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Konzession für die SRG SSR; Vernehmlassungsantwort 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 19. Dezember 2017, mit dem Sie die Kantone 
und weitere Vernehmlassungsadressaten einladen, bis spätestens 12. April 2018 zum 
Entwurf einer Konzession für die SRG SSR Stellung zu nehmen. Wir danken Ihnen für die 
Gelegenheit zur Stellungnahme und lassen uns wie folgt vernehmen: 

1. Wir nehmen zur Kenntnis, dass die vorgeschlagene Konzession Übergangscharakter 
hat und nur bis zur Ablösung durch eine Konzession gelten soll, die ihre Grundlage in 
einem neuen Gesetz über elektronische Medien finden wird. Vor diesem Hintergrund 
ist es nachvollziehbar, dass sich die neue Konzession über weite Strecken an der 
bisherigen Konzession orientiert und deren Inhalte übernimmt. Trotzdem erachten 
wir es als notwendig, dass die verschiedenen Aspekte aus der Diskussion um die 
No-Billag-lnitiative in der erneuerten Konzession aufgenommen werden. Wir fordern 
deshalb eine klarere Gewichtung innerhalb des Programmauftrags zugunsten der 
ausgewiesenen Service-Public-Leistungen, indem nicht nur für die Information, son
dern auch für die anderen Bereiche, namentlich Kultur und Bildung, ebenfalls finanzi
elle Vorgaben gemacht werden. 

2. Vor dem Hintergrund der im Zusammenhang mit der Abstimmung über die No-Billag
lnitiative geführten Diskussion erscheint es richtig, den Schwerpunkt der Leistungen 
bei der Information zu setzen. Trotz des letztlich klaren Abstimmungsergebnisses zu
gunsten eines gebührenfinanzierten öffentlichen Rundfunks besteht die Erwartung, 
dass der Leistungsumfang der SRG klarer auf die Service-public-Bereiche ausgerich
tet wird. Die Fortführung der bisherigen Konzession und die Konkretisierung der be
stehenden Leistungsbereiche sind deshalb auch mit Blick auf die ab dem Jahr 2019 
je Haushalt auf jährlich Fr. 365.- reduzierte Empfangsgebühr und die damit tieferen 
Einnahmen der SRG nicht ausreichend. Wir fordern in diesem Sinn eine klarere Prio
risierung der originären Service-Public-Leistungen, soweit dies aufgrund des gelten
den umfassenden Programmauftrags nach Art. 24 des eidgenössischen Radio- und 
Fernsehgesetzes (SR 784.40; abgekürzt RTVG) möglich ist. Die detaillierten Festle
gungen zu Programmgefässen bei Radio und Fernsehen im vierten Abschnitt des 
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Konzessionsentwurfs schränken die Flexibilität der SRG in dieser Hinsicht zu stark 
ein und sollten gestrafft werden. 

3. Für eine Verschiebung der Akzente im Leistungsauftrag der SRG spricht auch der 
Wandel der Rolle der SRG SSR bei der Grundversorgung. Während früher die staat
liche Förderung der flächendeckenden Versorgung mit Radio- und TV-Signalen un
abdingbar war und sich aufgrund der Monopolstellung auch ein umfangreicher Pro
grammauftrag rechtfertigte, sind heute private Veranstalter durchaus in der Lage, 
kommerziell interessante Formate anzubieten . In diesen Bereichen sollte sich die 
SRG SSR deshalb zurücknehmen. Quer zu dieser Stossrichtung steht unseres Er
achtens etwa, dass im vorliegenden Konzessionsentwurf neu der Sport als eigen
ständiger Bereich des publizistischen Angebots der SRG SSR aufgeführt ist. Zwar ist 
die Sportberichterstattung bis zu einem bestimmten Umfang ohne Zweifel ein Be
standteil des Service public und soll es im Rahmen der Übergangskonzession wie 
bis anhin bleiben. Gerade die Sportberichterstattung könnte aber heute, insbeson
dere was Grossereignisse angeht, leicht auch von privaten Veranstaltern wahrge
nommen werden. Auf die Festlegung von neuen eigenständigen Leistungsbereichen 
soll in der Übergangskonzession deshalb verzichtet werden, auch um damit nicht 
den zukünftigen Leistungsumfang des Service public zu präjudizieren. 

4. Ein wichtiger Aspekt aus kantonaler Sicht ist die regionale Berichterstattung. Sie 
stellt ein wesentliches Element des Service public dar, das in Zukunft noch gestärkt 
werden muss. Auch im Interesse der Effizienz ist eine Zusammenarbeit der SRG mit 
den regionalen Medien erwünscht, namentlich was die Konditionen für die Weiterver
breitung von Inhalten, welche die SRG produziert hat, in den regionalen Medien an
geht. Gleichzeitig erscheinen zu Gunsten der Regionalmedien eine klarere Abgren
zung und mehr Rücksichtnahme seitens der SRG erforderlich, was die Regionalbe
richterstattung betrifft. Des Weiteren ist es in diesem Zusammenhang auch ange
zeigt, eine mögliche Konkurrenzierung der regionalen Fernsehsender infolge der im 
Rahmen der Anpassung der eidgenössischen Radio- und Fernsehverordnung (SR 
784.401) beabsichtigten Ausweitung der Kompetenzen der SRG im Werbebereich zu 
vermeiden, indem etwa in der Konzession die SRG dazu verpflichtet wird, bei der 
Ausstrahlung von zielgruppenorientierter Werbung eine enge Zusammenarbeit mit 
den regionalen Fernsehsendern zu pflegen . 

5. Nicht einverstanden sind wir schliesslich mit den umfassenderen Rechenschafts
pflichten der SRG SSR im Bereich der Finanzen und bei der Qualitätssicherung. Die 
im Konzessionsentwurf enthaltenen Vorgaben zur Qualitätssicherung und zum Con
trolling verpflichten die SRG SSR zum Einkauf von Leistungen, die eigentlich der 
Aufsichtsbehörde obliegen. Die Verpflichtung, regelmässig Qualitätskontrollen durch 
externe Sachverständige mit der entsprechenden beruflichen Qualifikation und Erfah
rung durchführen zu lassen, bindet finanzielle Mittel der SRG SSR und mithin Emp
fangsgebühren, die dem Unternehmen für die Erfüllung des Programmauftrags die
nen müssten. Die Überwachungstätigkeit der Aufsichtsinstanz muss konsequenter
weise durch den Bundeshaushalt getragen werden, umso mehr, als diese zusätzli
chen Rechenschaftspflichten aus verschiedenen parlamentarischen Vorstössen re
sultieren. 

zusammenfassend trägt der vorliegende Konzessionsentwurf den tatsächlichen Gege
benheiten zu wenig Rechnung und würde die Entwicklung der SRG in die falsche Rich
tung lenken. Ausgehend von den vorstehenden Überlegungen ist der Konzessionsentwurf 
deshalb in den folgenden Punkten anzupassen: 
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- stärkere Gewichtung der ausgewiesenen Service-Public-Leistungen durch finanzielle 
Vorgaben auch für Bereiche wie Kultur und Bildung; 

- Straffung der Vorgaben für Sendegefässe bei Radio und Fernsehen mit dem Ziel, der 
SRG mehr Flexibilität und eine effiziente Leistungserbringung zu ermöglichen; 

- Verzicht auf die Festlegung von neuen eigenständigen Leistungsbereichen ; 
- Verankerung der Pflicht zur Rücksichtnahme auf die Regionalmedien, namentlich was 

die Konditionen zur Weiterverbreitung von SRG-Medieninhalten angeht; 
- Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit den regionalen Fernsehsendern bei der zielgrup

penspezifischen Werbung; 
- klare finanzielle und operative Trennung der Aufsicht durch die Aufsichtsbehörde von 

der qualitativen und quantitativen Leistungserbringung durch die SRG. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

~ 
F dy ässler 
P sident 

c:sr..~ 
Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
srg-konzession@bakom .admin .eh 

3/3 


