Das Studio 8 des Schweizer Fernsehens vor der Aufzeichnung der Sendung «Arena» zum Thema «No Billag – Ja oder Nein?».Ennio Leanza/Keystone

Die Zukunft – wie weiter
mit der SRG?
Die Zeit des Fernsehens läua b.g Die fecährliGhsten zefner
eines kuSunascähifen verpiGe ,u.liG sind diesel.enj die in den
vtbrtRbhres des Fernsehens die vKz in :etten leftenP die –brteien
V und die Nerleferg
Von Christof Moser, 05.03.2018

wiGht nur in der vGhoeikj in pielen eurL,äisGhen üändern öndet eine De.btte
A.er die ZuSuna des -mentliGhen KundcunSs stbttg
M.er nur dLrtj oL die De.btte Lhne vel.stÜ und FreEdtäusGhunfen perläuaj
hb.en -mentliGhe Jedien eine ZuSunag
Die –räEisse bller W.erlefunfen Euss seinP Der -mentliGhe KundcunS in
seiner trbditiLnellen FLrE durGhläua seine ?nd,hbseg
Uedes JediuE hbt seine Zeitg Die Zeit des Fernsehens ist pLr.eig
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Die ZukunI
Dbrbus cLlft die blles entsGheidende ZuSunascrbfeP Iie Sbnn -mentliGh
önbnkierter ULurnblisEus iE difitblen Zeitblter cunStiLnieren!
Die –räEisse .ei der vuGhe nbGh MntoLrtenP Die Zeit des Fernsehens ist
pLr.ei V b.er niGht die Zeit des verpiGe ,u.liGg Cnb.hänfifej trbns,brente
und kuperlässife BncLrEbtiLn ist iE difitblen Zeitblter niGht nur oiGhtiferj
sLndern buGh fecrbfter denn Reg
Cnd eine oeitere –räEisse sLllte seinP frLss denSen«
?urL,b Eit seiner -mentliGhÜreGhtliGhen JedientrbditiLn Sbnn dbs :Lnke,t
des zeEeinfuts in der difitblen zesellsGhba perbnSerng Cnd einen zefen,Ll
kuE iEEer stärSer SLEEerkiblisierten und ,ripbtisierten Bnternet .ildeng
Die vGhoeik hbt die ThbnGej in den näGhsten Ubhren ein kuSunasoeisendes
Jedienfesetk ku festbltenj dbs bndere vtbbten ins,irieren Sbnng BE Bnteresse
der Jeinunfspielcbltj die iE creien Iett.eoer. uE die MucEerSsbESeit
des –u.liSuEs den deELSrbtisGhen DisSurs .ec-rdertg
M.er oie fut sind oir dbrbuc pLr.ereitet!

Die sntoiouoiSnen
Ibs die vel.sttäusGhunf .etri»j ist die De.btte in der vGhoeik fbnk fut
unteroefsg vLoLhl vKz oie yundesrbt hb.en die ZeiGhen der Zeit erSbnntg
RGB
vKzÜDireStLr zilles JbrGhbnd hbt iE M.stiEEunfsSbE,c uE wL yillbf
bnfeSAndiftj blles ku A.erdenSenP (Cnsere –rLfrbEEej unsere venderj
unser Mnfe.Ltg Iir EAssen eine frundlefende DisSussiLn cAhrenj und oir
oerden unsere NisiLn einer kuSunasferiGhteten vKz buc den )isGh lefen;j
sbfte er kuE yeis,iel fefenA.er deE IirtsGhbasEbfbkin (yilbnk;g
?.ensL SAndifte er bnj der yep-lSerunf Nbribnten cAr den verpiGe ,u.liG der
ZuSuna pLrlefen ku oLlleng MusserdeE sLll die vKz Eit der yep-lSerunf in
einen DiblLf treten V JbrGhbnd nennt dbs –rLReSt (TLntri.utiLn tL vLGiet2;g
veine .isherifen -mentliGhen Mussbfen lbssen .ereits eine kieEliGh strinÜ
fente vKzÜvtrbtefie erSennenP
V linebres Fernsehen redukieren 0(in den drei frLssen v,rbGhrefiLnen nLGh
Reoeils einen :bnbl;1 und Eit üipestrebEinf SLE.inieren6
V eine Lmene Ie.,lbttcLrE cAr budiLpisuelle Bnhblte einriGhten 0tbtsäGhliGh
sbfte er (cAr Lrifinelle Bnhblte;j b.er dbrA.er sehen oir Retkt Ebl hinoef16
V –b2Ü,erÜNieoÜMnfe.Lte bn.ieten 0Eit der Slbren ?insGhränSunfP (zbnk
Lhne ze.Ahren oird es Seinen verpiGe ,u.liG fe.eng;1g
?ine erste IeiGhenstellunf in diese KiGhtunf hbt die vKz iE wLpeE.er
7YO9 einfeleitetg M. 7Y7Y sLll KvBj der koeite FernsehSbnbl der itblienisGhen
vGhoeikj fesGhlLssen und durGh die difitble –lbttcLrE üM 7 ersetkt oerdeng
Die vKz perlässt dbEit die üLfiS des trbditiLnellen Fernsehensj feht oef
pLE (yrLbdGbstinf; und hin kuE (yrLbd.bnd;j eineE difitblen Mnfe.Ltg
DbrA.er hinbus sieht die CnternehEensstrbtefie pLn wLpeE.er 7YO3 pLrP
V blle Bnhblte iE Ie. 0–lb2erj 8Lutu.ej FbGe.LLS1 bn.ieten6
V teils (Lnline örst; 0oie kuE yeis,iel die verie (Der yestbtter;16
V teils (Lnline Lnl2; 0kuE yeis,iel ()rue )blS;j (79 Einutes; Lder (v,bE;16
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V Mnkbhl der ?ifen,rLduStiLnen erh-hen 0MlleinstellunfsEerSEbl1g
(Die viGht der Jedienoelt bls b.fesGhlLssene :bnälej KbdiLj Fernsehenj
fedruGSte –resse V dbs ist pLr.eig zbEe Lper;j sbfte vKzÜDireStLr zilles
JbrGhbnd iE Ubnubr 7YO3 in eineE Bnterpieo Eit der ILGhenkeitunf I4Zg
Dbrbus lässt siGh lesenP Die vKz oäre sGhLn seit Eindestens eineE Ubhr
Eentbl riGhtif bucfestelltg Jit der MllesÜLderÜniGhtsÜDe.btte uE wL yillbf
ist ein Ubhr perlLren ins übnd fekLfeng
dunretaPo
BE wLpeE.er 7YO3 hbt die Kefierunf die ?GSoerte cAr ein (zesetk A.er
eleStrLnisGhe Jedien; 0zeJ1 cestfeleftg Der TlLu dbrbnP Der yundesrbt feht
dbpLn busj dbss MrtiSel Hx der yundespercbssunf A.er KbdiL und Fernsehen
V und e.en buGh (bndere FLrEen der -mentliGhen cernEeldeteGhnisGhen
Ner.reitunf; V bls Nercbssunfsfrundlbfe cAr dbs neue zesetk busreiGhtg
NercbssunfsbrtiSel pLn OHÖQj relLbdedg
Ibs oill dbs zesetk!
V Die vKz bus deE :Lrsett ihrer .isherifen :bnäle .ecreien V der yundesrbt
s,riGht pLn einer (creien Ibhl des JediuEs;g
V Der vKz iE Bnternet Eehr Freiheiten einräuEeng
V ZusätkliGhe indireSte Jedienc-rderunf kulbsseng ZuE yeis,iel cAr ,ripbte
verpiGeÜ,u.liGÜMnfe.Lte iE Bnternetj die in einer KefiLn ,u.likistisGhen
Jehroert er.rinfeng Bn diese KiGhtunf tendierte buGh der verpiGeÜ,uÜ
.liGÜyeriGht des yundesrbts pLE Uuni 7YO9g
V ULurnblistenbus.ildunf c-rderng
–hili,, Jetkferj DireStLr des yundesbEts cAr :LEEuniSbtiLn 0ybSLE1j
hbt in Bnterpieos die W.erlefunfen des yundesrbts oie cLlft uErissenP
V (Dbs KbdiLÜ und )NÜzesetk ist A.erhLltP ?s EbGht einkif NLrfb.en cAr linebres
KbdiL und Fernsehenj L.oLhl dbs Mnfe.Lt Eittleroeile länfst keitpersetkt
Lnline SLnsuEiert oerden Sbnng;
V (Ienn oir der vKz dbs Bnternet pLrenthbltenj .lLss oeil sie -mentliGhÜreGhtÜ
liGhe Jittel erhältj oird sie dbs –u.liSuE A.er Surk Lder lbnf niGht Eehr
erreiGheng;
V (Ziel istj dbss verpiGeÜ,u.liGÜJedien pLn bllen fenutkt oerdenj oeil Rb buGh
blle dbcAr .ekbhlen und sie einen oiGhtifen yeitrbf cAr den ZusbEEenhblt
des übndes leisteng;
:LnSret disSutiert oerden S-nnen die NLrsGhläfe des yundesrbts erstj oenn
ein zesetkesentourc pLrlieftg Dbs ist crAhestens Jitte dieses Ubhres der Fbllg
:lbr istP Die Kefierunf perlbnft .ei der :LnkessiLnsperfb.e 7YOH eine vGhärÜ
cunf des verpiGeÜ,u.liGÜMuarbfsg Jindestens die …älae ihrer ze.AhrenÜ
einnbhEen sLll .ei der vKz in BncLrEbtiLnsbnfe.Lte 5iesseng 7YO9 obren
es xQ –rLkentj fecLlft pLn 77 –rLkent cAr FilEe und verienj Ox –rLkent
cAr yildunf und O7 –rLkent cAr v,Lrtg MusserdeE oill der yundesrbt die
ze.AhreneinnbhEen der vKz buc Oj7 Jillibrden FrbnSen .esGhränSeng
Ibs .edeutet der v,brdruGS cAr die vKzÜ–rLfrbEEe! Ienifer einfeSbuae
FilEe und verien! Ienifer v,Lrt! Cnterhbltunf! yei den v,LrtreGhten ist
die vitubtiLn insLcern deliSbtj bls Eit vKz und voissGLE 0)eleGlu.1 koei
CnternehEen die –reise hLGhhbndelnj die stbbtsnbh sindg
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Die lSVioik
…ier sieht es etobs oenifer fut bus in vbGhen vel.stÜ und FreEdtäusGhunfg
Die –brteien hb.en siGh perfbnfene ILGhe in der FrAhlinfssessiLn des
–brlbEents in vtellunf fe.rbGht cAr die De.btte uE die JedienkuSunag
Cnd cAhren ihren ideLlLfisGhen :bE,c fefen die vKz oeiterg üähEen siGh
Eit inner,brteiliGhen Iiders,rAGheng 4der br.eiten siGh bn we.ensGhbuÜ
,lätken b.g
Die vN– cLrdert die venSunf der …bushbltsb.fb.e buc xYY FrbnSen sLoie eine
ze.Ahren.ecreiunf cAr FirEen 0NLrst-sse der wbtiLnblräte zrefLr Kutk und
wbtblie KiGSli1g Die FLrderunfen ents,reGhen in etob deE zefenpLrsGhlbfj
Eit deE die vN– in den yerbtunfen kur wLÜyillbfÜBnitibtipe unterlefen istg
MuGh die FD– cLrdert in eineE –LsitiLns,b,ier pLn Jitte Ubnubr eine (yeÜ
creiunf der CnternehEen pLn der Jedienb.fb.e; V und eine Slbre DeönitiLn
des verpiGe ,u.liGg
Bn der TN– perlbnft der Frei.urfer vtänderbt yebt NLnlbnthen den Musstief
der vKz bus der Ier.ebllibnk Eit MdEeirbj ein Ier.eper.Lt b. OHgxY Chr
und eine 4.erfrenke cAr die Ier.eeinnbhEeng
Die zrAnen cLrdern ein Ner.Lt pLn Cnter.reGheroer.unf iE Fernseheng Cnd
pLn v,LnsLrinf iE KbdiL 0NLrstLss pLn zrAnenÜ–räsidentin Kefulb K2tk1g
MuGh ein fenerelles Ier.eper.Lt oird .ei den zrAnen niGht busfesGhlLsseng
?inkif die v– denSt etobs fr-sser V und cLrdert ein Jedienc-rderunfsfesetkg
Cnd eine (vteuer cAr Ier.unf buc SLEEerkiellen 4nline,lbttcLrEen oie
MEbkLnj )oitter Lder zLLfle;g
:urkP Dbs :leinÜ:lein der –brtei,LlitiS lässt derkeit Seinen frLssen Iurc
erSenneng
Die vGhoeiker –brteien EbGhen Eit ihreE FLSus buc die ?ins,brunfen .eiE
verpiGe ,u.liG fenbu dbs zefenteil dessenj obs deutsGhe IissensGhbaler
und Jediene ,ertinnen in eineE )hesen,b,ier cAr die (n-tifen KecLrÜ
Een; des -mentliGhen KundcunSs eE,cehlenP (Der Muarbf .estiEEt den
yeitrbfj niGht uEfeSehrtg; Die KecLrEen dAraen (niGht in erster üinie pLn
?ins,brA.erlefunfen fe,räft sein;g
?ine NLroärtsstrbtefie cAr den verpiGe ,u.liG SLEEt pLn busserhbl. der
etb.lierten –brteieng (Iir .rbuGhen eine neue Jedien,LlitiS buc der …-he
des difitblen Zeitblters;j cLrdern die Bnitibnten einer (JedienpielcbltÜBnÜ
itibtipe;j die bE M.stiEEunfssLnntbf in die mentliGhSeit fetreten sindg

Die geaVe ea
Die ,ripbten JedienSLnkerne sind dbs fr-sste –rL.leE iE ,LlitisGhen
Kinfen uE eine kuSunascähife Jedien,LlitiSg Die Nerlefer sind in vbGhen
FreEdtäusGhunf cAhrendP veit Ubhren cAhren sie –LlitiS und mentliGhSeit
bn der wbse heruEg
Der Nerleferper.bnd 0NvJ1 lL..2iert seit Ubhren und Retkt unter deE üebd pLn
)bEedibÜNerlefer –ietrL vu,inL dbcArj der vKz eine eifenständife –räsenk
iE Bnternet ku perunE-fliGheng
yei der :LnkessiLnsperfb.e 7YYx felbnf es den Nerlefernj siGh dbs BnterÜ
net SLEEerkiell und inhbltliGh ku siGhern und der vKz 4nlinebStipitäten
REPUBLIK

4/6

oeitfehend ku per.ieteng DLGh dbs fesetkliGh perbnSerte 4nlineper.Lt cAr
den verpiGe ,u.liG hbt den Nerlefern SLEEerkiell niGhts fe.rbGhtg
)rLtkdeE brfuEentieren die Nerlefer unperdrLssen oeiterj sie oArden pLn
den fe.Ahrenönbnkierten vKzÜvendern iE Bnternet SLnSurrenkiertg
BnhbltliGh stiEEt dbsg ZuE zlAGSg
BE Mbrfbu sind die KbdiLÜ und Fernsehsender der vKz die einkife :LnSurrenk
kuE JLnL,Llperlbf MZ Jedienj in der 4stsGhoeik die einkife :LnSurrenk
kuE JLnL,Llperlbf wZZ und in der IestsGhoeik die einkife :LnSurrenk
kuE JLnL,Llperlbf )bEedibg
SLnLEisGh hinfefen ist der NLrourc der Nerleferj sie oArden durGh die
vKz iE Bnternet .edränftj cblsGhg Dbs vKzÜMnfe.Lt vKFgGh .eleft in den
bStuellen ZufrimsstbtistiSen –lbtk Oxj oeit b.fesGhlbfen hinter den Ie.bnÜ
fe.Lten der Nerlbfeg MusserdeE SLnSurrenkiert die vKz die Nerlefer Lnline
nur iE üeserEbrSt und niGht iE Ier.eEbrSt V der verpiGe ,u.liG iE Bnternet
ist oer.ecreig
Den Nerlefern feht es uE etobs bnderesP vie hb.en ein Bnteresse bn der
vGhoäGhunf der vKzg Ieil die –rLfrbEEe des -mentliGhen KundcunSs
ublität liecernj die pLn den Zeitunfsperlbfen niGht Eehr feliecert oerden
Sbnn Lder oillg BE zrLssen sLll ,bssierenj obs )bEedib .ei (7Y Jinuten; iE
:leinen feEbGht hbtP vtbtt in die ublität ihrer yekbhltitel ku inpestierenj
senSte der :Lnkern die ublität seines zrbtisbnfe.Ltsg
Dbs 4nlineper.Lt cAr die vKz .edeutet niGhts bnderes bls wL yillbf Eit
bnderen Jittelnj oie (BncLs,er.er; bnbl2siertP (Dbs –u.liSuE cAr dbs trbÜ
ditiLnelle Fernsehen stir.t oefg 0 1 Dbs heisstP ?in verpiGe ,u.liGj der die
UufendliGhen erreiGhen oillj Euss ins Bnternetj und oenn er niGht iE Bnternet
bStip sein dbrcj Sbnn er seinen Muarbf niGht Eehr ercAlleng;
BE vGhbtten seines :bE,cs fefen die vKz .but der JedienSLnkern )bEedib
seine JbGht iE vGhoeiker JedienEbrSt oeiter busg NLr IeihnbGhten fb.
)bEedib den :buc des Ier.eperEbrSters zLld.bGh zrLu, .eSbnntg FAr
7O9 JilliLnen FrbnSen siGhert siGh der :Lnkern dbEit cbst die …älae des
)NÜIer.euEsbtkes in der vGhoeikg Cnd )bEedibÜT?4 ThristL,h )Lnini
SAndifte bnj (BnpestitiLnen in vGhoeiker –rLfrbEEinhblte ku ,rAcen;g
W.erdeGSt pLn der wLÜyillbfÜDe.btte hbt iE vGhoeiker JedienEbrSt 7YO3
eine fifbntisGhe JbGhtpersGhie.unf stbttfecundeng )bEedib erhält Eit
deE :buc pLn zLld.bGh Zufbnf ku –rLfrbEEinhblten und teGhnisGheE
:nLoÜhLo pLn flL.blen )NÜ–lb2erng zleiGhkeitif erreiGht die –resseSLnÜ
kentrbtiLn Eit der FusiLn bller )bEedibÜ)itel in der DeutsGhÜ und der IestÜ
sGhoeik und deE ULint Nenture pLn MZ Jedien und wZZÜKefiLnblEedien
einen neuen …-he,unStg
Iird die –LlitiS bus cblsGher KAGSsiGhtnbhEe buc den wiederfbnf der ZeiÜ
tunfsperlbfe der vKz erneut die ?ntoiGSlunf eines -mentliGhen Mnfe.Lts
iE Bnternet per.buen!
Iie dbEbls in den OH YerÜUbhrenj bls dbs Fernsehen bu bEj sind die feÜ
cährliGhsten zefner cAr den verpiGe ,u.liG der ZuSuna die –LlitiS V und die
Zeitunfsperleferg
Ienn die vKz oie bnnL dbkuEbl oieder pLn diesen .eiden :räaen in :etten
feleft oirdj dbnn oird dbs ihr ?nde .edeuteng
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Debatte: Welchen Service public wollen Sie?
Wie soll die SRG der Zukunft aussehen? Muss sie sparen, kleiner werden?
Oder aus- und umgebaut werden – und wenn ja: wie? Und wie beurteilen Sie
die Rolle und Zukunft der Verlage, der Schweizer Medien ganz allgemein?
Diskutieren Sie mit Autor Christof Moser – hier gehts zur Debatte.
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