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Verleger sollten
nachdenken

Rainer Stadler Was soll jemand tun,
wenn er sich durch einenMedienbeitrag
diffamiert oder ungerecht behandelt
fühlt oder wenn eine Redaktion seine
Privatsphäre verletzt hat? Er kann einen
Anwalt engagieren. Das kostet indessen
einiges Geld. Zudem gibt es keine
Garantie, dass das Gericht dem Kläger
folgt. Wer das Risiko des Rechtswegs
eingeht, sollte ein paar freie Franken auf
seinem Konto haben. Das hat nicht
jeder. Günstiger ist es, einen Leser- oder
Beschwerdebrief zu schreiben. Die Re-
daktion entscheidet aber in freier Will-
kür, wie sie damit umgeht. Der kommu-
nikativ Agile wird vielleicht versuchen,
zu seinen Gunsten die sozialen Netz-
werke ins Vibrieren zu bringen.

Unzufriedene haben gleichzeitig die
Möglichkeit, den Presserat anzurufen.
Weil das nichts kostet, muss das Gre-
mium immer wieder Wehwehchen be-
handeln. Das wird dann in lauwarmen
Mitteilungen sichtbar, was wiederum
zumEindruck verleitenmag, der Presse-
rat sei selber so lau wie überflüssig. Ein
paar Zeitgenossen zuckten denn auch
desinteressiert die Schultern, als gestern
bekanntwurde, dass der Verlegerver-
band seinen Mitgliederbeitrag an den
Presserat nicht mehr zahlen werde, weil
er sich diesen nach dem Austritt von
Ringier und Axel Springer Schweiz aus
dem Verband nicht mehr leisten könne.

Klar, wenn man sparen muss, zählt
jeder Franken. Die Verleger stehen un-
bestritten unter riesigem Kostendruck.
Aber sie schreiben zusammengenom-
men weiterhin Millionengewinne. Den-
noch haben sie keine 36 000 Franken
pro Jahr für den Presserat mehr übrig.
Wie wollen sie das dem interessierten
Publikum glaubhaft machen? Man wird
den Eindruck nicht los, dass manmit der
Sparübung auch seinem Ärger Luft
machen wollte. Manchmal formuliert
der Presserat nämlich deutliche Urteile,
etwa im Fall «Geri Müller / ‹Schweiz am
Sonntag›» oder in der Kontroverse um
Inserateboykotte. ZumGeri-Müller-Ur-
teil äusserte AZ-Medien-Besitzer Peter
Wanner die Vermutung, der Entscheid
sei aufgrund von politischem Druck zu-
stande gekommen. Das ist absurd.

Über die Stellungnahmen des Presse-
rats kann man geteilter Meinung sein.
Wenn aber in der Medienbranche kein
Sportsgeist herrscht und die Bereit-
schaft fehlt, allenfalls missliebige Mei-
nungen eines unabhängigen Organs von
Berufspraktikern und Laien zu schlu-
cken, ist das ein Armutszeugnis.

Leistung und Sichtbarkeit des Presse-
rats sollten verbessert werden. Sein
Budget ist schmal. Umso gefährlicher ist
der drohende Mittelentzug. Einige bli-
cken hoffnungsvoll zum Staat. Subven-
tionen sollen helfen. Das ist falsch und
sendet schlechte Signale aus. Wenn
Medien journalistische Fehler begehen,
sollen sie mit ihren eigenen Mitteln für
eine Wiedergutmachung sorgen. Die
Verleger traten dem Presserat bei auch
mit dem Argument, ein solches Organ
spiegle ihren Anspruch auf Selbstver-
antwortung. Dann sollen sie die Konse-
quenzen tragen.

Öffentliche Medien auf dem Prüfstand
Der audiovisuelle Service public im internationalen Vergleich

Die Politik diskutiert über die
künftige Ausrichtung des Service
public im Mediensektor.
Fördermodelle unabhängig von
Organisationen scheinen kaum
praktikabel, wie Erfahrungen
in andern Ländern zeigen.

MANUEL PUPPIS

Die Medienlandschaft befindet sich in
einem tiefgreifenden Strukturwandel.
Tageszeitungen sehen sich mit einer
veritablen Finanzierungskrise konfron-
tiert: Nutzer und Werbung wandern ins
Internet ab. Davon profitiert haben aber
nicht in erster Linie die Online-Ableger
klassischer Medien, sondern Suchma-
schinen und soziale Netzwerke, die
selbst keine journalistischen Leistungen
produzieren. Die von Online-Zeitungen
generierten Einnahmen bleiben weit
hinter den früher mit gedruckten Zei-
tungen erzielten Einnahmen zurück.

Doch ob online oder offline: Journa-
lismus ist teuer.Wie sichMedien künftig
finanzieren sollen, ist offen. Zudem hat
die Digitalisierung die Zeitungsverlage
und den öffentlichen Rundfunk in eine
Konkurrenzsituation gebracht. Die Me-
diennutzung findet vermehrt online und
mobile statt. Medienhäuser, die nicht im
Internet präsent sind, bringen sich mit-
tel- und langfristig um ihr Publikum.

In dieser Situation erstaunt es nicht,
dass über die Legitimation und denAuf-
trag des öffentlichen Rundfunks im digi-
talen Zeitalter debattiert wird. In der
Schweiz hat die öffentliche Diskussion
über die Zukunft des Service public spä-
testens mit der Abstimmung über die
Haushaltabgabe im Juni 2015 begonnen.
Seither haben die Eidgenössische Me-
dienkommission und der Bundesrat Be-
richte vorgelegt, die No-Billag-Initiative
wurde eingereicht, und diesen Herbst
beginnen die Beratungen im Parlament.

Studien pro und contra

Dabei wird gerne auchmit Studien argu-
mentiert. Während die Interessenverei-
nigung der öffentlichen Rundfunkorga-
nisationen (EBU) eine Studie publi-
zierte, die den positiven Beitrag des Ser-
vice public für Gesellschaft und Demo-
kratie aufzeigen soll, finanzieren die
SRG-kritische Aktion Medienfreiheit
und der Verband Schweizer Medien
Gutachten, die den öffentlichen Rund-
funk für aufgebläht halten. Erstere argu-
mentiert, dass private Radio- und Fern-
sehsender ein breites publizistischesAn-
gebot erbringen und nur von der SRG
an einer weiteren Entfaltung gehindert
würden. Deshalb sei der Auftrag der
SRG inhaltlich eng zu definieren. Die
zweite Studie erkennt zwar ein Markt-
versagen, ist aber überzeugt, dass der
Service public ein Auslaufmodell sei. In
einer digitalen Medienwelt brauche es
nicht länger eine gebührenfinanzierte
Organisation wie die SRG. Stattdessen
müssten einzelne Inhalte medienüber-
greifend gefördert werden.

Doch lässt sich ein Service publicmit-
tels inhaltlicher Vorgaben durch den
Staat sinnvoll regulieren? Und reicht
eine Förderung von Inhalten statt einer
Service-public-Organisation? Jahrzehn-
te der Organisationsforschung und der
Journalismusforschung weisen in eine
andere Richtung: Organisationen sind
zentral. Ob eineMedienorganisation ge-
winnorientiert ist oder nicht, hat einen
starken Einfluss auf das bereitgestellte
Medienangebot. Kommerzielle Sender
wie RTL funktionieren nach einer ande-
ren Logik als Service-public-Anbieter
wie die BBC. Das Publikum interessiert
nicht in seiner Rolle als Bürger, sondern
als Ware, die an die Werbewirtschaft
verkauft wird. Privatfernsehen be-
schränkt sich auf Sendungen, die mög-
lichst günstig einen möglichst grossen
Teil der als werberelevant definierten
Zielgruppen zu erreichen versprechen.

In der Schweiz ist das Geschäft be-
sonders schwierig: Die Zuschauer- und
Werbemärkte in der deutschen, der
französischen und der italienischen

Schweiz sind klein und die Konkurrenz
durch beliebte ausländische Sender
gross. Die erfolgreiche 3Plus-Gruppe
verfolgt deshalb die einzig richtige Stra-
tegie: Fokus auf massenattraktive Un-
terhaltung und Beschränkung auf einige
wenige Eigenproduktionen. Andere
Angebote sind ökonomisch schlicht
nicht interessant.

Wenn nicht allein über Inhalte, wie
lässt sich der Service public dann fas-
sen? In der Forschung werden drei zen-
trale Aspekte hervorgehoben: die Defi-
nition von Inhalten, die Gründung einer
nichtkommerziellen Organisation und
Rechenschaftspflichten gegenüber der
Gesellschaft. Um für die medienpoliti-
sche Debatte in der Schweiz Fakten
über den Service public bereitzustellen,
wurde an der Universität Freiburg ein
internationaler Vergleich des öffent-
lichen Rundfunks in 18 Mediensyste-
men durchgeführt.

Inhaltliche Anforderungen

Der Service-public-Auftrag ist in allen
Ländern inhaltlich sehr ähnlich definiert
und eher allgemein gehalten. So werden
Genres (etwa Information, Bildung,
Kultur, Unterhaltung), gesellschaftliche
Funktionen (Integration; Vielfalt des
Landes abbilden) oder die journalisti-
sche Machart (ausgewogen, innovativ)
vorgegeben. Eine präzise Definition des
Auftrags wäre wegen der Medienfrei-
heit problematisch; dessen Einhaltung
wäre überdies nur schwer messbar. Der
Vergleich zeigt zudem, dass der Leis-
tungsauftrag in allen Ländern neben
klassischen Radio- und Fernsehsendern
inzwischen auch Online-Angebote um-
fasst. Dazu zählen Video- und Audio-
on-Demand-Plattformen.

In Deutschland und Österreich dür-
fen audiovisuelle Inhalte maximal sieben
Tage online verfügbar sein, in Grossbri-
tannien dreissig Tage. Alle anderen Län-
der machen hierzu keine Einschränkun-
gen. Ferner gehören in vielen Ländern
auch zusätzliche Online-Angebote zum
Auftrag.Während in den deutschsprachi-
gen Ländern für Online-Inhalte in der
Regel ein Bezug zu einer Sendung vorge-
schrieben wird, ist der Service public in
zahlreichen Ländern sogar dazu aufge-
fordert, innovativ und auf Social-Media-
Plattformen aktiv zu sein.

Organisatorische Vorgaben

In allen Ländern mit Ausnahme Neu-
seelands wird der Service public nicht
nur inhaltlich definiert, sondern auch an
eine nichtkommerzielle Organisation
gebunden, die keinen Profit erwirtschaf-
ten muss. Gesteuert wird diese Organi-

sation in erster Linie über die Höhe der
öffentlichen Finanzierung. Eine Misch-
finanzierung aus öffentlichen Mitteln
und Werbung ist üblich; nur in den nor-
dischen Staaten, Grossbritannien und
den USA wird gänzlich auf Werbung
verzichtet.

Wo Werbung erlaubt ist, gelten für
den öffentlichen Rundfunk strengere
Werbevorschriften als für Privatsender.
In Neuseeland hingegen wurde das
öffentliche Fernsehen in den 1980er Jah-
ren privatisiert. Seither können sich alle
Sender ähnlich der Filmförderung um
Gelder für die Produktion von Service-
public-Inhalten bewerben. Kommerziell
interessant ist das für die Sender aber
nicht. Das Programm besteht heute nur
noch zu einem Drittel aus inländischen
Sendungen; fast die Hälfte davon sind
Wiederholungen. Teure Eigenproduk-
tionen finden sich kaum. Zudemwerden
eine Kommerzialisierung der Nachrich-
tensendungen und eine Verdrängung
nichtmassenattraktiver Sendungen an
Randzeiten moniert. Nach Einschät-
zung von Experten vor Ort muss das
neuseeländische Modell als gescheitert
betrachtet werden.

Rechenschaftspflichten

Eine Medienorganisation mit öffent-
lichem Auftrag und öffentlicher Finan-
zierung muss in einen Dialog mit den
Bürgerinnen und Bürgern treten und
sich legitimieren. Entsprechend wird in
der Forschung auch Rechenschafts-
pflichten (oder Accountability-Mecha-
nismen) ein hoher Stellenwert zuge-
schrieben. Jahresberichte, in denen die
Umsetzung des öffentlichen Auftrags
und die Verwendung der finanziellen
Mittel dargelegt werden, sind in allen
Ländern Standard.

In knapp der Hälfte der Medien-
systeme müssen die öffentlichen Rund-
funkorganisationen in Strategieberich-
ten ihre Ziele und geplante Massnah-
men definieren, an denen der Service
public dann gemessen wird. Teilweise
existieren interne Gremien mit Publi-
kumsvertretern, oder es werden «Town-
Hall-Meetings» durchgeführt, also Tref-
fen mit dem örtlichen Publikum. Ver-
breitet sind zudem externe Evaluatio-
nen durch unabhängige Regulierungs-
behörden.

Vor dem Start neuer (Online-)Ange-
bote werden in vielen EU-Mitgliedstaa-
ten sogenannte Public-Value-Tests
durchgeführt. Das Ziel dieser Tests ist
es, den gesellschaftlichenMehrwert auf-
zuzeigen und abzuschätzen, wie das
neue Angebot den Markt beeinflussen
könnte. Diese Tests umfassen zumeist
öffentliche Anhörungen.

Der Vergleich zeigt: Für die Zukunft
des Service public ist es zentral, an einer
nichtkommerziellen Organisation fest-
zuhalten. Dabei muss ein zukunftsoffe-
nes Medienhaus innovativ und auf
neuen digitalen Plattformen aktiv sein
dürfen, um den veränderten Nutzungs-
gewohnheiten für Audio- und Video-
angebote Rechnung zu tragen. Gleich-
zeitigmuss die SRG inhaltlich nicht alles
machen, sondern anders sein. Das gilt
für alle Genres. Dieses Ziel ist aber auf-
grund der Pressefreiheit nicht über
detaillierte inhaltliche Vorgaben zu er-
reichen, sondern durch Finanzierung
und Rechenschaftspflichten.

Ein komplettes Werbeverbot im
öffentlichen Rundfunk würde den An-
reiz, kommerzielle Sendungen zu produ-
zieren, beseitigen, dem Grundgedanken
des Service public entsprechen und
gleichzeitig den privatenMedien helfen.
Angelehnt an ausländische Modelle,
sollte die SRG zudem verpflichtet wer-
den, jährlich und für jede Konzessions-
periodeRechenschaft über ihre Leistun-
gen abzulegen und geplante Massnah-
men vorzustellen. Für die Legitimation
des Service public im Internetzeitalter
ist eine solche Kommunikation auf
Augenhöhe mit den Bürgerinnen und
Bürgern essenziell. Prüfenswert ist auch
die Einführung eines Public-Value-Tests
zum Schutz privater Medien.

Das letzte Massenmedium

Service public ist – um die norwegische
Wissenschafterin Trine Syvertsen zu
zitieren – das letzte verbliebeneMassen-
medium, das sich mit einem nicht-
kommerziellen Angebot an alle Men-
schen und nicht nur an bestimmte Ziel-
gruppen richtet. Das ist einWert an sich.
Medien sind eben nicht nur Wirtschafts-
güter, sondern von gesellschaftlicher Be-
deutung. Medien können deshalb nicht
rein ökonomisch betrachtet werden –
entsprechend ist auch Medienpolitik
mehr als nur die Beseitigung vonMarkt-
versagen. Vielmehr hat Medienpolitik
die Aufgabe, dieMedienlandschaft aktiv
zu gestalten. Dies gilt nicht nur für den
Service public. Auch private Medien
könnten online wie offline durch direkte
Medienförderung in der derzeitigen
Krise unterstützt werden. Nur gemein-
sam können private Medien und SRG
eine vielfältige Medienlandschaft si-
chern, die der direktdemokratischen
und föderalen Schweiz angemessen ist.

Manuel Puppis ist ordentlicher Professor für
Mediensysteme und Medienstrukturen am
Departement für Kommunikationswissen-
schaft und Medienforschung (DCM) der
Universität Freiburg i. Ü.

Pay-TV verliert
Canal+ spart 300 Millionen Euro

ras Das lange erfolgreiche französische
Abonnementsfernsehen Canal+ verliert
Kunden. Ihre Zahl ging innerhalb eines
Jahres um 500 000 auf 5,46Millionen zu-
rück. Der Konkurrent BeIN Sport setzt
ihm zu. Nach einemVerlust von 106Mil-
lionen Euro muss Canal+ nun gemäss
«Le Monde» 300 Millionen einsparen.

Bereichert oder bedroht der öffentliche Rundfunk die Medienvielfalt? (Kameraleute in Rio de Janeiro.) ATHIT PERAWONGMETHA / REUTERS


