
Als das Fernsehen im Mittelpunkt der Gesellschaft landet: Familienidyll 1954. SRF

Wie das Fernsehen 
wurde, was es ist
Es gibt kein besseres Spiegelbild der Schweiz als – die SRG. Wie 
das Schweizer Fernsehen wurde, was es ist: der lange politische 
Weg zum Verfassungsartikel für Radio und Fernsehen. AuTakt 
zur fünTeiligen -VNSerie zum BoNDillagNWochenende.
Von Christof Moser, Lukas NyffeneWer und Florian 0icki, 23.28.321b

An diesem Wochenende geht es fürs Schweizer Radio und Fernsehen um 
alles oder nichts. Iie Abstimmung über die BoNDillagNvnitiatiöe entscheidet 
über das Schicksal des «»entlichen Rundfunks in der Schweiz.

Was ?nichtsK genau bedeuten würde, weiss niemand so genau.

Aber was ist eigentlich ?allesKä

REPUBLIK repu/lik.chw321bw28w23w-ieEdasEfernsehenE-urdeE-asEesEist 1 w 5

https://www.republik.ch/~cmoser
https://www.republik.ch/~fwicki
https://www.republik.ch/2018/03/02/wie-das-fernsehen-wurde-was-es-ist


Iie Geschichte des Schweizer Radios und Fernsehens illustriert gesellN
schaTsN und medienpolitische Entwicklungen der Schweiz wie in einem 
Dilderbuch. Iie SRG und ihre 1an9le sind ein Abbild der Schweizer GesellN
schaT und ihrer Entwicklung seit den 50J8erN4ahren.

vn dieser Serie zeigt die Republik in öier -eilen den ebenso aufregenden wie 
öerworrenen Weg zum Verfassungsartikel über Radio und Fernsehen. Bach 
zahlreichen gescheiterten Versuchen des Dundesrats wird der Artikel 50ZM 
öon der Stimmbeö«lkerung angenommen und in der Verfassung öerankert.

vm fünTen -eil der Serie geht es um die HukunT der SRG und die Frage: wie 
weiterä Er wird am Pontag nach dem Sonntag der Entscheidung erscheiN
nen.

Ier Verfassungsartikel öon 50ZM ist ein Peilenstein in der Geschichte öon 
Radio und Fernsehen in der Schweiz. Er sichert dem «»entlichen Rundfunk 
damals – dreissig 4ahre nach dem Start und einem ebenso langen, in aller 
U9rte ausgetragenen Gerangel in der jolitik um Pacht und EinLuss auf die 
SRG – erstmals öerfassungsrechtliche 3nabh9ngigkeit zu.

Es ist genau dieser Artikel, den die BoNDillagNvnitiatiöe aus der Verfassung 
streichen will.

Er ist ?allesK.

Das Fernsehen und der Staat
Was die -VNSerie der Republik ausserdem zeigt: welche Akteure in der GeN
schichte des Schweizer Radios und Fernsehens entscheidend waren. 

Als jroyekt zur geistigen Candesöerteidigung lanciert, braucht das 50J( im 
-estbetrieb gestartete Schweizer Fernsehen 4ahrzehnte, um sich halbwegs 
aus der 3mklammerung des Staats zu befreien.

W9hrend des Ersten Weltkriegs hatte der Dundesrat ein Verbot öon priN
öatem Radiorundfunk erlassen. Ier Rundfunk, so argumentierte die ReN
gierung, sei keine ?priöate AngelegenheitK, er werde mit den ?staatlichen 
Deh«rden in VerbindungK gebracht. Ieshalb sei es ausgeschlossen, dass er 
?gegen StaatsinteressenK Verwendung )nde. Als 50(0 der Hweite Weltkrieg 
ausbricht, entzieht die Regierung der SRG die Sendekonzession. Dis 50MJ 
unterstehen alle Radiosendungen staatlicher 1ontrolle.

Iaran knüpfen die Deh«rden in den Startyahren des Dewegtbilds an. Ias 
Fernsehen wird öon Anfang an als staatsschützendes und Nstützendes PeN
dium aufgebaut.

Wie ernst es den Deh«rden damit ist, zeigt ein Driefwechsel öon 4uni 50JM, 
in dem der damalige Dundesanwalt Werner Cüthi 4ustizminister Parkus 
Feldmann mitteilt, die -VNPacher seien öom Geheimdienst durchleuchtet 
worden. Ier Au2au des Fernsehens öerlange ?politisch zuöerl9ssigeK PitN
arbeiter. Aus Angst, die Deh«rden k«nnten den Fernsehstart öerhindern, 
hatte die SRG drei 4ahre zuöor in öorauseilendem Gehorsam mit der DunN
desanwaltschaT öereinbart, Beuanstellungen öon den Deh«rden prüfen zu 
lassen – ?im vnteresse der 9usseren und inneren Sicherheit der SchweizK.

Ier Dlick in die Geschichte zeigt, wie öorsichtig sich der Staat an das neue 
Pedium Fernsehen herangetastet hat. 3nd wie er der SRG ein enges 1orN
sett umlegt – um sich mit politischen AuLagen EinLuss und 1ontrolle zu 
sichern.
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Ias Fernsehen kann zu seiner Verteidigung auf zwei Verbündete z9hlen: 
den technischen Fortschritt. 3nd die Deö«lkerung, die kein StaatsfernseN
hen will.

Ier technische Fortschritt pr9gt die Entwicklung öon Radio und FernseN
hen. 1abelnetze, Satellitensender und sp9ter die Iigitalisierung erweitern 
das Pedienangebot – und tragen dazu bei, dass die Schweizer Deh«rden 
das SRGNPonopol aufweichen müssen.

Iie öersuchsweise Hulassung kommerzieller jriöatradios legt 50Z( den 
Grundstein für das lange im Grundsatz unbestrittene duale S6stem in der 
RundfunklandschaT. Es steckte die xlaims ab zwischen «»entlichen und 
priöaten Pedien. 3nd wird yetzt öon der Iigitalisierung herausgefordert.

3nd öon Bo Dillag bek9mpT.

Was das Fernsehen und das Radio, die SRG insgesamt, über all die 4ahre 
begleitet: der Argwohn der Heitungsöerleger, die dem neuen Pedium mit 
aller Pacht yedes Uindernis in den Weg stellen, das sie )nden k«nnen.

Dis heute.

Das Fernsehen und die Verleger
Ier aktuelle 1ampf der Verlage gegen die SRG ist nicht ohne 1enntnis über 
die lange -radition der Verleger als staatlich priöilegierte 3nternehmer zu 
öerstehen. 1aum ist 5ZMZ die jressefreiheit in der ersten DundesöerfasN
sung öerankert, setzen die Verleger die indirekte jressef«rderung mittels 
reduzierter josttarife durch – und öerursachen damit bei der noch yungen 
Schweizerischen jost Pillionende)zite. Pit dem strikten Werbeöerbot für 
das SRGNRadio öerhinderten sie neue 1onkurrenz zugunsten ihrer eigenen 
jro)te – und sicherten in den Anfangsyahren des Rundfunks die bürgerliN
che Vormacht im «»entlichen Iiskurs.

So durTe zum Deispiel das SRGNRadio lange keine Bachrichten öerbreiten. 
Iie Heitungsöerleger hatten bei den Deh«rden durchgesetzt, dass Radio nur 
ein DildungsN und 3nterhaltungsmedium sein dürfe. Iie Verbreitung öon 
politischen vnformationen stehe ausschliesslich den Heitungen zu. Sp9ter 
schreibt der Dundesrat der SRG öor, die Radionachrichten an die SchweiN
zerische Iepeschenagentur 7SIAO zu delegieren, die den Verlegern geh«rt.

Uier schliesst sich ein 1reis in die Gegenwart: zur aktuellen SIAN1rise.

Selbstöerst9ndlich waren die Verleger auch beim Start des Fernsehens zur 
Stelle. Iie 1ommission, die 50JÜ Richtlinien zum -VNRundfunk ausarbeiN
ten soll, besteht zu einem FünTel aus Vertretern der jresse. Ier damalige 
Verlegerpr9sident 1arl Sartorius wird 1ommissionspr9sident. Auch das -V 
darf auf Iruck der Verleger bis 50 J nur SIANBachrichten öerbreiten.

Iie Heitungsöerleger k9mpTen öom ersten -ag an gegen die SRG. 3nd 
haben sich fast immer durchgesetzt. Pit der Iigitalisierung wird yedoch 
ihre Cage komplizierter: Iie Gewinne aus der Vergangenheit nützen nichts 
mehr, und die aktuellen Gewinne aus dem 4ournalismus schrumpfen zu 
Drosamen.

Ias erkl9rt die momentane Beröosit9t, die VerzweiLung im Pediens6stem. 
Es ist der 1ampf der Aasgeier um die letzten, übrig gebliebenen Reste öon 
(M 4ahren Pedienpolitik.
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Das Fernsehen und die Kritiker
vn den 50J8erN4ahren, als das Fernsehen au am, waren es linke 1reise, 
die gegen Gebührenerh«hungen k9mpTen und öor einem DürokratiemonN
ster warnten. Iieses Gebührenmonster ist im Abstimmungskampf um die 
BoNDillagNvnitiatiöe als Werbesuyet der Defürworter wiederauferstanden.

Iie linken Pedienkritiker, die sich bereits Anfang der 50(8erN4ahre auf den 
Start des Radios hin formierten, forderten kurz öor dem Start des o ziellen 
-VNSendebetriebs ?ReklamesendungenK, um die )nanzielle Situation der 
SRG aufzubessern – und um dem Radio ya kein Geld zu entziehen.

Ien 1onseröatiöen öon damals war das Fernsehen schnell zu ?kritischK 
und zu wenig staatstragend. Ien Cinken öon damals war das Fernsehen zu 
?unkritischK, ?meinungsfreiK und ?zu sehr der Bation öerpLichtetK.

Ien 1onseröatiöen öon heute ist das Fernsehen zu ?unkritisch gegenüber 
dem StaatK, sie bezeichnen es deshalb als ?StaatsmediumK. Vielen Cinken 
öon heute ist das Fernsehen nach wie öor ?zu unkritischK, ausserdem ?zu 
stark am rechtsnationalen Painstream orientiertK, ?zu bouleöardeskK und 
?zu l9ndlichK – oder wie es SjNSt9nder9tin Anita Fetz ausdrückte: ?Iie DeN
spassung des jublikums ist kein Seröice public.K

3nd die Cibert9ren wollen es abscha»en.

Was heisst Service public?
Iie Frage, wie öiel Spielraum der «»entliche Rundfunk haben soll, pr9gte 
die Geschichte der SRG, die Geschichte öon Radio und Fernsehen in der 
Schweiz, die Geschichte des Candes und der GesellschaT.

So gef9hrdet wie gerade yetzt ist die E istenz der SRG seit ihrer Gründung 
50(5 noch nie gewesen. Iie BoNDillagNAbstimmung ist ein -orpedoNAngri» 
auf Radio und Fernsehen: das t«dlichste Geschoss, das in ihrer Z Ny9hrigen 
Geschichte als beschossene vnstitution ye auf die SRG abgefeuert wurde.

?1aum eine andere formell öom Staat unabh9ngige rganisation wird in 
diesem Cand, in allen Candesteilen und öon allen Deö«lkerungsteilen so 
konstant und scharf beobachtet und kontrolliert wie die SRGK, schreiN
ben -heo P9usli und Andreas Steigmeier in ?Radio und Fernsehen in der 
Schweiz. Geschichte der Schweizerischen RadioN und FernsehgesellschaT 
SRG 50JZ–50Z(K.

3mso erstaunlicher, wie widerborstig insbesondere das Fernsehen über all 
die 4ahrzehnte seiner Geschichte trotz allem geblieben ist. vmmer wieder 
soll es geb9ndigt werden, immer wieder wird es geb9ndigt – und sorgt doch 
auch immer wieder für Gespr9chssto», 1ontroöersen und Skandale, die das 
Cand weiterbringen. Iurchaus eine Ceistung für eine vnstitution wie die 
SRG, die zur geistigen Candesöerteidigung gegründet wird, in den 1riegsN
yahren gar öerstaatlicht ist.

Erst in den letzten 4ahren schien das Fernsehen angepasst, mutlos, erN
sch«pT.

Gebunden an Regelwerke, die nicht mehr die Realit9t abbilden, sondern das 
Wunschdenken der jolitik und der Heitungsöerleger.
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Gel9hmt öon nicht endenden Iebatten über ihren AuTrag – dem jreis der 
staatlichen Regulierung, die sich beim Rundfunk in der Schweiz wie in den 
meisten europ9ischen Staaten Anfang des Ü8. 4ahrhunderts durchsetzt.

?Seröice publicK wird in der Schweiz die Regulierungspolitik genannt. Sie 
bündelt f«deralistische berlegungen wie Versorgungsgerechtigkeit oder 
Pinderheitenschutz in gesetzgeberischer jolitik. Hiel: vn einer weitgehend 
kommerzialisierten PedienlandschaT soll eine am Gemeinwohl orientierN
te Rundfunkpublizistik garantiert werden.

Iiese jolitik birgt grosses 1onLiktpotenzial. vmmer wieder muss neu geN
kl9rt werden, welche publizistischen Rundfunkangebote das Gemeinwohl 
f«rdern.

der ob das Radio und Fernsehen überhaupt nicht mehr gemeinschaTlich 
gef«rdert werden sollen.

So wie es die BoNDillagNvnitiatiöe öerlangt.

Ein Spiegel der Erinnerungen
Pediengeschichte ist Heitgeschichte und damit auch Geschichte des eiN
genen Cebens. Wer 50 ( schon lebte, wird sich bis heute erinnern, wo er 
gerade war, als die Bachricht öon der Ermordung 4ohn F. 1enned6s überN
bracht wurde. 3nd yede wird unöergessliche Erinnerungen haben an die 
lange Fernsehnacht der ersten Pondlandung 50 0.

?3nsere biogra)sche Erinnerung ist zu einem nicht unwichtigen -eil ErinN
nerung an mediale WirklichkeitenK, schrieb Uistoriker Georg 1reis in der 
BHH.

vnteressant ist auch die umgekehrte Detrachtung: Wie erinnern sich Radio 
und Fernsehen an uns, an die GesellschaT, die sie pr9gteä

Wie das Fernsehen wurde, was es ist. 3nd wir mit ihm, was wir sind.

Iarum geht es in dieser Serie.

Lesen Sie hier «pisode 1: DTer PVEStart 1958 als jrozekt gur veistiven Landes»erteidivunv(
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