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1

Einleitung

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) hat im
Frühjahr eine Vernehmlassung zur Revision des Radio- und Fernsehgesetzes (RTVG) eröffnet und
auch die Schweizerische Gesellschaft für Kommunikations- und Medienwissenschaft (SGKM) einge
laden, eine Stellungnahme abzugeben. Die SGKM nimmt diese Gelegenheit, die medienpolitische
Diskussion anzuregen mit einer wissenschaftlichen Perspektive anzuregen, gerne wahr und freut sich
auf eine vertiefte Auseinandersetzung.
Auf den folgenden Seiten werden verschiedene Punkte des RTVG-Vorentwurfes kommentiert.
Abschnitt 2 beschäftigt sich mit der Organisation der Aufsicht, insbesondere mit Fragen der Kompe
tenzregelung. Abschnitt 3 widmet sich der Medienvielfalt und Medienkonzentration, während
Abschnitt 4 auf die Bedingungen und Vorschriften für private Sender eingeht. Das Kernstück der
RTVG-Revision, der vorgeschlagene Systemwechsel von einer geräteabhängigen Gebühr zu einer
Abgabe, wird in Abschnitt 5 vertieft behandelt. Die Neuorganisation der Stiftung Mediapulse ist
Gegenstand von Abschnitt 6.

2

Aufsicht

2.1

Unabhängigkeit von Radio und Fernsehen

Derzeit sichert das RTVG lediglich die inhaltliche Staatsunabhängigkeit von Radio und Fernsehen,
nicht aber die organisatorisch-strukturelle Unabhängigkeit.

Die SGKM befürwortet die Einfügung eines neuen Artikels (Art. 3a RTVG-VE), um die strukturelle Unabhän
gigkeit von Radio und Fernsehen vom Staat klarzustellen.
• Klarstellung der strukturellen Staatsunabhängigkeit von Radio/Fernsehen wird befürwortet

2.2

Aufsicht über das publizistische Angebot

Nach geltendem Recht liegt die Aufsicht über das übrige publizistische Angebot der SRG (üpA, also
Onlineangebot, Teletext, swissinfo etc.) beim BAKOM, während Beanstandungen gegen redaktionelle
Radio- und Fernsehsendungen sowie Beschwerden wegen des verweigerten Zugangs zu Radio- und
Fernsehprogrammen von Ombudssstellen und VBI beurteilt werden.
Die SGKM befürwortet die nun vorgeschlagene Vereinheitlichung der Aufsicht bei Ombudsstellen und UB!
(Art. 83 Abs. 1lit. a; Art. 86 Abs. 1; Art. 91 Abs. 3; Art. 92; Art. 97 RTVG-VE). Einerseits wird damit
die redaktionelle Unabhängigkeit der SRG besser gewährleistet, andererseits stellt dies für die Bürge
rinnen und Bürgern eine Vereinfachung dar, da für Beanstandungen nur eine Stelle zuständig ist.
Ebenfalls angebracht erscheint die Streichung von Verwaltungssanktionen bei redaktionellen Sen
dungen (Art. 90 Abs. 1lit. h RTVG).
Die durch diese Vereinheitlichung notwendige Einführung des Sammelbegriffs der redaktionellen
Publikation (Art. 2lit. cter RTVG-VE), worunter sowohl redaktionelle Sendungen als auch redaktionell
gestaltete Beiträge im üpA fallen, erscheint sinnvoll, zumal dadurch eine Anwendung der publizisti
schen Mindestanforderungen (Art. 5a RTVG-VE) auf "user generated content" (UGC) vermieden
wird. Eine solche Unterscheidung zwischen redaktionellen Angeboten und UGC ist sinnvoll und
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entspricht dem bisherigen Recht, das auch Unterscheidungen zwischen redaktionellen Inhalten und
Leserbriefen vornimmt. Es sollte jedoch sichergestellt sein, dass UGC wie bisher vom allgemeinen
Medienrecht erfasst wird, welches u. a. eine gewisse Mitverantwortung für Leserbriefe etc. vorsieht.
Unangebracht erscheint indes die Einschränkung, dass das Vielfaltsgebot Art. 4 Abs. 4 RTVG) ausschliesslich
für Wahl- und Abstimmungsdossiers gelten soll. Newsportale und Websites der Nachrichtensendungen
sollen sich genauso an das Vielfaltsgebot ("Vielfalt der Ereignisse und Ansichten angemessen zum
Ausdruck bringen") halten, wie die in Radio und Fernsehen ausgestrahlten Sendungen. Schliesslich
handelt es sich um ein Service-public-Angebot. Dies schliesst einen redaktionellen Kommentar online
genauso wenig aus wie in einer Nachrichtensendung. Zumindest eine weitere Erläuterung, weshalb
das Vielfaltsgebot nicht auf sämtliche redaktionell gestalteten Beiträge im üpA Anwendung finden
soll, wäre angebracht.

•
•

Vereinheitlichung der Aufsicht bei der VBI wird befürwortet
Einschränkung der Anwendbarkeit des Vielfaltsgebots für üpA wird abgelehnt

2.3

Frequenzverwaltung

Im aktuellen RTVG obliegt es der ComCom sicherzustellen, dass genügend Frequenzen für Radio
und Fernsehen zur Verfügung stehen.
Nun wird vorgeschlagen, diese Kompetenz dem Bundesrat zu übertragen (Art. 54 RTVG-VE). Wäh
rend es angebracht erscheint, dass eine für Medien anstelle für Telekommunikation zuständige Stelle
sich dieser medienpolitischen Thematik annimmt, würde die SGKM die Schaffung einer unabhängigen
Rundjunkregulierungsbehörde generell bevorzugen.
Auch wenn das Parlament im Rahmen der letzten RTVG-Revision die Umwandlung des BAKOM in
eine unabhängige Regulierungsbehörde abgelehnt hat, sollte dies erneut in Betracht gezogen werden.
Aus Governance-Gesichtspunkten bietet sich eine unabhängige Regulierungsbehörde, die auch im
internationalen Vergleich eine "Best Practice" darstellt, an.
•

Schaffung einer unabhängigen Regulierungsbehörde, die auch für Frequenzverwaltung im
Rundfunkbereich zuständig ist, wird angeregt

2.4

Internationale Vereinbarungen

Nach geltendem Recht kann der Bundesrat die Befugnis für internationale Verträge dem UVEK über
tragen.
Die Neuregelung, neben dem UVEK auch das BAKOM zu erwähnen (Art. 104 Abs. 2 RTVG-VE) wird von
der SGKM befürwortet und entspricht auch der tatsächlichen Situation.

•

Neuregelung der Zuständigkeit für den Abschluss internationaler Vereinbarungen wird befür
wortet
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3

Medienvielfalt

3.1

Konzessionsvoraussetzungen für private Sender

Nach geltendem Recht haben Bewerber um eine Konzession mehrere Auflagen zu erfüllen. Unter
anderem dürfen sie die Meinungs- und Angebotsvielfalt nicht gefährden. Die Frage der Medienkon
zentration wird ansonsten nur dann berücksichtigt, wenn Gesuche mehrere Bewerber als gleichwer
tig eingestuft werden, was eine sehr schwache Regulierung von Medienkonzentration darstellt.
Der Gesetzesentwurf sieht nun vor, auch noch die Konzessionsvoraussetzung der Gefährdung der
Meinungs- und Angebotsvielfalt zu streichen (Art. 44 Abs. 1 lit. g RTVG). Da dies, in Kombination
mit der heutigen Praxis der Gesuchsbeurteilung, einer starken Schwächung des Prinzips der Medien
vielfalt gleichkommt, lehnt die SGKM die Änderung in dieser Form ab. Eine Vielfalt an Angeboten und
Meinungen ist für eine funktionierende Demokratie von zentraler Bedeutung. Strukturelle Vielfalt
(Vielzahl unabhängiger Anbieter) ist dafür eine wichtige Voraussetzung.
Zwar wird anerkannt, dass die Prüfung dieser Konzessionsvoraussetzung aufwendig ist und die
gerichtlich verordnete nachträgliche Prüfung strittiger Konzessionen auch die Konzessionsvergabe
deutlich verzögert. Wird allerdings die Medienvielfalt nicht in anderer Form während des Vergabe
prozesses berücksichtigt, so ist an der Konzessionsvoraussetzung festzuhalten. Alternativ könnte die

Voraussetzung gestrichen, dafür aber die Medienkonzentration bei der Vergabepraxis in den Vordergrund
rücken (Art. 45 Abs. 3 RTVG). So könnten Bewerber, die die Angebots- und Meinungsvielfalt stärker zu berei
chern versprechen, nicht nur bei gleichwertigen Gesuchen bevorzugt werden.
•
•

Streichung der Konzessionsvoraussetzung der Gefährdung der Meinungs- und Angebotsviel
falt wird abgelehnt
Streichung wäre möglich, wenn gleichzeitig die Medienkonzentration bei der Vergabepraxis
von Konzessionen stärker gewichtet würde

3.2

,,2+2-Regel" und neue Verbreitungstechnologien

Nach dem geltenden RTVG ist der Erwerb von Konzessionen zur Eindämmung der Medienkonzen
tration auf maximal zwei Fernseh- und zwei Radiokonzessionen beschränkt.

Der Gesetzesentwurf behält diese Regelung bei, sieht allerdings Ausnahmen für neue Verbreitungstech
nologien vor (Art. 44 Abs. 3 RTVG-VE), was die SGKM befürwortet. Die Verbreitung speziell von DAB
wird durch die bisherige Regelung eingeschränkt, da Medienunternehmen, die bereits zwei Konzes
sionen haben, einen geringeren Anreiz für eine Verbreitung digitaler Sender haben. Die SGKM befür
wortet auch die Anpassung der Förderungsbedingungen für neue Verbreitungstechnologien (Art. 58 RTVG
VE), um den Aufbau und die Nutzung von DAB-T- und DVB-T-Infrastrukturen zu unterstützen.
Obwohl im Vernehmlassungsentwurf nicht thematisiert, ist weiter ist bedenken, dass die ,,2+2
Regel" in der Praxis umgangen werden kann, was der Medienvielfalt abträglich ist. Das Beispiel von
NRJ Basel liefert starke Hinweise darauf, dass ein Sender auch mit Beteiligungen unter 20 % kontrol
liert werden kann. Insofern regt die SGKM an, auch Minderheitenbeteiligungen bei der Anwendung der

,,2+2-Regel" zu berücksichtigen.
•
•
•

Ausnahmen von der ,,2+2-Regel" für neue Verbreitungstechnologien wird befürwortet
Anpassung der Förderungsbedingungen für neue Verbreitungstechnologien wird befürwortet
Um Umgehung zu verhindern, sollte ,,2+2-Regel" auch bei Minderheitenbeteiligungen ange
wendet werden
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3.3

Auskunftspflicht

Zur Klärung einer allfälligen Gefährdung der Meinungs- und Angebotsvielfalt bestehen laut gelten
dem RTVG Auskunftspflichten der marktlichen Akteure gegenüber dem BAKOM.

Die SGKM unterstützt die vorgeschlagene Ausweitung der Auskunftspflicht auf Akteure derjenigen medienre
levanten Märkte, die Gegenstand der konkreten Prüfung sind (Art. 17 Abs. 2 lit. fJ. Andernfalls wäre eine
Prüfung, die nicht nur den Radio- und Fernsehmarkt, sondern auch die jeweiligen medienrelevanten
Märkte umfasst, praktisch unmöglich.
•

Ausweitung der Auskunftspflicht auf Akteure medienrelevanter Märkte wird befürwortet

4

Private Sender

4.1

Verbreitungsbeschränkung

Laut geltendem RTVG dürfen konzessionierte private Sender mit Leistungsauftrag und Gebührenan
teil nur in ihrem Versorgungsgebiet verbreitet werden, auch wenn für UKW-Radioprogramme
bereits eine Ausnahme gilt.
Die vorgeschlagene Aufhebung der Verbreitungsbeschränkung für die lokalen/regionalen Sender (Art. 38 Abs.
5, Art. 52 Abs. 3 RTVG) wird von der SGKM befürwortet. So ist es nicht nur den Radio-, sondern auch
den Fernsehsendern inskünftig möglich über alle Verbreitungskanäle (inkl. Internet) ohne Einschrän
kung verbreitet zu werden. Die Verpflichtung auf eine Berichterstattung über die jeweilige Region ist
durch den Leistungsauftrag und die Konzession ohnehin gewährleistet. Aus Sicht des Publikums ist
der Empfang zusätzliche Sender begrüssenswert. Allenfalls könnte eine Aufhebung auch die finan
zielle Situation der Sender verbessern.

Ebenfalls unterstützt wird von der SGKM die Anpassung der Konzessionsgebühren für Funkkonzessionen (Art.
39 FMG-VE). Funkfrequenzen sind öffentliche Güter. Sender ohne Konzession sollen für deren Nut
zung eine Gebühr bezahlen. Die angedachten Ausnahmen zur Förderung von DAB-T und DVB-T
sowie für Berg- und Randregionen sind ausreichend.
•
•

Aufhebung der Verbreitungsbeschränkung wird befürwortet
Gebührenpflicht für Frequenznutzung nicht-konzessionierter Sender wird befürwortet

4.2

Gebühren-/Abgabensplitling

Derzeit wird jährlich ein Gebührenanteil von vier Prozent für die Finanzierung berechtigter konzes
sionierter privater Radio- und Fernsehsender reserviert (Gebührensplitting).
Die vorgeschlagene Flexibilisierung (Bandbreite von drei bis fünf Prozent; Art. 40 Abs. 1 RTVG-VE) wird von
der SGKM unterstützt, da dadurch die Ansammlung überschüssiger Gelder vermieden werden kann
und damit keine Verringerung der Zahlungen einhergeht.
Die Verwendung der Überschüsse aus dem Gebührensplitting hingegen sollte vertieft diskutiert werden (Art.
109a RTVG-VE). Zwar spricht nichts gegen eine Rückerstattung an die Gebührenzahlerinnen und
-zahler, jedoch stellt die im Postulat Bieri angeregte Förderung der journalistischen Qualität durchaus
ein berechtigtes Anliegen dar. Neben einer Verwendung für die Ausbildung im Medienbereich wäre
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aber auch denkbar, eine Anschubjinanzierung für neue, von bestehenden Medienhäusern unabhängige lokale/
regionale Journalismusplattjormen im Internet denkbar. Damit könnte die Medienvielfalt, die durch die
starke Konzentration in den einzelnen Regionen eingeschränkt ist, erheblich gesteigert werden. Der
publizistische Wettbewerb würde deutlich gestärkt. Es wäre sogar denkbar, die Splittingbeträge
neben der Finanzierung von Radio- und Fernsehsendern dauerhaft für die Unterstützung solcher
Onlineplattformen einzusetzen. Die vom BAKOM 2010 in Auftrag gegebenen Studien zur Lage der
Medien in der Schweiz stützen diese Forderung nach neuen Modellen der Journalismusförderung.
• Flexibilisierung der Abgabenanteile für private Sender wird befürwortet
• Prüfung einer Verwendung von Überschüssen und künftigen Abgabenanteilen für journalisti
sche Onlineplattformen in Regionen wird angeregt

4.3

Liberalisierung Werbevorschriften

Derzeit gilt für konzessionierte Sender und solche, die ihr Programm grenzüberschreitend verbreiten,
neben einer stündlichen Werbeobergrenze von 12 Minuten auch eine tägliche Werbeobergrenze von
15 Prozent der Sendezeit. Für die SRG gelten gesonderte Vorschriften.
Seit Übernahme des mit dem MEDIA-2007-Abkommen verknüpften Sendestaatsprinzips gelten für
Werbefenster nicht mehr die schweizerischen Werbevorschriften, sondern jene des Ursprungslandes.
Um eine Ungleichbehandlung inländischer Privatsender zu vermeiden, hat die Schweiz seither prak
tisch alle Werbevorschriften auf europäisches Niveau nivelliert. Jetzt soll auch noch der letzte ver
bleibende Unterschied, die tägliche Werbeobergrenze, abgeschafft werden. Die SGKM steht dieser
Liberalisierung insgesamt skeptisch gegenüber. Da allerdings die tägliche Werbeobergrenze (Art. 11 Abs. 2

RTVG) praktisch ohne Relevanz ist, wird deren Streichung befürwortet.
Schweizer Privatsender haben damit die gleichen Möglichkeiten wie Werbefenster. Auch sollte nicht
vergessen werden, dass nicht-konzessionierte Sender, die nur im Inland verbreitet werden, weitaus
günstigere Bedingungen haben als ausländische Sender, da für sie keinerlei Werbezeitbeschränkun
gen existieren.

Die SGKM setzt sich aber dezidiert dafür ein, die tägliche Werbeobergrenze für die SRG beizubehalten (Art. 22.
Abs. 2 RTVV). Zudem wurde die Entwicklung der vergangenen Jahre, Liberalisierungen der Werbe
vorschriften nicht nur für Privatsender, sondern auch für die SRG vorzunehmen, mit Befremden zur
Kenntnis genommen. Eine Kommerzialisierung des Service public ist nicht wünschenswert, weshalb
ein Ausbau der Werbefinanzierung vermieden werden sollte. Darüber hinaus sollte eine stärkere
Beschränkung von bestimmten Werbeformen (z. B. während Kinderprogrammen oder von Alkohol
werbung) im Service public in Betracht gezogen werden. Daraus resultierende Einnahmenausfälle
wären aber zu kompensieren.
• Aufhebung der täglichen Werbeobergrenze für Privatsender wird befürwortet
• Obergrenze soll aber für die SRG bestehen bleiben
• Gezielte Werbebeschränkungen für die SRG in Betracht ziehen

4.4

Behindertengerechte Programmaufbereitung

Das geltende Gesetz verpflichtet nur nationale/sprachregionale Sender dazu, einen Teil des Pro
gramms für hör- und sehbehinderte Menschen aufzubereiten.
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Die VerpJLichtung für regionale Fernsehsender, ihre Informationssendungen mit Untertiteln zu versehen (Art.
7 Abs. 4 RTVG-VE), sowie die Finanzierung dieser Massnahme über die Radio-/Fernsehabgabe (Art.
68a Abs. llit. e RTVG-VE) wird von der SGKM unterstützt.
• Verpflichtung zur Untertitelung von Informationssendungen regionaler Fernsehsender wird
befürwortet

5

Abgabe für Radio und Fernsehen

Nach dem heute geltenden Gesetz entrichten alle Haushalte und Betriebe, die über ein Empfangsge
rät verfügen, zur Finanzierung des Leistungsauftrages der SRG (und privater konzessionierter Sender)
eine Empfangsgebühr für Radio und/oder Fernsehen. Durch die technische Konvergenz wird eine
geräteabhängige Gebühr zunehmend ad absurdum geführt, da Radio und Fernsehen heute über eine
Vielzahl an Geräten empfangen werden können. Schon die Aufhebung des Rundfunkmonopols hat
die Verknüpfung von Gerätebesitz und Finanzierung des Service public infrage gestellt.

Die SGKM unterstützt deshalb den vorgeschlagenen Systemwechsel hin zu einer Abgabe pro Haushalt und
Unternehmen für die Finanzierung des Leistungsauftrages (Art. 68 RTVG-VE), die einheitlich für alle Pri
vathaushalte (Art. 69a Abs. 1 RTVG-VE), resp. nach Zahl der Haushaltsangehörigen für Kollektiv
haushalte (Art. 69b Abs. 1 RTVG-VE) und nach Umsatz für Unternehmen (Art. 70 Abs. 5 RTVG-VE)
ausgestaltet wird.
Der Systemwechsel ist mit einer Reihe von Vorteilen verbunden: So wird der Kontrollaufwand
minimiert, eine Meldepflicht überflüssig und eine Senkung der Abgabe im Vergleich zu heute mög
lich. Auch in zahlreichen anderen europäischen Ländern, die über eine lange Tradition des Service
public verfügen, sind Systemwechsel angedacht oder schon vollzogen worden.
Dass sich die Schweiz für eine Abgabe und gegen eine Finanzierung aus dem Steuerhaushalt ent
schieden hat, dürfte sich auf die Unabhängigkeit des öffentlichen Rundfunks positiver auswirken, als
wenn durch die Budgethoheit des Parlaments sowohl die Planungssicherheit für die SRG einge
schränkt als auch die Möglichkeit politischer Strafaktionen eröffnet worden wäre. Insofern ist positiv,
dass die Kompetenz, über die Abgabenhöhe zu entscheiden, beim Bundesrat verbleibt (Art. 68a
RTVG-VE). Indes würde die SGKM eine unabhängigere Lösung bevorzugen. Neben einer Kopplung der
Abgabe an einen Index der Lebenshaltungskosten wäre auch die Festlegung der Abgabenhöhe durch
ein unabhängiges Gremium möglich.
Die SGKM begrüsst auch, dass Personen, die Ergänzungsleistungen zu AHV und IV beziehen, weiterhin von
der Abgabe befreit sind (Art. 69d Abs. llit. a RTVG-VE). Zusätzlich sollte geprüft werden, ob Haushalte
und Betriebe von der Abgabe befreit werden könnten, sofern der Nachweis erbracht wird, dass kein
Endgerät für die Nutzung von Radio-/TV-Inhalten vorhanden ist. Die Beweislast müsste dabei voll
umfänglich beim Haushalt resp. Betrieb liegen. Die Befreiung von Unternehmen mit einem Umsatz unter
CHF 500'000 dagegen erscheint in Anbetracht des geringen Betrages (weit unter CHF 400 pro Jahr, gemäss
Ziff. 1.2.1.5 der Erläuterungen zum RTVE-VE) nicht zwingend (Art. 70 Abs. 4 RTVG-VE). Ist eine
Befreiung von Kleinstunternehmen gewünscht, wäre auch eine tiefere Schwelle denkbar. Gegen eine
Befreiung spricht zudem, dass bei einer Abgabepflicht für alle Unternehmen die Haushalte weiter
entlastet werden könnten, was die Akzeptanz der Abgabe in der Bevölkerung erhöhen würde.

Dass eine Erhebungsstelle mit der Erhebung der Abgabe beauftragt wird (Art. 68b RTVG-VE), erscheint sinn
voll. Nach vorliegenden Erkenntnissen, auf deren Richtigkeit sich die SGKM bei einer Beurteilung
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dieser Frage verlassen muss, ist diese Erhebungsmethode günstiger als eine Erhebung über Steuer
ämter. Für die Erhebung der Unternehmensabgabe soll jene Variante bevorzugt werden, welche weniger Kos
ten verursacht, was wohl eine Erhebung durch die ESTV sein dürfte (siehe Ziff. 1.2.1.6 der Erläuterungen
zum RTVE-VE).
Die SGKM vertritt die Ansicht, dass ein funktionierendes Mediensystem für eine funktionierende
Demokratie essenziell ist und auch Personen, die keine abgabenfinanzierten redaktionellen Publika
tionen nutzen, deren Leistungen zugutekommen. Dennoch sollte ein Systemwechsel auch Anlass zu
grundsätzlicheren Überlegungen geben.
So ist einerseits zu fragen, was das neue Abgabesystem für die künftige Legitimation des Service
public bedeutet. In Anbetracht der Emotionalität des Themas Gebühren/Abgabe empfiehlt die SGKM,
die Diskussion über die Leistung und Finanzierung der SRG zu institutionalisieren. Angelehnt an das iri
sche oder britische Modell könnte die SRG erstens verpflichtet werden, jährlich Rechenschaft über
ihre Leistungen im vergangenen Jahr abzulegen und geplante Leistungen für das nächste Jahr vorzu
stellen, um so eine Debatte über die Erfüllung des Leistungsauftrages zu initiieren. Zweitens wäre ein
ergänzender Einsatz ähnlicher Instrumente im Rahmen künftiger Konzessionserneuerungen sinnvoll
(Rechenschaft über die letzte Konzessionsperiode; Strategie für die nächste Konzessionsperiode).
Drittens sollte ein unabhängiges Gremium den Finanzbedarf der SRG prüfen und, anschliessend an
eine Vernehmlassung, die Abgabenhöhe festlegen.
Andererseits bietet das Abgabesystem die Möglichkeit, neben SRG und privaten Lokal-/Regional
sendern künftige auch neue und innovative journalistische Onlineplattformen finanziell zu fördern
und so die Medienvielfalt zu steigern.
• Systemwechsel hin zu einer Abgabe pro Haushalt und Unternehmen für die Finanzierung des
Leistungsauftrages wird befürwortet
• Befreiung von Personen, die Ergänzungsleistungen beziehen, wird befürwortet
• Befreiung von Unternehmen mit einem Umsatz unter CHF 500'000 wird abgelehnt
• Erhebung durch kostengünstigste Stelle wird bevorzugt (Erhebungsstelle für Haushalte, ESTV
für Unternehmen)
• Unabhängigere Lösung für Festlegung der Abgabenhöhe wird angeregt
• Institutionalisierung der Diskussion über die Leistung und Finanzierung der SRG

6

Mediapulse

Bisher sind die Verwaltungsräte der Stiftung Mediapulse genauso wie ihrer Tochtergesellschaften
paritätisch aus Vertretern der SRG und der privaten Sender zusammengesetzt.
Die Neuregelung, dass dies aus Gründen der Flexibilität nur noch für die Stiftung, nicht aber für ihre
Tochtergesellschaften gelten soll (Art. 80 Abs. 2 RTVG-VE), wird von der SGKM unterstützt. Allerdings
sollte der Kreis der "anderen Personen", die in den Stiftungsrat gewählt werden, präziser umschrie
ben werden. Die SGKM schlägt vor, die Medienwissenschaft explizit zu erwähnen, da sie eine unab
hängige Expertise bietet.
• Mehr Spielraum für Zusammensetzung Mediapulse-Tochtergesellschaften wird befürwortet
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