
SCHNAPSIDEEN AUS DEM PARLAMENT 

Zwei regierungshörige Staats
sender? Nein, danke!
Mit einem Postulat fordert der Mitte-Chef einen zweiten Staatssender,  
der die SRG konkurrenziert. Als Vorbild dienen ARD und ZDF – ausgerechnet. 
Auch sonst löst dieser Vorschlag keine Probleme, weder die der KMU noch  
der Privathaushalte – im Gegenteil.

«SRF soll eine nationale Konkurrenz er
halten.» Diese Schlagzeile hievten ver
schiedene Zeitungen des CHMediaVer
lags vorletzte Woche gross auf die 
Frontseite. Hintergrund ist ein Postu
lat, welches MitteChef Gerhard Pfister 
im Parlament einbringen will.

Konkret soll der Bundesrat eine zwei
te Konzession für einen Sender verge
ben, welcher sich auf Informationen 
beschränkt. Wer den Zuschlag erhält, 
bekommt rund 150 Millionen Franken 
aus dem SerafeSteuertopf.

ARD links, ZDF rechts?
Bedingung ist die Ausstrahlung eines 
Informationsprogramms in deutscher, 
französischer und italienischer Spra
che in Radio und Fernsehen. Pfister er
wähnt in diesem Zusammenhang die 
beiden öffentlichrechtlichen deutschen 
Sender, von denen ARD in der politi
schen Ausrichtung ein wenig nach 
links, das ZDF nach rechts tendiere. So 
seine Einschätzung.

Abgesehen von dieser eher merkwür
digen, politischen Einordnung können 
diese beiden Sender wohl kaum als 
Vorbild für die Schweiz dienen. Die 
ARD beispielsweise machte letzthin 
vor allem aufgrund des exzessiven Spe
senbezugs einiger Sendeverantwortli
cher Schlagzeilen.

Coronakrise lässt grüssen
Generell muss man den Vorstoss unter 
dem Motto «Ideen, die die Welt nicht 
braucht» verbuchen. Grundsätzlich ist 
es zwar gut, wenn der SRG Konkurrenz 
erwächst. Diese muss jedoch von den 
Privaten kommen.

Zwar können sich private Anbieter 
für die zweite Konzession bewerben. 
Das ändert aber nichts daran, dass sie 
ebenfalls zwangsfinanziert wären. Es 
ist Wunschdenken, dass einem zwei
ten, ebenso staatlich finanzierten Play
er eine echte Konkurrenz gelingen wür
de. Denn die Abhängigkeiten blieben 
in der Konsequenz dieselben.

Was die Schweiz doch als Letztes 
braucht, ist ein zweiter grosser Staats
sender, der in Krisensituationen eben
so brav der Regierung nachbetet, um 
seine Fördertöpfe auszubauen respek
tive nicht zu gefährden. Die Corona
krise lässt grüssen. Ausserdem haben 
wir viele Regionalsender, die bereits 
heute Abgeltungen aus dem Steuertopf 
bekommen. Wieso werden nicht ein
fach diese mit Mitteln gestärkt, wenn 
man – wie Pfister – eine vielfältigere 
Berichterstattung will?

Grobe Schätzung
Abgesehen davon bringt Pfisters Vor
stoss keine Entlastung der Privathaus

halte von der Mediensteuer. Im Gegen
teil: Die von Bundesrätin und Medien
ministerin Doris Leuthard einst in Aus
sicht gestellte Senkung auf 300 Fran 
 ken müsste gar um einige Jahre ver
schoben werden. Gemäss Vorstoss kann 
der zweite Informationssender finan
ziert werden, ohne dass die SRG Mittel 
verlieren würde. Dies, weil die Zahl 
der Haushalte in der Schweiz jedes 
Jahr steigt und da mit auch mehr Geld 
im SerafeTopf lan det. Immerhin gibt 
Pfister zu bedenken: «Dass 150 Millio
nen ausreichen, entspricht einer gro
ben Schätzung. Hier braucht es sicher 
noch genauere Abklärungen.»

Die Tendenz scheint aber klar: Ab
bau ist nicht vorgesehen – wenn, dann 
eher Ausbau. Dazu passt, dass KMU 
mit keiner Silbe erwähnt werden und 
durch das Postulat wohl ebenso nicht 
entlastet werden. Nur schon deshalb 
ist der Vorschlag ein NoGo.

Echte Entlastung
Denn: Teuerung, stark steigende Ener
giekosten und Rückabwicklung von 
Corona. Das sind die existenziellen Pro
bleme der KMU und Menschen in die
sem Land. Hier schafft die Volksinitia
tive «200 Franken sind genug» Abhilfe.

Sie deckelt die Mediensteuer bei 200 
Franken für Private und nimmt KMU 
von ihr aus. Ein längst nötiger Schritt, 
denn Unternehmen werden heute skan
dalöserweise doppelt besteuert. Das ist 
eine echte Entlastung. Im Gegensatz 
zu einem zweiten regierungshörigen 
Staatssender, welcher wieder Geld kos
tet und den niemand braucht.

Hans-Ulrich Bigler, Direktor 
Schweizerischer Gewerbeverband sgv, 

Affoltern am Albis

Das Letzte, was unser Land braucht,  
ist ein weiterer staatstreuer Sender. 
Gerhard Pfister, Präsident Die Mitte 
Schweiz, schiesst mit seiner Idee 
(wieder einmal) weit über das Ziel 
hinaus. Bild: Wikipedia




