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1. Einleitung 

Diskussionen und Debatten über Medienkritik sind häufig nichts Anderes als reine 

„Insider-Veranstaltungen“. Es wird über Medienjournalisten gesprochen, über Me-

dienressorts und inhaltsanalytische Befunde im Medienjournalismus, in- und auslän-

dische Presseräte werden untersucht und Medienkritik aus system- oder handlungs-

theoretischer Perspektive betrachtet. Eine Frage jedoch wird sträflich vernachlässigt: 

Wo bleibt eigentlich derjenige, um den sich der ganze „Medienrummel“ dreht und der 

als zahlender Dienstleistungsnehmer sicher den höchsten Anspruch auf Medienkritik 

hat, nämlich der Medienkonsument? Kann er sich als Akteur der Medienkritik Gehör 

verschaffen? Wie, wo und mit welcher Resonanz? Und eine weitere, ebenso wichtige 

Frage: Verfügt er über ausreichende Medienkompetenz, um als Kritiker überhaupt 

Ernst genommen zu werden? 

Während sich im Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich Institutionen wie die 

deutsche „Stiftung Warentest“ oder die schweizerische „Stiftung für Konsumenten-

schutz“ schon seit Jahrzehnten etabliert haben, lässt sich bei der zunehmenden Me-

diatisierung zurecht fragen, ob nicht auch im Medienbereich ähnliche „verbraucher-

orientierte Einrichtungen“ nötig wären, um die Interessen der Nutzer zu vertreten. 

Presseräte übernehmen eine solche Funktion bei den Printmedien, im Rundfunk-

Bereich scheint es aber gerade in Deutschland und in der Schweiz noch nicht zum 

Besten bestellt zu sein. Hier liegt die definitive Institutionalisierung von verbraucher-

orientierten Organisationen der Medienkritik noch in weiter Ferne, was nichts ande-

res heisst, als dass die Chancen einer medienkritischen Öffentlichkeit, als rundfunk-

politischer Akteur aufzutreten, als eher gering einzuschätzen sind. 

Nachfolgend werde ich das von Friedrich Krotz vorgeschlagene deutsche Modell „Stif-

tung Medientest“ und sein von Otfried Jarren und seinen Mitarbeitern entworfenes, 

helvetisches Pendant „Medienrat“ und “Medien-Observatorium/OSM“ (l’observatoire 

suisse des médias) vorstellen und miteinander vergleichen. Im Vordergrund stehen 

dabei die Funktionen und Aufgabenbereiche. Am Rande erstreckt sich der Vergleich 

auch auf die Prämissen, d.h. auf die Sicht des gesellschaftlichen, politischen und 

wirtschaftlichen Umfeldes, von denen die Autoren in ihren Vorschlägen ausgegangen 

sind. Auf die Infrastrukturen, ein ebenfalls zentraler und stark diskutierter Bereich, 

wird bewusst verzichtet, da er in den dargestellten Modellen zum Teil nur „vage“ an-

gedeutet wird und den Rahmen dieser Arbeit ohnehin übersteigt. 
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2. Verbraucherorientierte Organisationen der Medienkritik 

Um zu verstehen, was mit dem Begriff „Verbraucherorientierte Organisationen der 

Medienkritik“ gemeint ist, welche Wirkungen sich mit Hilfe dieser Institutionen reali-

sieren lassen und weshalb sie über den allgemein üblichen Begriff der „öffentlichen 

Kritik“ hinausgehen, ist es unumgänglich, eingangs kurz auf die Bedeutung von  

„zivilgesellschaftlichen Akteuren der Medienkritik“ einzugehen. 
 

2.1 Begründung, Ziele, Aufgaben 

Mit der Entwicklung hin zu einer Medien- oder Informationsgesellschaft übernehmen 

insbesondere audiovisuelle Medien eine immer wichtigere Rolle im Leben der Men-

schen, gleichzeitig werden sie auch als Wirtschaftszweig immer bedeutsamer. Dabei 

zeigt sich, dass die gesellschaftliche und staatliche Kontrolle der audiovisuellen  

Medien wegen ihrer Bedeutung für die Gesellschaft und die Politik, aber auch wegen 

ihrer dynamischen Entwicklung und zunehmenden Ökonomisierung nur „unzurei-

chend, zum Teil überhaupt nicht organisiert ist“ (Krotz 1996: 214). Die Verunsiche-

rung der Mediennutzer ist gross, was einerseits auf die enorme Angebotsvielfalt  

zurückzuführen ist, andererseits aber auch auf die unklaren, schwer nachvollziehba-

ren Rahmenbedingungen (z.B. Verbraucher- oder Jugendschutzregelungen) sowie 

auf die Probleme bei der Auswahl der Anbieter. Und da die Rolle der Medienunter-

nehmen immer stärker auf ökonomische, unternehmerische und betriebswirtschaftli-

che Gesichtspunkte ausgerichtet ist, wächst der Druck auf die Zivilgesellschaft, indem 

die Verantwortung für Medienleistungen und Medienprodukte in zunehmendem Mas-

se auf die Verbraucherseite abgeschoben wird. Gesucht sind Vorschläge und Mög-

lichkeiten für eine verbraucherorientierte Institution der Medienkritik.1 
 

2.2 Gegenstand und Fragestellungen 

Im nachfolgenden Vergleich zweier verschiedener „Modelle“ zivilgesellschaftlicher Or-

ganisationen der Medienkritik steht die Frage nach ihren Funktionen und Aufgaben-

bereichen im Vordergrund. Im weiteren werden die den Konzepten zugrunde liegen-

den Prämissen dargestellt und ebenfalls vergleichend analysiert. Hier wird gefragt, ob 

sich aus ihnen allenfalls Hinweise auf die Intentionen der Autoren ersehen lassen. 

                                                 
1 Die Frage nach dem Bedürfnis einer solchen Institution hat eine heftige und kontroverse Debatte ausgelöst. Für 
Tillmann etwa ist eine solche Einrichtung mit Blick auf die bestehenden Aufsichts-, Kontroll- und Beobachtungs-
gremien (Landesmedienanstalten, Rundfunkräte, Programmausschüsse) nur „more of the same“ (Tillmann 1996: 
254). Langenbucher dagegen begrüsst die Idee mit einem „uneingeschränkten Ja“ (Langenbucher 1996: 240). 
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3. Die untersuchten Modelle 

In verschiedenen europäischen Ländern wird schon seit einigen Jahren über diskursi-

ve Formen der Rundfunkregulierung diskutiert, vereinzelt sind sie schon institutionali-

siert. Frankreich etwa kennt den im Rundfunkgesetz 2000 vorgeschriebenen „Conseil 

Cosultatif des Programmes“, ein zwanzigköpfiger Rat aus Gebührenzahlern, der zum 

Programm des öffentlichen Rundfunks Stellungnahmen und Empfehlungen abgibt. In 

Grossbritannien wird die BBC bei der Aufstellung von Zielen durch regional und the-

matisch spezifizierte „Beratergremien“ begleitet, die zugleich auch die Einhaltung der 

Vorgaben überwachen. Und in Italien ist seit 1997 der „Consiglio Nazionale degli 

Utenti“ (CNU – Nationaler Nutzerrat) tätig, ein autonomes, beratendes Organ, das 

Vorschläge an Regierung und Parlament unterbreiten kann. Im CNU sitzen Expertin-

nen und Experten, welche von Verbänden entsandt werden, die verschiedene Kate-

gorien von Radio- und Fernsehnutzern repräsentieren (vgl. Jarren et al. 2002: 5). 

In der Schweiz und in Deutschland lässt die Institutionalisierung solcher Einrichtun-

gen noch auf sich warten, die vorgeschlagenen Modelle verdienen es gleichwohl, nä-

her vorgestellt zu werden. Mit der deutschen „Stiftung Medientest“ und der schweize-

rischen Kombination „Medienrat“ und „Medienobservatorium/OSM“ habe ich zwei der 

bekanntesten Konzeptionen aus diesen Ländern für meine Untersuchung ausgewählt. 
 

3.1 Die deutsche „Stiftung Medientest“ 

Aufgegriffen wurde die Idee, eine „Stiftung Medientest“ einzurichten, durch die von 

der Bertelsmann-Stiftung organisierte und von Gottfried Mahrenholz geleitete Kom-

mission „Medienverantwortung“ in ihrem Bericht an den damaligen Bundespräsiden-

ten Friedrich von Weizsäcker.2 Die Debatte hat kurze Zeit später an Aktualität  

gewonnen, nachdem die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer in ihrer 

Novelle zum Rundfunkstaatsvertrag Institutionen wie „Medienrat“ und „Medientest“ 

mit einbezogen haben. 1996 nimmt Friedrich Krotz den Faden von neuem auf und 

stellt seine Vorstellungen von Zielen, Funktionen und Instrumenten einer neu zu 

gründenden „Stiftung Medientest“ dar. Ausserdem untersucht er verschiedene Kon-

zepte, wie eine derartige Stiftung zu institutionalisieren wäre (Krotz 1996). 

                                                 
2 Die erwähnte Kommission ist auch unter dem Namen „Weizsäcker-Kommission“ bekannt. Ihr „Bericht zur Lage 
des Fernsehens“ wurde 1994 eingereicht und im folgenden Jahr veröffentlicht (Bericht 1994). Jarren und Vowe 
bemängeln daran, dass der Bericht von einem traditionellen Rundfunkverständnis dominiert, ein globaler Kontext 
ausgeblendet und Zukunftsprobleme und neue Sichtweisen nur am Rande erwähnt werden – kurz: eine „verpass-
te Chance“ für die Weichenstellung der Gestaltung einer zukünftigen Medienpolitik (Jarren/Vowe 1995: 22-23). 
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3.1.1 Ideale Ausgangslage in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Ausgangslage in Deutschland scheint günstig, da nach dem Erscheinen des Be-

richts der „Weizsäcker-Kommission“ immer mehr der Ruf ertönt, unter Titeln wie 

„Medien-TÜV“, „Screenpeace“ oder eben „Stiftung Medientest“,  eine publikumsorien-

tiert arbeitende Einrichtung zu schaffen, die sich kritisch mit den Medien und ihren 

Angeboten auseinandersetzt und Fernsehnutzer als Verbraucher berät. Aus der Per-

spektive des Individuums bedarf es insbesondere einer besseren Markttransparenz 

mit Überblick auf Kauf-Alternativen wie auch objektiver Kriterien zur Überprüfung von 

Medienleistungen. Zudem sollen Verbraucher auch eine verbesserte Medienkompe-

tenz und grösseren Einfluss auf das Medienangebot erhalten (vgl. Krotz 1996: 217).3 
 

3.1.2 Stiftung Medientest – nur eine „Kopie“? 

Allein schon der Name des deutschen Modells lässt darauf schliessen, dass sich Krotz 

in seinem Ansatz unverkennbar durch die „Stiftung Warentest“ beeinflussen liess. Als 

nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit bekannte Konsumenten- und 

Verbraucherschutz-Organisation gilt sie in der Beurteilung von Waren- und Dienstleis-

tungsangeboten als Garant für Kompetenz und Unabhängigkeit. So mag es auf den 

ersten Blick sicher bestechend und auch verlockend sein, ihr allseits anerkanntes  

Erfolgsmodell auch im Medienbereich anzuwenden. Schliesslich sind Medienangebote 

ja nichts Anderes als „Produkte“, d.h. Güter (kommerzielles Geschäft) und Dienstleis-

tungen (öffentliche Aufgabe) in einem, wie dies Russ-Mohl/Fengler als „Zwittercha-

rakter“ beschrieben haben (vgl. Russ-Mohl/Fengler 2005: 85ff).4 

Und in der Tat, betrachtet man den Stiftungszweck der Stiftung Warentest in seinen 

einzelnen Punkten und „transferiert“ die wichtigsten Aufgaben und Funktionen da-

hingehend, dass die in den Statuten aufgeführten Bezeichnungen „Waren- und 

Dienstleistungsangebote“ durch „Medienprodukte und Medienleistungen“ ersetzt wer-

den, könnte ein neuer „medienbezogener“ Stiftungszweck etwa so lauten5: 

                                                 
3 In der von der nordrhein-westfälischen Landesmedienanstalt (LfM) in Auftrag gegebenen Studie „Zur Kritik der 
Medienkritik“ (Weiss 2005) wird der bisherige Diskurs zum Thema Medienkritik als „inkonsistent, widersprüchlich 
und ohne einen festen Ort zu sein“ (Jarren/Zielmann 2004: 554) betrachtet. Als sogenannter „Selbstverständi-
gungsdiskurs“ hat er, im Gegensatz zu einem „Regelungsdiskurs“, eine Vielzahl von Adressaten. Er ist auf eigene 
Infrastrukturen, aktive Teilöffentlichkeiten und individuelle Engagements Einzelner angewiesen, d.h. medienkriti-
sche Akteure können Meinungsbildungsprozesse in der Gesellschaft zwar beeinflussen, haben aber keine direkte 
Einwirkungsmöglichkeit auf rechtliche Verordnungen oder parlamentarische Gesetzgebungsvorhaben. Durch die 
im LfM-Bericht vorgeschlagene Schaffung eines neuen „Kompetenzzentrums“ mit Beobachtungs- und Kritikfunkti-
on liesse sich die „medienanalytische wie medienkritische Infrastruktur verbessern“ (Jarren/Zielmann 2004: 567). 
4 Auch Grätz sieht das Vorbild Stiftung Warentest, befürchtet aber einen zu „hohen Anspruch“ (Grätz 1996: 234). 
5 Stand: 1. März 2003 (vgl. Satzung Stiftung Warentest 2003: Art. 2, Stiftungszweck).  
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- Die Öffentlichkeit über objektivierbare Merkmale des Nutz- und Gebrauchswertes 

von Medienprodukten und Medienleistungen unterrichten. 

- Der Öffentlichkeit Informationen zur Verfügung stellen, die zur Verbesserung der 

Marktbeurteilung beitragen. 

- Vergleichende Untersuchungen an Medienprodukten und Medienleistungen nach 

wissenschaftlichen Methoden durchführen. 

- Ergebnisse neutral, sachgerecht und allgemeinverständlich veröffentlichen. 

- Erkenntnisse von allgemeinem Verbraucherinteresse durch Kommunikationsmittel 

aller Art verbreiten. 

- Die Stiftung in Institutionen der „Normung“ mitwirken lassen und wissenschaftliche 

und öffentliche Veranstaltungen durchführen. 

- Mit in- und ausländischen sowie internationalen Institutionen zusammenarbeiten. 

Hinzu käme eine passende Organisations- und Finanzierungsstruktur und das Prob-

lem einer verbraucherorientierten Institution der Medienkritik wäre ein für alle Male 

vom Tisch. So einfach lässt sich selbst ein erfolgreiches Konzept jedoch nicht kopie-

ren, wie in diesem Beitrag noch wiederholt zu sehen sein wird. 
 

3.2 „Medienrat“ und „Medienobservatorium/OSM“ in der Schweiz 

Während die Idee für eine deutsche Stiftung Medientest von einer einzigen Instituti-

on ausgeht, die sämtliche Funktionen und Aufgabenbereiche abdeckt, schlagen Jar-

ren et al. für die Schweiz eine Art Kombinations-Modell vor, das als „Ergänzung“ zu 

den bisherigen Formen der staatlich-rechtlichen Aufsicht über den Rundfunk und die 

Medienregulierungspraxis insgesamt zum Einsatz kommen soll. Komplementär zu den 

bereits bestehenden Regelungsstrukturen und Akteuren geht es zum einen darum, 

mit dem „Medienobservatorium/OSM“ (l’observatoire suisse des médias)“ eine poli-

tisch unabhängige wissensbasierte Infrastruktur zu etablieren, die als Kompetenz-

zentrum wie beim deutschen Modell in Form einer Stiftung organisiert ist und vor-

rangig im Dienste der Zivilgesellschaft steht (vgl. dazu Jarren et al. 2002: 1, 7, 8).6 

Neben dem OSM als wissensbasierter Einrichtung erachten die Autoren eine weitere 

diskursive Infrastruktur der Medienregulierung als sinnvoll, und zwar in Form eines 

„Medienrats“, der sich als reines Sachverständigen- und Beratungsgremium ohne 

hoheitliche Funktionen mit grundlegenden Trends der Medien- und Gesellschaftsent-

                                                 
6 Denkbar wäre eine selbständige und als solche rechtsfähige, privat-rechtliche oder öffentlich-rechtliche Stiftung. 
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wicklung befasst. Er stellt vor allem strategische Überlegungen an und überlässt die 

Kritik der tagesaktuellen Programme den schon vorhandenen Gremien (z.B. UBI, 

Ombudsstellen). Seine Aufgabe liegt in einer „subsidiären, partei- und interessenun-

gebundenen, dafür aber ganzheitlichen Beobachtung der Schnittstellen zwischen 

freiheitlicher Medienentwicklung und gesamtgesellschaftlicher Leistungserwartungen 

bezüglich Medien und Journalismus“ (Jarren et al. 2002: 8). Damit der Medienrat den 

gesellschaftlichen und öffentlichen Diskurs wirkungsvoll realisieren kann, ist er in 

medienpolitischen Fragen auf ein Antrags- und Anhörungsrecht gegenüber politi-

schen Instanzen angewiesen. Er hat jedoch keine Entscheidungsbefugnis, liegt doch 

seine Stärke in „fachlicher Kompetenz, Offenheit, Glaubwürdigkeit und Diskursivität“ 

(Jarren et al. 2002:8) und nicht auf der Basis von rechtlicher Autorität.7 
 

3.2.1 Ausgangspunkt und kurzer Blick in die Vergangenheit 

Die Idee der Einrichtung diskursiver und wissensbasierter Infrastrukturen in der 

Schweiz ist nicht neu (vgl. dazu Jarren et al. 2002: 4). Bereits 1982 forderte die „Ex-

pertenkommission für eine Medien-Gesamtkommission“ in ihrem Schlussbericht eine 

„Eidgenössische Medienkommission“ (EMK), worauf verschiedene Modelle eines „Kul-

tur- oder Medienrates“ zwar lanciert, jedoch nie in die Praxis umgesetzt wurden. 

1998 schlug der Bundesrat in der Ständeratsdebatte über die Kulturberichterstattung 

in den SRG-Medien die Einrichtung eines „Kulturrates“ vor, der in der Gesellschaft 

                                                 
7 Bereits 1999 schlägt Meier, der zusammen mit Jarren, Donges, Künzler und Puppis zu den Mitautoren der hier 
untersuchten „Medienrat“ und „Medienobservatorium/OSM“ gehört, mit der „Stiftung Media-Watch“ eine verbrau-
cherorientierte Organisation der Medienkritik vor (Meier 1999, zitiert in Günther 2003: 5, 6), die er ein Jahr später 
in einem kurzen Beitrag in „Medienwissenschaft Schweiz“ publiziert (Meier 2000: 36, 37). Die Grundidee seiner 
„Stiftung Media-Watch“ besteht darin, der Öffentlichkeit regelmässig aussagekräftige, empirisch breit abgestützte 
Datensätze und Wissensbestände über die hiesige Medienlandschaft zur Verfügung zu stellen. Ähnlich dem Me-
dienobservatorium/OSM sollen zentrale Leistungen von Schweizer Medien erfasst und evaluiert werden, um damit 
einen Beitrag zu leisten zur Früherkennung von Auswirkungen neuer Technologien, neuer Anbieter und neuer 
Programme. Zudem soll die Vielfalts- und Qualitätssicherung von Print- und elektronischen Medien angehoben 
und damit die Wettbewerbsfähigkeit schweizerischer Medienunternehmen verbessert werden. Und schliesslich ist 
auf medienpolitische Defizite und Konflikte hinzuweisen und in dringlichen Fällen ein entsprechender, ordnungs-
politischer Regelungsbedarf anzumelden. 
Hervorzuheben ist einerseits, dass Meiers „Stiftung Media-Watch“ – im Gegensatz zu den hier vorgestellten Mo-
dellen – nicht nur den Rundfunk und sonstige audiovisuelle Medien erfasst, sondern sämtliche Medienbereiche, 
also auch die Printmedien. Zum anderen betont Meier mit Nachdruck, dass die Rolle der Medienunternehmen 
immer stärker auf ökonomische, unternehmerische und betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte ausgerichtet sei, 
womit der Druck auf die Zivilgesellschaft wachse und die Verantwortung für Medienleistungen und Medienproduk-
te in zunehmendem Masse auf die Verbraucherseite abgeschoben werde, will heissen: „Medienkompetenz und 
Medienethik müssen neu in erster Linie auf Kundenseite geleistet werden“ (Meier 2000: 36). Es sind also nicht 
nur die „Macher“, sondern auch die „einfachen Mitglieder“ der Zivilgesellschaft am Mediendiskurs zu beteiligen: 
alle an der Medienentwicklung in der Schweiz interessierten Institutionen, Organisationen, Gruppen und Einzel-
personen. Dass sie im Laufe dieses kontinuierlichen Prozesses gleichzeitig auch eine günstige Gelegenheit erhal-
ten, ein beträchtliches Mass an Medienkompetenz vermittelt zu bekommen, sei nur am Rande vermerkt (vgl. 
Meier 2003: 11-13). 
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eine ständige und diskursive Debatte über Kultur generell ermöglichen sollte, mit 

dem Ziel, den Medienschaffenden und Programmverantwortlichen eine Entschei-

dungsgrundlage für die weitere Programmgestaltung zu liefern. Auch dieser Vor-

schlag hatte keine Chance, jemals realisiert zu werden. 

Im Januar 2000 forderte der Gesamtbundesrat einen unabhängigen „SRG-Beirat“, 

der „die SRG im Rahmen eines institutionalisierten Dialogs begleitet und der Öffent-

lichkeit sowie den Konzessions- und Aufsichtsbehörden regelmässig über die Erfül-

lung des ‚Service public’ Bericht erstattet.“8 Dieser im Entwurf des Bundesgesetzes 

über Radio und Fernsehen (RTVG) enthaltene Vorschlag wurde aber im Laufe der 

mehrjährigen Beratungen und Debatten im Parlament ersatzlos gestrichen. Der „Bei-

rat“ und die dazugehörenden Gesetzesartikel sind im neuen, voraussichtlich 2007 in 

Kraft tretenden RTVG nicht mehr enthalten.9 
 

4. Prämissen im Vergleich 

Bevor ich auf die Funktionen und Aufgabenbereiche eingehe, scheint mir ein Ver-

gleich der von Krotz und Jarren et al. angegebenen, ihren Arbeiten zugrunde liegen-

den Prämissen als durchaus lohnend. Auf welches soziale, politische und wirtschaftli-

che Umfeld stützen sich ihre hier vorgestellten und zu untersuchenden Modelle? 
 

4.1 Prämissen einer Stiftung Medientest 

In seinem Vorschlag für eine publikumsorientiert arbeitende Einrichtung, die sich mit 

den Medien und ihren Angeboten auseinandersetzt und Fernsehnutzer als Verbrau-

cher berät, geht Krotz von drei gesamtgesellschaftlich beobachtbaren Tendenzen 

aus, deren Fokus sich auf die „wandelnde Bedeutung der audiovisuellen Medien und 

die gesellschaftliche Wahrnehmung dieses Prozesses“ richtet (Krotz 1996: 214). Aus 

ihnen wird der Bedarf nach einer neuen Institution abgeleitet, die dem Konsumenten 

audiovisueller Produkte einen adäquaten Verbraucherschutz ermöglicht. Und dies 

etwa nicht im Alleingang, sondern im „Konzert all der Einrichtungen, die sich mit der-

artigen Aufgaben beschäftigen“ (Krotz 1996: 214). 

                                                 
8 Entwurf „Bundesgesetz über Radio- und Fernsehen“ (RTVG) 2000: Art. 30-36. 
9 Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zur Revision des RTVG plädierte der „Schweizer Presserat“ übri-
gens dafür, anstelle des ausschliesslich für die SRG zuständigen Beirates eine „Eidgenössische Kommission für 
Medienbeobachtung“ einzurichten, die zuständig wäre „für die medienpolitische Analyse und Beratung, für Lang-
zeitbeobachtung und Berichterstattung, für die periodische Überprüfung, ob die SRG den Leistungsauftrag ein-
hält, für die Initiierung von Forschung und für öffentlich zugängliche Berichte zur Lage der Medien“ (Jarren et al. 
2002: 4) – alles Funktionen und Aufgabenbereiche, die jenen des Medienobservatoriums/OSM, wie nachfolgend 
gezeigt wird, sehr ähnlich sind. 
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Die drei Prämissen lassen sich wie folgt zusammenfassen (vgl. Krotz 1996: 214-216): 

- Audiovisuelle Medien spielen eine immer grössere Rolle im Leben der Menschen 

und werden somit auch als Wirtschaftszweig immer bedeutender.10 

- In der Öffentlichkeit findet die Rolle der audiovisuellen Medien immer grössere 

Aufmerksamkeit. Ihre Leistungen für Kultur, Gesellschaft und Alltag der Menschen 

werden eher kritisch betrachtet, und es gibt Hinweise auf eine gewisse Unzufrie-

denheit der Nutzerinnen und Nutzer, aber auch darauf, dass sie mit der Vielfalt 

der Angebote oft nicht zurecht kommen. 

- Die gesellschaftliche und staatliche Kontrolle der audiovisuellen Medien ist wegen 

ihrer Bedeutung für Gesellschaft und Politik und wegen ihrer dynamischen Ent-

wicklung und zunehmenden Ökonomisierung unzureichend oder zuweilen gar 

nicht organisiert. Wünsche der Konsumenten werden kaum berücksichtigt, sie 

sind auch im Konzert der Meinungen kaum präsent oder werden einzig als „Bele-

ge“ für die Ansichten interessierter Institutionen zitiert resp. funktionalisiert.11 
 

4.2 Prämissen von Medienrat und Medienobservatorium/OSM 

Für das schweizerische Modell ist noch einmal festzuhalten und zu betonen, dass 

weder Medienrat noch OSM beabsichtigen sollen, die bisherigen Formen der staat-

lich-rechtlichen Aufsicht über den Rundfunk und die Medienregulierungspraxis insge-

samt zu ersetzen. Sie möchten sie vielmehr durch neue, wissensbasierte und diskur-

siv geprägte, zivilgesellschaftliche Elemente „ergänzen“, Änderungen bezüglich be-

stehender Regelungsstrukturen und Akteure sind demzufolge keine notwendig. 

Die von Jarren et al. für die Schweiz vorgeschlagene Konzeption basiert wie schon 

das deutsche Modell ebenfalls auf drei Prämissen (vgl. Jarren et al. 2002: 1-3): 

- Mit der Entwicklung hin zur Mediengesellschaft ergeben sich neue Anforderungen 

an die politische Regulierung der Medien. Als zentrale Ressource innerhalb der 

Gesellschaft ermöglichen sie die öffentliche Diskussion und nehmen Einfluss dar-

auf, welches Bild sich eine Gesellschaft von sich macht, wie sie sich konstituiert 

und wie sie zusammenhält. Es kann also niemandem gleichgültig sein, nach wel-

chen Prinzipien Medienordnungen aufgebaut werden und welche Strategien Me-

dienunternehmen in ihrem alltäglichen Handeln verfolgen. 

                                                 
10 Krotz stützt sich auf eine Untersuchung von Marie-Louise Kiefer aus dem Jahre 1992, nach der die tägliche 
Nutzung von Radio und Fernsehen schon 1990 bei fünf Stunden und zehn Minuten lag (Kiefer 1992: 43). 
11 Weichert fordert sogar ein „Mitspracherecht“, etwa bei der Gestaltung von TV-Programmen (Weichert 2005: 5). 



 10

- Die Medienordnung einer ausdifferenzierten Gesellschaft darf sich nicht allein  

über den Markt realisieren lassen. Kommerzielle und werbefinanzierte Medien  

betrachten ihr Publikum als kaufkräftige Zielgruppe, die von Wirtschaftsunter-

nehmen durch Werbung erreicht werden möchte. Kommerzielle Unternehmens-

interessen auf der einen Seite und gesellschaftliche Ansprüche der Bürgerinnen 

und Bürger andererseits müssen aber nicht unbedingt miteinander einhergehen. 

Deshalb sollte ein allfällig aufkommendes Konfliktpotenzial durch eine diskursiv 

operierende, zivilgesellschaftliche Institution öffentlich gemacht und einer an-

schliessenden Diskussion zugeführt werden. 

- Eine rein staatlich-politische Aufsicht des Rundfunks ist nicht mehr in der Lage, 

mit der Entwicklung zur Mediengesellschaft Schritt zu halten. Traditionelle Rund-

funkpolitik ist programmorientiert und versucht, diesbezügliche Vorgaben in rech-

tlicher Form zu entwickeln, was sich für moderne Gesellschaften als zunehmendes 

Hindernis erweist, da die Rundfunkregulierung der aktuellen Programmentwick-

lungen im Medienbereich nicht genügend schnell zu folgen vermag. 

Nach Jarren et al. (2002) könnten als neue Elemente zur Regulierung der Medien-

branche beispielsweise der gesellschaftliche Diskurs darüber, was die Gesellschaft 

von ihren Medien erwartet, gefördert werden. Dazu ist aber Wissen über die Medien 

notwendig und ausreichende Medienkompetenz.12 Im weiteren müsste sich der Ge-

setzgeber aus der Regelung von Detailfragen zurückziehen und sich auf bedeutsame 

Ordnungs- und Strukturerscheinungen konzentrieren, d.h. anstelle von Medieninhal-

ten sollten Bedingungen und Prozesse zur indirekten Beeinflussung von Medienleis-

tungen reguliert werden; und in diesen Prozessen wären vermehrt auch zivilgesell-

schaftliche Organisationen mit einzubeziehen.13 Letztlich müsste der Gesetzgeber 

auch Formen der regulierten Selbstregulierung (Co-Regulierung) festlegen, die die 

Medienunternehmen und Medienschaffenden zu mehr Verantwortung gegenüber der 

Gesellschaft anhalten (vgl. Jarren et al. 2002: 3). 

                                                 
12 Für Simonis muss das Schlagwort von der „Informationsgesellschaft“ auch die Bedeutung haben, dass Fernseh-
zuschauer und sonstige Nutzer audiovisueller Medienangebote etwas über das Zustandekommen von Informatio-
nen und über die Anbieter erfahren (vgl. dazu Simonis 1996: 249). Zum Beispiel: Woher bezieht eine Nachrich-
tensendung ihr Material, oder welches sind die kommerziellen Zusammenhänge in der Medienwirtschaft und wel-
ches die Verflechtungen zwischen den verschiedenen Medienformen (z.B. Verlagshäuser und Rundfunksender)? 
13 Ein solcher Schritt hin zu einer neuen, den Staat, Medienunternehmen und gesellschaftliche Akteure mit einbe-
ziehenden Regulierungs- und Verantwortungskultur wäre zumindest im Ansatz der bereits erwähnte, im ursprüng-
lichen Entwurf zum neuen RTVG vorgesehene „SRG-Beirat“ gewesen, dessen unabhängige und sachkundige Mitg-
lieder die Erfüllung des Programmauftrages der SRG hätten überprüfen sollen. 
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4.3 Kongruenzen und Differenzen 

Vergleicht man die Prämissen, die den zwei ausgewählten Modellen zugrunde liegen, 

fällt als erstes auf, dass beide von je drei gesamtgesellschaftlich beobachtbaren Vor-

aussetzungen ausgehen. Übereinstimmend wird festgestellt, dass sich unsere Gesell-

schaft hin zu einer Mediengesellschaft entwickelt und die audiovisuellen Medien im 

Leben der Menschen eine immer grössere Rolle spielen, gleichzeitig aber auch als 

Wirtschaftszweig immer bedeutsamer werden. Ebenso stimmen die Autoren darin 

überein, dass eine ausschliesslich staatlich-politische Kontrolle des Rundfunks mit 

dieser dynamischen Entwicklung nicht mehr Schritt halten kann und dass die  

Medienunternehmen ihre Konsumenten nicht nur als kaufkräftiges, im Konzert der 

Meinungen aber kaum präsentes Zielpublikum betrachten dürfen. 

Unterschiede und zugleich auch Hinweise auf die verschiedenen Intentionen der Au-

toren bestehen darin, dass in den drei Prämissen des schweizerischen Modells Bezug 

genommen wird auf (neue) Anforderungen an die Rundfunkregulierung und Medien-

ordnung, während sich der deutsche Vorschlag, der neben dem Rundfunk auch an-

dere audiovisuelle Angebote mit einbezieht, zusätzlich und betonter auch mit den 

Leistungen der Medien für Kultur, Gesellschaft und Alltag der Menschen befasst; für 

Jarren et al. dagegen ist eine programmbezogene Regulierung ein Hindernis. 
 

5. Die Funktionen und Aufgabenbereiche im Vergleich 

In seinem Modell Stiftung Medientest unterscheidet Krotz zwischen vier grundsätzli-

chen Funktionen und Arbeitsbereichen (Krotz 1996: 221, 222): 

- Test- und Archivfunktion 

- Informationsfunktion 

- Forumsfunktion 

- Ombudsmannfunktion 

Test-, Archiv- und Informationsfunktion zählt er zu den Kernbereichen einer solchen 

Stiftung, während die Forums- und Ombudsmannfunktion als fakultativ zu betrachten 

seien, aber dennoch nicht unwichtig, da durch diese Aufgabenbereiche „die Stiftung 

öffentlichen Rückhalt gewinnt, weil sie nicht, wie etwa die Stiftung Warentest, durch 

einflussreiche Verbraucherverbände unterstützt wird“ (Krotz 1996: 221). 

Im schweizerischen Modell Medienrat/OSM von Jarren et al. sind die Funktionen und 

Aufgabenbereiche einer verbraucherorientierten Einrichtung der Medienkritik etwas 
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umfassender und auch differenzierter dargestellt (Jarren et al. 2002: 8). Im Fall des 

Medienrats als allgemeinem Sachverständigen- und Beratungsgremium stehen drei 

Funktionen im Vordergrund: 

- Analysefunktion 

- Initiativfunktion 

- Forumsfunktion 

Für das Medienobservatorium/OSM als unabhängigem Kompetenzzentrum sind ins-

gesamt sechs Aufgabenbereiche vorgesehen (Jarren et al. 2002: 8, 9): 

- Analyse 

- Wissenstransfer 

- Forum 

- Evaluation 

- Förderung von Medienkompetenz 

- Dokumentation 

Aus den genannten Funktionen und Aufgabenbereichen lässt sich das „komplementä-

re Beziehungsnetz“, in dem Medienrat und OSM zueinander stehen, schon in einem 

ersten Überblick recht gut erkennen. 
 

5.1 Analyse- und Initiativfunktion 

In seinem Modell führt Krotz eine eigentliche Analysefunktion nicht explizit auf. Er 

spricht vielmehr von „Testfunktion“, die er neben der Archivfunktion, auf die im 

nächsten Abschnitt eingegangen wird, in den Mittelpunkt der Aktivitäten einer Stif-

tung Medientest stellt. Dabei geht es um die „Analyse der in Deutschland ausge-

strahlten Fernsehsendungen sowie der weiteren öffentlich zugänglichen audiovisuel-

len Angebote“ (Krotz 1996: 221). Gemeint sind systematische und unabhängige 

Tests von Medienangeboten, die es einer verbraucherorientierten Institution ermögli-

chen, glaubwürdig und mit Nachdruck als „gesamtgesellschaftlicher Akteur im Kon-

zert der Meinungen“ aufzutreten (Krotz 1996: 220).14 Nach Krotz sollen diese Unter-

suchungen regelmässig und kontinuierlich, in besonderen Fällen aber auch einmalig 

und speziell erfolgen, wobei relevante Aspekte in Sonderauswertungen herauszuar-

beiten sind und entsprechende Resultate nicht nur der Wissenschaft, sondern auch 

der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen. 

                                                 
14 Auf solche Tests von Medienangeboten wird in Kapitel 4.6 ‚Evaluation/Testfunktion’ näher eingegangen. 
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Im schweizerischen Modell von Jarren et al. steht die Analysefunktion ebenfalls an 

erster Stelle der Aufgabenbereiche, sowohl für den Medienrat als auch für das  

Medienobservatorium/OSM. So soll das OSM als zudienendes Kompetenzzentrum 

„durch systematische Analysen der Medienentwicklung laufend relevante Befunde für 

die gesellschaftliche Diskussion bereitstellen“ (Jarren et al. 2002: 8). Ähnlich wie bei 

der Stiftung Medientest handelt es sich dabei um systematische und langfristig ange-

legte, allgemeine aber auch themenspezifische Untersuchungen und Statusberichte, 

die sich aber nicht nur (wie in Deutschland) auf Medienangebote beschränken, son-

dern zusätzlich die Gestaltung der Medienentwicklung wie auch den Prozess hin zur 

Mediengesellschaft ins Auge fassen. Zudem würde das OSM, neben der kontinuierli-

chen Begleit- und Folgeforschung, entweder in Eigeninitiative oder aber im Auftrag 

anderer Organisationen aktuelle Probleme behandeln und so theoretisch und empi-

risch fundiertes, zugleich aber auch praktisch nutzbares Wissen bereitstellen. 

Im Vergleich zum deutschen Modell ist im schweizerischen Vorschlag zusätzlich noch 

eine Initiativfunktion enthalten. Gemäss den Autoren geht es hier um die vom Me-

dienrat geäusserte Artikulation von Steuerungsbedarf im Mediensystem sowie um die 

Lancierung diskussionswürdiger Themen und Positionen, die aus einer systemati-

schen Erfassung der aktuellen Strukturprobleme hervorgehen. Der Medienrat hat 

ebenfalls die Kompetenz, die dazu erforderlichen Forschungsaufträge ans Medienob-

servatorium/OSM oder an andere geeignete Organisationen zu vergeben. 

 

5.2 Archiv- und Dokumentationsfunktion 

Wie schon erwähnt gehört die Archivfunktion zusammen mit der Testfunktion zu den 

Kernaufgaben der Stiftung Medientest. Im Hinblick auf das Fernsehen bilden die kon-

tinuierliche Aufzeichnung und Archivierung sämtlicher in Deutschland ausgestrahlten 

Fernsehsendungen die erforderliche Basis für die Glaubwürdigkeit und Kompetenz 

einer solchen Stiftung. Nach Krotz sind diese Aufzeichnungen bei Bedarf der Öffent-

lichkeit oder den einzelnen Verbrauchern zugänglich zu machen (vgl. Krotz 1996: 

221).15 

                                                 
15 Ring gibt hier zu bedenken, dass die Aufzeichnung und Archivierung aller in Deutschland ausgestrahlten Fern-
sehsendungen technisch sicher möglich sei, dass man jedoch für die Analyse des Materials „vermutlich die ge-
samte deutschsprachige Kommunikationswissenschaft in Lohn und Brot setzen könnte“ (Ring 1996: 243). 
Auch Langenbucher sieht in der institutionalisierten Archivierung – für das Medium Buch seit Jahrhunderten eine 
Selbstverständlichkeit – ein grosses Problem und verweist auf einen erfolglosen Versuch, in Österreich eine „au-
diovisuelle Nationalbibliothek“ einzuführen (Langenbucher 1996: 241). 



 14

Im schweizerischen Modell übernimmt das OSM die Archivierungs- und Dokumentati-

onsaufgabe. Es stellt seine umfangreiche Mediendatenbank der Öffentlichkeit, aber 

auch den Mitgliedern des Medienrates zur Verfügung, wobei der Mehrwert der Do-

kumentation vor allem in der Integration unterschiedlicher Datenproduzenten und 

der Vernetzung bestehender Dokumentationsstellen besteht. Zentrale Datensätze 

und wissenschaftlich entwickelte Indikatoren sollen Aufschluss geben über die Ent-

wicklung der Medien in der Schweiz (vgl. Jarren et al. 2002: 9). 
 

5.3 Forum 

Obwohl Krotz die Forumsfunktion der Stiftung Medientest zu den „fakultativen“ Auf-

gaben zählt, erachtet er sie wie schon erwähnt als dennoch wertvoll. Die konkrete 

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und mit Nutzern audiovisueller Angebote 

sei für die gesellschaftliche Akzeptanz einer solchen Stiftung gerade deshalb von Be-

deutung, weil sie sich auch „im medienpolitischen Raum bewähren muss“ (Krotz 

1996: 222). Die Stiftung Medientest soll also nicht nur dem Verbraucher ein Dienst-

leistungsunternehmen sein, sondern auch anderen Einrichtungen, die in diesem Feld 

tätig sind. Sie sollen unterstützt werden, indem der Informationsfluss und die Koor-

dination verbessert werden, ohne aber „ihre Vielfalt zu beschädigen“ (Krotz 1996: 

222). Die Stiftung Medientest übernimmt somit die Rolle einer Plattform, auf der eine 

kontinuierliche Auseinandersetzung um die Medienleistungen stattfinden kann.16 

Ähnlich wie bei der Analysefunktion kommt die Komplementarität von Medienrat und 

Medienobservatorium auch in der Forumsfunktion zum Ausdruck, die ebenfalls zu 

den Aufgabenbereichen beider Infrastrukturen zählt. Während das OSM andauernd 

Debatten über allgemeine und spezifische Fragen der Medienentwicklung, aber auch 

über die Rolle der Medien in der Gesellschaft sowohl initiieren, fördern und auch do-

kumentieren soll, muss sich der Medienrat als allgemeines Sachverständigengremium 

in erster Linie mit grundlegenden Trends befassen und zu Ereignissen Stellung neh-

men, die „als Indikatoren für Konflikte und sozialen Wandel zwischen Medien- und 

Gesellschaftsentwicklung betrachtet werden können“ (Jarren et al. 2002: 8). Zudem 

ist er um die Durchführung von öffentlichen Anhörungen bemüht, während denen 

sich unterschiedliche gesellschaftliche Gruppierungen zu aktuellen medienethischen 

Themen oder medienpolitischen Konflikten äussern können. 

                                                 
16 Damit wird auch ein „ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Anbietern und Nutzern“ erzielt (Simonis 1996: 250). 
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Im Unterschied zur Stiftung Medientest sieht das schweizerische Modell als eine 

Kombination wissensbasierter und diskursiver Infrastrukturen seine Forumsfunktion 

nicht nur in der Debatte um „Medienleistungen“ (vgl. Krotz 1996: 222), sondern in 

Ergänzung dazu auch als eine Plattform für gesellschaftliche Gruppierungen jeglicher 

Couleur, sich zu bestimmten aktuellen „Medienthemen“ oder „Medienkonflikten“, die 

sich aus dem Spannungsfeld von Medienentwicklung und sozialem Wandel ergeben, 

zu äussern und angehört zu werden (vgl. Jarren et al. 2002: 8). 

 

5.4 Information / Wissenstransfer 

Neben der Test- und Archivfunktion gehört für Krotz auch die Informationsfunktion 

zu den zentralen Aufgaben einer Stiftung Medientest. Sie muss über die allgemeinen, 

aber auch themenspezifischen Auswertungen des kontinuierlich gesammelten Materi-

als „breit, kontinuierlich und schnell berichten“ (Krotz 1996: 221).17 Angesichts der 

Verflechtung von Print- und audiovisuellen Medien bedarf es dazu eines unabhängi-

gen Organs, etwa eines „Medienbriefs“, der auch für weitere Aufgaben der Stiftung 

genutzt werden kann (vgl. Krotz 1996: 221).18 Der Vermerk, dass sich eine solche 

Publikation in einem ersten Schritt „vor allem an die Fachöffentlichkeit, die journalis-

tische Öffentlichkeit und allgemein an Multiplikatoren“ (Krotz 1996: 221) richten wird, 

lässt eine gewisse Unsicherheit und Angst erkennen, breite Bevölkerungskreise könn-

ten allenfalls nicht adäquat erreicht werden. In diesem Fall wären nach Krotz „andere 

Formen zu überlegen“ (Krotz 1996: 221), die aber im Konzept seiner Stiftung Me-

dientest nirgends erwähnt sind. 

Im schweizerischen Modell von Jarren et al. ist man sich offensichtlich dieser „Infor-

mationsproblematik“ bewusst, daher wird auf eine eigene Publikation verzichtet. 

Dennoch bemüht man sich um einen Wissenstransfer von der Wissenschaft in die 

Öffentlichkeit. Und zwar hat das OSM als Kompetenzzentrum dafür zu sorgen, dass 

fortlaufend aktualisierte Wissensbestände, eigene Forschungsergebnisse, aber auch 

Ergebnisse aus der in- und ausländischen Forschung in die Debatte um die Zukunft 

der Mediengesellschaft Schweiz „in geeigneter Weise“ (Jarren et al. 2002: 9) einflies-

sen können; die Adressaten werden im helvetischen Modell aber nicht erwähnt. 
                                                 
17 De Haen sieht in der Stiftung Medientest als „bundesweitem medienpädagogischen Megaprogramm“ einen 
starken Eingriff in die individuelle Freiheit. Daher müsse das Schwergewicht der Arbeit auf die „Informationsver-
mittlung“ gelegt werden und nicht auf die Etikettierung guter oder schlechter Programme (De Haen 1996: 237). 
18 Auch hier stützt sich Krotz auf das „Vorbild“ der Stiftung Warentest, die mit ihrer periodisch erscheinenden 
Publikation „test“ über ein eigenes Informationsorgan verfügt (vgl. Statuten Stiftung Warentest 2003: Art. 2). 
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5.5 Förderung der Medienkompetenz 

Sicher mit ein Grund, weshalb Medienkritik bis heute fast ausschliesslich eine reine 

„Insider-Veranstaltung“ geblieben ist, scheint mit der zweifellos berechtigten Frage in 

Zusammenhang zu stehen, ob der „durchschnittliche“ Medienkonsument über genü-

gend Medienkompetenz verfügt, um als Kritiker überhaupt Ernst genommen zu wer-

den. Der Förderung der Medienkompetenz wird im schweizerischen Modell ein gros-

ser Stellenwert zugesprochen. Wiederum liegt es in der Zuständigkeit des OSM, Pro-

jekte zu initiieren und zu realisieren, die der Förderung der Medienkompetenz unter-

schiedlicher Anspruchsgruppen dienen. Zudem ist das Medienobservatorium berech-

tigt, Medienpreise für herausragende Leistungen bei der Förderung der Medienkom-

petenz zu vergeben (vgl. Jarren et al. 2002: 9). 

Im Vorschlag der Stiftung Medientest ist die Verbesserung der Medienkompetenz 

nicht als eigentlicher „Aufgabenbereich“ angeführt, dennoch wird ein diesbezügliches 

Bedürfnis an mehreren Stellen angedeutet. Krotz ist sich durchaus bewusst, dass aus 

der Perspektive des Individuums neben zahlreichen anderen Problemen auch ein 

Mangel an „Unterstützung beim Erwerb von qualitativer Medienkompetenz“ besteht 

(Krotz 1996: 217). So erhofft er sich eine „medienbezogene Verbraucherberatung“ 

insbesondere durch die Bereitstellung von umfassenden, zugänglichen und leicht ver-

ständlichen Informationen zu jenen Fragen, die sich mit der Qualität des Programm-

angebots und mit den Problemen des Verbraucherschutzes befassen. Damit würde es 

den Bürgerinnen und Bürgern erleichtert, die „in der Informationsgesellschaft basale 

Kompetenz, mit Kommunikation qualitätsbewusster umzugehen“ erwerben zu können 

(Krotz 1996: 218).19 Und bezugnehmend auf eine von Silberer und Raffée 1984 

durchgeführte Untersuchung zur Nutzung, Wirkung und Beurteilung der Stiftung Wa-

rentest, aus der speziell auch die „Förderung der Bedarfsreflexion und Bedarfstrans-

parenz“ (Silberer/Raffée 1984: 18) hervorgeht, sieht Krotz genau dieses Bestreben 

im Medienbereich in einer „Beteiligung an und Förderung der kritischen Medienerzie-

hung“ umgesetzt (Krotz 1996: 224).20 

                                                 
19 Fehlende Medienkompetenz auf Verbraucherseite führt nach Wolsing zu einem „Ungleichgewicht der Marktpar-
teien“, weil das gutgläubige Publikum den Rundfunk noch als Kulturgut sieht, während die Programmverantwort-
lichen ihre Sendungen nur als „Ware“ betrachten und einzig auf die Quote schielen (Wolsing 1996: 257). 
20 Gottberg vertritt die Ansicht, dass die Entstehung von Medienkompetenz, zu der auch die Schärfung des Be-
wusstseins Jugendlicher für die Entwicklung eigener Qualitätsurteile gehört, wichtiger sei als „die Schaffung einer 
Institution, die den zweifelhaften Versuch unternehmen soll, etwas Subjektives zu objektivieren“ (Von Gottberg 
1996: 234). Sinnvoller sei es, medienpädagogische Initiativen, die sich seit Jahren erfolgreich um die Förderung 
der Medienkompetenz bemühten, zu unterstützen und wenigstens finanziell mit dem Nötigsten auszustatten. 
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5.6 Evaluation / Testfunktion 

Im schweizerischen Modell gehört es zu den Aufgabenbereichen des Medienobserva-

toriums/OSM, vor dem Hintergrund der sich ständig wandelnden gesellschaftlichen 

Erwartungen und Anforderungen an die Medien die „publizistischen und wirtschaftli-

chen Leistungen“ der für die Schweiz relevanten Medienunternehmen systematisch 

zu evaluieren (vgl. dazu Jarren et al. 2002: 9). Anhand der vom OSM zu entwickeln-

den Indikatoren sind auf der Basis von dauerhaft angelegten Programmanalysen und 

Folgenabschätzungen aktuelle und zukünftige medienpolitische Defizite und Konflikte 

zu erfassen und erzielte Ergebnisse und Einsichten umgehend und in geeigneter 

Form der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Als modernes Kompetenzzentrum 

ist das OSM in der Lage, Grundlagen- und angewandte Forschung aus einer transdis-

ziplinären Perspektive zu verbinden, weshalb es auch befugt ist, Forschungsaufträge 

an Dritte abzugeben.21 

Kein Zufall, dass Krotz in seiner Stiftung Medientest nicht von Evaluations-, sondern 

von Testfunktion spricht. Speziell in diesem Aufgabenbereich kommt das Vorbild der 

Stiftung Warentest noch einmal deutlich zum Ausdruck. Dabei ist sich Krotz völlig im 

Klaren, dass die Entwicklung einer breit akzeptierten Testkultur vermutlich „die 

schwierigste Aufgabe“ seiner vorgeschlagenen Stiftung ist (Krotz 1996: 226).22 Im 

Vergleich zum schweizerischen Modell beschränkt sich hier der Testfokus aber aus-

schliesslich auf „Medienangebote“ und somit auf die publizistischen Leistungen der 

Medienunternehmen und nicht auch auf die wirtschaftlichen. Die zu testenden  

„Objekte“ sind audiovisuelle Produkte zur kommunikativen Nutzung (Fernsehen, Ka-

nalangebote, Pay TV usw.), in denen etwa Nachrichtensendungen auf die Einhaltung 

journalistischer Standards überprüft werden oder Kindersendungen auf ihre Altersa-

däquanz, auf Gewalt oder auf ihren pädagogischen Wert. Ebenso werden auch  

audiovisuelle Kommunikate getestet, die nichts mit dem Fernsehen zu tun haben 

(Telefondienste, Computerspiele, CD-ROMs usw.). Hier geht es etwa um Fragen nach 

der Qualität des Angebotes, der Redlichkeit der Werbung oder der Transparenz der 

Kosten- und Gebührenregelung. In Analogie zur Arbeitsweise der Stiftung Warentest 

wäre es nach Krotz denkbar, spezifische „Expertenbeiräte“ zu bilden, die sich anhand 
                                                 
21 Im Gegensatz zum OSM verzichtet der Medienrat bewusst auf die Kritik tagesaktueller Programme, aber auch 
auf Medienkritik generell. Seine Stärke liegt ja gerade nicht in der Überwachung und Kontrolle von Radio- und 
Fernsehprogrammen, sondern in einer ganzheitlichen Beobachtung der Schnittstellen zwischen freiheitlicher Me-
dienentwicklung und gesamtgesellschaftlicher Leistungserwartungen gegenüber Medien und Journalismus. 
22 Für Schatz etwa ist diese Aufgabe nur durch eine „Selektion des Testmaterials“ zu lösen (Schatz 1996: 247). 
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allgemeiner und wiederholt angewandter Testkriterien und Testverfahren einzelner 

Programmbereiche oder Programmdienste annehmen. Bei der Entwicklung neuer 

Testmethoden müsste nach Krotz von zwei bislang akzeptierten Formen der kriti-

schen Auseinandersetzung mit TV-Leistungen ausgegangen werden, einerseits von 

der „Fernsehkritik“ und zusätzlich auch von „wissenschaftlichen Untersuchungen“.23 
 

5.7 Ombudsmann 

Als vierte (ebenfalls fakultative) Aufgabe sieht Krotz die Ombudsmannfunktion. Die 

Stiftung Medientest sollte Ansprechpartner für Mediennutzer bzw. Nutzergruppen 

sein und Anregungen aus ihrem Kreise aufnehmen. Im weiteren sind qualifizierte 

Stellungnahmen zu Beschwerden, kontroversen und öffentlich diskutierten Themen 

abzugeben sowie auch öffentliche Diskussionen in Gang zu bringen und generell Me-

dienkonsumenten aktiv zu vertreten (vgl. Krotz 1996: 222).24 

Im Gegensatz zur Stiftung Medientest ist die Funktion des Ombudsmannes im 

schweizerischen Modell nicht explizit erwähnt. Zum einen sind einige der oben ge-

nannten Aufgaben (z.B. gesellschaftliche Diskussion über medienpolitische Konflikte 

und Massnahmen, Lancierung diskussionswürdiger Themen und Positionen, die aus 

der systematischen Erfassung aktueller Strukturprobleme hervorgehen) in anderen 

Funktionsbereichen von Medienrat und OSM enthalten, etwa in der Analyse- oder 

Initiativfunktion. Zum anderen liegt der schweizerische Fokus wie schon erwähnt 

nicht primär auf dem Verbraucherschutz oder der Beurteilung von Medienangeboten. 

Im Vordergrund steht vielmehr der Versuch, die bisherigen Formen der staatlich-

rechtlichen Aufsicht über den Rundfunk und die Medienregulierungspraxis durch 

„neue, stärker wissensbasierte und diskursiv geprägte zivilgesellschaftliche Elemente 

zu ergänzen“ (Jarren et al. 2002: 1). Und zudem sind mit den heute bestehenden 

Aufsichtsbehörden (UVEK, BAKOM) und vor allem auch mit den verschiedenen Be-

schwerdeinstanzen (UBI, Ombudsstellen usw.) bereits Institutionen vorhanden, die 

zumindest unter juristischen Gesichtspunkten – etwa auf der Basis von Konzessions-

verletzungen – die Rolle eines Ombudsmannes schon seit langem ausüben. 

                                                 
23 Die Qualitätsbeurteilung ist neben der Archivierung ein weiteres zentrales Problem. Beim Test von Gebrauchs-
gütern lässt sich beschreiben, was gemessen wird; bei Medienangeboten ist die Bewertung für viele zu subjektiv.  
24 In Deutschland ist eine derartige Aufgabe zu einem gewissen Teil auch in den Pflichtenheften der Landesme-
dienanstalten enthalten. Nur scheint dies in der Bevölkerung kaum bekannt zu sein, weshalb die vorgeschlagene 
Vertretungsfunktion auch kaum genutzt wird. Nach Krotz bietet es sich im Hinblick auf die prinzipielle Rolle der 
LMAs - als Aufsichtsgremien vor allem rechtlichen Normen verpflichtet - geradezu an, kontroverse und nicht justi-
ziable Problemstellungen an eine andere Institution abzutreten (vgl. dazu Krotz 1996: 222). 
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5.8 Einfluss auf die Medienregulierung 

Obwohl in der schweizerischen Konzeption Medienrat/OSM mehrfach betont wird, an 

der bestehenden Institutionenarchitektur und ihrem Zusammenspiel vielfältiger politi-

scher, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Akteure festzuhalten und diese lediglich 

durch diskursive und wissensbasierte Infrastrukturen zu ergänzen, tritt der Wunsch 

und gleichzeitig auch die Absicht Jarrens und seiner Mitarbeiter, mit ihrem Vorschlag 

einen gewissen Einfluss auf die zukünftige Medienregulierung in der Schweiz auszu-

üben, deutlich zum Vorschein. Schon die dem Modell zugrunde liegenden drei Prä-

missen sind auf die politische Regulierung der Medien und eine neu zu konzipierende 

Medienordnung ausgerichtet. Mit der Institutionalisierung des Medienrates werden 

zwar keine hoheitlichen Funktionen und entsprechende Entscheidungskompetenz 

gefordert, aber immerhin in medienpolitischen Fragen ein „Antrags- und Anhörungs-

recht“ gegenüber politischen Instanzen (vgl. Jarren et al. 2002: 8). 

In der deutschen Stiftung Medientest kommt ein derart beabsichtigter Einfluss auf 

die Medienregulierung nicht so ausgeprägt zum Ausdruck. Einzig mit dem Hinweis, 

die Arbeit einer solchen Stiftung sei auf die gesellschaftliche Akzeptanz angewiesen, 

um sich auch „im medienpolitischen Raum“ bewähren zu können, wird eine indirekte 

„Einwirkung“ zumindest angedeutet (vgl. Krotz 1996: 222). 

 

6. Fazit / Schlussbemerkungen 

Mit der Entwicklung hin zu einer Medien- und Informationsgesellschaft übernehmen 

insbesondere audiovisuelle Medien eine immer wichtigere Rolle im Leben der Men-

schen, gleichzeitig werden sie auch als Wirtschaftszweig immer bedeutsamer. Dabei 

zeigt sich, dass die gesellschaftliche und staatliche Kontrolle in der Formulierung und 

Festlegung ihrer Medienordnung mit der Dynamik dieses Prozesses nur schwer mit-

halten kann und nicht selten überfordert ist. Gleiches kann auch für die Mediennutzer 

gesagt werden, die sich in der Vielfalt und Fülle des Angebotes nur schwerlich zu-

recht finden und infolgedessen den Medienunternehmen mehr oder weniger hilflos 

ausgeliefert sind und einzig über die „Quote“ (Nutzung resp. Verweigerung) einen 

gewissen Einfluss auf die Tätigkeiten der Branche ausüben können. 

Im Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich gelten Konsumenten- und Verbraucher-

schutz-Organisationen wie die deutsche Stiftung Warentest schon seit über vierzig 

Jahren als Garant für Kompetenz und Unabhängigkeit in der Beurteilung des gesam-
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ten Angebotes. Naheliegend und bestechend daher, dieses von allen Seiten aner-

kannte Erfolgsmodell auch im Mediensektor umzusetzen. Und nachdem namhafte 

Expertenkommissionen in ihren Schlussberichten nach „Kompetenzzentren“ verlan-

gen, die in Zukunft unabhängig und dauerhaft eine Beobachtungs- und Kritikfunktion 

übernehmen sollen, scheint die Institutionalisierung verbraucherorientierter Organi-

sationen der Medienkritik eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. In Deutschland und 

in der Schweiz sind denn auch mit der „Stiftung Medientest“ resp. in der Kombination 

„Medienrat“ und „Medienobservatorium/OSM“ zwei Modelle im Angebot, die zwar 

(noch) nicht in die Praxis umgesetzt wurden, die aber in den letzten Jahren zumin-

dest eine heftige und kontroverse Debatte ausgelöst haben. 

Während beide Modelle von teilweise ähnlichen Prämissen ausgehen, sind sie in der 

Auslegung ihrer Konzepte und ihrer Funktionen und Aufgabenbereiche jedoch recht 

unterschiedlich. Zu nennen wäre einmal, dass die deutsche Stiftung Medientest als 

eine einzige Organisation auftritt, mit einem Impetus, der (in Anlehnung an die Stif-

tung Warentest) klar auf Medienangebote und Verbraucherschutz ausgerichtet ist 

und weitergehenden, strategischen Zielen nur wenig Raum bietet. Im Gegensatz da-

zu das schweizerische Modell, das sich arbeitsteilig aus zwei Institutionen zusam-

mensetzt (Medienrat/OSM) und konzeptionell um einiges weiter geht, indem es ver-

sucht, nicht nur die publizistischen, sondern auch die wirtschaftlichen Leistungen der 

Medienunternehmen zu beurteilen. Zudem wird auch die klare Absicht ausgedrückt, 

bisherige Formen der staatlich-rechtlichen Aufsicht über den Rundfunk und die Me-

dienregulierungspraxis insgesamt durch neue, wissensbasierte und diskursiv gepräg-

te „zivilgesellschaftliche Elemente“ zu ergänzen und in medienpolitischen Fragen über 

ein Antrags- und Anhörungsrecht auf die Regulierungspraxis des Landes einen direk-

ten Einfluss auszuüben. 

Weitere Unterschiede zeigen sich im Gegenstandsbereich und vor allem auch in den 

Funktions- und Aufgabenbereichen der beiden Modelle. Während sich die Stiftung 

Medientest mit Rundfunk und sämtlichen anderen audiovisuellen Medienangeboten 

auseinandersetzt, ist der schweizerische Vorschlag ausschliesslich auf den erstge-

nannten Rundfunk ausgelegt. Andere Abweichungen im Katalog der Funktionen sind 

zu einem gewissen Teil auf die unterschiedlichen Organisationskonzepte zurückzu-

führen. So versucht die Stiftung Medientest als eher abgehobener und grobstruktu-

rierter „Monolith“, mit lediglich vier Funktionen auszukommen und dennoch möglichst 
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alle Aufgabenbereiche abzudecken. Dies zeigt sich etwa darin, dass man sich im Be-

reich ‚Information’ ein eigenes Publikationsorgan leisten will und auch den ‚Ombuds-

mann’ im Sektor Verbraucherschutz explizit als Funktion auflistet. 

Das Schweizer Modell, das in mancherlei Hinsicht differenzierter und deutlich „hori-

zontaler“, weil arbeitsteilig ausgerichtet ist, kann darauf getrost verzichten. Seine 

„Stossrichtung“ ist über die tagesaktuellen Probleme hinaus auf eher strategische 

und langfristige Perspektiven ausgerichtet. Hierzu finden sich mit der „exklusiven“ 

‚Initiativfunktion’ oder mit der ‚Förderung der Medienkompetenz’ Aufgabenbereiche, 

die klar auf zukünftige Entwicklungen ausgerichtet sind und mögliches Konfliktpoten-

zial schon früh zu erkennen und wahrscheinlich auch zu verhindern vermögen. 

Eines ist aber beiden Modellen wiederum gemein, sie sind als verbraucherorientierte 

Einrichtungen bis zum heutigen Tag noch nicht institutionalisiert worden. Drei Grün-

de scheinen dies bislang verhindert zu haben: Erstens sind Medienangebote und Me-

diendienstleistungen „Billigprodukte“ und in grossen Mengen abrufbar. Ihr Kauf fällt 

finanziell nicht stark ins Gewicht und muss nicht minutiös und von langer Hand ge-

plant werden. Zum zweiten sind Medienangebote in ihrer Qualität nur subjektiv 

„messbar“, so ist etwa der Unterhaltungswert einer Quizsendung nicht gleichzusetzen 

mit dem Stromverbrauch eines Kühlschranks. Und schliesslich ist der Anspruch, sämt-

liche audiovisuellen Medienprodukte archivieren und vor allem analysieren zu wollen, 

beim erdrückenden Überfluss des heutigen Gesamtangebotes wohl zu ehrgeizig und 

damit zu hoch angesetzt. Er müsste auf Teilbereiche wie etwa den Sektor Telekom-

munikation (Informations- und Kommunikationsdienste) oder Multimedia (DVD, CD-

ROMs) reduziert werden, hier wären Markt- und Produktanalysen vor allem aus ge-

sellschaftspolitischen Gründen schon einigermassen sinnvoll. 

Mit Blick auf das Gesamtangebot aller audiovisuellen Medien wird eine Institutionali-

sierung verbraucherorientierter Organisationen der Medienkritik, etwa in der Form 

wie sie in den hier vorgestellten und verglichenen Modellen zum Ausdruck kommt, 

sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz wohl noch längere Zeit auf sich war-

ten lassen. Nutzerinnen und Nutzern von Medienangeboten bleibt daher auch weiter-

hin nichts Anderes übrig, als sich an Meier zu halten, der die Verantwortung für Me-

dienleistungen und Medienprodukte in zunehmendem Masse auf die Verbraucherseite 

abgeschoben sieht und ausdrücklich betont, dass Medienkompetenz und Medienethik 

in erster Linie auf Kundenseite zu leisten seien. 
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