, KonsumentInnenorganisationen und Parteien. Die 

genannten Interventionsmöglichkeiten sind aber nur begrenzt wirksam: Da der Wettbe-

werb bei den kommerziellen Medien viel stärker spielt als bei der gebührenfinanzierten 

SRG, können die Rezipienten über Einschaltquoten mehr Einfluss auf den privaten als auf 

den öffentlichen Rundfunk nehmen (vgl. Jarren/Donges 2000:117). Einschaltquoten sagen 

zudem nur etwas über die Marktakzeptanz, nicht aber über gesellschaftliche Relevanz o-

der die Gesellschaftsverträglichkeit aus. Der Einfluss über Beschwerdeverfahren ist inso-
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fern begrenzt, als dass nur negative Kritik möglich ist. Zwar sind Publikumsreaktionen im-

mer auch ein Barometer für die gesellschaftliche Akzeptanz. Es können aber nur jene 

Sendungen beanstandet werden, die gesetzlich vorgeschriebene Minimalstandards unter-

schreiten. In der Festlegung oder auch Verschiebung dieser Standards, ist das Publikum 

nicht unmittelbar einbezogen. Denn Publikumsvertreter sind nach dem Entwurf zum neuen 

Radio- und Fernsehgesetz weder in der Organisation der SRG noch im SRG-Beirat vorge-

sehen. Es bleibt daher nur noch die Einflussnahme über gesellschaftliche Akteure. Diese 

können im Vernehmlassungsverfahren zur RTVG-Revision Stellung beziehen. Dabei stellt 

sich die Frage, wie leistungsfähig solche Gesellschaftsgruppen bei der Vertretung von 

Publikumsinteressen sind. Denn nebst gesamtgesellschaftlichen Zielen werden in politi-

schen Debatten immer auch Eigeninteressen verfolgt. Gesellschaftliche Akteure nehmen 

die Anliegen des Publikums daher nur selektiv oder verzerrt wahr. Eigeninteressen, die als 

Publikumsinteressen ausgegeben werden, können aber im Widerspruch zu gesellschaft-

lich erwünschten Zielen stehen (vgl. Jarren/Donges 2000:40;78f.). 
 

Bevor also die Vernehmlassungsantworten einiger medienkritischer Akteure untersucht 

werden, sollen diese nach der akteurstheoretischen Systemtheorie nach Gerhards (1994) 

definiert und gesellschaftlich verortet werden. Damit wird die Basis geschaffen, um in der 

abschliessenden Analyse die Argumentationen in Bezug auf die Publikumsinteressen zu 

bewerten. 
 

4. Medienkritik durch gesellschaftliche Akteure 

Will man die Verständigungsmöglichkeit der Gesellschaft über den Service public untersu-

chen, stellt sich zunächst die Frage, wie die „Gesellschaft“ von den gesellschaftlichen Teil-

systemen Politik und Ökonomie abgegrenzt werden kann. Denn unter Bürger und Publi-

kum lassen sich grundsätzlich alle Akteure der Gesellschaft fassen (vgl. Gerhards 

1994:84; auch Pfetsch 1998:408). Um den Fokus auf jene Akteure zu legen, die sich in 

gesellschaftlichen Gruppen organisiert haben, wird im Folgenden das intermediäre System 

nach Gerhards (1994) und Rucht (1998) definiert:  
 

4.1 Medienkritische Akteure aus akteurs- und systemtheoretischer Sicht 

Das intermediäre System beschreibt das Kommunikations- und Handlungsfeld zwischen 

den Bürgern und dem politisch-administrativen System. Darunter werden u.a. Parteien, 

Verbände, Soziale Bewegungen und die Massenmedien zusammengefasst (vgl. Rucht 

1998:664f.). Die meisten Akteure des intermediären Systems befinden sich unterhalb der 

Systemgrenze. Denn als System kann nur gelten, was spezifische Funktionen für die Ge-

samtgesellschaft erbringt, eine spezifische Sinnrationalität mit entsprechenden Strukturen, 
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Leistungs- und Publikumsrollen ausgebildet hat und auf Dauer gestellt ist (vgl. Gerhards 

1994:82f.). Bei medienkritischen und -politischen Akteuren handelt es sich oft um Organi-

sationsformen, die spezifische Leistungsrollen für Teilsysteme erbringen, wie z.B. die Par-

teien für das politische System (vgl. Gerhards 1994:83). Innerhalb eines Politikprozesses 

erfüllen sie die Leistungsfunktion der Interessensartikulation und Aggregation in Hinblick 

auf kollektive Ziele. Verbindet man die Perspektiven der Handlungs- und Systemtheorie 

nach Gerhards (1994:80), so handeln Akteure bei der Verfolgung subjektiver Ziele im 

Rahmen der Sinnrationalitäten jener Systeme, in welchen sie sich bewegen. Denn sie sind 

geleitet von der Maximierung des Nutzens und der Minimierung des Verlustes. Dabei rich-

ten sie sich u.a. nach systemischen constraints (ebd.) aus. Gleichzeitig werden dadurch 

die Sinnstrukturen von Systemen reproduziert (vgl. Gerhards 1994:90;95). Dies ist wichtig 

im Hinblick auf die Interessensartikulation von gesellschaftlichen Akteuren. Politiker richten 

sich z.B. nach dem politischen Programm der Machterhaltung aus und formulieren kollek-

tive Ziele nach der Wählergunst (vgl. Gerhards 1994:94f.;100). Aus system- und hand-

lungstheoretischer Sicht sind nicht gesellschaftliche Teilsysteme Träger politischer Pro-

zesse, sondern Individuen, die Inklusionsrollen – also Strukturen gesellschaftlicher Teilbe-

reiche – internalisiert haben. Gesellschaftssteuerung ist demnach die politisch intendierte 

Einflussnahme auf der Ebene eben dieser Inklusionsmuster (vgl. Jarren/Donges 2000:54). 

Medienkritische Akteure des intermediären Systems wären demnach Träger von 

Leistungs- oder Inklusionsrollen gesellschaftlicher Teilsysteme. 
 

4.2 Medienpolitische Akteure aus steuerungstheoretischer Sicht 

Steuerungstheoretisch betrachtet lässt sich Medienpolitik insgesamt als ein policy-

Netzwerk definieren (vgl. Jarren/Donges 2000:49ff.). Das bedeutet, dass viele unter-

schiedliche Akteure innerhalb eines Politikprozesses zur Willensbildung aufeinander be-

zogen sind. „Neben den Akteuren des politischen Systems sind im Netzwerk Medienpolitik 

auch Akteure des ökonomischen Systems (vor allem Rundfunkveranstalter und Verleger) 

und des intermediären Systems (etwa Kirchen, Verbände, Gewerkschaften) zu finden" 

(Jarren/Donges 2000:84f.; vgl. auch Jarren 1998:618). Policy-Netzwerke müssen je nach 

Politikfeld empirisch festgelegt werden nach den Akteuren, die sich inhaltlich zum entspre-

chenden Politikfeld äussern (vgl. Jarren/Donges 2000:50f.). Nach dieser Definition können 

die am Vernehmlassungsverfahren zur RTVG-Revision beteiligten Akteure als policy-

Netzwerk definiert werden. Ein Überblick über die Akteure kann aus der Liste der Ver-

nehmlassungsantworten auf der Webpage des Bakom (2001) gewonnen werden: 

(http://www.bakom.ch/ger/subsubpage/document/301/1673). 
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4.3 Medienpolitische Akteure zur RTVG-Revision 

Bei den 206 korporativen und individuellen Akteuren, die sich zur RTVG-Revision äussern, 

stellt sich nun die Frage, wer als medienkritischer Akteur bezeichnet werden kann. Um ei-

nige Vernehmlassungsantworten im Hinblick auf Publikumsinteressen zu untersuchen, soll 

die Wahl auf jene korporativen Akteure fallen, die traditionell medienkritisch oder medien-

politisch aktiv sind oder entsprechende Gremien ausgebildet haben. Dabei sollen Gruppen 

mit einem klaren Bezug zur Politik, zur Ökonomie oder zu den Medien berücksichtigt wer-

den, sofern sie gesamtgesellschaftliche Interessen vertreten. Mit Blick auf die Steuerungs-

theorie sollen aber jene Akteure von der Wahl ausgenommen werden, die Steuerungsak-

teure oder -adressaten sind: also die gesetzlich institutionalisierten Aufsichts- und Kon-

trollorgane sowie die privaten und öffentlichen Rundfunkveranstalter (vgl. Jarren/Donges 

2000:27ff.;61f.;86f.). 
 

Gemäss den oben ausgeführten Erläuterungen werden folgende Gruppen für die Untersu-

chung der Vernehmlassungsantworten ausgewählt: der Verein für kritische Mediennutzung 

Arbus, die Interessengemeinschaft der Schweizer Medienkonsumenten Medien-Forum, 

der Katholische Mediendienst und die Reformierten Medien, die Christlichdemokratische 

Volkspartei CVP, die Freisinnig-Demokratische Partei FDP, die Sozialdemokratische Par-

tei SP, die Schweizerische Volkspartei SVP und der Schweizer Presserat. 
 

Der Arbus (Arbeiter-Radio-Verbund) ist eine Vereinigung für kritische Mediennutzung und 

ging 1930 aus dem Radiobauverein hervor. Sein ursprüngliches Ziel war es, der Arbeiter-

schaft den Zugang zu Empfangsgeräten und Rundfunkprogrammen zu erleichtern. Heute 

konzentriert er sich auf die kritische Auseinandersetzung mit alten und neuen Medien und 

nimmt die Interessen der MedienkonsumentInnen wahr (vgl. Arbus 2000). 
 

Das Medien-Forum, zuvor Schweizerische Radio- und Fernsehvereinigung sfrv, ist eine 

liberale Interessengemeinschaft der Schweizer Medienkonsumenten. Sie setzt sich für ei-

ne offene, wettbewerbsorientierte Entwicklung der Informationsgesellschaft ein und will 

den Medien-Konsumenten eine kollektive Stimme und damit mehr Gewicht verschaffen 

(vgl. Medien-Forum 1999:1). 
 

„Der Katholische Mediendienst ist die Fachstelle für Film und Audiovision, Radio und 

Fernsehen, Medien- und Online-Kommunikation der katholischen Kirche in der deutsch-

sprachigen Schweiz“ (Katholischer Mediendienst 2001:1). „Die Reformierten Medien (vor-

mals Evangelischer Mediendienst) sind das Kommunikationsunternehmen der deutsch-

schweizerischen evangelisch-reformierten Kirchen“ (Reformierte Medien 2001:1). Die 

kirchlichen Medienexperten führen seit Jahren eine gemeinsame Auseinandersetzung mit 
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dem Themenkreis Medien – Gesellschaft – Politik. Sie haben die Stellungnahme zur 

RTVG-Revision gemeinsam verfasst und werden im Folgenden gemeinsam zitiert. Ergänzt 

werden die Stellungnahmen der kirchlichen Medienexperten durch die Positionen der Me-

dienkommission der Schweizerischen Bischofskonferenz. 
 

Das Profil der Parteien CVP, FDP, SP und SVP wird als bekannt vorausgesetzt und nicht 

näher erläutert. Sie werden für die Untersuchung der Stellungnahmen ausgewählt, damit 

das Spektrum der Regierungsparteien aufgezeigt werden kann. Zugleich sind sie die ein-

zigen Parteien, die für medienpolitische Fragen eigene Fachkommissionen ausgebildet 

haben. 
 

Der Schweizer Presserat steht dem Publikum und den Medienschaffenden als Beschwer-

deinstanz für medienethische Fragen zur Verfügung. Er besteht aus 21 Mitgliedern, davon 

6 Publikumsvertretern. Er wird getragen von den Journalistenverbänden der Schweiz und 

gewählt von der Stiftung „Schweizer Presserat“ (vgl. Schweizer Presserat 2000). 
 

4.4 Verortung der medienpolitischen Akteure in der Gesellschaft 

Durch die Zusammensetzung ihrer Mitglieder und ihre Zugehörigkeit zu bestimmten ge-

sellschaftlichen Organisationen und Organisationsnetze lassen sich diese korporativen Ak-

teure systemtheoretisch mehr oder weniger deutlich den Gesellschaftsbereichen von Poli-

tik, Wirtschaft und Medien zuordnen (vgl. auch Krause 1999:41). In der Schweiz sind Par-

teien juristisch gesehen Vereine und vertreten gesellschaftliche Interessen. Gleichzeitig 

sind sie Träger spezifischer Leistungsrollen innerhalb des politischen Systems. Der Pres-

serat kann primär als Selbstkontrollorgan der Presse gelten, ist aber zugleich ein gesell-

schaftlicher Akteur, da er sowohl die Anliegen der Rezipienten als auch die Rechte der 

Medienschaffenden vertritt. Das Medien-Forum ist ein gesellschaftlicher Akteur, richtet 

sich aber nach marktwirtschaftlichen Prinzipien aus. Die Beispiele lassen sich beliebig fort-

führen. Hier soll nur gezeigt werden, dass eine trennscharfe gesellschaftliche Verortung 

dieser Gruppen nicht möglich ist. Systemtheoretisch gesprochen befinden sie sich auf Or-

ganisationsstufe und haben die Sinnrationalität mehrerer Funktionssysteme internalisiert 

(vgl. Kapitel 4.1). Daher lässt sich auch die Handlungsrationalität dieser Akteure kaum 

eindeutig bestimmen. 
 

Zu beachten ist, dass die Zugangsmöglichkeiten zu intermediären Arenen für Individuen 

und Interessengruppen sehr unterschiedlich sind: Akteure des Mediensystems haben in 

medienpolitischen Diskussionen einen entscheidenden Vorteil, indem sie den Zugang zur 

Öffentlichkeit über die Massenmedien jederzeit für sich nutzen können. Für Publikumsver-

treter stellt sich die Lage schwieriger dar: Sie müssen Themenöffentlichkeiten bilden und 
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den Zugang zu den Massenmedien suchen. Dies dürfte umso schwieriger sein, je weniger 

die medienpolitischen Positionen im Interesse des Mediensystems liegen. Was die Politi-

ker betrifft, so befinden sie sich in medienkritischen Diskursen in einer delikaten Situation: 

Während die Medien als sog. „vierte Gewalt“ die Aufgabe haben, gegenüber der Politik ei-

ne Kontrollfunktion wahrzunehmen, steht es den Politikern aus demokratietheoretischen 

Gründen schlecht an, auf diese Einfluss nehmen zu wollen. Medienkritik von Seiten der 

Politiker wird nicht selten als ungebührlicher Machtanspruch entlarvt oder als "Medien-

schelte" geächtet. Für Politiker ist es daher rational, bei medienkritischen Aktivitäten das 

politische System zu verlassen und sich einen Akteur des intermediären Systems zu su-

chen oder eigens dafür zu bilden. Dadurch erklärt sich, dass viele Politiker – aber auch 

Wirtschaftsvertreter – in medienkritischen Gesellschaftsgruppen organisiert sind. So ist 

z.B. FDP-Nationalrat Peter Weigelt als Präsident der Medienkommission seiner Partei 

zugleich Delegierter des Medien-Forums (vgl. Medien-Forum 2000:3). Gesellschaftliche 

Akteure des intermediären Systems sind also nicht per se Vertreter gesamtgesellschaftli-

cher Interessen, sondern oft Plattformen für machtvolle Akteure. Dadurch erklärt sich er-

neut die Nähe von Interessengruppen zu einem Funktionssystem, insbesondere zum Wirt-

schaftssystem, zum Mediensystem oder zum politischen System. Dies gilt es im Auge zu 

behalten, wenn bei der Untersuchung der Vernehmlassungsantworten zur RTVG-Revision 

gesellschaftspolitische Argumentationen von Partikularinteressen abzugrenzen sind. 
 

4.5 Handlungsrationalitäten der medienkritischen Akteure 

Da die korporativen Akteure systemtheoretisch gesehen auf der Organisationsstufe ange-

siedelt sind, können sie aufgrund ihrer Leistungs- und Inklusionsrollen mehreren Funkti-

onssystemen zugeordnet werden (vgl. Krause 1999:41; auch Gerhards 1994:82f.). Argu-

mentationen und Handlungen von Organisationen können daher kaum auf nur einen binä-

ren Code – etwa der Wirtschaft, der Politik oder der Medien – zurückgeführt werden (vgl. 

Krause 1999:54f.). Organisationsnormen und Organisationszwecke lassen sich daher nur 

beschränkt systemtheoretisch begründen. Auch bei der akteurstheoretischen Systemtheo-

rie nach Gerhards (1994:80f.) stellen sich Abgrenzungsprobleme: Systemische constraints 

bilden nur einen Teil aller Handlungsrestriktionen, denen Akteure bei der Verfolgung sub-

jektiver Ziele unterworfen sind (vgl. Kapitel 4.1). Man müsste daher in den Argumentatio-

nen gesellschaftlicher Akteure systemische constraints von anderen Strategien zur Maxi-

mierung des Nutzens bzw. Minimierung des Verlustes unterscheiden können. Die modell-

hafte Darstellung der gesellschaftlichen Akteure nach ihren Beziehungen zu Funktionssys-

temen wird also – was die Betrachtung ihrer Handlungsrationalitäten betrifft – mit einer 

gewissen Unschärfe erkauft.  
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Alle gesellschaftlichen Interessensgruppen tragen mit ihrer je eigenen Argumentationswei-

se zu einem politischen Prozess bei. Erst durch die Artikulation unterschiedlichster Mei-

nungen können konsensfähige Ziele aggregiert werden. Mit dem gewählten systemtheore-

tischen Ansatz können den gesellschaftlichen Akteuren und ihren Vernehmlassungsant-

worten aber keine Handlungsrationalitäten unterstellt werden. Zu klären bleibt aber die 

Frage, ob sie nun tatsächlich in einem gesamtgesellschaftlichen Interesse oder wiederum 

gemäss der ökonomischen oder politischen Sinnrationalität argumentieren. Akteursspezifi-

sche Perspektiven können zudem den Blick auf gesamtgesellschaftlich wünschenswerte 

Ziele beschränken. So wichtig die unterschiedlichen Argumentationen von Interessens-

gruppen in einem demokratischen Prozess sind, können sie auch im Widerstreit zu ge-

samtgesellschaftlichen Interessen stehen. Falls in den einzelnen Vernehmlassungsantwor-

ten entsprechende Widersprüchlichkeiten auszumachen sind, soll versucht werden, Parti-

kularinteressen argumentativ von gesamtgesellschaftlichen Interessen abzugrenzen. Da-

bei sollen mögliche systemische constraints zur Erklärung herangezogen werden. 
 

5. Vernehmlassungsantworten 

Im Zentrum der Betrachtung steht die Frage, ob die Einflussmöglichkeiten von Bürger und 

Publikum auf den Service public nach dem Entwurf als ausreichend oder unzureichend 

beurteilt werden. Gleichzeitig sollen die medienkritischen Akteure in ihrer Leistungsfähig-

keit als Publikumsvertreter beurteilt werden. Schliesslich soll untersucht werden, welche 

Modelle die Akteure zur Sicherung des Service public vorschlagen. Vor der Analyse folgt 

die deskriptive Darstellung der Vernehmlassungsantworten: Um Wiederholungen zu ver-

meiden und die Argumente als kritischen Diskurs darzustellen, werden die einzelnen Posi-

tionen nicht separat erläutert, sondern einander vergleichend gegenüber gestellt. Zuerst 

werden Aussagen zum Entwurf erläutert, anschliessend die Meinungen der Akteure zum 

dualen Rundfunksystem. Dann folgen die Stellungnahmen zur Finanzierung (Werbung, 

Sponsoring, Gebühren), zu den Programmvorschriften (für alle Veranstalter und für die 

SRG) und zur Behördenorganisation (Organisationsform der SRG, neue Instanzen, Kom-

petenzverteilung). Abschliessend folgt die Diskussion über die neuen Aufsichts- und Kon-

trollinstanzen. Sofern sich die einzelnen Akteure zu den einzelnen Aspekten äussern 

kommen zuerst die Stellungnahmen des Arbus und des Medien-Forums gefolgt von den 

Positionen der kirchlichen Medienexperten. Anschliessend werden die Argumente der Par-

teien CVP, FDP, SP und SVP vorgestellt und abschliessend die Stellungnahmen des 

Presserats. Wo Zustimmung zur Vorlage oder Konsens unter den Akteuren herrscht, wer-

den die Stellungnahmen summarisch behandelt. 
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5.1 Zum Entwurf allgemein 

Die kirchlichen Medienexperten (2001:1f.) bewerten die Vorlage zum neuen RTVG posi-

tiv. Die Grundidee würde dem Modell entsprechen, das sie gemeinsam mit Vertretern der 

Direktion von Radio DRS erarbeitet und im Wislikofen-Paper (Hunziker/Meier 1997) veröf-

fentlicht hätten. Die Schweizerische Bischofskonferenz (2001:1) weist darauf hin, dass 

sich die elektronischen Medien im Zuge der Digitalisierung und Konvergenz enormen ver-

ändert haben. Eine Gesetzesanpassung sei daher notwendig und die Revision in ihrer Ab-

sicht zu unterstützten. Eine Regulierungen bis in die Details könnte aber im Hinblick auf 

zukünftige Entwicklungen zu starr sein und schnell veralten. Schliesslich hebe die zuneh-

mende Entgrenzung unterschiedlicher Medien auch die territorialen Grenzen auf, weshalb 

eine Annäherung an europäische Normen vernünftig sei. 
 

Die CVP (2001:2) moniert, dass der Entwurf ein „Kind der Verwaltung“ (ebd.) sei und keine 

vorberatende Expertenkommission einberufen wurde. Viele Anspruchsgruppen – darunter 

auch das Publikum – könnten ihre Interessen erst jetzt in der Vernehmlassung einbringen. 

Viele Massnahmen könnten zudem bei der Einsetzung des Gesetzes vor allem für die 

neuen Medien bereits veraltet sein, während andere Massnahmen den traditionellen 

Rundfunk eher überregulierten. Die CVP möchte daher eine Partialrevision ins Auge fas-

sen (vgl. S. 1). 
 

Die SP (2001:1) sieht eine Tendenz, die SRG stärker dem Bundesrat zu unterstellen. Un-

ter den schwierigen Konkurrenzbedingungen seien der SRG aber alle Entwicklungsmög-

lichkeiten offen zu halten, vor allem im Bereich der neuen Medien sowie der Zielgruppen- 

und Spartenprogramme. Kooperationen mit anderen Veranstaltern seien weiterhin auf-

recht zu erhalten. Bereiche, die alle Medien betreffen wie Qualitätssicherung, Journalisten-

Ausbildung und Massnahmen gegen die Medienkonzentration seien zudem nicht im RTVG 

sondern in einem allgemeinen Mediengesetz zu formulieren (ebd.). 
 

Die SVP (2001:2) begrüsst zwar die Absicht des Entwurfs zum dualen Rundfunk, bemän-

gelt aber die konkret vorgeschlagenen Massnahmen. Sie konstatiert eine Überregulierung 

bei allen Anbietern (vgl. S. 4), was mit der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängig-

keit von Radio und Fernsehen unvereinbar sei (vgl. S. 2). Zudem stellt sie eine Tendenz 

vom Föderalismus zum Zentralismus fest (vgl. S. 3). 
 

Der Presserat (2001:1) geht bei der Beurteilung des Entwurfs zum neuen RTVG von der 

Medienfreiheit aus sowie vom berufsethischen Kodex der „Erklärungen der Pflichten und 

Rechte der Journalistinnen und Journalisten“ (Schweizer Presserat 1999). Er führt die In-

formationsfreiheit und die Grundrechte auf freie Meinungsäusserung und auf Kritik an und 
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befürwortet eine möglichst staatsfrei gestaltete Medienkommunikation. Denn Demokratie 

könne nur im Verbund freier Medien gedeihen. Der Presserat fordert daher gleiche Rechte 

für den Rundfunk wie für die Presse. Gesetzliche Regelung im Rundfunk bedürfe es nur 

bei der Sicherung der Gebührengelder damit der Programmauftrag der SRG erfüllt werden 

könne (vgl. S. 2).  
 
 

5.2 Zum dualen Rundfunksystem 

Der Arbus (2001:1) unterstützt, dass an die überwiegend gebührenfinanzierte SRG höhe-

re Qualitätsansprüche gestellt werden, warnt allerdings vor einer zu starken Einschrän-

kung der unternehmerischen Freiheit im Hinblick auf die internationale Konkurrenzfähig-

keit. Private Veranstalter, die einen besonderen Beitrag für die Gesellschaft leisteten, soll-

ten weiterhin konzessioniert werden und Gebührengelder erhalten (vgl. S. 1;2). 
 

Das Medienforum (2001a:1) begrüsst den Systemwechsel vom Drei-Ebenen-Modell weg 

zu einem dualen System mit einem qualitativ hochstehenden Service public-Veranstalter 

und einer möglichst grossen Vielfalt privater Rundfunkangebote. Allerdings sollten Veran-

stalter, die sich mit erweiterten Programmleistungen um privilegierte Verbreitungsrechte 

bewerben, finanzielle Beiträge erhalten (vgl. 2001b:11). Einzelwünsche seien in Rücksicht 

auf das Gesamtkonzept aber nicht zu berücksichtigen (vgl. 2001a:2). 
 

Auch die kirchlichen Medienexperten (2001:2) sprechen sich für ein klar durchgehalte-

nes Konzept aus: Mit der Vereinfachung des Marktzugangs und der Deregulierung der 

Programmvorschriften müsse der Medienmarkt konsequent privatwirtschaftlich funktionie-

ren. Sie befürworten, dass die Service public-Leistungen und die Mittel auf die SRG kon-

zentriert und den privaten Veranstaltern keine speziellen Qualitätsnormen mehr abverlangt 

würden (vgl. S. 1). Gemäss der Schweizerischen Bischofskonferenz (2001:2) verstelle die 

Unterscheidung zwischen öffentlichem Service public und privaten Veranstaltern den Blick 

für eine weit differenziertere Realität. Gerade lokale Sender würden das Service public-

Angebot der SRG ergänzen. Würden diese Sender auf ihre eigenen Ressourcen zurück-

geworfen, wäre ihr Überleben in Frage gestellt. Gebührensplitting für private Veranstalter 

sollte daher in Erwägung gezogen werden, wenn Sender einen Bedarf in der Gesellschaft 

nachweisen könnten. 
 

Dem stimmt auch die CVP (2001:4) zu und warnt vor einer „Absolutierung“ (ebd.) des dua-

len Prinzips. Wie der Arbus möchte auch die CVP das Gebührensplitting für private Ver-

anstalter im heutigen Umfang beibehalten. Denn diese nähmen eine komplementäre 

Funktion zum Service public wahr, hätten aber oft mit finanziellen Problemen zu kämpfen 
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(vgl. S. 3). Eine Aufhebung des Gebührensplittings würde zu Konzentrationsprozessen 

führen (vgl. S. 2f.). 
 

Die FDP (2001:2) begrüsst den Übergang zum dualen Rundfunksystem mit einer pluralis-

tisch, auf Wettbewerb ausgerichteten elektronischen Medienlandschaft. Einem konzessio-

nierten und gebührenfinanzierten nationalen Sender sollten grosse und kleine private 

Rundfunkveranstalter gegenüber stehen. Die Aufhebung des Gebührensplittings sei je-

doch zu kompensieren mit liberalisierten Werbevorschriften der privaten Veranstalter in 

Anpassung an die EU-Standards und mit optimalem oder gar freiem Zugang zur Verbrei-

tungsinfrastruktur. 
 

Die SP (2001:1), die „aus staats- und qualitätspolitischen Gründen“ (ebd.) auf einen star-

ken Service public-Veranstalter setzt, möchte Gebührensplitting für private Veranstalter 

vorsehen, sofern sie Non-Profit-Organisationen seien oder gemäss Auftrag Service public-

Leistungen erbringen würden (vgl. S. 2). 
 

5.3 Zur Finanzierung 

Der Arbus (2001:1) spricht sich klar gegen Unterbrecherwerbung und Sponsoring beim 

öffentlichen Sender aus und sieht im massvollen Schalten von Werbung für die SRG einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Sendern (ebd.). 
 

Das Medien-Forum (2001a:2) hingegen möchte die Werbeordnung an die europäisch gül-

tigen Normen anpassen. Sponsoring und Unterbrecherwerbung in Kindersendungen sowie 

politische Werbung und Werbung für Alkohol sollten für alle Veranstalter zulässig werden. 

Die Werbezeit sei für private Veranstalter nicht zu beschränken, da die Konsumenten sel-

ber über die Akzeptanz entscheiden würden. Zudem sei von einem Sponsoringverbot für 

die SRG abzusehen (vgl. 2001b:3f.). 
 

Die kirchlichen Medienexperten (2001:3) sind für die Beibehaltung der Mischfinanzie-

rung der SRG und unterstützen die restriktiven Werbevorschriften im Hinblick auf die 

Suchtprävention. Politische Werbung im Rundfunk lehnen sie ab, denn dies würde die 

Printmedien benachteiligen und die politische Partizipation unnötig verteuren. Bei der reli-

giösen Werbung vermuten die kirchlichen Medienexperten ein manipulatives Potenzial und 

halten das Verbot im Hinblick auf die Wahrung des religiösen Friedens für richtig. Das 

Sponsoringverbot für die SRG beurteilen sie jedoch kritisch im Hinblick auf sportliche und 

kulturelle Anlässe und würden es auf nationale Radioprogramme beschränken (vgl. S. 3f.). 

Die Schweizerische Bischofskonferenz (2001:3) teilt diese Meinung bezüglich Sponsoring, 

tritt aber für eine Liberalisierung der Werbeordnung in Richtung der Presse ein (S. 4). Eine 
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Sendezeitbeschränkung hält sie für sinnvoll, da zuviel Werbung kontraproduktiv sein könn-

te. Was die religiöse Werbung betrifft, so sind der Bischofskonferenz die Formulierungen 

im Entwurf zuwenig klar: Kirchliche Informationskampagnen dürften nicht mit Propaganda 

verwechselt werden. Religiöse Werbung müsse aber insbesondere dann verboten werden, 

wenn sie zur Missachtung anderer religiöser Überzeugungen aufrufe. 
 

Die CVP (2001:4f.) möchte die Werbevorschriften für private Veranstalter in Anpassung an 

die EU-Standards liberalisieren, nicht aber bei der SRG. Politische und religiöse Werbung 

sollten weiterhin verboten bleiben (vgl. S. 5). Die CVP weist darauf hin, dass die neuen 

Werbevorschriften Mindereinnahmen verursachen könnten, dass aber die Gesetzesrevisi-

on im Interesse der KonsumentInnen nicht zu einer Erhöhung der Empfangsgebühren füh-

ren dürfe. (ebd.).  
 

Wie die CVP (vgl. S. 4f.) zweifelt auch die FDP (2001:3f.) an der Wirksamkeit der asym-

metrischen Werbeordnung und ist aus volkswirtschaftlichen Gründen gegen die geplanten 

Restriktionen der SRG. Auf das Sponsoringverbot der SRG sei zu verzichten, da das frei 

werdende Werbevolumen nicht vollständig von den privaten Veranstaltern aufgenommen 

werden könnte, sondern zu ausländischen Sendern oder Schweizer Werbefenstern ab-

wandern würde. Zudem sei ein Sponsoringverbot für die SRG nicht im Interesse der Sport- 

und Kulturveranstalter. Die FDP fordert eine Liberalisierung der Werbevorschriften nach 

den EU-Standards für alle Veranstalter. Alkoholwerbung sowie religiöse und politische 

Werbung sollten zulässig werden (vgl. S. 4).  
 

Die SP (2001:3) vertritt bezüglich den Werbevorschriften die gleiche Position wie die FDP, 

will aber am Verbot für politische Werbung festhalten, da es in der Schweiz keine staatli-

che Parteienfinanzierung gibt. 
 

Die SVP (2001:5) sieht in den Werbevorschriften eine „Bevormundung des Publikums“ 

(ebd.) und argumentiert weitgehend wie die FDP. Durch die geplanten Werbevorschriften 

befürchtet die SVP zudem eine Erhöhung der Empfangsgebühren, wo doch eine Selbstfi-

nanzierung der SRG anzustreben wäre. Demgegenüber fordert SVP eine Senkung der 

Gebühren um 50% (vgl. S. 6). Die Gebührenhöhe sei zudem vom Publikum festzusetzen, 

damit sich die SRG nicht unberücksichtigt ihrer Qualität und Kundennähe auf Gebühren-

gelder abstützen könne (vgl. S. 8).  
 

Mit den Werbevorschriften erklärt sich der Presserat (2001:3f.) mit Verweis auf den be-

rufsethischen Kodex einverstanden. Allerdings wehrt er sich gegen die Beeinflussung von 

Sendungen durch Sponsoring im Hinblick auf den Grundsatz der strikten Trennung zwi-

schen redaktionellem Teil und ökonomischen Einnahmequellen. Sponsoring sollte bei In-
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formationssendungen ausgeschlossen sein, wenn deren Inhalte in einem direkten Zu-

sammenhang mit der Tätigkeit des Sponsors stehen (vgl. S. 4). Veränderungen am Finan-

zierungssystem dürften laut Presserat nicht zulasten des Service public gehen (vgl. S. 6).  
 

5.4 Zu den Programmvorschriften 

Der Arbus (2001:2f.) unterstützt die in Art. 3 enthaltenen allgemeinen Programmvorschrif-

ten. Allerdings kritisiert er den Grundsatz zur Achtung der Menschenwürde und zum Ver-

bot von Rassismus, Pornographie und gewaltverherrlichenden Darstellungen als "gut ge-

meint" (S.3) und bezweifelt die Möglichkeit einer Sanktionierung bei Verstössen. Wollte 

man die Grundrechte wirklich schützen gegen "negative Auswüchse des heutigen kom-

merziellen Medienwesens" (ebd.), so wären nach Arbus die Programm- und Werbevor-

schriften für private Veranstalter weniger liberal zu formulieren (ebd.). 
 

Das Medien-Forum (vgl. 2001b:2) begrüsst die Mindestanforderungen für alle Veranstal-

ter und den Programmauftrag der SRG einschliesslich der geplanten Einschränkung be-

züglich der Sparten- und Zielgruppenprogramme (vgl.S. 5).  
 

Laut den kirchlichen Medienexperten (2001:4) läuft die Einschränkung der SRG bei den 

Spartenprogrammen und den Online-Angeboten dem allgemeinen Trend zuwider und 

schränkt ihre Entwicklungsmöglichkeit ein. Das Aufgreifen neuer Techniken und Pro-

grammformate sei im Leistungsangebot der SRG aufzunehmen (ebd.). Demgegenüber 

würde die Schweizerische Bischofskonferenz (2001:3f.), die zwischen Journalismus und 

Dienstleistung unterscheidet, die Online-Angebote vom Rundfunkgesetz ausnehmen. Den 

Leistungsauftrag hätte die SRG bisher erfüllt, insbesondere mit den integrationsstiftenden 

Minderheitsangeboten. Das Gesetz sollte die SRG daher weiterhin in der Wahrnehmung 

ihres Auftrags unterstützen und nicht in ihrem Unternehmertum einschränken (S. 2). 
 

Aus der Sicht der CVP (2001:3) als „wertorientierte Partei“ (ebd.) seien in qualitativer Hin-

sicht höhere Ansprüche an den Service public zu stellen, da ein rein kommerzieller Wett-

bewerb das Niveau von Medienprodukten nicht anhebt. Insbesondere wäre das Schweizer 

Kulturschaffen zu fördern (vgl. S. 4).  
 

Die FDP (2001:3) begrüsst die Minimalstandards für alle Veranstalter im Hinblick auf die 

Einhaltung elementarer journalistischer Sorgfaltspflichten. Sie regt zudem an, den Pro-

grammauftrag für die SRG auf messbare Kriterien zu reduzieren und konziser zu formulie-

ren. Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel sei der SRG zudem mehr Freiheit in 

der Erfüllung des Leistungsauftrags zu zugestehen (ebd.). 
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Die SP (2001:2) sieht in den Einschränkungen der SRG bei den Online-Angeboten, bei 

den Sparten- und Regionalprogrammen und beim Verbot, mit anderen Sendern zu koope-

rieren, eine Behinderung in der Erfüllung des Service public-Auftrags. 
 

Abgesehen von den Einschränkungen bei den Spartenprogrammen moniert die SVP 

(2001:4) die Programm-Anforderungen an Bildung, Unterhaltung und Medienpädagogik 

sowie die Auferlegung von Quoten bei der Produktion (ebd.). Die Regulierung der SRG sei 

auf einen klaren und abschliessend definierten Leistungsauftrag zu beschränken und die 

Gebührenfinanzierung primär für den Finanzausgleich zwischen den sprachregionalen 

Sendern einzusetzen. Gleichzeitig stellt die SVP die Berechtigung der zweiten Programme 

in der französischen und italienischen Schweiz in Frage (vgl. S. 7f.).  
 

Der Presserat (2001:3) begrüsst die Minimalstandards für alle Veranstalter mit Verweis 

auf den berufsethischen Kodex. Allerdings fragt der Presserat, ob diese Vorschriften tat-

sächlich im RTVG unterzubringen seien, da dies je nach Ausgestaltung der Kontrollorgane 

(fremdreguliert oder selbstreguliert) einer „Medienjustiz“ (ebd.) Vorschub leisten könnte. 

Bedenken meldet der Presserat bei den Bestimmungen in Art. 3.3 an, wonach Sendungen 

die innere und äussere Sicherheit des Bundes oder der Kantone oder die Wahrnehmung 

völkerrechtlicher Verpflichtungen der Schweiz nicht gefährden dürfen. Diese Formulierung 

könnte im Hinblick auf medienkritisches Engagement zu Rechtsunsicherheit führen (ebd.). 
 

5.5 Zur Behördenorganisation 

Die geplanten Umstrukturierungen in der Organisation und Betriebsführung der SRG hält 

der Arbus (2001:1f.) für unbegründet. Er kritisiert das Mitbestimmungsrecht von Bund und 

Departement bei der Reservebildung der SRG in Art. 29 des Entwurfs und problematisiert, 

dass der Bundesrat nicht mehr die Generaldirektion sondern die Oberleitung wählen soll. 

"Wenn eine starke Anstalt geschaffen werden sollte, wäre eine starke operative Führung 

und ihre Verankerung und Legitimation entscheidend" (S. 2).  
 

Dass der Bund die Oberleitung wählen und damit künftig weniger Einfluss auf die operati-

ven Geschäfte der SRG haben soll, wird vom Medien-Forum jedoch positiv beurteilt (vgl. 

2001b:7).  
 

Die kirchlichen Medienexperten äussern sich nicht explizit zur Behördenorganisation der 

SRG. Die Schweizerische Bischofskonferenz (2001:2) hingegen beton, dass die bisherige 

Organisationsform der SRG mit ihren öffentlichen Gremien eine Garantie für den Service 

public sei. 
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Die CVP (2001:6) sieht in der vorgesehenen Neuorganisation der SRG eine Gefährdung 

ihrer programmlichen, organisatorischen und finanziellen Autonomie und eine Abkehr vom 

Grundsatz „Von der Anstalt zum Unternehmen“ (ebd.). Die CVP begrüsst aus Gründen der 

Effizienzsteigerung eine Umgestaltung der ComCom zur Kommission für Fernmeldewesen 

und elektronische Medien mit den integrierten Funktionen von Bakom und UBI. Gleichzei-

tig kritisiert sie aber diese Machtkonzentration. Aufsichtsaufgaben seien klar und transpa-

rent zu trennen. Zudem soll die Wahl der Kommissionsmitglieder durch den Bundesrat die 

Repräsentativität der Schweiz gewährleisten (ebd.).  
 

Die SP (2001:4f.) vermutet, dass die SRG in eine Aktiengesellschaft umgebaut werden 

soll: In dieser Rechtsform und mit der Wahl der Oberleitung durch den Bundesrat sieht die 

SP aber die Unabhängigkeit der SRG gefährdet. Sie will die bisherige Organisation der 

SRG beibehalten, da mit den föderalistischen Strukturen der Trägerschaft die demokrati-

schen Mitbestimmungsmöglichkeiten gewahrt seien. Einzig beim Publikumsrat kritisiert die 

SP mangelnde Unabhängigkeit und die zu geringen finanziellen Ressourcen für eine effek-

tive Aufsichtsfunktion. Im geplanten Ausbau der ComCom zur Kommission für Fernmel-

dewesen und elektronische Medien sieht die SP eine „Veramtisierung“ (S.6) des öffentlich-

rechtlichen Rundfunks und eine Gefährdung seiner wirtschaftlichen und programmlichen 

Autonomie. In den Vorschriften zur Melde- und Auskunftspflicht sei ebenfalls „eine Ten-

denz zur staatlichen Einmischung und zur Bürokratisierung“ (S. 7) festzustellen. Sie fordert 

daher die gleichen Aufsichtsmassnahmen für den öffentlichen wie für den privaten Rund-

funk (ebd.). 
 

Auch die SVP (2001:3) sieht in der Wahl der Oberleitung durch den Bundesrat die Organi-

sationsautonomie verletzt. Die SRG würde zum „Staatsfernsehen“ (S. 2), da der Bundes-

rat auf allen Ebenen Einfluss auf Personal- und Programmentscheide und sogar auf Sen-

dungen nehmen könne (ebd.). Publikum, Kantone und Regionen würden aus Führungs-

gremien ausgeschlossen, „was dem politischen System Schweiz, das auf dem Föderalis-

mus, dem Milizsystem und der Mitwirkung aller politisch relevanten Kräfte beruht, diamet-

ral zuwiderläuft“ (S. 3). Legitimierte Vertreter der einzelnen Regionen sowie die Kantone 

seien in die SRG-Gremien einzubinden (vgl. S. 8f.). Mit der Kommission für Fernmeldewe-

sen und elektronische Medien soll laut SVP eine „Superbehörde“ (vgl. S. 3) geschaffen 

werden, deren Kompetenzen eindeutig zu weit gingen (vgl. S. 3,8f.). Die SVP schlägt da-

her die Wahl der Kommission durch das Parlament vor (vgl. S. 9). 
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5.6 Zu den Aufsichts- und Kontrollinstanzen 

"Die vorgeschlagene, massive Umkrempelung der Organisation und der Kompetenzen der 

SRG und ihre Garnierung mit einem ganzen Kranz neuer Aufsichts- und Kritikorgane 

macht für den Arbus keinen Sinn" (Arbus 2001:2). Bezüglich der Beschwerdeverfahren ist 

der Arbus „gegen ein Mediengericht à la UBI“ (S. 3) und beantragen, dass anstelle des 

Bundesgerichts die UVEK abschliessend entscheiden soll (ebd.). Die regionalen Om-

budsstellen werden vom Arbus gutgeheissen, nicht aber die vorgesehene Beschwerde-

legitimation des Beirats (ebd.). Den SRG-Beirat kommentiert der Arbus kritisch und „hält 

die Einrichtung eines solchen diskursiven Organs allein für die SRG oder überhaupt be-

schränkt auf Radio und Fernsehen für untauglich. Es ist darin eine theoretisierende, etwas 

wirklichkeitsfremde und fast medienfeindliche Bestrebung spürbar, die dann doch nur ge-

gen die SRG gerichtet wird" (ebd.). Demgegenüber schlägt der Arbus einen Medienrat vor, 

der für alle Medien der Schweiz zuständig wäre und sich um die journalistische Qualität 

und Ethik bei den elektronischen Medien und der Presse kümmern würde. Dieser Medien-

rat müsste in der Zusammensetzung die gesamte Bevölkerung "insbesondere die Sprach-

regionen, die Frauen, die Minderheiten" (ebd.) spiegeln. Er hätte die Aufgabe, die Medien 

und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu beobachten, Forschungsaufträgen zu ertei-

len und über die Situation der Medien in der Schweiz und ihre staatspolitische Funktion für 

die Meinungsbildung vor allem bei Abstimmungen und Wahlen zu berichten. Der Medien-

rat sollte ein Anreizprogramm bieten mit Journalistenpreisen, Zertifikaten und der Förde-

rung von Weiterbildung. Er wäre zudem über Konzessionsabgaben und nicht über Gebüh-

rengelder zu finanzieren, da konzessionierte Rundfunkveranstalter für die Erforschung ih-

rer Programmwirkung auf die Gesellschaft aufzukommen hätten (ebd).  
 

Demgegenüber hält das Medien-Forum die Einsetzung eines Beirats für zwingend (vgl. 

2001a:2). Er sei eine sinnvolle Institution für den Diskurs über den Service public und eine 

Verbesserung gegenüber dem Publikumsrat bezüglich Kompetenz, Unhabhängigkeit und 

den zugestandenen personellen und finanziellen Ressourcen (vgl. 2001b:8). In der Einset-

zung sprachregionaler Ombudsstellen sieht das Medien-Forum zudem eine Entlastung für 

die privaten Veranstalter (vgl. 2001b:25). 
 

Die kirchlichen Medienexperten (2001:2f.) halten die Schaffung des SRG-Beirats für ei-

ne interessante politische Innovation. Service public-Leistungen würden sich von allge-

meinen Öffentlichkeitsfunktionen der Medien dadurch unterscheiden, dass sie sich nach 

den Bedürfnissen einer demokratisch verfassten und auf kulturellen Werten basierten Ge-

sellschaft richteten und einklagbar seien (vgl. S. 1). Wie bereits im „Wislikofen-Paper“ 

(Hunziker/Meier 1997:3) festgehalten sei der Service public aber weniger inhaltlich festzu-
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schreiben, als mit kommunikativen Verfahrensregeln fortlaufend zu bestimmen (vgl. S. 2). 

Um die Unabhängigkeit der SRG zu wahren, dürfte der SRG-Beirat nicht nach dem Par-

teienproporz aufgebaut werden, sondern müsste aus Fachexperten bestehen. Die Sprach-

regionen sollten vertreten sein, wenn auch nicht nach einem Zahlenschlüssel. Die Wahl 

des SRG-Beirats durch den Bundesrat sei zu begrüssen, da ihm dadurch das nötige Ge-

wicht beigemessen und parteipolitisches Kalkül vermieden würde (vgl. S. 2f.). Die Schwei-

zerische Bischofskonferenz (2001:4) ist der Meinung, dass sich der Einfluss des Bundes-

rates auf die Wahl der Oberleitung und seine aktuellen Kompetenzen beschränken sollte. 

Den SRG-Beirat als zusätzliches Gremium lehnt sie ab, befürwortet aber eine Beobach-

tung der SRG-Programme im Vergleich zur gesamten Medienentwicklung. Die SRG hätte 

sich allerdings selbst um die Forschung zu kümmern. 
 

Die CVP (2001:6f.) unterstützt das Modell des SRG-Beirats, bemängelt aber seine Sankti-

onsmöglichkeiten. Laut CVP sollte er bei Verstössen gegen den Programmauftrag aktiv 

werden können (vgl. S. 6). Die SRG sollte zudem angehalten werden, den Dialog mit den 

Anspruchsgruppen der Gesellschaft zu suchen, zu welchen auch die politischen Parteien 

zu zählen sind. Themen wie Polarisierung und Personalisierung in der politischen Bericht-

erstattung sollten sachlich diskutiert werden können, ohne dass dahinter gleich ein Verfas-

sungsverstoss vermutet würde (vgl. S. 7).  
 

Die FDP (2001:6) ist skeptisch gegenüber dem Beirat. Da dieser keine Sanktionsmöglich-

keiten habe, könnte er zum Papiertiger werden. Demgegenüber sei zu prüfen, ob die 

Kompetenzen der Kommission entsprechend ausgebaut werden könnten. 
 

Die SP (2001:5) lehnt das Modell des SRG-Beirats ab. Denn das kleine Gremium, das die 

gesamte Medienlandschaft in allen Landesteilen beobachten soll, könnte überfordert sein. 

Die verwaltungstechnische Aufsicht sollte nach wie vor der ComCom übertragen werden. 

Für die programmbezogene Aufsicht schlägt die SP eine „Kommission für Medienbeo-

bachtung“ (ebd.) vor mit Vertretern der Medien, der Wissenschaft und des Publikums für 

alle Sprachregionen. Diese sollten über die Einhaltung der Leistungsaufträge bei den Ser-

vice public-Veranstaltern wachen, den Bundesrat bei medienpolitischen Entscheiden bera-

ten, Forschungen anregen oder in Auftrag geben und jährlich einen Bericht verfassen. 

Diese Medienkommission würde zur Hälfte aus Bundesgeldern und zur Hälfte aus Gebüh-

rengeldern finanziert. Damit folgt die SP dem Modell einer „Stiftung Media Watch“, wie sie 

von Werner A. Meier (1997a) der Universität Zürich vorgeschlagen wurde. Anstelle von 

UBI und Ombudsstellen schlägt die SP einen „Medienrat“ (S. 5) für das Beschwerdewesen 

vor. Dieser würde sich zusammensetzen aus Vertretern der Medien, des Publikums und 

vom Bundesrat gewählten Mitgliedern. Die interne Programmbeobachtung durch den Pub-
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likumsrat würde dadurch nicht ersetzt, sondern könnte ergänzend weitergeführt werden 

(ebd.). 
 

Die SVP (2001:2) sieht die publizistische Unabhängigkeit des Rundfunks durch die Schaf-

fung neuer Gremien wie des Beirats oder der Kommission stark gefährdet, da diese weder 

unabhängig noch neutral seien. Dies gelte auch für den bestehenden Publikumsrat (vgl. S. 

8). Laut SVP wird mit dem Beirat ein „zentralistisches Organ“ (S. 3) geschaffen, das die 

Funktion der selbständigen Regional- und Publikumsräte übernehmen soll und die Mitwir-

kung des Publikums ausschliesse. Kritisch sei, dass die Mitglieder des Beirats vom Bun-

desrat bestellt würden und die Befugnis hätten, über den sinnvollen Mitteleinsatz zur Erfül-

lung des Service public-Auftrags zu urteilen (ebd.).  
 

Der Presserat (2001:6) ist für einen „Abbau der Medienjustiz durch vom Staat bestellte 

Organe“ (S. 2) und vertritt die Selbstregulierung auf der Basis des berufsethischen Kodex 

(vgl. S. 1). Entgegen den Erläuterungen zum Entwurf hätte der SRG-Beirat durch sein An-

tragsrecht an die Aufsichtsbehörde keine begleitende sondern eine kontrollierende Funkti-

on (vgl. 4f.). Der Presserat stellt einen Vergleich an zwischen der Anzahl an Kontrollin-

stanzen für den öffentlichen und den privaten Rundfunk sowie für die Presse und stellt mit 

der Institutionalisierung des SRG-Beirats eine zu starke Aufsicht des öffentlichen Rund-

funks fest. Angesichts einer drohenden Überregulierung sei daher auf ein weiteres SRG-

spezifisches Aufsichtsorgan zu verzichten. Stattdessen schlägt der Presserat vor, eine 

„Eidgenössische Kommission für Medienbeobachtung“ (S. 5) einzusetzen, die vom Bun-

desrat gewählt wäre und medienpolitische Analysen und Langzeitstudien durchführen 

würde. Sie würde vorwiegend prüfen, ob die SRG den Leistungsauftrag erfülle, wäre aber 

für die Erforschung der gesamten Medienlandschaft zuständig. Sie hätte keine Aufsichts- 

sondern eine Anregungsfunktion. Demgegenüber sei das Beschwerdewesen über redakti-

onelle Sendungen laut Presserat ganz dem System der Selbstregulierung zu überlassen. 

Er schlägt daher den „Medienrat“ (S. 6) anstelle der UBI oder der Kommission vor. Dieser 

würde aus dem Presserat gebildet und von einer privatrechtlichen Stiftung „Schweizer 

Medienrat“ (S. 7) getragen, an der sich der Bund finanziell beteiligte. Der Bundesrat würde 

die Hälfte der Mitglieder des Stiftungsrates wählen, die sich im Weiteren selbständig orga-

nisierten. Der Medienrat würde die sprachregionalen Ombudsstellen einsetzen, die nach 

berufsethischen Gesichtspunkten Beschwerden gegen alle Medien behandeln würden. Die 

abschliessende Behandlung der Streitfälle käme dem Medienrat zu. Dieser würde aus 

acht Medienvertretern und sieben Publikumsvertretern bestehen und öffentlich beraten 

(ebd.).  
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Die kirchlichen Medienexperten (2001:3) halten nichts vom Vorschlag, aus dem Presse-

rat einen allgemeinen Medienrat zu bilden und ihm die Funktionen der UBI zuzuweisen. 

Denn die Aufsicht über die positive Erfüllung des Leistungsauftrags sei klar zu trennen von 

den Funktionen einer Beschwerdeinstanz. Bedenkenswert finden die kirchlichen Medien-

experten jedoch den Vorschlag des Presserats, eine zusätzliche Kommission zur kontinu-

ierlichen Beobachtung der Medienlandschaft einzurichten (ebd.). 
 

6. Analyse der Stellungnahmen 

Abschliessend soll nun geprüft werden, wo sich die gesellschaftlichen Akteure für Publi-

kumsanliegen einsetzen, wo sie aus ihrer je eigenen Perspektive wichtige Einwände und 

Ergänzungen anbringen und wo sie in der Verfolgung eigener Ziele gesamtgesellschaftli-

chen Interessen entgegenstehen. Schliesslich sollen die Vorschläge zu den künftigen me-

dienkritischen Verfahren zur Regulierung des öffentlichen Rundfunks diskutiert und nach 

der eingangs erläuterten Problemlage bewertet werden. 
 

6.1 Analyse der Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf allgemein 

Während die kirchlichen Medienexperten ihre Anliegen gemäss dem „Wislikofen-Paper“ im 

Gesetzesentwurf berücksichtigt sehen, halten die CVP die Vorlage für ein reines Verwal-

tungskonzept. Einstimmig bemängeln die CVP (2001:2), die FDP (2001:2), die SP 

(2001:1) und die SVP (2001:6) eine zu hohe Regelungsdichte im Gesetzesentwurf. Insbe-

sondere der Presserat sieht darin eine Bedrohung für die Medienfreiheit. Die CVP (2001) 

fordert daher eine generelle „Entschlackung“ (S. 2) und eine Rückbesinnung auf die ur-

sprünglich anvisierten Revisionsziele. Die kirchlichen Medienexperten, die CVP und die 

SP bewerten zudem die Regelungen bezüglich der neuen Medien als zu restriktiv. Viele 

Massnahmen könnten bei der Einsetzung des Gesetzes im Jahr 2004 bereits veraltet sein, 

weshalb die CVP für eine Partialrevision des Rundfunkgesetzes eintritt. Interessant ist 

auch, dass in der Diskussion zum neuen RTVG die Idee eines allgemeinen Mediengeset-

zes Eingang findet, indem die CVP (2001:1) und die SP (2001:1) in Fragen nach der Viel-

faltsförderung und der Qualitätssicherung alle Medienformen einbeziehen möchten. 
 

6.2 Analyse der Stellungnahmen zum dualen Rundfunksystem 

Die genannten Akteure zweifeln nicht am Stellenwert der SRG für die Grundversorgung 

der Bevölkerung mit qualitativ hochstehenden Rundfunkprogrammen im Schweizer Rund-

funkmarkt. Alle sind sich darin einig, dass die gebührenfinanzierte SRG als starker Service 

public-Veranstalter aus der Revision hervorgehen soll (vgl. auch Schade 2001:34). Die 

Meinungen darüber, was darunter zu verstehen ist und wie dies zu bewerkstelligen sei, 
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gehen auseinander. Kontrovers diskutiert wird die Aufhebung des Gebührensplittings, da 

der Arbus, die CVP, und die SP auch private Veranstalter konzessionieren und mit einem 

Leistungsauftrag verpflichten möchten. Auch die Schweizer Bischofskonferenz spricht sich 

im Gegensatz zu den kirchlichen Mediendiensten für ein Gebührensplitting zugunsten pri-

vater Veranstalter aus, sofern ein Bedarf in der Gesellschaft nachgewiesen wäre. 
 

6.3 Analyse der Stellungnahmen zum Finanzierungsmodell 

Offen ist die Frage, wie der Wegfall von Gebührengeldern für die privaten Veranstalter 

kompensiert werden könnte, da die asymmetrische Werbeordnung das Medien-Forum, die 

FDP, die SP und die SVP nicht überzeugt. Die privaten Veranstalter könnten davon zu 

wenig profitieren und die SRG würde in ihrer Entwicklungsmöglichkeit unnötig einge-

schränkt. Zudem wären die geplanten Restriktionen nicht im markt- und volkswirtschaftli-

chem Interesse. Während die meisten Akteure bei der Forderung nach Liberalisierung der 

Werbevorschriften wirtschaftliche Gründe anführen, werden vom Arbus, den kirchlichen 

Medienexperten, der Schweizerischen Bischofskonferenz, der CVP und dem Presserat 

auch ethische Argumente ins Feld geführt. So gibt der Presserat aus publizistischer Sicht 

zu bedenken, dass Sponsoring die Veranstalter und ihre Programme wirtschaftlich beein-

flussen könnte; und die kirchlichen Medienexperten und die CVP weisen bei der Tabak-, 

Alkohol- und Heilmittelwerbung auf die Suchtprävention hin. Die Schweizerische Bischofs-

konferenz wie auch die kirchlichen Mediendienste betonen zudem die Gefahren religiöser 

Propaganda. Eigeninteressen, die im Gegensatz zu gesamtgesellschaftlichen Interessen 

stehen, werden bei der Frage der politischen Werbung deutlich: Die liberalen Gruppen 

Medien-Forum, FDP und SVP sprechen sich für die Zulassung politischer Werbung aus, 

da sie über das nötige finanzielle Potenzial verfügen würden, entsprechende Programme 

zu schalten. Dies trifft auf die SP nicht zu, weshalb sie – ebenfalls im Eigeninteresse – 

darauf hinweist. Die kirchlichen Medienexperten konstatieren, dass die Zulassung politi-

scher Werbung zu einer unnötigen Verteuerung der politischen Partizipation und damit 

auch zum Ausschluss von Gruppen in der Öffentlichkeit führen würde, was nicht im Inte-

resse der Meinungsvielfalt in einer demokratischen Gesellschaft sein kann. Ebenso ratio-

nal im gesamtgesellschaftlichen Interesse ist die Argumentation der kirchlichen Medienex-

perten zum Verbot religiöser Werbung. In der Forderung der SVP, die Gebühren um 50% 

zu senken, dürfen ebenfalls Eigeninteressen vermutet werden: Bereits im „Wislikofen-

Paper“ (Hunziker/Meier 1997:10) wird davor gewarnt, dass bei drohenden Gebührenerhö-

hungen populistische Deregulierer in der Demontage des SRG-„Monopols“ ein dankbares 

Betätigungsfeld finden könnten. Diese Prophezeiung ist wohl mit der SVP in Erfüllung ge-

gangen. Eine Gebührensenkung in diesem Ausmass ist undenkbar, wenn die SRG weiter-
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hin qualitativ hochstehende Programme in allen Landesteilen senden soll. Systemtheore-

tisch gesprochen richtet sich hier die SVP nach dem politischen Programm der Machter-

haltung aus, indem sie mit der „Verbilligung“ des Service public um die Wählergunst buhlt. 
 

6.4 Analyse der Stellungnahmen zu den Programmvorschriften 

Bei den Programmvorschriften lehnen die kirchlichen Medienexperten, die SP und die 

SVP die Einschränkungen der SRG bezüglich der Regional- und Spartenprogramme ab. 

Auch die Restriktionen gegenüber den Online-Angeboten stossen bei den kirchlichen Me-

dienexperten, der CVP und der SP auf Ablehnung, da sie um die Entwicklungs- und Kon-

kurrenzfähigkeit der SRG fürchten. Die Mindestanforderungen für alle Veranstalter werden 

allgemein befürwortet, allerdings meldet der Arbus Bedenken bei der Durchsetzung an. 

Einzig die SVP sieht in den Anforderungen an die SRG, zur Bildung, Unterhaltung und 

Medienpädagogik beizutragen, eine Einschränkung der Programmautonomie. Dass es der 

SVP mit der Wahrung von Publikumsinteressen nicht ganz ernst ist, zeigt sich auch daran, 

dass sie die zweiten Programme der französischen und italienischen Schweiz in Frage 

stellt. Der Presserat schliesslich macht aus publizistischer Sicht darauf aufmerksam, dass 

die Bestimmungen in Art. 3.3 des Entwurfs die Kontrollfunktion der Medien beschränken.  

 

6.5 Analyse der Stellungnahmen zur Behördenorganisation 

Die Behördenneuorganisation mit der geplanten Auflösung der föderalistischen Strukturen 

schlägt hohe Wellen: Während der Arbus in der Wahl der Oberleitung durch den Bundes-

rat eher einen Verlust der bundesrätlichen Einflussmöglichkeiten beklagt, sehen die CVP, 

die SP und die SVP darin eine Gefährdung der Organisationsautonomie der SRG. Insbe-

sondere die SP und die SVP beklagen den drohenden Verlust der föderalistischen Struktu-

ren. Während es die FDP durchaus bedenkenswert findet, der Kommission für Fernmelde-

technik und elektronische Medien auch die Aufgaben des SRG-Beirats zu übertragen, 

zeichnen die CVP, die SP und die SVP ein Bedrohungsszenario angesichts der geplanten 

Integration von ComCom, Bakom und UBI. Zur Eindämmung dieser Machtkonzentration 

schlagen sie transparente Wahlverfahren, gesellschaftliche Repräsentativität der Mitglie-

der sowie die Wahl der Kommission durch das Parlament vor oder votieren für die Beibe-

haltung des Status quo.  
 

6.6 Analyse der Stellungnahmen zu den Aufsichts- und Kontrollinstanzen 

Bei der Diskussion um die Aufsichts- und Kontrollinstanzen zeigen sich die Akteure inno-

vativ. Die SP und der Presserat schlagen eine neue Instanz für das Beschwerdewesen 
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vor: Die SP möchte anstelle der UBI und der Ombudsstellen einen Medienrat einsetzen, 

der aus Vertretern der Medien, des Publikums und vom Bundesrat gewählten Mitgliedern 

bestünde. Ebenso spricht sie sich für eine Weiterführung der internen Aufsicht der SRG 

durch den Publikumsrat aus. Der Presserat hingegen will das Beschwerdewesen allein der 

Selbstregulierung überantworten, sieht aber in der Zusammensetzung seines vorgeschla-

genen Medienrats ebenfalls Publikumsvertreter vor. Der Grundtenor zum SRG-Beirat ist 

überwiegend skeptisch, wenn auch teilweise aus gegensätzlichen Gründen. Während die 

CVP und die FDP die fehlenden Sanktionsmöglichkeiten des Beirats bemängeln, redet der 

Arbus von einer theoretisierenden, wirklichkeitsfremden und medienfeindlichen Bestre-

bung, die SP von einer Überforderung des kleinen Gremiums, die SVP von einem zentra-

listischen Organ und der Presserat von Medienjustiz. Nur das Medien-Forum und die 

kirchlichen Medienexperten stimmen diesem diskursiven und prozeduralen Regulierungs-

verfahren zu. Während sich die SVP lediglich über die Gefährdung der Unabhängigkeit 

des Rundfunks auslässt, schlagen der Arbus, die SP und der Presserat eigene Modelle 

vor. Denn die Notwendigkeit von Verfahren zur Sicherung der Medienqualität sowie die 

Möglichkeit zur Beschwerdeführung, stellen sie nicht in Frage. Interessant ist, dass ihre 

Vorschläge dazu tendieren, nicht nur den Rundfunk, sondern die gesamte Medienland-

schaft einschliesslich der Presse einer kontinuierlichen Medienbeobachtung zu unterzie-

hen. Dieser Idee stimmen auch die kirchlichen Medienexperten zu. Das Gremium hätte bei 

allen drei Modellen die Aufgabe, die Qualität und Ethik der Medien zu prüfen, Forschun-

gen anzuregen und jährlich einen Bericht zu verfassen. Einzig in der Zusammensetzung 

der Mitglieder zeichnen sich unterschiedliche Auffassungen ab. Während der Arbus im 

Gremium eine demographische Spiegelung der Gesellschaft vorsieht, schlägt die SP eine 

Zusammensetzung aus Wissenschaftlern, Publikumsvertretern und Medienschaffenden 

aller Sprachregionen vor. Beim Gremium des Presserats, dem keine kontrollierende son-

dern lediglich eine anregende Funktion zukäme, würde der Bundesrat die Mitglieder wäh-

len.  
 

7. Fazit 

Wie die Analyse der Vernehmlassungsantworten zeigt, bringen alle Akteure aus ihrer je 

eigenen Perspektive wichtige Impulse in die Diskussion ein. Gleichzeitig stehen Partikular-

interessen im Widerstreit zueinander und zu gesamtgesellschaftlichen Interessen. Diese 

Differenzen sind im Verlaufe des Vernehmlassungsverfahren und im Parlament noch zu 

bereinigen. 
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Was die Einflussmöglichkeit des Publikums betrifft, so werden sie vor allem bei der ge-

planten Neuorganisation der SRG hart verfochten. Zudem sehen der Arbus und die SP zur 

diskursiven Verständigung über den Service public anstelle des SRG-Beirats einen Publi-

kumsakteur oder ein Verhandlungssystem mit Publikumsvertretern vor.  
 

Unbestritten ist, dass die Medien für eine effektive Selbstregulierung zu sorgen haben. 

Unbestritten ist auch, dass eine neutrale und kontinuierliche Beobachtung und Beurteilung 

der Medien nur von wissenschaftlichen Experten wahrgenommen werden kann. Diese 

selbst- und fremdregulierenden Verfahren haben nach ihren je eigenen Handlungsrationa-

litäten zu funktionieren und darüber Rechenschaft abzulegen. Publikumsvertretung macht 

auf dieser Ebene keinen Sinn, denn Selbstregulierung sollte den Medien zur Verständi-

gung mit sich selbst dienen, und die Expertenaufsicht der möglichst neutralen Beobach-

tung. Ohne die Etablierung eines Publikumsakteurs fehlt aber der Einbezug der Bürger. 

Das Publikum ist gegenüber den Massenmedien ohnehin in seiner Kritikfähigkeit einge-

schränkt. Es kann nicht angehen, dass nun auch die Bürger von der medienkritischen De-

batte ausgeschlossen und zum Publikum wissenschaftlicher Aufsicht und medialer Selbst-

kritik werden. Angesichts der eingangs erläuterten Problemlage und der geplanten Aufhe-

bung der Publikumsvertretung in der Organisation der SRG, scheint die Institutionalisie-

rung eines Publikumsakteurs angebracht. Wenn sich der Publikumsrat als interne Auf-

sichtsinstanz nicht bewährt hat (vgl. Jarren et al. 2001:214), so wäre die Institutionalisie-

rung einer externen Publikumsaufsicht noch zu diskutieren. Ein externer Publikumsakteur 

könnte eingerichtet werden als ein Forum für Bürger, um sich über die Anforderungen, die 

sie an die Medien allgemein und an die SRG stellen, zu verständigen. Um einer Verein-

nahmung dieser Instanz durch machtvolle Akteure aus Politik und Wirtschaft entgegen zu 

wirken, müssten Bürger jederzeit die Möglichkeit haben, ihre Anliegen dort einzubringen. 

Entsprechende Verfahren wie zum Beispiel Antragsrechte wären politisch festzulegen. 

Denn das Publikum ist flüchtig und konstituiert sich situativ über den Medienkonsum. Es 

braucht daher situativ die Möglichkeit zur Artikulation. Nur so wäre gewährleistet, dass 

sich das Publikum nicht nur über die Quoten, sondern diskursiv auch über die Qualität der 

Medien verständigen könnte. Schliesslich müssten die unterschiedlichen Perspektiven der 

Medien, der Wissenschaft und des Publikums zusammengeführt werden. Denn Medien, 

die wichtige Kritik- und Kontrollfunktionen für den Erhalt der demokratischen Gesellschaft 

wahrnehmen, werden nicht umhinkommen, sich ebenfalls demokratischen Auseinander-

setzungen zu stellen. Es wäre zu diskutieren, inwiefern der geplante Beirat als wissen-

schaftliches Expertengremium zu einem Verhandlungssystem ausgebaut werden könnte, 

um jene Parteien zusammenzuführen, die sich am meisten voneinander entfernt haben: 

die Medien und das Publikum. 
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