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„Ny teknik ska användas  
för att utveckla och förbättra public service,  

inte marginalisera den.“1  
 

(Brunnberg 2000, S. 31)
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1 Übers. d. Verf.: Neue Technologien sollten dazu benutzt werden, Public Service weiterzuentwickeln und zu 
verbessern, nicht dazu, es an den Rand zu drängen. 
2 Kerstin Brunnberg ist Direktorin von SR Stockholm und seit 2005 Mitglied des Vorstandes von Sveriges 
Radio. 
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1. Einleitung 

 

Die Einführung des digitalen Fernsehens in Europa ist im In- und Ausland Thema 

zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen der letzten Jahre. Die deutsch- und eng-

lischsprachigen Arbeiten stellen, neben der Analyse der Entwicklungen im eigenen 

Land, zum Teil auch vergleichende Betrachtungen auf europäischer Ebene an. Die 

nordischen Länder stehen dabei jedoch, werden sie überhaupt mit einbezogen, nicht 

im Zentrum des Interesses. Dabei zeigt insbesondere der Blick auf die Digitalisie-

rung des schwedischen Fernsehens vor dem Hintergrund der Public Service-

Tradition im größten und bevölkerungsreichsten nordischen Land1 medienpolitisch 

interessante Folgen der Technikumstellung auf. 

 

 

1.1 Fragestellung und Aktualität 

 

Schweden war viele Jahrzehnte lang ein Paradebeispiel für die Umsetzung des Public 

Service-Konzeptes im Rundfunk (vgl. Djerf-Pierre 2000, S. 239). Das Monopol der 

Public Service2-Sendeanstalten wurde länger als in den meisten anderen europäi-

schen Ländern verteidigt, und in der Literatur wird der Public Service-Rundfunk 

teilweise auch heute noch als „strong and vibrant“, seine Stellung als „prominent 

position“ bezeichnet (Rønning 2003, S. 285). Festgehalten wird auch an den ver-

gleichsweise strengen Programmrichtlinien, die nach wie vor den Kultur- und Bil-

dungsauftrag in den Mittelpunkt stellen und keine kommerzielle Werbung erlauben.  

Obwohl im schwedischen Parlament, dem Reichstag, immer wieder Diskus-

sionen insbesondere über die Einführung des werbefinanzierten Fernsehens auf-

flammten, herrschte immer ein breiter politischer und gesellschaftlicher Konsens 

über die Bedeutung des gemeinwohlorientierten Public Service-Fernsehens, das eng 

mit dem schwedischen „folkhem“ (Volksheim) und der skandinavischen Tradition 

der „folkbildning“3 (Volksbildung) verknüpft ist (vgl. Hultén 1997, S. 95/97 und 

Lindqvist 2006, S. 8/9). Vor diesem Hintergrund ist es auch zu verstehen, dass „die 

                                                 
1 Unter „nordische Länder“ sind zu verstehen: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden. 
„Skandinavien“ beinhaltet Dänemark, Norwegen und Schweden. 
2In Anlehnung an Haaß (2002), Anm. 8: In der Arbeit wird der Begriff „public service“ statt öffent-
lich-rechtlich verwandt, da diese Ausdrucksweise in Schweden geläufig ist und die Organisationsform 
außerdem auch nicht mit dem öffentlich-rechtlichen System in Deutschland zu vergleichen ist. 
3 Im Folgenden wörtl. ins Deutsche übers. mit „Volksbildung“; Djerf-Pierre (2000), S. 252: 
„,folkbildning’[...] has no natural English translation but can be described as ,public education’.“ 
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schwedische Medienlandschaft [...] lange Zeit keine politischen Kontroversen verur-

sacht“ hat (Jönsson 2004, S. 590). In Schweden setzte der strukturelle Wandel vom 

staatlich kontrollierten Monopol zum dualen Rundfunk also vergleichsweise spät ein, 

vollzog sich aber seitdem sehr schnell. Die Einführung des digitalen Fernsehens seit 

den späten 1990er-Jahren bedeutet einen Einschnitt ins System, der mit für das Land 

ungewohnt heftigen politischen Kontroversen verbunden ist. Vor allem in den Jahren 

2002 bis 2004 wurde der Wandel von vermehrten parlamentarischen Aktivitäten und 

einer breiten öffentlichen, zum Teil über die Medien geführten Diskussion begleitet.  

 

Die Frage ist zunächst, wie ein Land mit dieser Public Service-Tradition mit der Di-

gitalisierung des Fernsehens und deren Folgen umgeht, die über die rein technischen 

Veränderungen hinausreichen.  

Die Vorreiterrolle Schwedens bei der Verbreitung des Internet zeigt, dass es sich 

einerseits um ein für technische Neuerungen aufgeschlossenes Land handelt (vgl. 

Rønning 2003, S. 299 und Hultén/Gröndahl 2001, S. 358). Andererseits besteht eine 

tiefe Verankerung ethisch-sozialer Werte in der Gesellschaft, und die Regierung hat 

in der Regel versucht, die Einführung der jeweils neuen technischen Errungenschaf-

ten so zu gestalten, dass deren Einsatz zum Erhalt dieser Werte und Vorstellungen in 

der Gesellschaft beiträgt (vgl. SVT 2000, S. 2 und Brunnberg 2000, S. 31). So wurde 

beispielsweise die Internetverbreitung bei der Bevölkerung in den strukturell benach-

teiligten nördlichen Landesteilen vorangetrieben, um mittels Fernstudiengängen und 

E-Learning dort die gleichen Ausbildungschancen wie im übrigen Schweden zu 

schaffen.  

Die massive staatliche Einflussnahme bei der Umstellung der Distributionswege auf 

terrestrisches digitales Fernsehen legt nahe, dass die Regierung auch hier gesell-

schaftlich relevante Ziele verfolgt, vor allem den Erhalt der Public Service-Werte.  

Vor diesem Hintergrund wird die Vorgehensweise der Regierung dargestellt und 

analysiert. Der Zeitraum der Untersuchung liegt zwischen dem Beginn der Regie-

rungsaktivitäten im Bereich des digitalen terrestrischen Fernsehens 1995 und dem 

Regierungswechsel im Herbst 2006. Die medienpolitische Strategie der sozialdemo-

kratischen Regierung bei der Einführung des digitalen Fernsehens wird daraufhin 

untersucht, welchen Beitrag sie dazu geleistet hat, politisch wichtige Traditionen wie 

den Gemeinwohlanspruch im schwedischen Fernsehen in die digitale Ära hinüberzu-

retten. Die zentrale Frage ist somit die nach den Folgen der Regierungsstrategie für 
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die Rolle des Public Service-Fernsehen innerhalb der veränderten Rahmenbedingun-

gen.  

 

 

1.2 Literaturlage und Forschungsstand 

 

In den Studien über Einführung, Nutzung und Erfolg respektive Misserfolg des Digi-

talfernsehens in Europa wird Schweden oft nicht berücksichtigt oder lediglich im 

Rahmen weniger zusammenfassender Sätze zum Thema ,Skandinavien’. In deut-

schen Tageszeitungen wird punktuell über den skandinavischen Medienmarkt berich-

tet, die Artikel beschäftigen sich aber meist mit rein ökonomischen Entwicklungen 

wie Konzernübernahmen und Konzentrationstendenzen. Die Auswahl an deutsch-

sprachigen Texten, auf die zurückgegriffen werden konnte, beschränkt sich daher im 

Wesentlichen auf Übersetzungen von Artikeln skandinavischer Autoren in den „Me-

dia Perspektiven“ und den Beiträgen zum schwedischen Rundfunksystem in den 

,Internationalen Handbüchern Medien’ bzw. den Handbüchern für Hörfunk und 

Fernsehen des Hans-Bredow-Institutes.  

Aufgrund der geschilderten Literaturlage stützt sich die vorliegende Arbeit überwie-

gend auf schwedischsprachige Quellen. Hier ist die Quellenlage vor allem im Be-

reich der Primärliteratur aufgrund der vielen und ausführlichen Publikationen der 

Regierung gut, zum Teil sind die „Statens offentliga utredningar / SOU“ (Öffentliche 

Untersuchungen des Staates) elektronisch verfügbar. Aus den letzten Jahren liegen 

bereits einige wenige wissenschaftliche Arbeiten zu unterschiedlichen Aspekten des 

digitalen Fernsehens in Schweden vor (z.B. Severson 2004 oder Jonsson/Uhlin 

2000).  

Um die öffentliche Diskussion zum Thema nachvollziehen und analysieren zu kön-

nen, waren zusätzlich die Berücksichtigung von Artikeln aus überregionalen Tages-

zeitungen und einschlägigen Fachzeitschriften notwendig.4 

Im Bereich der für Kapitel drei benötigten Literatur zum Thema Public Service in 

den nordischen Ländern, die nicht zwingend die aktuelle Entwicklung in Schweden 

mit einbeziehen müssen, ist die Auswahl, auch an englischsprachigen Texten, weit-

                                                 
4 Ein Großteil dieser Literatur konnte nur durch eine Reise nach Schweden und den Besuch der Uni-
versitätsbibliothek Lund beschafft werden, da erstens weder die graue Literatur noch Grundlagenwer-
ke wie „Massmedier“ von Hadenius und Weibull in der aktuellen Auflage in einer deutschen Biblio-
thek vorhanden waren und zweitens von Deutschland aus kein Zugang zu schwedischen Pressein-
haltsdatenbanken besteht.  
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aus größer. Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Beiträge skandinavischer Auto-

ren in Zeitschriften, Serien und Kongressbänden, die von nordischen Organisationen 

herausgegeben werden wie Nordicom oder TemaNord.  

Die Ausführungen zur Rolle von Public Service in Schweden stützen sich jedoch 

maßgeblich auf die vertiefende schwedischsprachige Literatur. 

 

 

1.3 Aufbau der Arbeit 

 

Auf das einleitende Kapitel folgt im zweiten Kapitel zunächst ein Überblick über die 

schwedische Fernsehlandschaft, ergänzt durch das Unterkapitel 2.3 zum traditionel-

len Einfluss der Volksbildungsarbeit auf den Rundfunk. Auf dieser Grundlage wird 

in Kapitel drei anhand der konkreten Umsetzung im nationalen Fernsehen das 

schwedische Verständnis von Public Service untersucht und die gesellschaftliche 

Bedeutung der Werte und Traditionen in diesem Bereich dargestellt. 

Kapitel vier legt die Etappen der Einführung des digitalen Fernsehens in Schweden 

von den Empfehlungen der Untersuchungskommission 1995 bis zum Ende der sozi-

aldemokratischen Regierungszeit 2006 dar. Berücksichtigt werden hierbei hauptsäch-

lich die Strategie der sozialdemokratischen Regierung, die Kritikpunkte der Opposi-

tion sowie die öffentliche Diskussion.  

Auf der Basis der Ergebnisse aus den Kapiteln drei und vier werden in Kapitel fünf 

die Aktivitäten der Regierung für den Erhalt der Public Service-Tradition auf ihren 

Erfolg hin untersucht. Dies geschieht anhand der aus Gemeinwohl-Perspektive wich-

tigsten Bereiche, in denen die ursprünglich formulierten Ziele der tatsächlichen Situ-

ation im fortgeschrittenen Digitalisierungsprozess gegenübergestellt werden. 

Der Vergleich soll die Analyse der öffentlichen Diskussion mit einbeziehen. Von 

Interesse ist hier vor allem die Diskrepanz zwischen den Verlautbarungen offizieller 

Stellen, die von der Entwicklung ein durchgehend positives Bild zeichnen, und der 

medialen Berichterstattung, in deren Rahmen sich auch Wissenschaftler kritisch zu 

Wort melden. Kapitel sechs fasst die wichtigsten Aspekte der Untersuchung zusam-

men und gibt einen Ausblick auf die zu erwartende Entwicklung nach dem Regie-

rungswechsel im Herbst 2006 in Schweden. 
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2. Die schwedische Fernsehlandschaft – ein Überblick 

 

Im diesem Kapitel wird als Hintergrundinformation zu den folgenden Hauptkapiteln 

zunächst ein Überblick über die Struktur der schwedischen Fernsehlandschaft gege-

ben. Kapitel 2.1 berücksichtigt neben dem Public Service-Bereich auch die Entwick-

lung zum dualen Rundfunksystem. Auf die Digitalisierung wird an dieser Stelle nicht 

eingegangen, um der ausführlichen Darstellung in Kapitel vier nicht vorzugreifen. In 

Kapitel 2.2  werden die wichtigsten normativen Rahmenbedingungen für den Rund-

funk vorgestellt. Kapitel 2.3 schließlich erläutert den traditionellen Einfluss des 

Volksbildungskonzeptes auf den Rundfunk und liefert damit zentrale Bezugspunkte 

für die Interpretation des Public Service-Begriffes im heutigen Schweden. 

 

 

2.1 Struktur und Eigentümer  

 

Nach Jahrzehnten des Public Service-Monopols kann die schwedische Rundfunk-

landschaft heute als duales System bezeichnet werden – die Entwicklung zum Ne-

beneinander von Public Service- und privaten Sendern hat allerdings länger gedauert 

als in den meisten anderen europäischen Ländern (vgl. Hultén 1994, S. 224). Trotz 

des Sendebeginns des ersten Satellitenprogramms vor fast 20 Jahren hat das Public 

Service-Fernsehen weiterhin eine herausgehobenere Bedeutung als im übrigen Euro-

pa, konstatieren Hadenius und Weibull in ihrem Standardwerk über Massenmedien 

in Schweden (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 188 und Svenska Institutet 2004, S. 2). 

Dennoch ist die Tendenz nicht zu übersehen, dass Schweden auch bezüglich seines 

Mediensystem näher an Kontinentaleuropa herangerückt ist: „Vi har blivit mer euro-

peiska.“5 (Hadenius/Weibull 2005, S. 118). 

 

Die Public Service-Fernsehanstalt SVT 

Schwedens Public Service-Fernsehanstalt ist Sveriges Television (SVT), die heute 

zwei Vollprogramme sendet – TV1 seit der Einführung des Fernsehens in Schweden 

1956, TV2 seit 1969 (vgl. Svenska Institutet 2004, S. 2). Ursprünglich war das Fern-

sehen organisatorisch ein Teil der Rundfunkanstalt Sveriges Radio AB. 1993 wurde 

                                                 
5 Übers. d. Verf.: Wir sind europäischer geworden. Diese Aussage wurde in der Präsensform auch als 
Überschrift für ein Special der Zeitschrift „Resumé“ im Juni 2006 zum Thema Public Service ver-
wendet: „Vi blir mehr lika Europa“ (Sundling 2006). 



 

 6

von der damaligen bürgerlichen Regierung die heutige Struktur des Public Service-

Rundfunks geschaffen, die aus einer Verwaltungsstiftung und drei ihr untergeordne-

ten Programmgesellschaften besteht: Sveriges Television (SVT), Sveriges Radio 

(SR) und Utbildningsradion (UR)6 (vgl. Thurén 1997, S. 306). Anders als der Name 

vermuten läßt, produziert Utbildningsradion auch Bildungsprogramme für das Fern-

sehen.  

 

Das Programmangebot von SVT beschränkt sich heute nicht mehr auf die Kanäle 

TV1 und TV2: Zusätzlich werden Programme für die schwedischsprachige Bevölke-

rung in Finnland (finlandssvensk program) sowie digital und über Satellit der Kanal 

„SVT Europa“ für Schweden im Ausland gesendet (vgl. SVT 2006a, S. 23, Jönsson 

2004, S. 587 und Svenska Institutet 2004, S. 2). Seit 2002 betreibt SVT außerdem 

noch einen digitalen Kinderkanal, sowie den ebenfalls digitalen Nachrichtenkanal 

„24“ (vgl. Sundin 2003, S. 65). Der „kunskapskanalen“ (Wissenskanal), eine Koope-

ration zwischen SVT und dem Utbildningsradio UR, sendet seit 2004 (vgl. SVT 

2006a, S. 5). 

Die Aktien von SVT und den anderen beiden Programmgesellschaften sind Eigen-

tum einer Stiftung, deren Vorstand von der Regierung auf Vorschlag der im 

Reichstag vertretenen Parteien ernannt wird (vgl. SVT 2006a, S. 11). Die Stiftung 

soll ihrem Auftrag nach die Unabhängigkeit des Programms fördern (vgl. Svenska 

Institutet 2004, S. 2) – gleichzeitig ist sie aber aus Regierungsgeldern finanziert und 

gehört daher nur formal nicht dem Staat (vgl. Jönsson 2004, S. 587 und SOU 2000, 

S. 176).  

Das Programm von SVT wird fast vollständig durch Gebühren finanziert, deren Hö-

he das schwedische Parlament, der Reichstag, bestimmt. Kommerzielle Werbung ist 

hier bis heute nicht erlaubt, das Sponsoring einzelner Sendungen nur in sehr begrenz-

tem Umfang (vgl. Svenska Institutet 2004, S. 2).  

Das Monopol für nationale Rundfunkveranstaltungen konnte sich im Fernsehbereich 

über zehn Jahre länger halten als beim Hörfunk: Während es bis zur Lizenz für das 

erste private Fernsehprogramm bis 1991 dauerte, wurde bereits 1979 nichtkommer-

ziellen privaten Hörfunkveranstaltern erlaubt, lokale Programme im Rahmen des 

„närradio“ (Nachbarschaftsradio)7 zu senden.  

                                                 
6 Wörtl. Übers.: Ausbildungsradio 
7 Übers. nach Hultén 2000 und Jönsson 2004. Svenska Institutet (2004) übers. abweichend mit „Nah-
radio“. 
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Begleitet wird der Prozess des Umbruchs im Medienbereich in Schweden von einer 

„lebhafter politischer Auseinandersetzung“ (Hultén 2000, S. 560) und einem sukzes-

siven Zuschauerverlust für die Public Service-Sender (vgl. Hadenius/Weibull 2005, 

S. 426 und SVT 2006a, S. 5). 

 

Private Fernsehveranstalter 

Erste Schritte zur Deregulierung („avreglering“) des Rundfunkbereiches und somit 

die Transformation zum „dualen Markt“ (Jönsson 2004, S. 586) leitete der Start des 

ersten skandinavischen Satellitenkanals 1987 ein. Die TV3 Broadcasting Group sen-

dete von London aus und konnte sich daher über die schwedischen Regelungen hin-

wegsetzen, obwohl es sich bei dem Kanal TV3 seit 1988 um ein auf den schwedi-

schen Markt zugeschnittenes Programm in der Landessprache handelt (Jönsson 2004, 

S. 589). Damit konnte TV3 von Anfang an unter günstigeren Bedingungen arbeiten 

als im Inland, besonders im Hinblick auf die Bestimmungen zur Fernsehwerbung 

(vgl. Hultén/Gröndahl 2001, S. 358 und Hultén/Sellgren 1997, S. 154). 

Hinter TV3 steht die Kinnevik-Gruppe des Unternehmers Jan Stenbeck. Der Konzern 

hat seine Wurzeln in der Holz- und Stahlindustrie, weitet seine Aktivitäten auf dem 

nationalen Telekommunikations- und Medienmarkt aber sukzessive aus. Seit 1996 

sind diese in der Modern Times Group (MTG) gebündelt (vgl. Hultén/Sellgren 1997, 

S. 152/53). TV3 ist heute das in Skandinavien am weitesten verbreitete Satelliten-

programm (vgl. Hultén 2000, S. 566). 

1991 beschloss das Parlament, einen dritten terrestrischen Kanal einzuführen, TV4. 

Der Kanal ist ein Produkt der Nordisk Television AB, die bereits seit 1990 werbefi-

nanziert über Satellit sendete. Nach der Erteilung der Lizenz für die terrestrische 

Verbreitung von TV4 wurde die Kinnevik-Gruppe Hauptanteilseigner.  

Seit 1997 hält der schwedische Medienkonzern Bonniers zusammen mit dem finni-

schen Unternehmen Alma Media 45 Prozent der Aktien von TV4 (vgl. Sundin 2003, 

S. 124).8 

Von 1994 bis 2003 hat sich TV4 als eigenständiger Sender mit dem größten Markt-

anteil behauptet (vgl. Hultén 2000, S. 264 und Sundin 2003, S. 124), musste den 

Spitzenplatz aber 2004 wieder an TV1 abgeben (vgl. SVT 2006a, S. 5). Außerdem ist 

TV4 der erste und bis heute einzige kommerzielle Kanal mit einer Lizenz für die 

nationale (analoge) terrestrische Verbreitung (vgl. Hultén/Sellgren 1997, S. 150). In 
                                                 
8 Die Konzentrationsprobleme auf dem schwedischen Medienmarkt können hier nicht analysiert wer-
den, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. 
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dieser Ausnahmeposition sehen Kritiker einen Wettbewerbsvorteil sowohl gegenüber 

SVT als auch gegenüber den Satellitenkanälen (vgl. SOU 2005, S. 137). Die derzei-

tige Lizenz für TV4 gilt bis Ende 2006 (vgl. Jönsson 2004, S. 587).  

Seit 2003 verbreitet TV4 auch digitale Spartenkanäle über das terrestrische Netz, die 

allerdings nur über ein kostenpflichtiges Abonnement zugänglich sind (vgl. Radio- 

och tv-verket 2006 und Sundin 2003, S. 124). 

Weiteren kommerzielle Kanäle auf dem schwedischen Markt sind Kanal 5 und Z-

TV. Beide werden, wie TV3, via Satellit und Kabel in 40 bis 60 Prozent der schwe-

dischen Haushalte gesendet. Kanal 5 ist ein Produkt der Scandinavian Broadcasting 

Systems (SBS) mit Hauptsitz ist Luxemburg, gesendet wird von London aus. Bei Z-

TV handelt es sich um ein „low-budget-Jugendprogramm à la MTV“ (Hul-

tén/Sellgren 1997, S. 152).  

Die Rangfolge der Privaten in der Zuschauergunst ist eindeutig: 2004 hatte TV4 ei-

nen Marktanteil von 25, TV3 von zehn Prozent. Kanal 5 erreichte acht Prozent. Hin-

ter den 14 Prozent der „Übrigen“ verbergen sich u.a. Pay-TV-Sender wie TV6, das 

Jönsson als „Nischenprogramm“ bezeichnet (vgl. Jönsson 2004, S. 587/88).  

 

 

2.2 Kontrolle und Gesetze 

 

Von einer Mischung aus „frihetlig mediesyn och social ansvarsideologi“9 werde die 

schwedische Mediengesetzgebung geprägt, konstatieren Hadenius und Weibull. 

Im Gegensatz zum Bereich der Tagespresse dominierte bei der Rundfunkgesetzge-

bung traditionell die Ideologie der sozialen Verantwortung (vgl. Nationalencyklope-

din 1994 Bd. 13, S. 133) – zumindest bis zu Beginn der 1990er-Jahre, wie Hadenius 

und Weibull einschränkend feststellen (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 35).  

Die heute wichtigsten Gesetze und Regelwerke für den nationalen Rundfunk sind: 

„yttrandefrihetsgrundlagen“ (das Grundgesetz der Meinungsfreiheit)10, „radio- och 

tv-lagen“ (das Radio- und TV-Gesetz)11 und „sändningstillstånden“ (die Lizenzver-

                                                 
9 Übers. d. Verf.: Freiheitliche Einstellung zu den Medien und Ideologie der sozialen Verantwortung. 
10 Übers. nach Haaß 2002 
11 Übers. nach Haaß (2002); Hultén/Sellgren (1997) übers. abweichend mit „Rundfunkgesetz“, Svens-
ka Institutet (2004) mit „Rundfunk- und Fernsehgesetz“. Die beiden Gesetze sind relativ neuen Da-
tums: Das Grundgesetz der Meinungsfreiheit ersetzt seit 1992 das frühere „radioansvarighetslagen“ 
(vgl. Jönsson 2004, S. 89). 
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einbarungen) zwischen der Regierung und den Public Service-Sendern bzw. TV4 

(vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 215).  

 

Aufsicht und Kontrolle des schwedischen Public Service-Rundfunks12
 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Quelle: In Anlehnung an SOU 2005, S. 48; Übers. von d. Verf. 



 

 10

Das Radio- und TV-Gesetz 

Das neue Radio- und TV-Gesetz trat 1996 in Kraft und bezieht bis dahin gesonderte 

Bestimmungen für die Kabel- und Satellitenübertragung sowie den privaten Hörfunk 

mit ein. Ziel war eine einheitliche und umfassende Regelung der Beziehungen zwi-

schen Staat und Rundfunk (vgl. Hultén/Sellgren 1997, S. 150/154).  

Außerdem wurden mit dem neuen Gesetz Anpassungen an europäische Regelungen 

vollzogen, die Schwedens EU-Beitritt 1995 notwendig gemacht hatte. So sollten 

mindestens die Hälfte der ausgestrahlten Sendungen in einem europäischen Land 

produziert werden (vgl .Hadenius/Weibull 2005, S. 215), und für Satellitenübertra-

gungen gilt rechtlich das Herkunftslandsprinzip (vgl. Rådet för mångfald inom 

massmedia 1996, S. 13).  

Das Radio- und TV-Gesetz regelt u.a. die Lizenzpflicht für alle Sender sowie die 

Bedingungen für die Erteilung einer Lizenz und enthält allgemeine inhaltliche Vor-

gaben für die Programme von SVT und TV4. Hier ist neben Bestimmungen zur 

Fernsehwerbung und dem Verbot von Gewaltdarstellungen und Pornographie vor 

allem die „demokratibestämmelsen“ (Demokratiebestimmung) zu erwähnen: „Pro-

gramverksamheten i radio ich tv ska präglas av demokratins grundidéer och princi-

pen om alla människors lika värde.“13 (RTVL 2006).  

Auch Zusammensetzung und Auftrag der Kontrollbehörden sind im Radio- und TV-

Gesetz festgelegt. Drei staatliche Behörden sind für den Fernsehbereich von Bedeu-

tung: „radio- och tv-verket“ (der Hörfunk- und Fernsehrat)14, „granskningsnämnden 

för radio och tv“ (die Rundfunkkommission)15 und „kulturdepartementet“ (das Kul-

turministerium), d.h. die Regierung selbst.  

Der Hörfunk- und Fernsehrat wurde 1994 eingerichtet und vergibt die Lizenzen für 

Kabelfernsehen sowie kommerzielle und nichtkommerzielle private Hörfunkveran-

stalter. Für Fernsehsender mit terrestrischer Verbreitung sowie für landesweit ver-

breiteten und digitalen Hörfunk ist dagegen das Kulturministerium zuständig, das in 

der Regel Lizenzen für die Dauer von fünf Jahren vergibt (vgl. Jönsson 2004, S. 

589).  

 

                                                 
13 Übers. d. Verf.: Das Radio- und Fernsehprogramm soll von den demokratischen Grundgedanken 
und von der Gleichwertigkeit aller Menschen geprägt sein. 
14 Übers. nach Hultén/Sellgren 1997. 
15 Übers. nach Jönsson (2004). Abweichende Übers.: (audiovisuelle) Medienkommission (Hultén 
1994 und Hultén/Sellgren 1997), Rundfunkrat (Svenska Institutet 2004).  
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Die Rundfunkkommission 

Die Rundfunkkommission besteht in dieser Form wie der Hörfunk- und Fernsehrat 

seit 1994 und kontrolliert Programmbeiträge nationaler Rundfunksender, die sich an 

die Allgemeinheit richten Dies geschieht sowohl auf Eigeninitiative als auch auf 

konkrete Meldung von Zuschauern bzw. Hörern. Es handelt sich ausschließlich um 

nachträgliche Beurteilungen, für die die inhaltliche Grundlage die Bestimmungen des 

Radio- und TV-Gesetzes sind (vgl. Granskningsnämnden 2006).  

Die Kommission kann dreierlei Urteile aussprechen: „friande, kritiserande eller fäl-

lande beslut“16 (Hadenius/Weibull 2005, S. 34, vgl. auch SOU 2005, S. 46). Bei Re-

gelverstößen räumt das Radio- und TV-Gesetz Sanktionsmöglichkeiten von der Ver-

öffentlichung der Kommissionsentscheidung über Geldstrafen bis hin zum Entzug 

der Lizenz ein (vgl. RTVL 2006).  

Die Kontrollbefugnis der Rundfunkkommission erstreckt sich nicht auf diejenigen 

Sender wie TV3 oder Kanal 5, die aus dem Ausland nach Schweden senden (vgl. 

Kap. 2.1, S. 7). Sie hat aber die Aufgabe, deren Sendungen mit besonderer Aufmerk-

samkeit zu verfolgen und Verstöße gegen die EU-Programmrichtlinien gegebenen-

falls der Regierung zu melden (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 34).  

 

Die Lizenzbestimmungen  

Neben dem Grundgesetz der Meinungsfreiheit und dem Radio- und TV-Gesetz sind 

die vom Kulturministerium festgelegten Lizenzbestimmungen für SVT bzw. TV4 ein 

wichtiger Bestandteil des normativen Rahmens für den Programmbetrieb.  

Das Radio- und TV-Gesetz von 1996 schreibt auch für die Public Service-

Fernsehanstalt SVT eine regelmäßig zu erneuernde staatliche Lizenz vor, die aktuelle 

Vereinbarung gilt bis Ende 2006 (vgl. Jönsson 2004, S. 589 und SOU 2005, S. 13).  

 

Die Inhalte entsprechen den Regelungen des Radio- und TV-Gesetzes, sind aber de-

taillierter ausgestaltet (vgl. Hadenius/Weibull  2005, S. 219). So enthalten sie aus-

führliche Auflagen wie die Verpflichtung zu Objektivität, Überparteilichkeit und 

einem qualitativ hochwertigen Programm. Im Punkt der Vielfalt ist im zentralistisch 

verwalteten Schweden mit nur drei größeren städtischen Ballungsräumen auch die 

angemessene Repräsentanz der verschiedenen Landesteile wichtig. Weiter soll SVT 

laut gültiger Lizenzvereinbarung den Anteil seiner Eigenproduktionen am Programm 
                                                 
16 Übers. d Verf.: die Kommission kann die Entscheidung treffen, freizusprechen, zu kritisieren oder 
zu verurteilen. 
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erhöhen. Die Sponsoringmöglichkeiten für einzelne Sendungen wurden weiter einge-

schränkt, verboten sind Werbung, Schleichwerbung, Gewaltdarstellungen und Por-

nographie (vgl. Regler för SVT, SR, UR 2006 und Hultén 2000, S. 563 bzw. Hul-

tén/Sellgren 1997, S. 154). 

Die Lizenzpflicht und eine entsprechende Vereinbarung mit dem Kulturministerium 

gibt es auch für TV4. Darin wird TV4 als einzigem Fernsehveranstalter das Recht 

eingeräumt, im analogen terrestrischen Netz werbefinanziert zu senden. Im Gegen-

zug muss das Unternehmen eine „koncessionsavgift“ (Konzessionsabgabe) an den 

Staat leisten, deren Höhe von den jeweiligen Einnahmen abhängt (vgl. Sundin 2003, 

S. 124). Die Bestimmungen erlauben an kommerzieller Werbung nicht mehr als zehn 

Prozent der Sendezeit und auch keine Unterbrecherwerbung (vgl. Hultén 1997, S. 

96). Damit sind sie auch im Fall von TV4 strenger als die EU-Richtlinien (vgl. Hul-

tén 2000, S. 264).  

Abgesehen von den Bestimmungen zur Fernsehwerbung unterscheiden sich die An-

forderungen an die Programminhalte von TV4 nicht grundsätzlich von jenen, die in 

der entsprechenden Lizenzvereinbarung an SVT gestellt werden. Für den kommer-

ziellen Sender sind vor allem mehr quantitative Bestimmungen festgeschrieben wie 

z.B. der Anteil von Nachrichtensendungen und lokaler Berichterstattung am Pro-

gramm oder die Stundenanzahl für das Kinderprogramm im Winterhalbjahr (vgl. 

Hadenius/Weibull 2005, S. 220 und Regler för TV4 2006). TV4 wird daher in der 

Literatur als „kommersiell kanal med visst public service-ansvar“17 bezeichnet (Sun-

din 2003, S. 124).  

Neuere Studien zeigen allerdings die Tendenz, dass  TV4 dabei ist, sich im Pro-

grammzuschnitt den Satellitenkanälen anzunähern und damit seine „mittposition“ 

(mittlere Position) auf dem schwedischen Fernsehmarkt zu verlassen (vgl. SOU 

2005, S. 137). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Übers. d. Verf.: kommerzieller Kanal mit einer gewissen Public Service-Verantwortung. 
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2.3 Der Rundfunk als Instrument der Kulturpolitik : zentraler Aspekt Volks-

bildung 

 

„Public service står för folkbildning“18, schreibt der Journalist Jacobson im Vorwort 

zu einem Themenbuch, in dem führende Köpfe der schwedischen Medienbranche die 

Entwicklung des Volksbildungsanspruchs im Public Service-Rundfunk ihres Landes 

kommentieren (Jacobson 1994, S. 11). Mit diesem Satz bringt er auf den Punkt, was 

die Literatur zur Rundfunkgeschichte in Schweden durchgehend bestätigt: Die staat-

liche Medienpolitik war von Anfang an geprägt vom schwedischen Volksbildungs-

Konzept, das in Skandinavien bereits um 1830 aufkam, also knapp 100 Jahre vor der 

Einführung des Radios (vgl. Hultén 1997, S. 95 und Boman 1998, S. 36). Der Volks-

bildungsbegriff skandinavischer Prägung beinhaltete ursprünglich die Förderung von 

Weiterbildung und Wissenserwerb jeglicher Art für Angehörige der Unter- und Mit-

telschicht. Durch das Anheben des Bildungsniveaus der Bevölkerungsmehrheit und 

das gleichzeitige Zurückdrängen der Kultur gesellschaftlicher Eliten sollten Schicht-

unterschiede nivelliert werden. Insofern ist das Konzept der Volksbildung eng ver-

knüpft mit dem politischen Begriff des „folkhem“ (Volksheim).19 Die Volksbil-

dungsarbeit sollte dabei helfen, dieses Ideal zu verwirklichen.  

Im 19. Jahrhundert machten sich Volksbewegungen wie Gewerkschaften, 

Abstinenzler- oder Bauernverbände diese Politik zunutze, um über Bildungspro-

gramme Einfluss in der Bevölkerung zu gewinnen. Genau diese gesellschaftlichen 

Gruppierungen (folkrörelser) wurden, entsprechend ihrer gewachsenen Bedeutung, 

1956 zu Anteilseignern der ersten nationalen Rundfunkanstalt Sveriges Radio (vgl. 

Hultén 1997, S. 95). 1966 wurde ihr Anteil von bisher 40 Prozent auf 60 Prozent 

erhöht (vgl. Kleberg 1996, S. 185). Diese Mehrheitsverhältnisse änderten sich erst 

1992, als die organisatorischen Rahmenbedingungen völlig neu gestaltet wurden 

(vgl. Kap. 2.1, S. 5/6). Da auch die Führungspositionen mit „educationalists“ (Päda-

gogen) besetzt wurden, spiegelte das Programm von Sveriges Radio von Anfang an 

die erklärte bildungspolitische Zielsetzung wieder (Findahl 1999, S. 14). Festge-

schrieben wurde diese auch in der erstmaligen Vereinbarung zwischen dem Radio 

                                                 
18 Übers. d. Verf.: [Der Begriff] Public Service steht für Volksbildung. 
19 Der Begriff wurde erstmals 1928 von P.A. Hansson verwendet und entwickelte sich schnell zum 
Synonym für die von den Sozialdemokraten angestrebte Gesellschaftsform: Alle Privilegien sollten 
abgeschafft werden, alle Unterschiede zwischen den gesellschaftlichen Schichten eingeebnet (vgl. 
Nationalencyclopedin 1991, S. 68). 
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und dem Königlichen Telegraphenamt20 über die Aufgaben des nationalen Rund-

funks: “Verksamheten skall så bedrivas att folkupplysningen och folkbildningsarbe-

tet därigenom befrämjas.“21 (zitiert nach SOU 2000, S. 132).  

Gerade für ein in weiten Teilen so dünn besiedeltes Land wie Schweden, in dem der 

Ausbau der Infrastruktur nur langsam nach Norden vordrang, bot die Rundfunktech-

nik neue Möglichkeiten: So konnte nun die ganze Bevölkerung mit Inhalten aus Bil-

dung und Kultur versorgt werden. Die Form des gemeinschaftlichen Fernunterrichts 

vor dem Radio ebbte aber nach dem zweiten Weltkrieg ab, 1978 wurde schließlich 

für Radiosendungen in Unterrichtsform das Utbildningsradio geschaffen (vgl. Abra-

hamsson 1999, S. 16). 

Aus der historischen Perspektive war der Einfluss des Volksbildungsgedankens auf 

die Rundfunkpolitik in Schweden über die Jahrzehnte nicht immer gleich stark und 

auch nicht unumstritten (vgl. Abrahamsson 1999, S. 15, und Boman 1998, S. 12). 

Am stärksten beeinflusst wurde die Programmgestaltung in der Zeit von den Anfän-

gen den Rundfunks 1925 bis in die 1950er-Jahre hinein. Die Leitidee war, neben 

Bildung und Kultur auch Wertvorstellungen und guten Geschmack zu verbreiten – 

eine umfassende Anleitung zu angemessener Lebensführung wurde durch eine kleine 

Gruppe von Akademikern und Experten gegeben (vgl. Abrahamsson 1999, S. 15 und 

Kleberg 1996, S. 185).  

Im Zuge der Professionalisierung des Journalistenberufes wurde vermehrt öffentliche 

Kritik an dieser Praxis der Volksbildung laut, die das Verhältnis der Rundfunkanstal-

ten zu ihrem Publikum durch ein hohes Maß an kulturellem Paternalismus prägte 

(vgl. Boman 1998, S. 12; Hultén 1996, S. 10; Djerf-Pierre/Weibull 2001, S. 366). 

Noch heute hat das Wort „folkbildning“ für schwedische Journalisten einen faden 

Beigeschmack, wie Jacobson im o.g. Themenbuch anschaulich beschreibt: „Det luk-

tade länge kritdamm från Folkets Hus A-sal kring detta ord [folkbildning]. Skol-

mästarens pekpinne riktad mot den obildade TV-publiken.[...] Det kändes lika gam-

malmodigt som socialstyrelsens budord för att få svenskarna att äta mer bröd.“22 (Ja-

cobson 1994, S. 11).  

                                                 
20 Kungliga televerket, auch genannt „telegrafstyrelsen“. 
21 Übers. D. Verf.: Durch die Programmgestaltung sollten Volksaufkärung und Volksbildungarbeit 
gefördert werden. Engl. Übers. Nach Findahl 1999, S. 14: “Broadcasting shall be undertaken in such a 
manner as promotes the enlightenment and education of the public.” 
22 Übers. d. Verf.: Mit diesem Wort [Volksbildung] verband man lange Zeit den Geruch von Kreide-
staub [...] Der schulmeisterliche Zeigestock auf das ungebildete Fernsehpublikum gerichtet [...]. Das 
schien genauso altmodisch zu sein wie die Aufrufe des Sozialamtes an die Schweden, mehr Brot zu 
essen. 
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Die Volksbewegungen, die als Anteilseigner und Programmmacher die Inhalte des 

Rundfunks lange maßgeblich beeinflusst hatten, sahen ihre Ziele nun durch das 

Nachrücken der professionellen Journalisten gefährdet (vgl. Boman 1998 S. 12). 

Diese stellten die Unabhängigkeit und Objektivität des Programms in den Vorder-

grund. Das war nicht mit der bisherigen zielgerichteten, aktiven Bildungspolitik zu 

vereinbaren, für die der Rundfunk lange instrumentalisiert worden war (vgl. Abra-

hamsson 1999, S. 16). Die Einführung des Fernsehens in Schweden 1956 beschleu-

nigte und begünstigte die Entwicklung dahingehend, dass die „educationalists“ der 

ersten Stunde von ihren Führungspositionen in den Medien verdrängt wurden (vgl. 

Abrahamsson 1999, S. 17). Der Anspruch des Public Service-Fernsehens, Wissen zu 

verbreiten, den Menschen guten Geschmack zu vermitteln und sie damit zu 

,besseren’ Bürgern zu machen, wurde immer weniger als ,political correct’ angese-

hen (vgl. Kleberg 1996, S. 197).  

Die Forderungen nach einem gesellschaftskritischen, unabhängigen Journalismus 

und die öffentlichen Diskussionen darüber fanden vor dem Hintergrund einer staat-

lich gesteuerten Programmpolitik statt, die ihrerseits mehr und mehr eine umfassende 

gesellschaftliche Verantwortung und kulturpolitische Ziele in den Mittelpunkt stellte. 

Mit solchen Inhalten wurde auch der Begriff des Public Service Broadcasting ver-

bunden, der in den 1960er-Jahren erstmals in einem offiziellen Dokument auftauchte 

(vgl. Abrahamsson 1999, S. 18).  

In der überregionalen Tageszeitung Dagens Nyheter bezeichnet Carlshamre den da-

maligen Kulturminister Olof Palme als einen der wenigen Politiker der 1960er-Jahre, 

der die Bedeutung des neuen Mediums Fernsehen früh erkannt hatte (vgl. Carlsham-

re 2003, S. A4). Zunächst Verkehrsminister, nahm er die Zuständigkeit für den 

Rundfunk beim Ressortwechsel ins Kulturministerium mit und ergriff damit die 

Chance, die Zukunft des Fernsehens im Land zu gestalten. Statt nur über die Rah-

menbedingungen für die Informationsvermittlung zu entscheiden, zeichnete der Staat 

mehr und mehr auch für die kommunizierten Inhalte verantwortlich (ebenda). 

In den 1980er-Jahren fand die Volksbildung als dezidierte Aufgabe des Rund-

funks mit Unterstützung der Mehrheit der Reichstagsabgeordneten den Weg zurück 

in die medienpolitischen Dokumente wie in „Sveriges Radio 1986-92“ und wurde 

damit erneut zum expliziten Auftrag für alle Rundfunkveranstalter (vgl. Abrahams-

son 1999, S. 22 und SOU 2000, S. 132). Die Begriffe und Formulierungen sind, trotz 

zahlreicher Gesetzesänderungen, auch in den aktuellen offiziellen Dokumenten zur 
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Programmpolitik noch die gleichen. Beispiele dafür finden sich in der Gesetzesvor-

lage zum Public Service-Rundfunk für die Periode 1997-2001 (vgl. Regeringens pro-

position 1995/96:161, S. 46) oder in den gültigen Lizenzbestimmungen für SR und 

SVT: „Programutbudet skall [...] som helhet präglas av folkbildningsambitioner“23 

(Sändningstillstånd för SVT 2005, S. 4, §8 und Sändningstillstånd för SR 2005, S. 4, 

§10). „SVT [SR] skall i sin roll som kulturbärare fortsatt vidga och fördjupa sitt kul-

turansvar“24 (Sändningstillstånd för SVT 2005, S. 5, § 11 und Sändningstillstånd för 

SR 2005, S. 5, § 13). 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Volksbildungsauftrag lediglich als politisch 

korrektes Relikt auf dem Papier steht, oder ob er tatsächlich noch praktisch umge-

setzt wird. In der Literatur über den Public Service-Rundfunk in den nordischen 

Ländern kommen die Autoren zu unterschiedlichen Ergebnissen. Findahl bestätigt 

den Eindruck aus den offiziellen Dokumenten, dass der Volksbildungsauftrag noch 

immer eine große Rolle bei der Programmgestaltung spielt: „Swedish public service 

radio and television are still bound to fulfill educational ambitions.“ (Findahl 1999, 

S. 15, vgl. dazu auch Carlshamre 2003, S. A4).  

Hultén äußert sich zurückhaltender, er spricht nicht mehr von „Bildung“, sondern 

allgemeiner von „Kultur“: „Broadcasting policy in Sweden still reflects a cultural 

perspektive [...]“ (Hultén 1997, S. 95; vgl. auch Hultén 1996, S. 17). Seine Prognose 

für die Zukunft der Volksbildung im Rundfunk ist eher negativ: Die Bemühungen, 

die traditionellen Werte wie Bildungsauftrag und Kulturvermittlung auch künftig 

über die Bedürfnisse des Marktes zu stellen, hält er in Zeiten wachsender Konkur-

renz durch Satellit und Kabel für vergeblich (vgl. Hultén 1997. S. 95). Daraus zieht 

er die Schlussfolgerung, dass Public Service-Rundfunk in Zukunft keinen Beitrag 

mehr zu Aufbau und Erhalt des Sozialstaates leisten wird, wie es in Schweden durch 

die Beteiligung der Volksbewegungen und den Volksbildungsauftrag jahrzehntelang 

war. Wichtigste Implikationen von Public Service werden dagegen die Garantie der 

kulturellen Vielfalt und des unabhängigen Journalismus’ sein.  

 

 

 

 

                                                 
23 Übers. d. Verf.: Das Programmangebot soll im Ganzen von Volksbildungsambitionen geprägt sein.   
24 Übers. d. Verf.: SVT [SR] soll in seiner Rolle als Kulturträger seine kulturelle Verantwortung kon-
tinuierlich erweitern und vertiefen. 
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3. Gemeinwohl durch Public Service-Fernsehen 

 

In Kapitel 3.1 wird zunächst versucht, die Begriffe Gemeinwohl, Public Service und 

i allmänhetens tjänst zu definieren. Ziel ist es, die Termini mit Blick auf ihre Ver-

wendung in den folgenden Kapiteln voneinander abzugrenzen. Der Ausdruck öffent-

lich-rechtlich wird in dieser Arbeit nicht verwendet, da er eng an die für die entspre-

chenden deutschen Rundfunkanstalten übliche Organisationsstruktur gebunden und 

insofern nicht auf die schwedische Rundfunklandschaft übertragbar ist.25  

In Unterkapitel 3.2 wird dann auf die in Schweden übliche Interpretation von Public 

Service bzw. i allmänhetens tjänst und die landestypischen Ausformungen im Sinne 

von festgeschriebenen Aufgaben und konkreten Programminhalten eingegangen. 

 

 

3.1 Definitions- und Abgrenzungsversuche 

 

3.1.1 Gemeinwohl 

 
In der Literatur lassen sich solche Definitionen, die den Gemeinwohlbegriff auf den 

Staat als einzigen und gegebenen Akteur beziehen, von jenen unterscheiden, die auch 

andere Erklärungsmodelle mit einbeziehen. 

Eine recht knapp gehaltene Definition geht zurück auf Reinhold (2000), der die Ver-

antwortung des Staates betont und danach Gemeinwohl erklärt als „[...] eine Hand-

lungsmaxime des Staates; er hat sich nicht an Individualinteressen, sondern am Woh-

le aller in seinem Handeln zu orientieren. Staat ist nicht Selbstzweck, sondern das 

Mittel, um seinen Bürger insgesamt optimale Lebens- und Entfaltungschancen zu 

garantieren.“ (Reinhold 2000, S. 204). 

Holtmann holt in seiner Definition weiter aus. Ihm zufolge ist Gemeinwohl ein „Beg-

riff zur Kennzeichnung des allgemeinen Zweckes oder der gemeinsam erwünschten 

Ziele und Werte, um deretwillen Menschen sich in einer (politischen) Gemeinschaft 

zusammenschließen bzw. zusammengeschlossen sind [...]“ (Holtmann 2000, S. 214). 

Im Unterschied zu Reinhold sieht er die Existenz eines staatlichen Gebildes als Vor-

aussetzung für das Gemeinwohl nicht als gegeben an. Des weiteren unterscheidet 

Holtmann zwei Gemeinwohlkonzeptionen: Im ersten Fall ist das „Allgemeinwohl“ 

                                                 
25 Die Verwendung des englischen „Public Service“ ist in Schweden auch durchaus üblich, vgl. An-
merkung 2. 
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objektiv vorgegeben, so dass jedes Mitglied der Gesellschaft sich an die entspre-

chenden Regeln zu halten hat. Im zweiten Fall ist das Gemeinwohl das Ergebnis von 

Konfliktaustragung als politischem Prozess (vgl. ebenda).   

Von letzterem Gemeinwohlkonzept geht die Definition im Brockhaus aus. Hier wird 

darauf hingewiesen, dass im Rahmen einer pluralistischen Gesellschaftsordnung der 

Staat „nicht der einzige Gemeinwohlakteur ist und sein kann.“ (Brockhaus 

2006/Bd.10, S. 408/9).26  

Die Definition der Vorgängerausgabe des Brockhaus beruht dagegen auf der Vorstel-

lung vom Staat als Akteur: „In einem staatlichen Gemeinwesen zielt das Gemein-

wohl auf die bestmögliche Verfasstheit des gesellschaftlichen Lebens, um die Vor-

aussetzungen für die bestmögliche Lebensentfaltung der Staatsbürger zu gewährleis-

ten.“ (Brockhaus 1997, S. 297).27 Dies entspricht der Definition von Reinhold. 

Im Rahmen dieser Arbeit ist die Verwendung einer Definition zielführend, die auf 

der Vorstellung vom Staat als Gemeinwohlakteur beruht. Den folgenden Ausführun-

gen zugrundegelegt wird demnach die Definition von Reinhold (2000). 

 

 

3.1.2 Public Service 

 
In der Literatur herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass es keine Standarddefini-

tion für den Public Service-Begriff gibt. Die verwendeten Begriffserklärungen sind 

zum Teil widersprüchlich und werden unterschiedlich interpretiert (vgl. Boman 

1998, S. 26).28 Vor dem Hintergrund dieses Grundkonsenses gibt es zahlreiche Ver-

suche, das Public Service-Konzept durch eine Zusammenstellung der Elemente, die 

es beinhaltet, zu definieren.  

Laut schwedischer Nationalenzyklopädie steht Public Service für eine „mellanform“ 

(Zwischenform) des Verhältnisses zwischen Rundfunk und Staat. Als wichtigste Kri-

terien für den Programmbetrieb werden genannt: programmpolitische Verantwor-

tung, landesweite Ausstrahlung, Vielfalt der Programminhalte sowie die soziale Fi-

nanzierung durch Abgaben (Nationalencyklopedin 1994 Bd. 15, S. 340/41 und Nati-

onalencyklopedin 1991, S. 626). 

                                                 
26 „Was unter Gemeinwohl zu verstehen ist, ist im pluralistischen Verfassungsstaat notwendig offen.“ 
(ebenda). 
27 An dieser Stelle werden auch einige Synonymbezeichnungen für den Gemeinwohlbegriff genannt, 
unter anderem „Gemeinnutz“. 
28Diese Feststellung ist auch zu finden in: Nationalencyklopedin 1994, S. 340; Lindén 2000, S. 117; 
Syvertsen 1999, S. 5; Public service i Norden / Del 1 2001, S. 13; Brunnberg 2000, S. 24. 
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In die gleiche Richtung zielen Brants und Siune (1992). In ihrer ausführlicheren De-

finition müssen fünf Kriterien erfüllt sein: Zunächst die Verantwortlichkeit gegen-

über der Öffentlichkeit bzw. ihren gewählten Repräsentanten, und eine entsprechen-

de Organisationsstruktur des Rundfunkveranstalters. Weiter die öffentliche Finanzie-

rung, die Gewinnmaximierung als Ziel ausschließt.  

Ein Kriterium ist auch das Vorhandensein gewisser inhaltlicher Programmvorgaben 

wie Ausgewogenheit, Unparteilichkeit und Repräsentanz aller gesellschaftlichen 

Gruppen; genannt wird auch das Verbot von Werbung, Gewaltdarstellungen und 

Pornographie. Im Sinne des „universal service“ werden die Sendepläne aus der Sicht 

heraus gestaltet, Bürger mit vielfältiger Information zu versorgen und nicht aus der 

Perspektive, Kunden unter den Gesichtspunkten des Marktes zu bedienen. Schließ-

lich soll, anders als im Pressebereich, keine Zulassungsfreiheit bestehen, damit der 

Staat über die Lizenzvergabe noch eine gewisse Kontrolle behält. (vgl. Brants/Siune 

1992, S. 102).  

Siune und Hultén greifen diese Elemente zehn Jahre später wieder auf. Sie kommen-

tieren die frühere Definition dahingehend, dass diese die „old order of public service 

broadcasting in Europe of the early 1990s“ wiederspiegle (Siune/Hultén 2002, S. 

101) und schränken die aktuelle Relevanz damit ein.  

Dass frühere Definitionen immer weniger tragen und es daher noch schwieriger ge-

worden ist, eindeutige Kriterien für Public Service festzulegen, bestätigt auch die 

norwegische Professorin Syvertsen. Vor allem im Zeitverlauf habe sich die Bedeu-

tung von Public Service stark verändert, aber auch je nach Land gebe es unterschied-

liche Auffassungen. Von einem Synonym für die Politik der BBC habe sich der Beg-

riff zu einem „catch-all“ gewandelt und schließe nun weite Teile eines kommerziali-

sierten Mediensystems mit ein (vgl. Syvertsen 1999, S. 6). In diesem Zusammenhang 

betont Syvertsen, dass der Public Service-Begriff nicht beliebig ausgedehnt werden 

könne (ebenda S. 9).  

Sie hat drei grundlegende Bedeutungen herausgearbeitet. Zunächst die technisch-

wirtschaftliche Interpretation als „public utility“ im Sinne eines vom Staat unterhal-

tenen, frei zugänglichen Netzwerkes zur Versorgung der Allgemeinheit wie die Post 

oder das Straßennetz (vgl. ebenda S. 6).  
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Die nach Syvertsen zweite Bedeutung von Public Service als „broadcasting in the 

service of the public sphere“29 beinhaltet die Garantie, dass alle Mitglieder der Ge-

sellschaft Zugang zu der Information haben, die sie zur Erfüllung ihrer Bürgerpflich-

ten brauchen.  

Schließlich kann Public Service auch als “broadcasting in the service of the audien-

ce” interpretiert werden. Syvertsen weist darauf hin, dass dafür ,public’ mit 

,audience’ gleichgesetzt werden muss30, also die Gesellschaft als Summe von Bür-

gern mit dem Publikum als individuelle Kunden. Zweck des Public Service wäre es 

dann, den Vorlieben und Wünschen dieser Kunden zu entsprechen (ebenda S. 7).  

Syvertsens Beobachtung ist, dass die Veränderung weg von den ersten beiden tradi-

tionellen Interpretationsweisen hin zum letztgenannten Verständnis des Public Servi-

ce-Begriffes geht (vgl. ebenda S. 9).  

Die traditionelle und die letztgenannte Interpretationsweise müssen nicht zwingend 

als Gegensätze betrachtet werden. Abrahamsson schreibt einem Public Service-

Programm beide Aufgaben zu: den Interessen der Gesellschaft wie auch den Wün-

schen des Publikums zu dienen (vgl. Abrahamsson 1999, S. 18).  

Für die Erläuterungen zu den konkreten Ausprägungen des Public Service-Konzeptes 

in Schweden in den folgenden Kapiteln wird sowohl die Definition von Brants und 

Siune als auch die Überlegungen von Syvertsen eine Rolle spielen. 

 

 

3.1.3 I allmänhetens tjänst 

 
In der schwedischsprachigen Literatur über den Rundfunk verwenden die Autoren 

häufig den Begriff „i allmänhetens tjänst“31, bei offiziellen Dokumenten zum Thema 

Public Service-Rundfunk taucht er meist im Titel auf. Innerhalb der kleinen Auswahl 

deutschsprachiger Sekundärliteratur ist jedoch kaum eine direkte Übersetzung zu 

finden. Ausnahmen bilden nichtwissenschaftliche Artikel: In den „Tatsachen über 

Schweden“ des Svenska Institutet wird „i allmänhetens tjänst“ relativ frei mit „dem 

Nutzen der Allgemeinheit verpflichtet“ übersetzt (Svenska Institutet 2004, S. 2), ähn-

                                                 
29Syvertsen definiert “public sphere” an dieser Stelle wie folgt: “The public sphere represents institu-
tions in which members of the public take part as citizens and collectively make decisions for the 
common good.” Anm. d. Verf.: „Common good“ ist die englische Übersetzung von „Gemeinwohl“ 
30 Boman (1998, S. 31) merkt dazu an, dass bei einer Übersetzung ins Schwedische besonders genau 
vorgegangen werden muss: „publik“ (schwedisch) entspricht im Englischen nicht „public“, sondern 
„audience“. 
31 Anm. d. Verf.: Die wörtliche Übersetzung ist: „im Dienst der Allgemeinheit“. 



 

 21

lich bei der Tageszeitung „die taz“ („dem Wohle der Allgemeinheit verpflichtet“, 

Wolff 1997, S. 18). Diese Übersetzung stellt rein semantisch die Verbindung zum 

Gemeinwohlbegriff her. 

Eine eigene Definition für „i allmänhetens tjänst“ erscheint insofern obsolet, als der 

Ausdruck in der schwedischsprachigen Literatur synonym für „Public Service“ ver-

wendet wird bzw. explizit gesagt wird, dass dies die direkte schwedische Überset-

zung sei (vgl. Nationalencyklopedin 1994 Bd. 15, S. 340; Abrahamsson 1999, S. 18; 

Edin 1996, S. 193). Für eine identische oder zumindest sehr ähnliche Bedeutung 

spricht auch die Erläuterung der schwedischen Nationalenzyklopädie zum Ausdruck 

,i allmänhetens tjänst’: Als Ursprung wird hier die Arbeit der britischen BBC in den 

1920er-Jahren genannt, nach deren Vorbild auch die nationale schwedische Rund-

funkanstalt aufgebaut wurde (vgl. dazu auch Kleberg 1996, S. 182 und Boman 1998, 

S. 30).  

Ähnlich wie Syvertsen in bezug auf die Interpretation des Public Service-Begriffes 

(vgl. Kap. 3.1.2, S. 20), stellen auch Djerf-Pierre und Weibull für die Implikationen 

des Ausdrucks ,i allmänhetens tjänst“ eine Entwicklung hin zu einer verstärkten Ori-

entierung an den Bedürfnissen des Publikums fest. Ursprüngliche Bedeutung sei „i 

samhällets tjänst“ (im Dienst der Gesellschaft), hier steht der Beitrag des Rundfunks 

zu Aufbau und Erhalt der Gesellschaftsordnung im Vordergrund. Die Entwicklung 

geht zunächst über das Verständnis vom Rundfunk ,im Dienst der Bürger’ („i med-

borgarnas tjänst“), hin zum heute dominierenden „i kundernas tjänst“ (im Dienst der 

Kunden, vgl. Djerf-Pierre/Weibull 2001, S. 360/61). Diese kunden- bzw. publikums-

orientierte Auslegung kann als Entsprechung zum von Syvertsen genannten „broad-

casting in the service of the audience“ gesehen werden. 

 

 

3.2 Konkrete Ausformungen des Public Service-Fernsehens in Schweden 

 

Als Prinzip für den Public Service-Rundfunk in Schweden gilt seit seiner Gründung 

1925 „reglerat oberoende“ (reguliert, aber unabhängig; vgl. SOU 2005, S. 49; Hade-

nius/Weibull 2005; Abrahamsson 1999, S. 13). Dieses Prinzip impliziert eine Balan-

ce zwischen der staatlichen Regulierung des Rundfunks einschließlich inhaltlicher 

Programmvorgaben einerseits (vgl. Kap. 2.2) und der redaktionellen Selbständigkeit 
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und Integrität der Rundfunkanstalten (vgl. SOU 2000, S. 175). Inwieweit diese Ba-

lance vorhanden ist, wird in diesem Kapitel näher untersucht werden.  

Für den dänischen Medienwissenschaftler Søndergaard ist Schweden dasjenige unter 

den nordischen Ländern, welches den Public Service-Auftrag im Rundfunk am 

stärksten durch Gesetze und Lizenzabsprachen reguliert (vgl. Sundling 2006, S. 4).  

So wurden die staatlichen Vorgaben für die Public Service-Sendeanstalt SVT in den 

letzten 15 Jahren im Zuge der wachsenden Konkurrenz auch nicht abgeschwächt. 

Vielmehr ist es zu einem zentralen Ziel der schwedischen Rundfunkpolitik gewor-

den, dort ein Gegengewicht zu den kommerziellen Programmen zu schaffen, wo die-

se zu einem einseitigen und verflachten Programmangebot beitragen. Dieser Gedan-

ke bildet nach Boman die Grundlage für das moderne Verständnis des Public Servi-

ce-Auftrages in Schweden (vgl. Boman 1998, S. 27 und Rådet för mångfald inom 

massmedia 1996, S. 30).  

In Schweden ist man stolz auf seinen traditionsreichen Public Service-Rundfunk, der 

sich tapfer gegenüber der kommerziellen Konkurrenz behauptet und im internationa-

len Vergleich an der Spitze steht – das wird u.a. in dem von der Regierung in Auftrag 

gegebenen Bericht „Radio och tv i allmänhetens tjänst“ aus dem Jahr 2000 deutlich, 

wo vor allem Lob für die nationalen Sendeanstalten zu finden ist: „SR, SVT och UR 

är public service-företag i internationell toppklass.“32  

Auch die Fernsehanstalt SVT hebt auf ihren Internetseiten die Einzigartigkeit des 

schwedischen Public Service-Konzeptes hervor, in dem der werbefreie und unabhän-

gige Rundfunk mit dem „allemansrätten“ (Jedermannsrecht)33 verglichen wird, das 

es ebenfalls nur in Skandinavien gibt und das als zu schützender Wert gilt: „SVT 

tillhör alla i det här landet.“34 (SVT 2006b).  

Im folgenden Unterkapitel 3.2.1 soll beschrieben werden, wie dieses nationale 

Selbstverständnis und die medienpolitischen Ziele Eingang in den staatlichen Public 

Service-Auftrag für SVT finden und wie SVT selbst seinen Auftrag interpretiert. 

Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Bereiche Programmqualität und Konver-

genz, Kultur und Volksbildung sowie redaktionelle Unabhängigkeit gerichtet.  

                                                 
32 Übers. d. Verf.: SR; SVT und UR sind Public Service-Unternehmen der internationalen Spitzen-
klasse. 
33 Das Jedermannsrecht gilt in ganz Skandinavien und räumt jedem Menschen das Recht ein, „das 
Land weitgehend ohne Einschränkungen zu durchqueren, zu übernachten und auch die Schätze der 
Natur zu nutzen.“ (http://jedermannsrecht.know-library.net). 
34 Übers. d. Verf.: SVT gehört allen in diesem Land. 
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In Unterkapitel 3.2.2 werden die politischen und sozialen Hintergründe für die tradi-

tionell herausgehobene Bedeutung des Public Service-Rundfunks in der schwedi-

schen Gesellschaft behandelt.  

 
 
3.2.1 Der Public Service-Auftrag und seine Umsetzung im schwedischen Fern- 

sehen  

 
In dem Bericht „Radio och tv i allmänhetens tjänst“ aus dem Jahr 2000 (s.o.) werden 

die wichtigsten Kritierien für die Programmarbeit des Public Service-Rundfunks in 

drei Kategorien zusammengefasst: Vielfalt und Qualität, Information und Kultur 

sowie die Zugänglichkeit des Programms für die ganze Bevölkerung (SOU 2000, S. 

13). Diese grundlegenden Anforderungen finden sich auch in dem im Januar 2005 

vorgelegten Bericht „Radio och tv i allmänhetens tjänst“ wieder. Darin stellt die 

staatliche Kommission für den Public Service-Rundfunk die erarbeiteten Richtlinien 

für die neue Lizenzvereinbarung ab 2007 vor.35 Das Dokument legt im Wesentlichen 

die Elemente des Public Service-Auftrages fest, an denen sich im Vergleich mit den 

vorangegangenen Lizenzvereinbarungen nicht viel geändert hat (vgl. SOU 2005, S. 

18-20 und SOU 2000, S. 13 und 49/50).36 So schreibt auch von Lucius in der Frank-

furter Allgemeinen Zeitung: „[Der Bericht] befand, es könne weitgehend alles beim 

Alten bleiben.“ (Lucius 2005, S. 38).  

Wert gelegt wird vor allem auf redaktionelle Unabhängigkeit und Integrität, die Zu-

gänglichkeit der Programme für alle Bürger, die Finanzierung durch allgemeine Ge-

bühren und das weiterhin bestehende Werbeverbot. Elemente des Public Service-

Auftrages sollen weiter ein qualitativ hochwertiges und vielfältiges Programm mit 

besonderer Verantwortung für die schwedische Sprache und Kultur sein sowie die 

Vermittlung von Bildung und Information, letzteres im Besonderen durch eine neut-

rale und sachliche Berichterstattung (vgl. SOU 2005, S. 18-20 und S. 37).  

 

Inhalt der Lizenzvereinbarungen ist seit 1998 auch, dass SVT jedes Jahr einen Re-

chenschaftsbericht („public service-redovisning“) vorlegen muss, in dem Auskunft 

über die Erfüllung des Public Service-Auftrages gegeben wird (vgl. SOU 2005, S. 66 

und SOU 2000, S. 131). Zitiert wird nachfolgend neben den staatlichen Dokumenten 

                                                 
35 Die gültige Lizenz für SVT läuft Ende 2006 ab, vgl. Kap. 2.1. 
36 Vgl. dazu auch Regeringens proposition 1995/96: 161, zitiert nach Public service i Norden / Del 1 
(2001), S. 19. 
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auch aus dem SVT- Rechenschaftsbericht für 2005 und der von SVT herausgegebe-

nen Image- und Informationsbroschüre „SVT i det nya medierummet“ (2000), um 

aufzuzeigen, inwieweit die festgelegten Aufgaben sich mit der eigenen Auftragsdefi-

nition von SVT decken. 

 

Grundversorgung und Finanzierung 

Ein zentraler Punkt ist die Sicherung der Grundversorgung durch den Public Service-

Rundfunk. Das beinhaltet einerseits die Empfangbarkeit der Programm für alle Bür-

ger, die in den Paragraphen eins und drei der Lizenzvereinbarung festgelegt ist (vgl. 

Sändningstillstånd för SVT 2005, S. 3/4) - eine Voraussetzung, die Rønning als das 

zentrale Kriterium bezeichnet: „The most basic of all public service criteria is the 

principle of general accessibility of the transmissions“ (Rønning 2003, S. 287). In 

diesem Zusammenhang weist der Bericht „Radio och tv i allmänhetens tjänst“ be-

sonders darauf hin, dass die Public Service-Programme abgesehen von TV4, die ein-

zigen landesweit verbreiteten tagesaktuellen Medien in Schweden sind (vgl. SOU 

2000, S. 20). Nur ca. zwei Drittel der Bevölkerung können weitere Privatprogramme 

über Satellit oder Kabel empfangen (vgl. SOU 2005, S. 96). Die Anforderung der 

allgemeinen Empfangbarkeit gilt auch für Behinderte und Minderheiten (vgl. Sänd-

ningstillstånd för SVT 2005, S. 6 §§ 15,16). Die Public Service-

Rundfunkveranstalter sind die einzigen, die für diese Bevölkerungsgruppen spezielle 

Programme anbieten, z.B. für die große Einwanderergruppe der Finnen oder die sa-

mische Minderheit jeweils in deren eigener Sprache (vgl. SOU 2005 S. 20 und 27; 

SOU 2000 S. 27). 

Zur Grundversorgung gehört die soziale Finanzierung, die in Schweden durch eine 

„mottagaravgift“ (allgemeine Rundfunkgebühr) geregelt ist. Diese Gebühr wurde 

von 1960 bis Mitte der 1970er-Jahre praktisch nicht erhöht und seitdem auch nicht 

der allgemeinen Teuerungsrate angepasst. 2003 betrug sie pro Haushalt 1812 Schwe-

dische Kronen37 im Jahr. Obwohl Sveriges Television finanziell unter Druck steht, ist 

eine so zurückhaltende Erhöhung der Gebühren politisch gewünscht. Andere Ein-

nahmequellen hat SVT aufgrund des Werbeverbotes kaum: Nicht einmal ein Prozent 

seiner Gesamteinnahmen werden aus dem Sponsoring einzelner Sendungen bezogen 

(vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 232). Die nicht kommerzielle Ausrichtung der 

Rundfunkanstalt wird in den staatlichen Dokumenten ausdrücklich betont (vgl. SOU 

                                                 
37 Entspricht 196 Euro (Stand vom 13.9.2006). 
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2000 S. 50 und SOU 2005, S. 19) und entspricht auch dem Selbstverständnis eines 

,freien Fernsehens’ („fri tv“) von SVT, wie auf der Internetseite des Senders zu lesen 

ist:„Vi gör tv för tittarna, inte för annonsörerna.“38 (SVT 2006b). 

Dass die Unterstützung für einen rein gebührenfinanzierten Rundfunk und der Wi-

derstand gegen die Einführung der Fernsehwerbung in Skandinavien immer beson-

ders vehement war, sieht Hadenius vor dem Hintergrund der gesellschaftlich veran-

kerten Haltung eines gewissen ,Anti-Kommerzialismus’, die vor allem von der Sozi-

aldemokratischen Partei über Jahrzehnte hinweg kultiviert worden sei: „There is a 

form of anti-commercialism in the Scandinavian countries which maintains [...] that 

it [commercialism] should be kept within certain limits“ (Hadenius 1992, S. 124).  

 

Programmqualität und Vielfalt 

Dass ein solcher nichtkommerzieller Rundfunk der einzige Garant für Qualitätsfern-

sehen ist, scheint auch kurz nach dem Aufkommen der ersten Konkurrenzkanäle 

1992, also zum Erscheinungszeitpunkt des Artikels von Hadenius, noch die herr-

schende Vorstellung gewesen zu sein. Diesen Rückschluss legt die Befürchtung na-

he, die der Göteborger Journalistikprofessor in seiner rhetorischen Frage äußert: „[...] 

will all the new channels be filled with simple home-made game and entertainment 

shows and with American soap operas?“ (Hadenius 1992, S. 129). 

Diese Vorhersage ist zumindest im Fall von TV4 nicht eingetroffen (vgl. Kap. 2.2, S. 

12). Dennoch werden an SVT auch heute noch die höchsten Anforderungen in bezug 

auf Programmqualität und Vielfalt gestellt (vgl. Sändningstillstånd för SVT 2005, S. 

4 §8; SOU 2000 S. 131; Hadenius/Weibull 2005, S. 219). Obwohl der Begriff 

,Binnenpluralismus’ ist in Schweden nicht geläufig ist, wird doch angestrebt, dieses 

Prinzip innerhalb des Programmangebotes von SVT zu verwirklichen (vgl. SOU 

2000, S. 50).  

Im Rechenschaftsbericht von SVT für 2005 werden „mångfald, bredd och kvalitet“ 

(Vielfalt, thematische Breite und Qualität) als Kennzeichen des Public Service-

Fernsehens genannt (SVT 2006a, S. 24) und mit Fakten belegt: Das Programm war 

2005, wie in den Jahren zuvor, von ,fakta’39 dominiert (33 Prozent der Gesamtsende-

                                                 
38 Übers. d. Verf.: Wir machen Fernsehen für die Zuschauer, nicht für die Anzeigenkunden. 
39 Diese Programmkategorie hat in der deutschsprachigen Fachliteratur keine direkte Entsprechung, 
daher wird im Folgenden der schwedische Terminus ,faktaprogram’ verwandt. ,Faktaprogram’ ist ein 
sehr weit interpretierbarer Begriff und umfasst unterschiedliche Typen von Sach- und Fachprogram-
men (außer Nachrichten) zu den Themen Politik, Gesellschaft, Kultur, Natur, Religion u.a. (vgl. SVT 
2003, S. 18).  



 

 26

zeit), die Nachrichtensendungen nehmen nach der fiktionalen Unterhaltung den drit-

ten Platz ein (16 Prozent). Unter die Kategorie ,faktaprogram’ fallen nach dem Ver-

ständnis von SVT allerdings auch solche Sendungen, die auf leicht verständliche und 

unterhaltende Weise Wissen vermitteln (vgl. SVT 2006a, S. 28). 

Eine herausgehobene Rolle im Rahmen der Vielfaltsicherung spielt im Public Servi-

ce-Auftrag auch die Verantwortung für die nationale Sprache und Kultur.  Nach dem 

Markteintritt der kommerziellen Konkurrenzkanäle hat dieses Kriterium eine neue 

Brisanz bekommen, so dass SVT 1994 die Formulierung benutzte: „SVT ska slå vakt 

om den svenska identiteten [...]“40 (zitiert nach Nilsson 2000, S. 95). Es sei wichtig, 

weiterhin möglichst viele Sendungen auf schwedisch zu produzieren, um dem über-

wiegend im Ausland eingekauften Programmangebot der kommerziellen Kanäle et-

was entgegenzusetzen (vgl. ebenda). Jahre später ist diese Forderung noch immer 

aktuell und findet sich in den offiziellen Dokumenten wieder (vgl. SOU 2005, S. 18 

und Sändningstillstånd för SVT 2005, S. 4 § 9). Zur inhaltlichen Vielfalt hätten die 

Privatsender weder im Bereich der schwedischsprachigen Sendungen noch beim 

Kulturprogramm beigetragen, ausgenommen die Nachrichtensendungen in TV4, 

wird konstatiert (vgl. SOU 2000, S. 135).  

Die Betonung der Bedeutung von schwedischsprachigen Sendungen ist vor dem Hin-

tergrund zu sehen, dass in Schweden fremdsprachige Filme nicht synchronisiert, 

sondern mit Untertext versehen werden – das gesprochene schwedische Wort geht in 

diesen Fällen verloren.  

SVT setzte 2000 einen neuen Akzent und erwähnte neben der Verantwortung für die 

Landessprache, dass ein ausgewogenes Programmangebot das multikulturelle 

Schweden hinreichend wiederspiegeln müsse (vgl. SVT 2000, S. 2).  

Ausgewogenheit ist im zentralistisch organisierten Schweden immer auch in geogra-

fischer Hinsicht ein vieldiskutiertes Thema. Neben der Region Stockholm, wo sich 

der Hauptsitz von SVT befindet, gibt landesweit lediglich zwei weitere städtische 

Ballungsräume.41 Daher wird bei den Anforderungen an SVT sehr darauf geachtet, 

dass die dünner besiedelten Teile des Landes angemessen berücksichtigt werden 

(vgl. Sändningstillstånd för SVT S. 4 §8 und S. 6 §16) – im Public Service-Bericht 

wird der Ausdruck „geografisk rättvisa“ (geografische Gerechtigkeit) benutzt (SOU 

2000, S. 49; vgl. auch SOU 2005, S. 19). Ziel soll es in der neuen Lizenzperiode 

                                                 
40 Übers. d. Verf.: SVT soll die schwedische Identität verteidigen. 
41 Göteborg und Malmö/Lund. 
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sein, den Anteil der landesweit ausgestrahlten Sendungen zu erhöhen, die außerhalb 

von Stockholm produziert wurden.42  

 

Information und Bildung 

Ein weitere wichtige Aufgabe von SVT ist die Vermittlung von Information und Bil-

dung. Durch die neutrale und sachliche Berichterstattung im Public Service-

Fernsehen soll den Menschen der Zugang zu den Informationen garantiert werden, 

die sie als schwedische Staatsbürger brauchen (vgl. SOU 2005, S. 19 und Sänd-

ningstillstånd för SVT 2005, S. 4 §6). Diese inhaltlichen Anforderungen entsprechen 

direkt derjenigen Public Service-Definition von Syvertsen, die diese „broadcasting in 

the service of the public sphere“ nennt (vgl. Kap. 3.1, S. 19).  

SVT selbst formuliert seine entsprechende gesellschaftliche Aufgabe dahingehend, 

dass man Information und Wissen vermitteln wolle, aber nicht als Selbstzweck. 

Vielmehr sollten die Bürger dadurch in die Lage versetzt werden, sich am demokrati-

schen Prozess beteiligen und Verantwortung zu übernehmen (vgl. SVT 2000, S. 2). 

Dieses Verständnis läßt bereits auf eine Interpretation des Volksbildungsauftrages 

schließen, die sich von der ursprünglichen Ausrichtung der Bildungsarbeit im Rund-

funk unterscheidet (vgl. Kap. 2.3).  

SVT bekennt sich explizit zur Volksbildung als Programmbestandteil, beschreibt sie 

aber in einem anderen Ton: Aufgabe sei es, „[...] på ett lustfyllt sätt medverkar i 

folkbildningen i vid bemärkelse“43 (SVT 2000, S. 2). Zur Volksbildung könnten vie-

le Sendungsformen beitragen: ,Fakta’, Nachrichten und ,samhällsprogram’44 – aber 

auch in den leichteren Genres fänden sich Sendungen, die Wissen und Allgemeinbil-

dung vermittelten, so der SVT-Rechenschaftsbericht (vgl. SVT 2006a, S. 46).  

 

SVT legt den Volksbildungsbegriff demnach sehr weit aus und sieht es in diesem 

Zusammenhang nicht als seine Aufgabe an, Sendungen mit direkter didaktischer 

Ausrichtung zu produzieren, die im Programm sofort als Volksbildungsprogramme 

identifiziert werden können (vgl. SOU S. 132/133 und S. 230). Somit bewahrheitet 

sich die Zukunftsprognose von Hultén (1997), nach der sich die Rolle der Volksbil-

                                                 
42 2005 lag dieser Anteil, wie schon 2001, bei 55 Prozent (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 231 und 
SVT 2006a, S. 25). Die regionalen Programme, hauptsächlich Nachrichtensendungen, werden in 28 
Redaktionen von Kiruna bis Malmö produziert (ebenda S. 18).  
43 Übers. d. Verf.: ...auf lustvolle Art und Weise an der Volksbildung in weitem Sinne mitzuarbeiten.  
44 Anm. d. Verf.: Zu dieser Programmkategorie gehören unabhängig von ihrem Format alle Sendun-
gen, die gesellschaftlich relevante Themen behandeln  
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dung im Rundfunk verändert, weg von der paternalistisch geprägten Volkserziehung 

hin zu einem Garant für kulturelle Vielfalt, Qualität und Unabhängigkeit (vgl. Kap. 

2.3, S. 16).  

Wissen soll vermittelt werden, aber vor allem in der Absicht, zu individueller vertie-

fender Informationssuche anzuregen. SVT nutzt das Internet und die neue digitale 

Übertragungstechnik dazu, als Ergänzung zu seinem Kernauftrag die dafür notwen-

digen weiterführenden Informationen bereitzustellen.  

So bietet SVT auf seiner Internetseite vor allem auf das Programm bezogene Inhalte 

an. Werbung ist hier aufgrund der nicht kommerziellen Ausrichtung des Senders 

nicht erlaubt (vgl. Hultén/Gröndahl 2001, S. 361/62). Die Internetdienste der Public 

Service-Sender sind inzwischen auch „als wichtiges Element ihres umfassenden Pro-

grammauftrags akzeptiert.“ (ebenda S. 367). 

Das digitale Spartenprogramm „kunskapskanalen“ (Wissenskanal) ging 2004 auf 

Sendung und ist eine Kooperation von SVT und UR (vgl. SVT 2006a, S. 46).  

Eine Trennlinie wird zwischen „folkbildningsprogram“ (Volksbildungsprogramme) 

und „utbildningsprogram“ (Ausbildungsprogramme) gezogen: Im Unterschied zum 

allgemeinbildenden Volksbildungsprogramm sind Ausbildungsprogramme vor allem 

zur Unterstützung des systematischen Lernens gedacht, also als ergänzende Lehrmit-

tel (vgl. SOU 2000, S. 132 und 210). Dieser Teil des Public Service-Auftrags wird 

vom Utbildningsradio (UR) wahrgenommen, das auch Fernsehsendungen für den 

gesamten Bildungs- und Ausbildungsbereich produziert, die dann in einem der Voll-

programme von SVT gesendet werden (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 231/32). 

 

Qualitätssicherung und Konvergenz 

Um all diese Anforderungen in einem qualitativ hochstehenden Programm zu erfül-

len, wurden innerhalb der Rundfunkanstalt über die Jahrzehnte hinweg unterschiedli-

che Strategien verfolgt. Nach der Gründung des zweiten Fernsehprogramms TV2 

1969 verzichtete man auf zwei unterschiedliche Programmprofile. Statt dessen rief 

der damalige Kulturminister Olof Palme den ,internen Wettbewerb’ aus, in dem TV1 

und TV2 miteinander um das beste Programm konkurrieren sollten. Es sollte ein 

Qualitätswettbewerb stattfinden, kein Marktwettbewerb, bei dem die höchsten Zu-

schaueranteile das Ziel sind (vgl. Hultén 1994, S. 48).  

Kleberg merkt an, dass die Angaben der Regierung darüber sehr vage waren, wie 

Sieg oder Niederlage in diesem Wettbewerb gemessen werden sollten (vgl. Kleberg 
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1996, S. 197). Eine Koordinierung des Angebotes fand nur teilweise statt, z.B. bei 

der Sportberichterstattung (vgl. Jönsson 2004, S. 587 und Hadenius/Weibull 2005, S. 

178).  

Heute werden die beiden Programme aufgrund des steigenden externen Wettbe-

werbsdrucks ergänzend geplant – TV1 bietet das breitere Spektrum an Themen und 

Sendungsformen, TV2 ein umfassenderes Angebot an Nachrichten und Dokumenta-

tionen (vgl. Sundin 2003, S. 112). Als Folge dieser Profilbildung wurde TV1 zum 

Programm mit dem landesweit höchsten Zuschaueranteil (vgl. Hadenius/Weibull 

2005, S. 231), konkurriert aber seit Jahren immer mit dem kommerziellen TV4 um 

die Führung auf dem Fernsehmarkt.  

Bereits seit den 1990er-Jahren bemängeln Kritiker, dass diese Konkurrenz zu den 

kommerziellen Veranstaltern eine Programmkonvergenz zur Folge hätte. Der Public 

Service-Bericht von 2000 bescheinigt, dass nichts im Programmangebot von SVT 

auf eine Entwicklung hin zu weniger Vielfalt und den Standards der Privatprogram-

me hindeute (vgl. SOU 2000, S. 16).  

Dagegen sind Boman und Scherman der Auffassung, dass sich SVT der allgemeinen 

Verflachung des Programmangebotes im Medienbereich anpasst, um möglichst viele 

Zuschauer für das eigene Programm zu gewinnen (vgl. Boman 1998, S. 96 und 

Scherman 1994, S. 38).  

Abrahamsson hat unter dem Aspekt der Konvergenz die Entwicklung der 

,faktaprogram’ im Rundfunk im Zeitraum von 1955 bis 1995 untersucht. Ihre Ergeb-

nisse bestätigen einerseits die Kritik an SVT, andererseits jedoch den o.g. staatlichen 

Bericht: Obwohl die Konkurrenz durch viele neue Sendungsformen zugenommen 

hat, konnten die ,faktaprogram’ sich über die Jahre hinweg halten und ihre Position 

im Programmangebot von SVT verteidigen (Abrahamsson 1999, S. 215). Bei der 

detaillierteren Analyse stellt Abrahamsson dann fest, dass sich die Präsentationsfor-

men innerhalb der Kategorie ,faktaprogram’ geändert haben – durch immer mehr 

,popularisierende Maßnahmen’ („populariserande grepp“) wird versucht, den Inhalt 

für das Publikum attraktiver zu machen (ebenda S. 223). Diese Beobachtung stimmt 

mit der Aussage von Hultén überein: SVT habe den Anteil von Nachrichten und In-

formationsprogrammen am Gesamtangebot seit 1987 erhöht, verändert habe sich 

aber der „Zuschnitt der Programme“ (Hultén 1994, S. 226; vgl. auch Hultén 2000, S. 

564).  
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Der Anteil von Information und ,fakta’ am Gesamtprogramm ist seit 2000 weiter 

angestiegen. Hadenius und Weibull weisen in diesem Punkt darauf hin, dass das 

nicht für die Hauptsendezeit am Abend gilt – betrachtet man diese Zeit gesondert, ist 

nach ihren Untersuchungen ein Anstieg des Unterhaltungsanteils zu verzeichnen 

(vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 180).  

 

Kritik und öffentliche Diskussion 

Festzuhalten ist, dass SVT sich – in weitgehender Übereinstimmung mit den staatli-

chen Regelungen – für eine breite Auslegung des Public Service-Auftrages entschie-

den hat (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 252).  

Die Beurteilung, in welchem Maße SVT damit die Public Service-Kriterien erfüllt, 

ist problematisch, da die Zielvorgaben überwiegend qualitativer Natur sind (vgl. 

Rådet för mångfald inom massmedia 1996, S. 29). Im Zuge der wachsenden kom-

merziellen Konkurrenz wird diese Frage aber immer wichtiger, denn die Diskussion 

darüber nimmt zu, ob die Finanzierung der Public Service-Rundfunkanstalten durch 

öffentliche Gelder unter dem Gesichtspunkt der Konvergenz überhaupt noch gerecht-

fertigt ist (vgl. Hultén 1997, S. 96 und Zydra 1996a, S. 8).  

 

Die redaktionelle Unabhängigkeit gegenüber Staat und kommerziellen Unternehmen 

wird sowohl in den staatlichen Dokumenten als auch in den Veröffentlichungen von 

SVT wiederholt als Grundsatz für den Public Service-Rundfunk genannt (vgl. SOU 

2005, S. 18 und 37; SOU 2000, S. 13; SVT 2006b). Mehrfach wird betont, dass sich 

dieses Prinzip, im Unterschied zu anderen Elementen des Public Service-Auftrages, 

über die Jahrzehnte hinweg nicht geändert habe (vgl. SOU 2005, S. 13/14 und 65; 

SOU 2000, S. 52). Es wird explizit hervorgehoben, wie wichtig es sei, dass der Staat 

die redaktionelle Arbeit in so geringem Maße wie möglich beeinflussen könne (vgl. 

SOU 2005, S 37 und SOU 2000, S. 175). 

Kaum erwähnt wird die Funktion des Public Service-Fernsehens als Kritiker und 

Kontrolleur der politischen Entscheidungsträger bzw. der Regierung.  

Die Lizenzvereinbarung für SVT beinhaltet den Auftrag, gesellschaftlich wichtige 

Behörden, Organisationen und Unternehmen kritisch zu beurteilen. Auch über die 

Arbeit in solchen Institutionen und „inom andra maktsfärer“45 soll berichtet werden 

                                                 
45 Übers. d. Verf.: in anderen Bereichen, in denen Macht ausgeübt wird. 
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(Sändningstillstånd för SVT 2005, S. 5 §19). Dieser Auftrag wird aber nicht aus-

drücklich auf Staat oder Regierung bezogen, das Wort ,Politik’ wird nicht verwendet.  

Zur ,Idealform’ des Public Service-Rundfunk gehört demnach das Äußern 

von Kritik, wobei auch Rønning (2003) dieses Element vorsichtig formuliert und die 

Rolle des journalistischen Kritikers eher auf das Wiederspiegeln gesellschaftlicher 

Realität und das Aufzeigen sozialer Missstände bezieht als auf die Kontrolle der poli-

tischen Klasse und ihrer Entscheidungsträger (vgl. Rønning 2003, S. 287).  

Hadenius legt dar, dass es in Schweden bis in die 1970er-Jahre hinein keinen echten 

politischen Journalismus gegeben hat. Regierung und Parlament entschieden damals 

wie heute über Struktur und Programmgrundsätze des Rundfunks und wollten ihr 

System, wie Hadenius es formuliert, nicht gestört wissen: „They did not want radio 

and televisionprogrammes that might ,disturb’ the established political system.“ (Ha-

denius 1992, S. 119). Die Sender hätten durch die engen Beziehungen zu führenden 

Politikern eine halboffizielle Position eingenommen (ebenda).  

Scherman bestätigt, dass es Kritik an der bestehenden Ordnung nur sporadisch gab. 

Er weist dabei auf eine interne ,Anpassungspolitik’ in den Rundfunkanstalten hin, die 

zeitweise den politischen Beschlüssen vorausgeeilt sei (vgl. Scherman 1994, S. 42). 

Hadenius sieht 1992 eine Entwicklung hin zu vermehrter journalistischer Unabhän-

gigkeit und einer neuen Rolle der Medien gegenüber der Politik (vgl. Hadenius 1992, 

S. 119).  

Ein Satz auf der Internetseite von SVT scheint den Wissenschaftler heute, vierzehn 

Jahre später, zu bestätigen. „Vårt jobb är det [...] att hålla ett granskande öga på alla 

med makt, var de än sitter“46 (vgl. SVT 2006b). Damit beschreibt SVT seinen Auf-

trag, die Entscheidungsträger der Gesellschaft kritisch zu beurteilen, schon konkreter 

als der Paragraph 10 des “Sändningstillstånd för SVT” (s.o.). Als Objekt der Kontrol-

le werden weder der Staat, noch die Politik oder die Regierung explizit genannt, son-

dern diese sind unter „alla med makt“ (alle mit Macht) zu subsumieren. Als Parade-

beispiel für eine erfolgreiche Sendungsreihe im Bereich des kritischen bzw. investi-

gativen Journalismus nennt SVT im Rechenschaftsbericht für 2005 „Uppdrag 

granskning“ (Auftrag: Kontrolle). In diesem neuen Format werden gesellschaftliche 

Themen kritisch beleuchtet, was für viel Diskussionsstoff in der Bevölkerung sorgt 

(vgl. SVT 2006a, S. 25).  

                                                 
46 Übers. d. Verf.: Unsere Aufgabe ist es...ein wachsames Auge auf alle zu haben, die Macht ausüben, 
wo immer sie auch sitzen. 
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In der Informations- und Imagebroschüre 2000 wendet sich SVT entschieden gegen 

die staatlichen Detailvorgaben („detailstyrning“), die in den vorangegangenen Jahren 

zugenommen haben und aus der Sicht von SVT verschwinden müssen („Den bör 

försvinna“, SVT 2000, S. 3), da sie die Glaubwürdigkeit der Redakteure gegenüber 

der Bevölkerung untergraben. Statt dessen wünscht man sich bei SVT allgemeinere 

Zielvorgaben und längere Laufzeiten der Lizenzvereinbarungen mit dem Staat, da 

kurze Laufzeiten eine engmaschigere Kontrolle bedeuteten und in anderen Ländern 

so nicht üblich seien (vgl. ebenda). Auf beide Punkte geht die Kommission für den 

Public Service-Rundfunk 2005 offenbar ein: In ihren Richtlinien für die neue Li-

zenzvereinbarung finden sich weniger Detailvorgaben, die neue Laufzeit beträgt 

sechs statt bisher vier Jahre (vgl. SOU 2005, S. 21/22).  

Trotzdem rief die Kommission für den Public Service-Rundfunk mit ihren Richtli-

nien für die neue Lizenzvereinbarung („Radio och tv i allmänhetens tjänst : riktlinjer 

för en ny tillståndsperiod“) zum Teil scharfe Kritik hervor.  

Von Seiten der Fachpresse wird nicht bestritten, dass die Richtlinien weniger Detail-

vorgaben enthalten. Gleichzeitig sieht die Fachzeitschrift „Resumé“ aber, dass der 

Staat die Rundfunkveranstalter ab 2007 durch klarere Zielvereinbarungen besser ,im 

Griff’ haben wird (Holmkvist 2006, S. 1).47 Dagens Nyheter, die größte überregiona-

le Tageszeitung Schwedens, titelte auf das Erscheinen des staatlichen Berichtes hin 

mit „Skärpt kontroll av public service“48 (Ekström 2005, S. B2). Unmissverständlich 

ist auch der Inhalt des zugehörigen Artikels: In dem Bericht der Kommission sei kei-

ne klare politische Richtung zu erkennen: Einerseits werde die Selbständigkeit des 

Rundfunks betont, andererseits solle die Kontrolle von staatlicher Seite verschärft 

werden (vgl. ebenda). Der Richtlinienentwurf wurde inhaltlich von allen im 

Reichstag vertretenen Parteien unterstützt, mit Ausnahme der Liberalen Volkspartei 

und der Moderaten Sammlungspartei. Für den Vorsitzenden der Moderaten Reinfeldt 

ist erneut der politische Wille der Regierung erkennbar, den Public Service-

Rundfunk zu kontrollieren und zu steuern. Dies legt er in seinem Beitrag „Public 

service ja – men utan statlig styrning“49 dar (Reinfeldt 2005, S. 6). Die Kritik, die 

Reinfeldt damit als grundsätzlicher Public Service-Befürworter am Ausmaß des 

staatlichen Einflusses auf den Rundfunk übt, wird in Schweden von einzelnen Fach-

                                                 
47 Zitat: „Staten tar ett starkare grepp om sina public service-bolag.“ Vgl. dazu auch Sundling 2006, S. 
1: „Men i Sverige stärks statens grepp över public service.“ (Übers. d. Verf.: Aber in Schweden wird 
der staatliche Griff um Public Service stärker.). 
48 Übers. d. Verf.: Verschärfte Kontrolle für Public Service. 
49 Übers. d. Verf.: Public Service ja – aber ohne staatliche Lenkung. 
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leuten und Journalisten schon seit Jahren geäußert. So wirft Brunnberg die Frage auf, 

ob unter der gegebenen Voraussetzung der Lizenzerteilung durch die Regierung eine 

Unabhängigkeit des Public Service-Rundfunks vom Staat überhaupt möglich sei 

(vgl. Brunnberg, 2000, S. 25).  

Scherman schreibt, dass die Public Service-Rundfunkanstalten durch ihre Zerschla-

gung in die drei Tochterunternehmen SVT, SR und UR (vgl. Kap. 2.1, S. 5/6) ge-

schwächt und so zum Spielball der Politik gemacht wurden (vgl. Scherman 1994, S. 

47). Eine neuere Entwicklung ist, dass dieses Thema sowohl in der Fachliteratur als 

auch in den Medien, die ein breiteres Publikum erreichen, offen diskutiert wird. In 

einem Beitrag in der Tageszeitung Dagens Nyheter schlägt Hadenius vor, die drei 

Public Service-Unternehmen wieder zu einer großen Rundfunkanstalt zusammenzu-

legen – und ihr eine starke, professionelle Leitung zu geben, die wirklich ein unab-

hängiges Gegengewicht bilden könne. Dass die Leitungsgremien hauptsächlich mit 

(ehemaligen) Politikern besetzt werden, sieht er als grundsätzlichen Fehler im Sys-

tem an. Wenn Public Service auf lange Sicht bestehen bleiben solle, müsse eine kla-

rere Trennung zwischen Parteien und dem gebührenfinanzierten Rundfunk geschaf-

fen werden (vgl. Hadenius 2003, S. A4).  

Die Medienwissenschaftler Djerf-Pierre und Weibull vertreten dagegen nicht die 

Ansicht, dass die staatliche Einflussnahme auf die organisatorischen Rahmenbedin-

gungen des Public Service-Rundfunks automatisch auch Auswirkungen auf die Un-

abhängigkeit der Berichterstattung haben muss. Im schwedischen Public Service-

Modell sehen sie vielmehr eine funktionierende Balance von Staatsnähe in der Orga-

nisation und Staatsferne in der unabhängigen Berichterstattung (vgl. Djerf-

Pierre/Weibull 2001, S. 370).  

Das Phänomen der politischen Einflussnahme auf einen formal unabhängigen natio-

nalen Rundfunk ist aber auch in der nicht-nordischen Presse ein Thema: In der 

Frankfurter Allgemeine Zeitung kritisiert von Lucius in diesem Zusammenhang die 

„fließenden Grenzen“ zwischen dem Rundfunk, dem Staat und der Sozialdemokrati-

schen Partei, „welche seit sieben Jahrzehnten Politik und Gesellschaft Schwedens 

beherrscht.“ (Lucius 2005, S. 38). In der Tageszeitung „die taz“ wird explizit die 

Verbindung zwischen dem Einfluss der Regierung auf die personellen Entscheidun-

gen beim Rundfunk und der dadurch möglichen Beeinflussung der Programminhalte 

her: „[...] viele Jahrzehnte sozialdemokratischer Vormachtstellung [haben] im Pro-

gramm deutliche Spuren hinterlassen“ (Wolff 1997, S. 18).  
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Die Public Service-Berichte 2000 und 2005 sprechen von einer Balance zwischen 

redaktioneller Unabhängigkeit und staatlicher Verantwortung für den Public Service-

Rundfunk, die durch entsprechende Inhalte in den Gesetzen und Richtlinien gehalten 

werde (vgl. SOU 2005, S. 37 und SOU 2000, S. 176). Aus den ausgeführten Argu-

menten der Kritiker kann geschlossen werden, dass die bestehenden Regelungen die-

ses Gleichgewicht nicht in allen Fällen herstellen. 

 

 

3.2.2 Die Verankerung von Public Service in der schwedischen Gesellschaft  

 

Politik und Public Service 

In Schweden konnte der gebührenfinanzierte, staatlich kontrollierte Public Service-

Rundfunk seit seiner Gründung immer auf einen starken Rückhalt im Reichstag bau-

en. Die rundfunkpolitischen Diskussionen zwischen den verschiedenen Parteien 

spielten sich auf der Grundlage des traditionellen Konsenses ab, das Public Service-

Konzept zu unterstützen (vgl. Hultén 2000, S. 562 und Boman 1998, S. 27). Beson-

ders stark verankert ist diese Unterstützung in der Sozialdemokratischen Partei, die 

bis Herbst 2006 von den vergangenen 74 Jahren 65 Jahre das Land regierte (vgl. 

Thielbeer 2006, S. 3 und Brown 2005, S. 203).50 

Entsprechend ist die schwedische Parteienlandschaft als relativ stabil zu bezeichnen: 

Von 1920 bis 1988 wurden kontinuierlich die gleichen fünf Parteien ins Parlament 

gewählt (vgl. Hadenius 1992, S. 113). Heute im Reichstag vertreten ist als größte 

Partei die „Socialdemokratiska Arbetarepartiet“ (Sozialdemokraten), die zusammen 

mit der „Vänsterpartiet“ (Linkspartei) und der „Miljöpartiet“ (Umweltpartei) zum 

sogenannten ,linke Lager’ gehört. Der ,bürgerliche Block’ besteht aus vier Parteien, 

die seit der Reichstagswahl im September 2006 die Regierung bilden. Dazu gehören 

als größte Partei die „Moderata Samlingspartiet“ (Moderate Sammlungspartei), die 

„Folkpartiet Liberalerna“ (Liberale Volkspartei), die „Kristdemokratiska Sam-

hällspartiet“ (Christdemokraten) und die sozialliberale, aus dem Bauernbund hervor-

gegangene „Centerpartiet“ (Zentrumspartei; vgl. Thielbeer 2006, S. 3). 

Die politische Stabilität in der Parteienlandschaft und die langen Regierungszeiten 

ein und derselben Partei sind in dieser gemeinsamen Ausprägung sonst in keinem 

                                                 
50Vgl. Auch Findahl 1999, S. 16: „The Social Democrats [...] had a firm grip on the government.“  
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westlichen Land zu finden – Schweden hebt sich damit auch von seinen skandinavi-

schen Nachbarn ab (vgl. Hadenius 1992, S. 113). 

Diese politische Konstellation hat seit der Gründung des Public Service-Rundfunks 

Auswirkungen auf dessen Entwicklungsrichtung. So hatten die Sozialdemokraten, 

die zusammen mit der Zentrumspartei oft eine stärkere Regulierung befürworteten 

als Konservative und Liberale (vgl. Jönsson 2004, S. 591), durch die Regierungsver-

antwortung bisher die größeren Chancen, ihre Vorstellungen umzusetzen.  

Das schwedische, von sozialdemokratischer Politik geprägte Public Service-Konzept 

beruht einerseits auf der Grundlage der vollständige Meinungsfreiheit in den Medien, 

sieht aber andererseits die Festlegung gewisser Rahmenbedingungen in bezug auf 

Zulassung und Programminhalte vor, um die negativen Auswirkungen des kommer-

ziellen Medienmarktes zu begrenzen. Hinter der Vorstellung, dass den Medien eine 

besondere Verantwortung für die demokratische Gesellschaftsordnung zukommt, 

steht die ,Ideologie der sozialen Verantwortung“51 (vgl. Jönsson 2000, S. 29 und 

Kap. 2.2, S. 8). Für das schwedische Public Service-Konzept wurden aus dieser Ideo-

logie die Anforderungen abgeleitet, die an die Medien gestellt werden (vgl. Nationa-

lencyklopedin 1994, Bd. 13 S. 133).  

Kleberg beurteilt die Ausprägungen dieses Konzeptes aus historischer Perspektive 

kritisch. Die im Vordergrund stehende ,soziale Verantwortung’ könne der Perspekti-

ve des Rundfunks gegenüber dem Publikum auch eine paternalistische Prägung ver-

leihen: „[...] what some migt call an ideology of social responsibility and others pa-

ternalism.“ (Kleberg 1996, S. 184, vgl. dazu auch Kap. 2.3).  

Der Rundfunk ist demnach aus Sicht der schwedischen Medienpolitik kein Bereich, 

in dem freier Wettbewerb nach marktwirtschaftlichen Prinzipien herrschen sollte – 

dafür wird er als zu wichtig für die gesellschaftspolitische Entwicklung, insbesondere 

die Demokratie, angesehen (vgl. Jönsson 2004, S. 582). Kommerzielle Sender wur-

den lange Zeit per se als Gefahr für die Qualität und die gesellschaftliche Integrati-

onsfunktion des Fernsehprogramms betrachtet (vgl. Hultén 1994, S. 224)  

Ende der 1980er-Jahre erkannten die politischen Entscheidungsträger, dass 

man mit einem weiterhin so strikten Werbeverbot im schwedischen Fernsehen den 

gesamten Werbemarkt den ausländischen Satellitensendern überlassen würde (vgl. 

Thurén 1997, S. 310 und Hultén 1994, S. 228). Die Regierung stand vor der Ent-

scheidung, Werbung auch im nationalen Fernsehen zuzulassen und entschied sich 
                                                 
51 Schwed.: sociala ansvarsideologin; engl.: ideology of social responsibility, vgl. Kleberg 1996, S. 
184. 
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letztlich für einen alternativen ,dritten Weg’: Ein neuer kommerzieller Fernsehveran-

stalter wurde zugelassen. Dieser darf Werbung senden, die Regierung nimmt aber 

über die Festlegung der Lizenzbedingungen Einfluss. 

Die Einführung des Programms TV4 folgte einer wohlkalkulierten Strategie: Man 

benötigte einen kommerziellen Kanal, der unter dem Einfluss der nationalen Regie-

rung stand (vgl. Thurén 1997, S. 311; Hultén 1997, S. 97; Hadenius/Weibull 2005, S. 

186). Nach Thurén ergibt sich damit aus rückblickender Sicht die paradoxe Situation, 

dass der neue Kommerzialismus, also die Einführung des ersten und bisher einzigen 

kommerziellen terrestrischen Kanals, von der Regierung mit antikommerziellen Ar-

gumenten gerechtfertigt wurde (vgl. Thurén 1997, S. 312).  Ziel war es nicht nur, die 

Einnahmen aus der Fernsehwerbung im Land zu halten, um sie wieder in die nationa-

le Programmproduktion investieren zu können. Auch der Zuschauermarkt sollte nicht 

von im Ausland produzierten Programmen dominiert werden. Zur Strategie der Re-

gierung gehörte es daher, durch die terrestrische Verbreitung des neuen werbefinan-

zierten, landesweit ausgestrahlten Programms ,die Zuschauer im Land zu halten’ 

(„att bevara tittarna inom landet“; Hultén 1996, S. 13; vgl. dazu auch Hadeni-

us/Weibull 2005, S. 186).  

Die staatlichen Programmauflagen für TV4 (vgl. Kap. 2.2, S. 12) sind nicht in allen 

Punkten so streng wie die Anforderungen, die an SVT gestellt werden. Dass ein 

kommerzieller Sender einer so starken, auch auf die Programminhalte bezogenen 

Regulierung unterworfen ist, gehört jedoch zu den Besonderheiten der schwedischen 

Rundfunklandschaft. Durch diese Voraussetzungen bilden TV1 und TV2 heute zu-

sammen mit TV4 im schwedischen Programmangebot ein Gegengewicht zu den Sa-

tellitensendern. Nach Djerf-Pierre und Weibull können diese Strukturen als Bestand-

teile eines „svensk modell“ (schwedisches Modell) betrachtet werden (Djerf-

Pierre/Weibull 2001, S. 370).  

Als weitere Besonderheiten der schwedischen Rundfunkentwicklung nennen die Au-

toren erstens das Phänomen, dass sich das Monopol der Public Service-Sender noch 

halten konnte, als in den anderen westeuropäischen Ländern, mit Ausnahme von Ös-

terreich, die kommerziellen Sender bereits ihren Platz im Rundfunksystem bean-

spruchten (vgl dazu auch Hadenius/Weibull 2005, S. 188). Zweitens sei das poten-

tielle ,schwedische Modell’ gekennzeichnet von der besonderen Beziehung zwischen 

Staat und Rundfunk: Der Staat übe einerseits entscheidenden Einfluss auf Rahmen-
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bedingungen und Organisation des Rundfunks aus, ermögliche aber andererseits un-

abhängige redaktionelle Berichterstattung (vgl. Djerf-Pierre/Weibull 2001, S. 370).  

 
Bevölkerung und Public Service 

Nach Jönsson ist für die Legitimation des Public Service-Rundfunks nicht nur die 

Verankerung des Konzeptes in der Politik eine notwendige Voraussetzung, sondern 

auch feststellbare Programmunterschiede zu den kommerziellen Konkurrenten und 

eine starke Stellung beim Publikum (vgl. Jönsson 2000, S. 2). Die Verankerung in 

der Bevölkerung bemisst sich aus den Komponenten Nutzung und Bewertung, also 

auch Einstellung und Vertrauen zum betreffenden Programm (vgl. ebenda S. 3). 

Nach Messung dieser Kriterien besteht eine vergleichsweise starke Veranke-

rung des Public Service-Rundfunks in der Bevölkerung: Die Mehrheit der Schweden 

hat eine überwiegend positive Einstellung zum Programm von SVT. Die besten Be-

wertungen erzielt SVT hier in der Gruppe der Älteren mit hohem Bildungsniveau 

(vgl. Jönsson 2000, S. 32). Eine ähnliche Altersverteilung zeigt sich in der Nutzung. 

Die Ergebnisse von ,Mediamätning i Skandinavien’ für 2005 verdeutlichen, dass von 

den über 60-jährigen Schweden 65 Prozent jeden Tag das Programm TV1 nutzen. In 

der Gruppe der 15 – 24-jährigen ist hier nur ein Anteil von 19 Prozent zu verzeich-

nen (vgl. MMS 2006). Die Defizite von SVT bei den jüngeren Zuschauern zeigen 

sich auch bei der Frage nach dem Vertrauen. Hier erreichte SVT in allen Altersgrup-

pen die höchsten Werte unter den Sendern, außer bei den 15 – 19-jährigen. Diese 

haben in der Mehrzahl das größte Vertrauen zum kommerziellen Sender TV4 (vgl. 

Jönsson 2000, S. 11).  

Dass die Public Service-Programme ihren größten Rückhalt bei den älteren Schwe-

den mit hohem Bildungsgrad erfahren, birgt nach Jönsson die Gefahr, dass SVT sich 

dieser Gruppe noch stärker zuwendet und so zum Elitemedium wird, das nicht mehr 

alle Bevölkerungsgruppen erreicht (vgl. Jönsson 2000, S. 35).  

Die Mehrheit der schwedischen Bevölkerung sieht SVT als einen Sender, dessen 

Programminhalte primär von den Journalisten und nur in geringem Maße von der 

Politik bestimmt werden (vgl. Jönsson 2000,S. 32). Dieses Ergebnis untermauert die 

Einschätzung, die Djerf-Pierre und Weibull von dem Verhältnis des Staates zum 

Rundfunk haben. Dies kann vor dem Hintergrund der öffentlichen Diskussion um 

den Staatseinfluss im Rundfunk (vgl. Kap. 3.2.1, S. 30-33) als überraschend gelten.  

Die Mehrheit der Schweden akzeptiert auch die Finanzierungsform des Public Servi-

ce-Fernsehens: Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist der Ansicht, dass das Pro-
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grammangebot von SVT die Gebühren rechtfertigt (vgl. Jönsson 2000, S. 31 und 

SOU 2000, S. 17). 

Die inhaltlichen Stärken der SVT-Programme liegen aus Publikumssicht in den tradi-

tionellen Public Service-Bereichen Kultur und Gesellschaft. Ein wichtiger Punkt ist 

die Zugänglichkeit der Kanäle für die gesamte Bevölkerung, was sie deutlich von 

den Kabel- und Satellitenprogrammen unterscheidet. Trotz der fachlichen Diskussion 

um eine konvergente Entwicklung der Programminhalte (vgl. Kap. 3.2.1, S. 28/29) 

haben TV1 und TV2 bei den Zuschauern nach wie vor das Image von zuverlässigen 

und glaubwürdigen, von kompetenten Journalisten gestalteten Programmen – wenn 

sie auch vermehrt als langweilig und zu anspruchsvoll gelten (vgl. Jönsson 2000, S. 

35/36). Dass das schwedische Public Service-Fernsehen trotz dieses im eigenen Land 

vorhandenen Images bei der Bevölkerung fest verankert ist, wurde auch im Ausland 

als Phänomen wahrgenommen. So bezeichnet Zydra die SVT-Programme als „im 

internationalen Vergleich [...] hausbacken und bieder“ (Zydra 1996b, S. 7), und 

Wolff schreibt in der „taz “: „Die Treue zu den heimischen Sendern ist ungebrochen, 

auch wenn diese zur Prime Time ungerührt Dokumentationen und Naturfilme zei-

gen.“ (Wolff 1997, S. 18).  

Seinen Rückhalt erhält das Public Service-Fernsehen nicht nur aus denjenigen Be-

völkerungsgruppen, die die SVT-Programme häufig nutzen; das gleiche Phänomen 

ist bei den Vertrauenswerten zu beobachten. Bei jenen, die SVT nur selten oder gar 

nicht nutzen, ist die grundsätzliche Unterstützung für Public Service eher auf allge-

mein akzeptierte gesellschaftliche Wertvorstellungen und die Befürwortung der 

staatlichen Medienpolitik zurückzuführen (vgl. Jönsson 2000, S. 34/35).  

Dass der Zuschaueranteil hier nicht notwendigerweise auf die Akzeptanz eines Fern-

sehveranstalters in der Bevölkerung schließen lässt, zeigt der Widerspruch zwischen 

sinkendem Marktanteil der SVT-Programme seit 1992 und Stellungnahmen aus der 

Bevölkerung von 1994 zum damals aktuellen staatlichen Public Service-Bericht („En 

radio och tv i allmänhetens tjänst - Ds 1994:76“), die vom Kulturministerium zu-

sammengestellt und veröffentlicht wurden. Die Bürger äußern sich darin dahinge-

hend, dass das Public Service-Fernsehen sich in seiner Programmgestaltung nicht 

von Zuschauerzahlen leiten lassen solle, da diese kein Maß für die Qualität darstell-

ten. Die staatlichen Anforderungen müssten weiterhin in den Lizenzvereinbarungen 

festgelegt werden. Es liege in der Verantwortung des Staates, mit den Public Service-

Programmen die Artikulationsmöglichkeit für alle gesellschaftlichen Gruppen auf-



 

 39

rechtzuerhalten und somit ein Gegengewicht zu den kommerziellen Sendern zu bil-

den (vgl. Kulturdepartementet 1995, S. 8).  

Gleichzeitig sank der Zuschaueranteil von SVT nach dem Markteintritt von TV4 von 

73 Prozent im Jahr 1992 auf 54 Prozent 1994. So starke Verluste in so kurzer Zeit 

hatte SVT danach bis heute nie wieder zu verzeichnen (vgl. Hultén/Sellgren 1997, S. 

151), obwohl der Marktanteil weiter sinkt, wenn auch langsamer. 2002 hatte SVT 

noch einen Zuschaueranteil von 43 Prozent und konnte diesen auch 2004 halten. Der 

Anteil bei den 20-44-Jährigen lag 2002 allerdings mit 32 Prozent bedeutend niedriger 

als in der Gesamtbevölkerung (vgl. Sundin 2003, S. 112 und Jönsson 2004, S. 588). 

Damit setzt sich der bei Jönsson (2000) beschriebene altersbezogenen Trend fort. 

Dies bestätigen Hadenius und Weibull mit bezug auf die Zuschaueranteile bei den 

Nachrichtensendungen, bei denen SVT in der Gesamtbevölkerung nahezu durchge-

hend relativ hohe Werte erreicht ( vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 426/27).  

Durch das neue Profil von TV1 und TV2 (vgl. Kap. 3.2.1, S. 28) konnte TV4 

von seinem Spitzenplatz in der Zuschauergunst verdrängt werden. Der aktuelle 

Marktanteil der SVT-Kanäle liegt bei 38 Prozent, davon entfallen 24 Prozent auf 

TV1 und 14 Prozent auf TV2. TV4 liegt bei 23, der ausländische Satellitensender 

TV3 bei zehn Prozent (vgl. MMS 2006).  

 
Gibt es ein nordisches Modell? 

Der Stellenwert des Public Service-Rundfunks in der schwedischen Gesellschaft 

wird in Fachbeiträgen meist im Zusammenhang mit der entsprechenden Entwicklung 

in den anderen nordischen Ländern behandelt. Häufig wird die Frage nach dem Vor-

handensein eines „nordisk modell“ (Nordisches Modell) in der Rundfunkpolitik ge-

stellt (vgl. Hultén 2003, S. 172/73 und Hultén 1996, S. 16; vgl. dazu auch Sundling 

2006, S. 1/2).  

Den starken Rückhalt für das Public Service-Modell sowohl von politischer Seite als 

auch in der Bevölkerung gibt es nach Hultén nicht ausschließlich in Schweden, son-

dern in allen nordischen Ländern (vgl. Hultén 1996, S. 9). Dahingehend äußert sich 

auch Rønning: „Media and cultural policies and forms of public support for media 

and culture are significant features in all Nordic countries.“ (Rønning 2003, S. 285). 

Ebenfalls für alle nordischen Länder gilt, dass die Bürger ein besonders hohes Ver-

trauen in die Public Service-Medien haben (vgl. SOU 2005, S. 14). 

Hultén führt diese Ähnlichkeiten auf die gemeinsamen soziopolitischen und kulturel-

len Traditionen der Länder zurück, die die jeweilige Medienpolitik geprägt und so zu 
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einem starken nordischen Public Service-Rundfunk beigetragen haben. Das jeweils 

national geprägte kulturelle Leben werde im Norden als Teil des „välfärden“ (Ge-

meinwohl) betrachtet, und der Rundfunk als einer der wichtigsten Kulturträger sei 

somit ein wichtiger Bestandteil des Gemeinwohls. Aus dieser Sichtweise sei das gro-

ße politische Interesse erklärbar, die Public Service-Tradition zu schützen52 (vgl. 

Hultén 1996, S. 16/17). Diese Haltung der Regierungen habe in allen nordischen 

Ländern zu einem vorsichtigen, von staatlichen Regulierungen begleiteten Weg bei 

der Marktöffnung des Rundfunkbereiches geführt. Die Abschaffung des Monopols 

sei nie politisch motiviert gewesen, sondern in allen nordischen Staaten eine unaus-

weichliche Reaktion auf die durch den technischen Fortschritt eingeleiteten Verände-

rungen (vgl. Hultén 2003 S. 172).  

Søndergaard bezeichnet die Haltung der Politik gegenüber Public Service etwas zu-

rückhaltender als „goodwill“ (vgl. Sundling 2006, S. 2). Es gebe in den nordischen 

Ländern keine nennenswerten Gegenpositionen. Søndergaard nennt drei weitere 

Gründe dafür, warum sich der Public Service-Rundfunk im Norden bis heute eine 

stärkere Stellung bewahren konnte als das in den anderen europäischen Ländern:  

Zunächst handelt es sich bei den nordischen Staaten um kleine Märkte, die für 

Privatsender nicht attraktiv genug sind – Schweden ist mit seinen knapp neun Milli-

onen Einwohnern das mit Abstand bevölkerungsreichste Land. Hinzu kommt, dass 

der Fernsehkonsum der Nordeuropäer im europäischen Vergleich sehr niedrig liegt 

(vgl. ebenda; vgl. dazu auch Jönsson 2000,S. 6), was die Konkurrenzsituation bei der 

Fernsehwerbung zusätzlich beeinflusst. Anders als in Süd- und Osteuropa, so 

Søndergaard, werde Public Service im Norden nicht als ,Staatsfernsehen’ betrachtet, 

sondern gelte als unabhängig und glaubwürdig. (vgl. Sundling 2006, S. 2).   

Hultén kommt zu dem Schluss, dass es nicht nur ein ,Nordisches Modell’ 

gibt, sondern dass dieses auch in Zeiten von Konkurrenz und Digitalisierung auf-

grund der erläuterten Rahmenbedingungen weiter bestehen wird: „The nordic modell 

is still functioning.“ (Hultén 2003, S. 173). Der Druck auf die Public Service-

Rundfunkanstalten habe durch die private Konkurrenz und die EU-Regelungen deut-

lich zugenommen. Trotzdem habe ein beachtlicher Teil der Zuschauer gehalten wer-

den können und Public Service dominiere nach wie vor vollständig das Qualitäts-

fernsehen (vgl. ebenda). 

 

                                                 
52 Hultén wörtl.: zu verteidigen. 
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4. Digitales Fernsehen  - die neue Technik als Herausforderung für Public Ser- 

    vice 

 
Im Unterkapitel 4.1 wird zunächst ein Überblick über die verschiedenen Distributi-

onswege und die Möglichkeiten gegeben, die die digitale Technik für das Fernsehen 

bietet. Darauf aufbauend, wird auf die Bedeutung der terrestrischen Verbreitungs-

weise in Schweden und die staatliche Initiative beim Aufbau eines entsprechenden 

Distributionsnetzes eingegangen. Es folgt eine Darstellung des Programmangebotes 

im digitalen terrestrischen Netz und dessen Nutzung durch die schwedische Bevölke-

rung. Auf der Grundlage dieser Basisinformationen werden in Unterkapitel 4.2 die 

medienpolitische Strategie der Regierung bei der Einführung des digitalen Fernse-

hens und die öffentliche Kritik an ihrer Vorgehensweise näher beleuchtet. Neben 

wissenschaftlicher Sekundärliteratur werden dafür überwiegend schwedischsprachige 

Artikel aus überregionalen Zeitungen und journalistischen Fachzeitschriften aus dem 

in der Arbeit analysierten Zeitraum verwendet. Es wurden solche Artikel ausgewählt, 

die sich mit der Einführung des digitalen Fernsehens unter dem Aspekt der Rolle von 

Public Service auseinandersetzen.53  

 

 

4.1 Digitales Fernsehen in Schweden – ein Überblick 

 

4.1.1 Die neue Technik -  Implikationen und Distributionswege 

 

Wenn von der Einführung des digitalen Fernsehens gesprochen wird, ist in der Regel 

die Digitalisierung der Distributionswege gemeint. Ihre Produktion haben die Public 

Service-Anstalten in den nordischen Ländern bereits vor der Jahrtausendwende auf 

die digitale Technik umgestellt (vgl. Public service i Norden / Del 2 2001, S. 11).  

Die Digitalisierung der Verbreitungswege ermöglicht daher einen komplett digitali-

sierten Arbeitsgang von der Produktion bis zur Vermarktung und bedeutet für die 

Fernsehveranstalter die Einsparung von Zeit und Kosten (vgl. Johnson/Uhlin 2000, 

S. 10/11). 

Die Vorteile für die Nutzer liegen in der höheren Übertragungskapazität und als Fol-

ge in der höheren Anzahl von Kanälen, in der Möglichkeit zur Interaktivität und 

                                                 
53 Beiträge, die den wirtschaftlichen oder technischen Aspekt des digitalen Fernsehens in den Mittel-
punkt stellen, fanden aufgrund der Themenstellung weniger Berücksichtigung. 
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nicht zuletzt der höheren Bildqualität durch die Nutzung von HDTV54 (vgl. Severson 

2004, S. 54 und DTVK 2006d, S. 5).  

Hohe medienpolitische Erwartungen liegen auf dem Beitrag der interaktiven Dienste 

zur Entwicklung der Informationsgesellschaft durch die Auflösung der Grenze zwi-

schen Fernsehen und computervermittelter Kommunikation (vgl. Severson 2004, S. 

57; Jonsson/Uhlin 2000, S. 10/11; Holmkvist 2002 S. 30). Als Folge der Integration 

interaktiver Dienste und der Verschmelzung der unterschiedlichen Medienformen 

erwartet Röhl eine Entwicklung des Fernsehens vom „massmedium“ zum „mångme-

dium“55 (Röhl 1996, S. 239).  

Die digitale Technik bietet dem Zuschauer darüber hinaus den Mehrwert des Elect-

ronic Program Guide (EPG), der mit den erweiterten Funktionen einer Fernbedie-

nung Zugang zu einer Vielzahl weiterer Dienste schafft (vgl. Severson 2004. S. 58). 

Außerdem wird eine Verschlüsselung von Programmen möglich, die Voraussetzung 

für das Angebot von Pay-TV (vgl. ebenda S. 54).  

Um digital verbreitete Fernsehprogramme empfangen zu können, wird eine sog. Di-

gitalbox (Decoder)56 benötigt, die die Signale so umwandelt, dass sie von analogen 

Fernsehgeräten gelesen werden können. Dieses Empfangsgerät soll lediglich als Ü-

bergangstechnik dienen, bis der Decoder in den regulären Fernsehapparaten serien-

mäßig integriert ist. Unterschieden wird zwischen Digitalboxen, die an ein Pay-TV-

Abonnement gebunden sind, und solchen, mit denen lediglich die allgemein zugäng-

lichen Programme empfangen werden können (vgl. DTVK 2005b und Severson 

2004, S. 56). Die verschiedenen digitalen Distributionsarten verlangen jeweils unter-

schiedliche Decoder (Hadenius/Weibull 2005, S. 271 und DTVK 2005b).  

 

Distributionswege 

Digitale Fernsehprogramme können über Satellit, über ein Kabelnetz oder ein terrest-

risches Netz verbreitet werden. In Schweden existieren alle drei Distributionswege - 

die großen Veränderungen, von Hadenius und Weibull als „Revolution“ bezeichnet, 

finden aber im Bereich des digitalen terrestrischen Netzes statt (vgl. Hadeni-

us/Weibull 2005, S. 271). Die Initiativen der Regierung beziehen sich fast aus-

schließlich auf diese Verbreitungsart. 

                                                 
54 High Definition TV 
55 Übers. d. Verf.: ,vielfältiges Medium’ oder ,Medium für Viele’ 
56 Schwed: digitaltevebox, avkodare 
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Unter anderem spielen in diesem Zusammenhang die technischen Eigenschaften der 

terrestrischen Verbreitungsweise eine Rolle, die sie von der über Satellit oder Kabel 

unterscheiden. Das terrestrische Netz eignet sich dazu, in angemessener Zeit eine 

landesweite Verbreitung zu erreichen (vgl. Severson 2004, S. 55).  

Obwohl Sendungen, die über Satellit ausgestrahlt werden, eine höhere absolute 

Reichweite haben, ist es nicht möglich, mit einem Satellit ganz Schweden abzude-

cken (vgl. Röhl 1996, S. 245). Kabelnetze existieren nur in den bevölkerungsreiche-

ren Gebieten Schwedens, da ein Ausbau in den zum Teil sehr großen und sehr dünn 

bevölkerten Landstrichen von den Netzbetreibern als nicht wirtschaftlich angesehen 

wird (vgl. Severson, 2004, S. 55).  

Ein weiterer wichtiger Vorteil der digitalen terrestrischen Verbreitung ist, dass hier 

ein Kanal für mehrere lokale oder regionale Ausstrahlungen genutzt werden kann 

(ebenda, vgl. auch Haaß 2002, S. 68 und Public service i Norden / Del 2 2001, S. 

11). Hinzu kommen bei dieser Distributionsart die Mobilität und die Portabilität des 

Empfängers (vgl. Severson 2004, S. 55). Die terrestrischen Leitungen bieten trotz 

digitaler Technik allerdings eine geringere Kapazität57 als die Satellitenübertragung 

und sind damit, auch durch ihre kleinere Reichweite, weniger effektiv. Die terrestri-

sche Übertragungsweise ist die einzige, bei der für die Umstellung auf die digitale 

Technik ein völlig neues Netz geschaffen werden muss. Damit ist sie letztlich auch 

sehr kostenintensiv (vgl. Röhl 1996, S. 245).  

 

 

4.1.2 Das staatliche Interesse am digitalen terrestrischen Netz 

 

Alle bisherigen grundlegenden Veränderungen in der schwedischen Rundfunkland-

schaft können als unausweichliche Reaktion auf den technischen Fortschritt und sei-

ne Konsequenzen gesehen werden – sie waren nicht in erster Linie politisch moti-

viert (vgl. Hultén 2003, S. 172). Wolff nennt diese Entwicklungen „Änderungen [...] 

durch den Zwang zur überfälligen Anpassung an technische Realitäten“ (Wolff 1997, 

S. 18). Im Fall des digitalen terrestrischen Fernsehens (DTT)58 scheint Schweden 

erstmals einen anderen Weg zu beschreiten: War es auf dem Weg zum dualen Rund-

                                                 
57 D.h. Raum für weniger Kanäle. 
58 Diese Abkürzung steht für „Digital Terrestrial Television“ und wird in englischsprachigen, z.T. 
auch in schwedischsprachigen Fachartikeln statt „digital markteve“ verwendet. Sie wird hier im Fol-
genden für „digitalen terrestrisches Fernsehen“ benutzt.  
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funksystem noch eines der Länder in Europa, das am längsten am Status quo fest-

hielt, stellte Schweden sich bei der neuen Technik nicht nur international, sondern 

auch innerhalb der nordischen Länder an die Spitze: Weltweit begannen zwei Län-

der59 zu einem früheren Zeitpunkt damit, DTT zu senden (vgl. Brown 2005, S. 203; 

Lindskog 2002, S. 16; Gröndahl 2002, S. 460). Die Technikumstellung wird von 

staatlicher Seite als selbstverständliche Folge der allgemeinen Digitalisierung und 

positiver Schritt zu einer verbesserten Fernsehqualität bezeichnet (vgl. DTVK 2006e) 

und soll weiter zielstrebig vorangetrieben werden: „Sweden will be one of the first 

countries in Europe to complete switchover“ (Regeringskansliet 2005b).  

Im April 1999 wurden erste Sendungen in den fünf Pilotregionen60 über das digitale 

terrestrische Netz ausgestrahlt (vgl. Jönsson 2004, S. 589). Nach dem Reichstagsbe-

schluss vom Mai 2003 soll das Netz nun definitiv im ganzen Land flächendeckend 

ausgebaut werden. Die inselweise Umstellung soll nach den Pilotregionen in vier 

weiteren Etappen bis Februar 2008 erfolgen. Das bedeutet, dass geplant ist, das ana-

loge terrestrisch Netz bis zu diesem Zeitpunkt vollständig abzuschalten (vgl. Ro-

senkvist 2004, S. 56; SVT 2006a, S. 12; DTVK 2006e).  

Die nationale Umstellung auf die digitale Verbreitungsweise ist allerdings langsamer 

vorangeschritten als prognostiziert, und Schweden musste seine Vorreiterrolle inzwi-

schen an Finnland abgeben. Dort soll die Technikumstellung bereits 2007 vollständig 

abgeschlossen sein, obwohl erst 2001 mit den digitalen Sendungen begonnen wurde 

(vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 271; Hultén 2003, S. 175; DTVK 2006e).  

Ein weiterer Grund für die staatliche Initiative beim Ausbau des digitalen terrestri-

schen Netzes ist, dass nur bei dieser Verbreitungsweise die Möglichkeit einer natio-

nalen staatlichen Regulierung besteht (vgl. Severson 2004, S. 68 und Röhl 1996, S. 

245). Damit, dass sie in einem sehr frühen Stadium der Entwicklung aktiv eingreift 

und diese in ihrem Sinne vorantreibt, versucht die Regierung, ihren medienpoliti-

schen Einfluss auf die Rundfunklandschaft für die digitale Zukunft zu sichern (vgl. 

Hultén 2000, S. 560 und Gröndahl 2002, S 460). Dieser Einfluss und damit die Kon-

trollmöglichkeiten für die nationalen Fernsehprogramme würden unterlaufen, wenn 

man das Feld der neuen Technik allein den Satellitensendern und Kabelnetzbetrei-

bern überließe, so die Befürchtung (vgl. Hultén 2000, S. 568/69).  

 

 
                                                 
59 Großbritannien und die USA. 
60In diesen Regionen leben 50 Prozent der schwedischen Gesamtbevölkerung. 
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Akteure 

Bei der Einführung von DTT können als wichtigste Akteure zunächst das Kultur- 

und das Wirtschaftsministerium sowie einige nachgeordnete Behörden genannt wer-

den. Seit den 1960er-Jahren liegt die Verantwortung für den Rundfunk beim Kultur-

ministerium (vgl. Kap. 2.3, S. 15), 2002 wurde jedoch die Zuständigkeit für Ausbau 

und Finanzierung des digitalen terrestrischen Netzes an das Wirtschaftsministerium 

übertragen. Die bei der Technikumstellung wichtigsten nachgeordneten Behörden 

sind das Radio- och tv-verket und die Rundfunkkommission61 (vgl. Severson 2004, 

S. 64/65).  

Zu den Akteuren gehören neben den Programmveranstaltern weiter der 1992 ge-

gründete staatliche Netzbetreiber Teracom und dessen Tochterunternehmen Boxer 

Access AB. Teracom erhielt 1997 durch einen Parlamentsbeschluss den Auftrag, ein 

flächendeckendes terrestrisches Netz für die digitale Fernsehübertragung aufzubau-

en, das 99,8 Prozent der Bevölkerung erreichen soll. Die halbstaatliche Boxer Access 

AB verkauft über lokale Zwischenhändler Digitalboxen und ist im terrestrischen di-

gitalen Netz der einzige Pay-TV-Anbieter (vgl. Steinberger 2002, S. 10 und Rosenk-

vist 2004, S. 64/65).62 

 

 

4.1.3 Das digitale Fernsehangebot, Zugang und Nutzung 

 

Angebot 

Durch die höhere Übertragungskapazität ermöglicht die digitale Verbreitungsweise 

eine signifikant höhere Anzahl an Fernsehkanälen (vgl. Kap. 4.1.1, S. 41). Die 

schwedischen Fernsehhaushalte können im Zuge dieser Entwicklung nicht nur aus 

einem breiteren Angebot an ausländischen englischsprachigen, sondern auch an im 

Inland produzierten Programmen auswählen.  

Gerade im Bereich der neuen schwedischen Kanäle führt die neue Technik auch zu 

inhaltlichen Veränderungen (vgl. Severson 2004, S. 61). Durch die größere Anzahl 

der Kanäle findet eine stärkere Ausdifferenzierung statt. Auch kleine Publikums-

gruppen können so zu Zielgruppen eines bestimmten Programmkanals werden (vgl. 

Djerf-Pierre/Weibull 2001, S. 361). Diese gezielte Ausrichtung auf kleine Publika ist 

auch in den Spartenkanälen des digitalen Programmangebots von SVT zu erkennen. 
                                                 
61 Granskningsnämnden, siehe auch Kap. 2.2. 
62 Vgl. dazu auch Severson 2004, S. 65 und Gröndahl 2002, S. 462. 
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Sie stehen gegenüber dem klassischen, an die Allgemeinheit gerichteten Vollpro-

gramm für ein neues Konzept, das durch den Begriff „narrowcasting“ charakterisiert 

wird (Röhl 1996, S. 239).  

Unter den Anbietern im digitalen terrestrischen Netz finden sich zahlreiche bereits 

etablierte Fernsehveranstalter wie SVT oder TV4, aber auch einige neue Akteure. 

Jeder von ihnen benötigt eine Lizenz, um auf einer Frequenz in einem der fünf Mul-

tiplexe senden zu dürfen. Die Lizenzen werden, wie für SVT und TV4 im analogen 

Netz, auf Vorschlag des Radio- och-tv-verket vom Kulturministerium erteilt.  

Die Liste der lizenzierten Anbieter ist noch starken Veränderungen unterwor-

fen. Einige regionale Programme und Spartenkanäle der ersten digitalen Stunde sind 

bereits wieder aus dem Angebot verschwunden (vgl. Severson 2004, S. 61/62 und 

Brown 2005, S. 210 und 213), erst 2006 wurden wieder neue Programme lizenziert. 

Im Oktober 2006 umfasst das frei zugängliche Angebot im digitalen terrestrischen 

Netz in Schweden drei Vollprogramme (TV1, TV2 mit UR und TV4), sechs Regio-

nalprogramme und acht Spartenprogramme (davon vier aus dem Public Service-

Angebot). An Pay-TV-Programmen kommen 27 Spartenkanäle hinzu, drei davon 

werden von TV4 produziert (vgl. Radio- och tv-verket 2006).63 

 

Zugang und Nutzung 

Seit April 2006 erreicht das digitale terrestrische Netz 98 Prozent der ca. vier Millio-

nen schwedischen Fernsehhaushalte. Ziel für die abgeschlossene Digitalisierung ist 

eine dem analogen Übertragungsnetz entsprechende Abdeckung von 99,8 Prozent 

(vgl. DTVK 2006c).  

Um tatsächlich digitales Fernsehen empfangen zu können, ist zur Zeit der Kauf einer 

Digitalbox die Voraussetzung. Daher liegt der Bevölkerungsanteil derer, die über 

einen der Übertragungswege tatsächlich Zugang zum digitalen Fernsehen haben, mit 

47 Prozent um ein Vielfaches niedriger (vgl. Falk 2006, S. C9).64 Im Februar 2002 

waren es erst 14 Prozent der 3 – 99-jährigen Schweden, die über einen solchen Zu-

gang verfügten, im April 2004 bereits 30,3 Prozent. In diesem Zeitraum ist hier der 

stärkste Anstieg zu verzeichnen, seit 2004 erhöht sich die Zahl derjenigen, die digita-

les Fernsehen über einen der Übertragungswege empfangen können, nur noch lang-

sam (vgl. MMS 2002 und MMS 2004). Im vierten Quartal 2005 lag ihr Anteil bei ca. 

40 Prozent der schwedischen Fernsehhaushalte (vgl. DTVK 2006a, S. 9). 
                                                 
63
 Eine genaue Übersicht über die einzelnen Programme findet sich in Anhang B. 

64 Zahlen nach Umfrage der Post- och Telestyrelsen (PTS). 
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Gut ein Drittel der schwedischen Haushalte verfügt über terrestrischen Fernsehemp-

fang (analog oder digital) und ist daher direkt von der Technikumstellung betroffen. 

Lediglich ein Drittel dieser Bevölkerungsgruppe hatte Ende 2005 durch den Kauf 

eines Decoders bereits Zugang zum digitalen Netz. Die restlichen zwei Drittel, die 

insgesamt ein Viertel aller schwedischen Fernsehzuschauer ausmachen, sind von der 

Technikumstellung in unmittelbarer Zukunft betroffen (vgl. ebenda S. 10 und 

Kihlström 2005, S. C2). 

Weit höher ist der Anteil der Empfänger von digitalem Fernsehen unter den Satelli-

tenhaushalten und solchen mit Kabelanschluss. Viele von ihnen sind Abonnenten 

eines Pay-TV-Anbieters, der seinen Kunden, wie im Fall des Unternehmens MTG, 

mit einer kostenlosen Digitalbox den Umstieg auf die neue Technik finanziert (vgl. 

Hadenius/Weibull 2005, S. 272; Lindskog 2002, S. 16; SVT 2006a, S. 12; Hultén 

2002, S. 36).  

 

Hintergründe der Nutzungszahlen 

Zu den Gründen, die einen Fernsehhaushalt zur Nutzung des digitalen Fernsehange-

botes veranlassen oder davon abhalten, wurden bisher keine repräsentativen Daten 

erhoben. Jonsson und Uhlin vermuten jedoch, dass drei wesentliche Faktoren zu der 

Zurückhaltung beim Umstieg auf die neue Technik insbesondere bei den Haushalten 

mit terrestrischem Fernsehempfang beitragen: Die Entwicklung sei zu technikorien-

tiert und werde zu wenig kundenfreundlich gestaltet. Mangelhafte Information und 

eine unklare Marketingstrategie hätten in der Bevölkerung zu Verwirrung und Vor-

behalten gegenüber der neuen Technik geführt (vgl. Jonsson/Uhlin 2000, S. 3; ähnl. 

bei Lindskog 2002, S. 16).  

Eine Negativspirale bilde das qualitativ nicht hochwertige Programmangebot im di-

gitalen Netz, die überhöhten Preise für Digitalboxen und Pay-TV-Abonnements und 

die dadurch niedrigen Nutzerzahlen. Als Voraussetzung für eine breitere Akzeptanz 

des digitalen Angebotes nennen die Autoren der Studie niedrigere Kosten für die 

Kunden, eine einfacher zu handhabende Technik und eine Weiterentwicklung der 

bisher wenig innovativen interaktiven Dienste, die speziell auf das Medium Fernse-

hen zugeschnitten sein und sich von den bereits existenten Internetangeboten abhe-

ben sollten (vgl. Jonsson/Uhlin 2000, S. 3). 

Hultén sieht in diesem Zusammenhang eine Diskrepanz zwischen den Versprechen 

der Werbung für DTT und der wenig anwenderorientierten Praxis. Insbesondere die 
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Bedienung des EPG sei zu kompliziert und zeitaufwendig, eine bessere Bildqualität 

nicht in allen Fällen gegeben (vgl. Hultén 2002, S. 35). Daher entschieden sich viele 

Schweden dafür, die Entwicklung der neuen Technik erst einmal abzuwarten, bevor 

sie finanzielle Mittel investierten: „...wait until digital gets cheaper and standardi-

zed.“ (ebenda, vgl. dazu auch Hultén 2003, S. 176 und Gröndahl 2002, S. 465).  

 

 

4.2 Die Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens – Regierungsstrate- 

gie, Hintergründe und Kritik 

 

4.2.1 Die Strategie der Regierung 

 

Vom Untersuchungsbericht zum Reichstagsbeschluss 

Der Beginn der Regierungsinitiativen im Bereich des digitalen terrestrischen Fernse-

hens wird in der Literatur fast durchgehend auf 1995 datiert (vgl. u.a. Hadeni-

us/Weibull 2005, S. 269 und Nilsson P 2000, S. 10): In jenem Jahr setzte die sozial-

demokratische Regierung eine Kommission („digital-tv-utredningen“) ein, die die 

technischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen im Land für eine Einführung von 

DTT untersuchen und beurteilen sollte (vgl. vgl. Severson 2004, S. 69 und Gröndahl 

2002, S. 460). Im Februar 1996 legte die Kommission ihren Untersuchungsbericht65 

vor. Darin wird der Regierung empfohlen, eine aktive staatliche Rundfunkpolitik zu 

betreiben und einen grundsätzlichen Beschluss für den Übergang zu DTT zu fassen. 

Dessen „schnelle und entschiedene Einführung“ (Hulten/Sellgren 1997, S. 155) sollte 

landesweit erfolgen, da nur auf diesem Wege auch in Zukunft die staatliche Kontrol-

le über die Rahmenbedingungen für die Fernsehveranstalter und der politische Ein-

fluss auf die Auswahl der Programminhalte gesichert werden könne (vgl. ebenda; 

Severson 2004, S.69; Haaß 2002, S. 68; Brown 2005, S. 207). Nur das terrestrische 

digitale Netz unterliege den nationalen Richtlinien, so dass der Staat bei dieser Dis-

tributionsform den besten Einblick in das ausgestrahlte Programm der verschiedenen 

Kanäle hätte (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 271). Zudem müsse der Staat der All-

gemeinheit eine Alternative zum kommerziellen, über Satellit oder Kabel digital ver-

breiteten Fernsehen bieten (vgl. Brown 2005, S. 208 und Hultén 2000, S. 569). 

                                                 
65 Der Titel des Berichtes lautet„Från massmedia till multimedia : att digitalisera svensk television, 
SOU 1996:25“. Übers. d. Verf.: Von Massenmedien zu Multimedia : die Digitalisierung des schwedi-
schen Fernsehens. 
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Neben diesen medienpolitischen Begründungen untermauerte die Kommission ihre 

Empfehlungen auch mit industriepolitischen Argumenten: Die einheimische Wirt-

schaft würde von der Technikumstellung auf DTT profitieren und die Investitionen 

in den Werbemarkt dürften nicht weiter ins Ausland abfließen (vgl. Hadeni-

us/Weibull 2005, S. 271 und Gröndahl 2002, S. 460). Der Bericht wurde von der 

damaligen Kulturministerin Wallström66 positiv aufgenommen. Wallström erklärte 

öffentlich, für das Public Service-Fernsehen gebe es keine Alternative zum empfoh-

lenen Weg, denn hier gehe es um die Macht über das Fernsehen der Zukunft („mak-

ten över framtidens tv“, zitiert nach Holmkvist 2002, S. 30).  

Der im Herbst 1996 eingebrachte Gesetzesentwurf beruht auf einer Einigung der 

sozialdemokratischen Regierung mit der Zentrumspartei und der Liberalen Volkspar-

tei (vgl. Rådet för mångfald inom massmedia 1996, S. 90; Holmkvist 2002, S. 30; 

Haaß 2002, S. 68/69). Er beinhaltet die zunächst regional begrenzte und schrittweise 

und Einführung von DTT und sieht somit ein zurückhaltenderes Vorgehen vor als 

von der Kommission empfohlen (vgl. Hultén/Sellgren 1997, S.155; Haaß 2002, S. 

68; Severson 2004, S. 69; Hultén 2000, S. 569). Hultén interpretiert dies als Reaktion 

der Regierung  auf die massive Kritik der Fachöffentlichkeit an dem Untersuchungs-

bericht (vgl. Hultén 2000, S. 569). Auch Severson sieht die Entscheidung für eine 

Technikumstellung in aufeinander folgenden Etappen als Eingeständnis an, dass es 

für einen langfristiger angelegten Beschluss keine Grundlage gebe.  

 Die Regierungsvorlage beinhaltet, dass mit der nächste Etappe erst nach 

dem erfolgreichen Abschluss der vorangehenden Etappe begonnen wird, so dass je-

weils auf Grundlage der Evaluation über das weitere Vorgehen entschieden werden 

kann (vgl. Severson 2004, S. 69). Ein wichtiger Kernpunkt des Entwurfs ist zudem 

die Festlegung, dass das digitale terrestrische Netz sich wirtschaftlich selbst tragen 

soll und nicht staatlich subventioniert werden darf (vgl. Gröndahl 2002, S. 461 und 

Holmkvist 2002, S. 32). Auf dieser Grundlage beschloss der Reichstag im März 1997 

die Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Schweden (vgl. SOU 2000, 

S. 245). 

 

 

 

                                                 
66 Amtszeit 1994-1996. 
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Übersichtskarte der etappenweisen Umstellung von analogem terrestrischen auf 

digitales terrestrisches Fernsehen in Schweden67
 

                  

                                                 
67 Quelle: In Anlehnung an die Grafik in der Internetausgabe der überregionalen Tageszeitung „Af-
tonbladet“ vom 21.4.2005 (www.aftonbladet.se/nyheter/0504/21/karta.jpg). 



 

 51

Das Digital-TV-Komitee  

Im Herbst 1997 wurde, wie im Untersuchungsbericht vorgeschlagen, für die Zeit von 

vier Jahren ein Parlamentarischer Ausschuss eingesetzt, das Digital-TV-Komitee. 

Sein Auftrag bestand darin, die Entwicklung von DTT in der ersten Etappe zu evalu-

ieren und in einem Zwischenbericht Stellung dazu zu nehmen, wie die freien Fre-

quenzen weiter verteilt werden und der weitere Ausbau aussehen sollte (vgl. SOU 

2000, S. 245; Severson 2004, S. 70; Holmkvist 2002, S. 31). Ein wesentliches Evalu-

ationskriterium bestand in der wirtschaftlichen Unabhängigkeit des terrestrischen 

Netzes (vgl. SOU 2000, S. 245).  

Zum Ende seiner Amtszeit legte das Digital-TV-Komitee im November 2001 den 

Abschlussbericht „Digital-tv – modernisering av marknätet“ vor. Darin wird der Ü-

bergang zu DTT als notwendige, selbstverständliche Entwicklung beschrieben, mit 

der auf einfache Art und Weise die gesamte Bevölkerung erreicht werden könne. 

Wünschenswert, so der Bericht, sei eine baldige Abschaltung des analogen Netzes 

(vgl. Severson 2004, S. 72).  

2003 beschloss der Reichstag auf Vorschlag der Regierung, die dem Bericht der Di-

gital-TV-Komitees inhaltlich folgte, den flächendeckenden landesweiten Ausbau des 

digitalen terrestrischen Netzes (vgl. Severson 2004, S. 72 und Rosenkvist 2004, S. 

1).  

 

Digitaler Sendebeginn 

Allen Fernsehveranstaltern, die bereits über Satellit Programme speziell für das 

schwedische Publikum ausstrahlten, wurde vom Kulturministerium die Teilnahme 

am digitalen terrestrische Netz angeboten (vgl. Hultén 2000, S. 569 und Gröndahl 

2002, S. 461). An der Ausschreibung für eine entsprechende, für vier Jahre gültige 

Lizenz beteiligten sich schließlich 57 Bewerber.68 Die im Untersuchungsbericht von 

1996 formulierte Annahme, dass das terrestrische digitale Netz für die kommerziel-

len Fernsehveranstalter aufgrund der landesweiten Verbreitungsgarantie, der niedri-

gen Kosten und der Werbeerlaubnis eine große Attraktivität besitzen und sie zu ei-

nem Wechsel ihres Distributionsweges bewegen würde, bewahrheitete sich damit 

nicht (vgl. Brown 2005, S. 208). Die digitale Verbreitung über Satellit schien für die 

kommerziellen Sender die größeren Vorteile zu besitzen, da ihre Ausstrahlungen in 

                                                 
68 Vgl. auch Haaß 2002, S. 73;  Hultén 2000, S. 569 spricht abweichend von 50 Anträgen. 
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diesem Fall eine größere Reichweite hatten und sie sich nicht der nationalen Regulie-

rung unterwerfen mussten (vgl. Hultén 2000, S. 569 und Gröndahl 2002, S. 461). 

 Im April 1999, dem ursprünglich geplanten Termin für den Start der digi-

talen Sendungen im terrestrischen Netz für alle lizenzierten Kanäle, begannen neben 

SVT nur wenige, vor allem regionale Programme mit der digitalen Ausstrahlung. Der 

Hintergrund für die abwartende Haltung der größeren kommerziellen Fernsehveran-

stalter wie MTG/TV3 (vgl. Kap. 2.1, S. 7) war die mangelnde Verfügbarkeit von 

Digitalboxen im Handel bis kurz vor dem geplanten Sendestart. Diese Verzögerung 

des Sendebeginns stellte einen Bruch der Lizenzvereinbarungen dar (vgl. Gröndahl 

2002, S. 462) und bildete den Auftakt zu einer aggressiven Politik von MTG gegen-

über der staatlichen Initiative im digitalen terrestrischen Netz. Severson sieht in dem 

Medienunternehmen den gefährlichsten Konkurrenten für die Regierungspolitik, der 

aufgrund der eigenen Satellitenplattform Viasat ein Interesse daran hat, die Entwick-

lung von DTT als konkurrierender digitaler Distributionsform zu behindern (vgl. 

Severson; vgl. dazu auch Brown 2005, S. 211/212).  

SVT bekannte sich von Anfang an zur schnellen Umstellung auf DTT, da mit diesem 

Verbreitungsweg in Verbindung mit der „vidaresändningsplikt“ (Weitersendungs-

pflicht) für die Kabelnetzbetreiber das „digitala allemansrätten“ (digitales Jeder-

mannsrecht) verwirklicht werde, d.h. der allgemeine Zugang zu digitalen Sendungen 

in Schweden (vgl. SVT 2005, S. 9 und Gröndahl 2002, S. 461). Der Public Service-

Fernsehveranstalter knüpfte an seine Unterstützung aber auch verschiedene Bedin-

gungen, allen voran die Forderung nach einer Finanzierungszusage des Staates für 

die neuen digitalen Programme (vgl. Gröndahl 2002, S. 461).  

In den Zeiträumen 1997/1998 und 1999/2000 bekamen SVT und UR staatliche Sub-

ventionen für die Technikumstellung ausbezahlt (vgl. Severson 2004, S. 73; SOU 

2000, S. 246; Haaß 2002, S. 356; Brown 2005, S. 210). Seit 2002 fließen erneut 

Sondermittel aus dem „riksgäldskontoret“69 als Ausgleich für die Kosten, die SVT 

und UR durch die Umstellung auf DTT haben. Die Zuschüsse sollen nach der Ab-

schaltung des analogen Netzes 2008 vollständig zurückbezahlt werden (vgl. 

Lagrådsremiss 2006, S. 43/44).  

 

                                                 
69Behörde, bei der die Rundfunkgebühren auf dem sog. „rundradiokonto“ gesammelt werden. 
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Gesetzliche Bestimmungen 

Die „förordningen om marksänd digital-tv“ (Verordnung über terrstrisches digitales 

Fernsehen) regelt die Erteilung von Lizenzen für das digitale terrestrische Netz durch 

das Kulturministerium (vgl. Radio- och tv-verket 2006).  

Im Radio- und TV-Gesetz gibt es keine spezifischen Regelungen für DTT, die all-

gemeinen Gesetze und Richtlinien finden Anwendung (vgl. Rosenkvist 2004, S. 54, 

vgl. dazu auch Regler för digital-tv 2005).  

Allerdings mussten einzelne Inhalte nach dem Beschluss der Regierung zur Abschal-

tung des analogen terrestrischen Netzes 2003 angepasst werden, um die Grundver-

sorgung zu sichern. In Kapitel acht des Radio- und TV-Gesetzes ist festgeschrieben, 

dass die Public Service-Programme TV1, TV2 und 24 auch über das Kabelnetz ver-

breitet werden müssen (vgl. SOU 2003, S. 11/12). 2005 beschloss der Reichstag eine 

Ausweitung dieser sog. Must Carry-Regelung auf weitere Kanäle und Betreibernetze, 

inbegriffen sind jetzt unter anderem alle digitalen Kanäle von SVT (vgl. DTVK 

2006a, S. 58).  

„Lagen om tv-avgift“ (das Gesetz über die Fernsehgebühren) wurde um die Bestim-

mung erweitert, dass alle Bürger Zugang zu den Public Service-Programmen haben 

müssen, ohne über die Rundfunkgebühr hinaus finanziell belastet zu werden. Das 

erweiterte Gesetz tritt 2007 in Kraft (vgl. Kulturutskottets betänkande 2005/06: 

KrU28).  

 

Hintergründe 

Die Strategie, die die Regierung mit ihrer Initiative bei der Einführung von DTT ver-

folgt, ist eng mit dem traditionell bei den politischen Entscheidungsträgern veranker-

ten Public Service-Verständnis (vgl. Kap. 3.2.2, S. 33/34) verwoben. Erklärtes Ziel 

der Aktivitäten ist es daher, dass SVT so stark wie möglich aus dem notwendigen 

Prozess der Technikumstellung hervorgeht (vgl. Holmkvist 2006, S. 1). Um den 

kommerziellen Veranstaltern, die die digitale Technik anwenden, auf gleicher Au-

genhöhe begegnen zu können, muss gewährleistet sein, dass SVT die gleichen Mög-

lichkeiten zur Verfügung stehen (vgl. Public service i Norden / Del 2 2001, S. 13).  

Ein Schlüsselrolle in der Argumentation der Regierung für DTT spielt der 

Aspekt der Grundversorgung. Mit DTT könne der Staat die Verbreitung der Public 

Service-Programme auch künftig landesweit garantieren (vgl. Gröndahl 2002, S. 

460/466). Zudem bekämen auch jene Zugang zu der neuen Technik und ihren Mög-
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lichkeiten, die sich kein Abonnement für Satelliten- oder Kabelfernsehen leisten 

könnten (vgl. Hultén 2000, S. 570; DTVK 2005b; SOU 2005, S. 16). Dass eine all-

gemeine Zugänglichkeit zu diesem digitalen Diensten bisher nicht gegeben gewesen 

sei, habe zum Aufbrechen von „digitala klyftor“ (einer ,digitalen Kluft’) geführt, die 

sich nicht weiter vertiefen dürften (SOU 2005, S. 17). In diesem Zusammenhang 

biete die Digitalisierung auch verbesserte Nutzungsmöglichkeiten für Behinderte 

(vgl. ebenda S. 139).  

Mit dem aktiven Eingreifen in die Entwicklung des digitalen Fernsehens im Land 

nutzt der Staat die Möglichkeit, das Fernsehangebot auch künftig unter nationale 

Regelungen zu stellen, um so die schwedischen Zuschauer z.B. vor Gewaltdarstel-

lungen, Pornographie oder an Kinder gerichteter Werbung zu schützen (vgl. Hultén 

2000, S. 570). Die sozialdemokratische Kulturministerin Ulvskog70 rechnete zu Be-

ginn der Einführung von DTT damit, die Kontrolle über aus dem Ausland ausge-

strahlte Programme wie TV3 durch deren Eingliederung ins terrestrische Netz wie-

derzuerlangen (vgl. Brown 2005, S. 208 und 216). Hintergrund der Regierungsstra-

tegie war also von Beginn an die Überzeugung, dass eine nationale Medienpolitik 

auch in Zukunft möglich sein müsse (vgl. Gröndahl 2002, S. 466), um die „traditio-

nellen kulturpolitischen Ziele“ (ebenda S. 460) weiter verfolgen zu können.  

Demnach stehen die medienpolitischen Motive bei der Regierungsinitiative im Vor-

dergrund (vgl. Severson 2004, S. 68). Durch das zügige Vorantreiben der Technik-

umstellung sollte zudem vermieden werden, gegenüber den kommerziellen Veran-

staltern ins Hintertreffen zu geraten und die Chance zur Gestaltung der Entwicklung 

zu verpassen (vgl. Gröndahl 2002, S. 466).  

Severson charakterisiert die Regierungspolitik bei der Einführung von DTT als Mit-

telweg: Abgesehen von den Sozialdemokraten, stellten die im Reichstag vertretenen 

Parteien ein forciertes Engagement für den terrestrischen Distributionsweg größten-

teils in Frage. Severson vermutet daher in der Entscheidung für die schrittweise Ein-

führung eine Strategie, um im Parlament die Mehrheit für einen grundsätzlich positi-

ven Beschluss für DTT zu sichern. Eine Kompromisslösung sei auch die schnelle 

Abschaltung des analogen Netzes: Einerseits sei die Regierung in der Verantwor-

tung, die Grundversorgung durchgehend zu garantieren, andererseits sollte Rücksicht 

auf SVT, UR und TV4 genommen werden, die nicht länger als nötig Abgaben für 

parallele Sendungen bezahlen wollten (vgl. Severson 2004, S. 73).  

                                                 
70 Amtszeit 1996-2004. 
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Jonsson und Uhlin charakterisieren den Verlauf der Einführung von DTT in Schwe-

den durch wenige Merkmale, die sie von der Entwicklung in anderen Ländern ab-

hebt: Als wichtigsten Punkt nennen die Autoren die Rolle des Staates als treibende 

Kraft, der seinen Einfluss über die Lizenzvergabe für das terrestrische digitale Netz 

dazu nutze, Konzentrationen vorzubeugen und die Rolle des Public Service-

Fernsehens zu stärken.  

Weitere Kennzeichen der schwedischen Entwicklung seien die Nichteinhaltung des 

Zeitplans, Inkompetenz der Akteure durch mangelndes Grundlagenwissen sowie der 

Mangel an Interesse auf Seiten der Zuschauer. Die Medien hätten im Rahmen einer 

einseitigen Debatte größtenteils negativ über die Technikumstellung und die digita-

len Programminhalte berichtet (vgl. Jonsson/Uhlin 2000, S. 17-19).   

Die Nennung dieser Merkmale stellt faktisch eine Vorwegnahme einiger Argumente 

von Kritikern der Einführung von DTT in Schweden dar, die im folgenden Unterka-

pitel besprochen werden.  

 

 

4.2.2 Die öffentliche Kritik am Vorgehen der Regierung 

 
Die Anzahl der entsprechenden Parlamentsmaterialien pro Jahr lässt den Rückschluss 

zu, dass 2002 bis 2004 die politisch aktivste Zeit im Bereich des digitalen terrestri-

schen Fernsehens war.71  

Dafür spricht auch, dass die öffentliche Diskussion über das Vorgehen der Regierung 

bei der Einführung von DTT in Schweden nach der ersten Welle vehementer Kritik 

am Untersuchungsbericht der Kommission 1996 ab dem Jahr 2002 wieder an Intensi-

tät gewonnen hat. Wie die Debatte in ihrer Heftigkeit von den Medien unterstützt 

wird, zeigen Überschriften in überregionalen Printmedien wie „Kriget om digital-

tv“72 (Holmkvist 2002) oder „Det digitala deblaclet“73 (Eriksson 2003). Die staatli-

che Auswertung der Presseberichterstattung ergab allerdings, dass die überregionalen 

Medien durchgängig einseitiger und negativer über die Einführung von DTT berich-

teten als Lokalzeitungen und Lokalradio (vgl. DTVK 2006a, S. 49/50).  

                                                 
71 Vgl. Grafik in Anhang C. 
72 Der Krieg um das digitale Fernsehen. 
73 Das digitale Debakel. 
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Auch die Debatte zwischen Regierung und Opposition wird immer wieder über die 

Medien geführt.74 Die Liberale Volkspartei, die 1996 noch die Gesetzesvorlage der 

sozialdemokratischen Regierung zur Einführung des digitalen terrestrischen Fernse-

hens mitgetragen hatte, wechselte unter ihrem neuen Vorsitzenden Leijonborg die 

Seiten und zählt seit 1998 zu den entschiedensten Gegnern des Projektes (vgl. 

Holmkvist 2002, S. 32).  

Zu den schärfsten Kritikern gehörten von Anfang an die Moderate Sammlungspartei, 

das Mobilfunkunternehmen Telia, das Medienunternehmen MTG sowie die Kabel-

netzbetreiber. Sie stehen in der öffentlichen Diskussion den Sozialdemokraten, SVT 

und Teracom gegenüber (vgl. Brown 2005, S. 208).  

 

Kritikpunkte: Misswirtschaft und Fehlinvestition 

Die kritische Debatte flammte jeweils nach dem Erscheinen der Untersuchungsbe-

richte staatlicher Kommissionen neu auf. So zog der erste, 1996 erschienene Bericht 

eine Welle der Kritik nach sich. Fachleute, Politiker und Wirtschaftsvertreter sahen 

sowohl die Finanzierungs- als auch die Zeitplanung zur schnellen Einführung von 

DTT als unrealistisch an – das Projekt sei insgesamt zu teuer und die Entwicklungs-

prognosen für das terrestrische Netz zu positiv (vgl. Luthander 1996, S. B4; Rådet 

för mångfald inom massmedia 1996, S. 90; Gröndahl 2002, S. 460). Ein Hauptkritik-

punkt war zudem, dass der Untersuchungsbericht die terrestrische Technik von vorn-

herein als die zukünftig dominierende betrachte (vgl. Väckta ur drömmen om digital-

tv 1996, S. A2). Telia und die schwedischen Kabelnetzbetreiber mahnen in diesem 

Zusammenhang an, dass der Staat nicht Partei für eine bestimmte Distributionsform 

ergreifen dürfe (vgl. Rådet för mångfald inom massmedia 1996, S. 90).  

Der Vorwurf der Kritiker, dass die Möglichkeiten der verschiedenen digitalen 

Verbreitungsformen nicht umfassend analysiert worden seien, war auch nach dem 

Erscheinen des Abschlussberichtes des Digital-TV-Komitees 2001 wieder Bestand-

teil der Diskussion. Statt Alternativen zu DTT zu beleuchten, konzentriere sich der 

Bericht nur auf das terrestrische Netz und setze damit aus ideologischen Gründen 

nicht auf die zukunftsträchtigste Technik, so die Position der Kritiker (vgl. Lindskog 

2002, S. 16; Petterson 2002; Jakobsson 2004, S. A4). 

Der Gesetzentwurf der Regierung sieht vor, dass das digitale terrestrische Netz sich 

finanziell selbst tragen soll. Dabei setzte man zunächst auf die Attraktivität der Dis-
                                                 
74 Z.B. die Debatte zwischen dem Generalsekretär der Liberalen Volkspartei Jakobsson und der Kul-
turministerin Ulvskog in Dagens Nyheter am 21./22.7.2004. 
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tributionsform auch für kommerzielle Fernsehanbieter. Die Prognosen für die wirt-

schaftliche Entwicklung des terrestrischen Netzes wurden dagegen von Anfang an 

von Kritikern als unrealistisch betrachtet. Ihrer Auffassung nach ist der schwedische 

Markt zu klein, um eine größere Anzahl Kanäle tragen zu können (vgl. Luthander 

1996, S. B4; Gröndahl 2002, S. 460; Wolff 1997, S. 18). Diesen Einwand sieht 

Brown rückblickend bestätigt – obwohl der Anteil der Fernsehwerbung am schwedi-

schen Werbemarkt seit der Einführung von TV4 1990 von 2 Prozent auf 23 Prozent 

im Jahr 2000 gestiegen ist (vgl. Brown 2005, S. 206/207).  

 

Kritikpunkt: Staatliche Kontrolle 

Nach Severson kann die Regierungsinitiative beim Ausbau des digitalen terrestri-

schen Netzes und die dahinter stehende Absicht, die Entwicklung politisch zu beein-

flussen, aus zwei Perspektiven gesehen werden: Einerseits als staatliche Machtaus-

übung in einem Bereich, der von der Politik unabhängig existieren sollte, und ande-

rerseits als Ausdruck politischen Willens, das Public Service-Fernsehen unter verän-

derten Rahmenbedingungen für die Zukunft zu erhalten. Die Debatte um die staatli-

che Einflussnahme bei der Einführung von DTT spielt sich im Wesentlichen zwi-

schen Vertretern dieser beiden Sichtweisen ab (vgl. Severson 2004, S. 73/74).  

 Die sozialdemokratische Regierung verteidigte ihre Eingreifen stets mit 

dem Bekenntnis zu einer aktiven Medienpolitik auf demokratischer Grundlage, durch 

die die Existenz von Public Service gesichert werden solle (vgl. ebenda S. 74 und 

DTVK 2005b). Sie sieht sich in diesem Zusammengang dem Vorwurf ausgesetzt, 

dieses Argument zu benutzen, um die politische Kontrolle über Fernsehen und Pro-

gramminhalte wieder zu erlangen (vgl. Petterson 2002 und Hultén 2000, S. 570). Die 

Liberale Volkspartei verknüpft diesen Kritikpunkt mit dem Vorwurf des Missbrauchs 

von Steuergeldern und stellt die rhetorische Frage, ob eine stärkere politische Kon-

trolle des Fernsehens wirklich die hohen Kosten für Verbraucher und Staatshaushalt 

wert sei (vgl. Jakobsson 2004, S. A4).  

Skeptiker gegenüber der staatliche Initiative zweifeln die Unabhängigkeit der parla-

mentarischen Untersuchungskommissionen und ihrer Empfehlungen zur Einführung 

von DTT an. So wurde unter anderem der Abschlussbericht des Digital-TV-

Komitees nach seinem Erscheinen 2001 als „politisk beställningsjobb“ (politische 

Auftragsarbeit) für die Regierung bezeichnet (vgl. Petterson 2002). Auch das Mono-

pol des staatlichen Unternehmens Teracom beim Ausbau des digitalen terrestrischen 
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Netzes gibt nach wie vor Anlass zu Kritik. Die Absicht der Regierung, den Zuschau-

ern ohne angemessene Berücksichtigung der ökonomischen Aspekte unter allen Um-

ständen eine Alternative zu den kommerziellen Sendern bieten zu wollen, nennt 

Steinberger in der Financial Times Deutschland ein „ideologisches Fanal“ (Steinber-

ger 2002, S. 10).  

Die Richtung und Intensität der Debatte um die Rolle des Staates bei der Einführung 

von DTT legt die Vermutung nahe, dass es bei diesem Kampf ums Fernsehen 

(„kampen om televisionen“, Severson 2004, S. 73) nur vordergründig um den Aus-

bau des terrestrischen Netzes geht, eigentlich aber um etwas viel Grundsätzlicheres: 

Die Abschaffung der staatlichen Kontrolle. Nach Severson spielt sich im digitalen 

terrestrischen Netz ein Machtkampf ab,75 da die Debatte um das digitale Fernsehen 

von einigen Akteuren als Anlass genommen wird, die traditionelle Rolle des Staates 

in der Rundfunkpolitik in Frage zu stellen und damit die herrschenden Strukturen 

herauszufordern (vgl. ebenda S. 78).  

 

Kritikpunkt: Inhalte 

Unter der sozialdemokratischen Regierung wurde immer wieder die politische Unter-

stützung für den Public Service-Rundfunk betont, die in Zeiten wachsender Konkur-

renz und leerer Kassen nicht abgenommen habe (vgl. SOU 2000, S. 52).  

Dieses explizite Bekenntnis steht im Widerspruch zur Forderung der Regierung an 

SVT, das Budget im Zeitraum von 1996 bis 1998 um 11 Prozent zu senken (vgl. 

SOU 2000, S: 53 und Hultén 2000, S. 563). Nilsson sieht in diesen vor allem bei 

SVT spürbaren Mittelkürzungen ein deutliches politisches Signal an Public Service 

in einer Zeit, in der die Fernsehanstalt einen wirtschaftlichen Rückhalt gebraucht 

hätte, um gegenüber den kommerziellen Sendern ein konkurrenzfähiges inhaltliches 

Profil zu entwickeln (vgl. Nilsson P 2000, S. 9/10). Der daraus resultierende geringe 

finanzielle Spielraum von SVT bei der Programmproduktion spiegele sich in der 

Qualität der Sendungen in den neuen digitalen Spartenprogramme wieder (vgl. eben-

da S. 10), allen voran beim Nachrichtenkanal 24, der ohne eigene Redaktion aus-

kommen muss (vgl. ebenda S. 15 und Eriksson 2003, S. 16). Gröndahl betont, dass 

es unter den von der Seite der Befürworter immer wieder hervorgehobenen interakti-

ven Angeboten kaum solche gebe, die „die die Qualifikation und das Informationsni-

veau der Bürger steigern“ (Gröndahl 2002, S. 466) und damit einen Teil des Public 

                                                 
75 „I den maktkamp som försiggår i det digitala marknätet...“ (Severson 2004, S. 78). 
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Service-Auftrages erfüllen. Vor diesem Hintergrund äußert Nilsson seine Kernkritik 

an der Strategie der Regierung und der Leitung von SVT bei der Einführung des di-

gitalen terrestrischen Fernsehens: Der Glaube an die neue Technik stehe zu sehr im 

Vordergrund, zu wenig werde über die Inhalte der neuen Programme diskutiert (vgl. 

Nilsson P 2000, S. 10).  

 

Kritikpunkt: Grundversorgung 

Einer der in den Medien am häufigsten geäußerten Kritikpunkte ist der, dass das 

Vorgehen der Regierung nicht am Prinzip der sozialen Finanzierung orientiert sei. 

Die Kosten für die Technikumstellung hätten hauptsächlich die Verbraucher zu tra-

gen, bereits im Untersuchungsbericht 1996 fehlten dazu aber präzise Angaben (vgl. 

Kihlström 2005, S. C2 und Rådet för mångfald inom massmedia 1996, S. 90). Es sei 

nicht an den Bedürfnissen der Verbraucher orientiert, dass sie einen teuren Decoder 

kaufen müssten, nur um die Programme weiterhin zu sehen, für die sie bereits Rund-

funkgebühren bezahlten (vgl. Kihlström 2005, S. C2 und Luthander 1996, S. B4). 

Die Umstellung auf DTT stelle für den einzelnen Fernsehhaushalt keine so einfache 

Lösung dar wie von den Befürwortern angeführt: Neben dem Decoder für jedes 

Fernsehgerät müsse oft noch eine neue Antenne gekauft werden. (vgl. Kihlström 

2005, S. C2 und Jakobsson 2004, S. A4).  

Die Ergebnisse einer von der Liberalen Volkspartei in Auftrag gegebenen repräsenta-

tiven Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes temo im Juni 2004 be-

legen, dass acht Prozent der Schweden nicht über die nötigen finanziellen Mittel zum 

Kauf eines Decoders verfügen. Hinter dieser Zahl verbergen sich überproportional 

viele Alleinerziehende und Rentner (vgl. Jacobsson 2004). Die geschäftsführende 

Direktorin von SVT schlug im Rahmen dieser Diskussion die staatliche Subventio-

nierung einer sog. „folkbox“ vor. Die Idee wurde aber von der Regierung abgelehnt, 

nach wie vor sind im Handel keine preiswerten Digitalboxen verfügbar (vgl. 

Lindskog 2002, S. 16 und Kihlström 2005, S. C2).  

Dass mit der terrestrischen Distributionsform am besten ein landesweiter, flächende-

ckender Empfang digitaler Fernsehprogramme erreicht werden könne, ist in der Dis-

kussion durchgehend als eines der wichtigsten Argumente der Regierung erkennbar. 

Die „glesbygden“, Schwedens dünn besiedelte Gebiete76, in denen Wirtschaft und 

Bevölkerung besonders auf eine funktionierende Kommunikationsinfrastruktur und 

                                                 
76 Diese Gebiete liegen überwiegend in der nördlichen Landeshälfte. 
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somit auf die neuen Technologien angewiesen sind, scheinen bei der Einführung von 

DTT jedoch erneut ins Hintertreffen geraten zu sein (vgl. Holmkvist 2002, S. 33).  

 Die von der Regierung eingesetzte Gutachterin hatte 1997 für die erste 

Etappe der inselweisen Umstellung fünf Gebiete empfohlen, darunter auch die Ge-

meinde Kiruna im äußersten Nordschweden. Genau dieses Gebiet wurde von der 

Regierung durch die südlicher gelegene und bevölkerungsreichere Region Sunds-

vall/Östersund ersetzt (vgl. Severson 2004, S. 70). Severson sieht in dieser Entschei-

dung ein Zugeständnis an den Markt und eine Vernachlässigung der „glesbygdspoli-

tik“ (vgl. ebenda S. 73), deren Ziel es ist, in allen Regionen des Landes gleiche Le-

bensbedingungen zu garantieren. Gröndahl nennt als Hintergrund dieses Beschlusses 

das Ziel von Teracom, im Zuge des Ausbaus des terrestrischen Netzes möglichst 

schnell die „Kundenbasis zu verbreitern“ (Gröndahl 2002, S. 462), so dass bei Eng-

pässen der Ausbau in bevölkerungsreicheren Regionen vorgezogen wurde. 

 

Konsequenzen der Regierung 

Eine Reaktion der Regierung auf die Kritik an ihrer Vorgehensweise bei der Einfüh-

rung des digitalen terrestrischen Fernsehens ist einerseits im Bereich der Personalpo-

litik, andererseits bei der Informationspolitik gegenüber den Verbrauchern erkenn-

bar. Von ihren grundsätzlichen Zielen, dem landesweiten Ausbau des digitalen ter-

restrischen Netzes, der zügigen Abschaltung des analogen Netzes und der Stärkung 

des Public Service-Fernsehens, rückten die Sozialdemokraten jedoch bis zum Ende 

ihrer Regierungszeit 2006 nicht ab.  

Im Jahr 2002 wurde zunächst die Zuständigkeit für Ausbau und Finanzierung des 

digitalen terrestrischen Netzes vom Kultur- an das Wirtschaftsministerium überge-

ben. Die hohen staatlichen Kredite für das verschuldete Unternehmen Teracom hat-

ten der Regierung, insbesondere Kulturministerin Ulvskog, den Vorwurf der Ver-

schwendung von Steuergeldern eingebracht. Wirtschaftsminister wurde nach der 

Reichstagswahl im Herbst 2002 der Sozialdemokrat Pagrotsky, der 2004 der umstrit-

tenen Ulvskog als Kulturminister nachfolgte (vgl. Holmkvist 2002, S. 33). 

2004 wurde auf einen Reichstagsbeschluss hin die politisch unabhängige, un-

ter der Weisung der Regierung tätige Digital-TV-Kommission eingesetzt (vgl. 

DTVK 2006b). Das Gremium sollte mit seiner Arbeit den Vorwürfen der ungenü-

genden Verbraucherinformation und mangelnden Transparenz entgegentreten und 

dadurch dem digitalen terrestrischen Fernsehen zu einer höheren Akzeptanz in der 
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Bevölkerung verhelfen (vgl. Sundling 2004, S. 2). Sundling sieht den Grund für die 

Berufung der Kommission in der Angst der Regierung vor dem Zorn der Verbrau-

cher und der Reichstagswahl 2006 (vgl. ebenda).  

Die Kommission fungiert im Wesentlichen als Koordinierungsstelle für die Informa-

tion der Kunden und die Arbeit der beteiligten Akteure (vgl. DTVK 2006b und Re-

geringskansliet 2005a). Um logistische Probleme wie beim digitalen Sendestart 1999 

zu vermeiden, werden Planungstreffen mit den Lieferanten der Decoder und lokalen 

Zwischenhändlern organisiert (vgl. DTVK 2006a, S. 27). Durch umfassende Infor-

mationskampagnen in den jeweils als nächstes von der Technikumstellung betroffe-

nen Gebieten sollen alle Fernsehhaushalte erreicht werden. Zu diesem Zweck werden 

Informationsveranstaltungen vor Ort durchgeführt, Broschüren verteilt und Anzeigen 

in lokalen Medien geschaltet (vgl. DTVK 2006b und Regeringskansliet 2005a, 

DTVK 2006a, S. 39/40).  

Für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aufbereitete Informationen zum Thema 

bietet die Digital-TV-Kommission auf der Internetseite „www.digitaltvovergang-

en.se“. Hier werden nicht nur praktische Tipps auch in Einwanderersprachen gege-

ben, sondern zusätzlich Kritikpunkte aufgegriffen und häufige, grundsätzliche Fra-

gen zum digitalen terrestrischen Fernsehen beantwortet. Mit dem Versuch, für jede 

Zielgruppe die gewünschten Informationen bereitzustellen, soll die Technikumstel-

lung für die Verbraucher transparent gemacht werden („give each group the informa-

tion it needs“, Regeringskansliet 2005b).  
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5. Die Stellung des Gemeinwohls im digitalen Netz  

 

Aus der Darstellung der Vorgehensweise der Regierung bei der Einführung des digi-

talen Fernsehens in Kapitel vier wird deutlich, dass die medienpolitische Strategie 

stets auf die Stärkung des Public Service-Fernsehens und den Erhalt der nationalen 

Regulierung ausgerichtet war. Die in Unterkapitel 4.2.2 vorgestellte Kritik lässt be-

reits vermuten, dass die angestrebten Ziele nicht in allen Punkten erreicht wurden.  

In diesem Kapitel wird nun anhand der aus Gemeinwohl-Perspektive wichtigsten 

Aspekte untersucht, wie sich die jeweiligen Aktivitäten der Regierung innerhalb der 

durch die Digitalisierung veränderten Rahmenbedingungen auf die Rolle des Public 

Service-Fernsehens ausgewirkt haben. 

Die Bedeutung der Digitalisierung für die Veränderung der schwedische Fernseh-

landschaft ist Thema von Unterkapitel 5.2. Die Rolle der neuen Technik wird bisher 

in der Literatur unterschiedlich bewertet.  

In Unterkapitel 5.3 wird auf der Basis der Analyse von 5.1. der Frage nachgegangen, 

welches Konzept den Public Service-Auftrag in Schweden nach der Einführung des 

digitalen Fernsehens prägen wird. 

 

 

5.1 Analyse und Bewertung der Ergebnisse der Regierungsstrategie  

 

5.1.1 Marktsituation, Kontrolle und Zugänglichkeit 

 
Marktsituation 

Bereits vor dem Sendestart im digitalen terrestrischen Netz im Frühjahr 1999 hatte 

das Medienunternehmen MTG begonnen, von der Satellitenplattform Viasat aus di-

gitales Pay-TV in Schweden zu verbreiten. Damit hatte MTG gegenüber den terrest-

risch verbreiteten digitalen Kanälen einen Marktvorsprung, den „first mover advan-

tage“ (Brown 2005, S. 217). Trotzdem ging die Regierung bei ihrer Finanzierungs-

planung davon aus, dass die kommerziellen Veranstalter im Zuge des Ausbaus des 

digitalen terrestrischen Netzes zu dieser Distributionsart überwechseln würden. Bei 

den Planungen zur Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens wurde eine 

Doppelstrategie verfolgt: Einerseits wollte die Regierung aus medienpolitischen 

Gründen eine Auswahl an Alternativprogrammen zu den über Satellit verbreiteten 

kommerziellen Auslandssendern schaffen, andererseits sollten Programme wie die 
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MTG-Kanäle TV3 und Kanal 5 aus wirtschaftlichen Überlegungen heraus ebenfalls 

für das terrestrische Netz lizenziert werden. Weder der landesweite Ausbau des Dis-

tributionsnetzes noch die für die Verbraucher notwendigen Decoder sollten staatlich 

subventioniert werden. Die Regierung setzte in ihren Planungen darauf, dass die 

Technikumstellung sich nach den Regeln des freien Marktes wirtschaftlich selbst 

tragen würde.  

Das Finanzierungsmodell, in dem das Interesse der kommerziellen Fernsehveranstal-

ter am terrestrischen Netz einkalkuliert war, kann als gescheitert angesehen werden: 

Der Ausbau des digitalen terrestrischen Netzes muss, entgegen aller Planungen, seit 

Jahren subventioniert werden (vgl. Steinberger 2002, S. 10).  

Eine Ursache dafür ist, dass der Staat sich mit der Einbeziehung der kommerziellen 

Fernsehveranstalter in das digitale terrestrische Netz von Akteuren abhängig gemacht 

hat, die nie ein Interesse an einem Erfolg dieser Distributionsform hatten (vgl. Eriks-

son 2001, S. B2). So befürchtete MTG, dass eine positive Entwicklung des digitalen 

terrestrischen Netzes zu Lasten des Marktanteils der eigenen Satellitenplattform ge-

hen könnte. Dass es für die Entwicklung von DTT negative Folgen hatte, sich von 

staatlicher Seite zu sehr auf die Kooperation mit dem freien Markt in Gestalt der 

kommerziellen Fernsehveranstalter zu verlassen, zeigte sich am Lizenzbruch von 

MTG zwei Jahre nach dem Sendestart im terrstrischen Netz: 2001 kündigte MTG 

seine Absprachen mit Teracom und stoppte die terrestrische Verbreitung seiner Pro-

gramme – offiziell aufgrund der restriktiven nationalen Werberichtlinien (vgl. Sever-

son 2004, S. 77/78). Damit war im digitalen terrestrischen Netz kein konkurrenzfähi-

ges Programmangebot mehr vorhanden und die Regierung sah sich aus wirtschaftli-

chen Gründen gezwungen, zusätzliche ausländische Pay-TV-Kanäle zu lizenzieren, 

die bereits digital über Kabel oder Satellit verbreitet wurden (vgl. Brown 2005, S. 

217). Dass neben SVT und TV4 nun solche Programme das digitale terrestrische 

Netz dominieren, zu denen man eine Alternative bieten wollte (vgl. Eriksson 2001, 

S. B2), bedeutet ein Zugeständnis des Staates an die Marktgesetze: Auch das terrest-

rische Netz, anfangs als inhaltliches Gegengewicht zu dem Marktkräften konzipiert, 

befindet sich in einer Konkurrenzsituation und muss sich innerhalb dieser Markt-

struktur behaupten.  

Die Intention, die kulturelle Souveränität zu erhalten, konnte demnach aus wirt-

schaftlichen Gründen nicht dauerhaft umgesetzt werden (vgl. Brown 2005, S. 217). 

Eriksson zieht die Schlussfolgerung, den Kampf zwischen dem staatlichen Netz und 
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den Satelliten des Kapitals („striden mellan statens marknät och kapitalets satelliter“, 

Eriksson 2001, S. B2) habe der Staat verloren.  

Die beschriebene Entwicklung, die in vielen Punkten nicht wie geplant zugunsten 

eines gemeinwohlorientierten Fernsehens verlaufen ist, hat tiefgreifende Auswirkun-

gen sowohl auf Vielfalt und Qualität des Programmangebotes im digitalen terrestri-

schen Netz als auch auf die nationalen Regulierungsmöglichkeiten. In beiden Berei-

chen war die Einführung von DTT als ein Schritt zur Stärkung des gemeinwohlorien-

tierten Fernsehens geplant. 

 

Staatliche Kontrolle  

Die TV3 Broadcasting Group77 begann 1987 von England aus über Satellit ein Fern-

sehprogramm für schwedische Zuschauer auszustrahlen. Damit konnte sich erstmals 

ein in Schweden empfangbarer Kanal der nationalen Regulierung entziehen. Mit der 

Möglichkeit der digitalen Verbreitung über Satellit ist die Anzahl der Kanäle, die 

nicht mehr der staatlichen Kontrolle unterliegen, sprunghaft angestiegen. Im digita-

len terrestrischen Netz gelten dagegen die nationalen Regelungen. Die Regierung 

verfolgte in diesem Zusammenhang das Ziel, die kommerziellen Fernsehveranstalter 

zur terrestrischen Verbreitung ihrer digitalen Programme zu bewegen und so die 

Kontrolle über deren Kanäle wieder zu erlangen. Die Attraktivität des terrestrischen 

Netzes für die kommerziellen Veranstalter erwies sich jedoch als gering, so dass nur 

wenige von ihnen einen Wechsel der Distributionsform vollzogen haben. Folglich 

unterliegt nach wie vor nur ein Teil der Programme, die die schwedische Bevölke-

rung empfangen kann, den nationalen Regelungen – darunter die Kanäle von SVT 

und TV4, für die ohnehin schon vor dem Sendebeginn im digitalen terrestrischen 

Netz gesonderte Vereinbarungen mit dem Staat galten (sändningstillstånden, vgl. 

Kap. 2.2, S. 11/12).  

Hinzu kommt, dass nach dem digitalen terrestrischen Sendestopp der Kanäle des 

Medienunternehmens MTG von staatlicher Seite Zugeständnisse im Bereich der 

Werberichtlinien gemacht wurden. Notwendig gemacht hatte das eine Entscheidung 

der Rundfunkkommission (Granskningsnämnden, vgl. Kap. 2.2, S. 11), die besagt, 

dass TV3 und Kanal 5 auch im terrestrischen digitalen Netz nach britischen Wer-

beregeln senden dürfen (vgl. Eriksson 2001, S. B2). Das Ziel, mit dem digitalen ter-

restrischen Netz einen Raum zu schaffen, in dem die nationale staatliche Kontrolle 

                                                 
77 Heute ein Teil des Medienunternehmens MTG. 
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wieder greift, wurde somit in doppelter Hinsicht verfehlt: Zunächst, weil zu wenige 

kommerzielle Sender sich für diese digitale Verbreitungsform interessieren – aber 

auch, weil die nationalen Richtlinien aus wirtschaftlichen Gründen selbst innerhalb 

des terrestrischen Netzes aufgeweicht werden.   

Hultén hat das Scheitern der Regierungspläne vorausgesehen: Auch das digitale ter-

restrische Fernsehen werde entgegen der Erwartungen in seiner Entwicklung zu einer 

Medienlandschaft beitragen, in der eine nationale Regulierung des Fernsehens nicht 

mehr in seiner ursprünglichen Form möglich sei (vgl. Hultén 2000, S. 570/71). 

 

Stärkung von SVT 

Die Public Service-Fernsehanstalt SVT hat mit der Einführung analog ausgestrahlter 

kommerzieller Programme Anfang der 1990er-Jahre ihre Monopolstellung verloren 

und muss seitdem sinkende Zuschauerzahlen hinnehmen. Hinzu kamen ab 1996 von 

der Regierung verordnete Budgeteinsparungen, die den finanziellen Spielraum von 

SVT stark einschränkten (vgl. Kap. 4.2.2, S. 58). Die Einführung von DTT bedeutete 

daher in erster Linie eine finanzielle Herausforderung für SVT.  

Um die Position des Public Service-Fernsehens im Wettbewerb mit den kommerziel-

len Fernsehveranstaltern auf dem digitalen Fernsehmarkt zu stärken, wurde SVT 

sowohl bei der Technikumstellung als auch bei der Programmproduktion für die neu-

en Spartenkanäle durch staatliche Subventionen unterstützt. Zudem wurde die Public 

Service-Fernsehanstalt von der Regierung bereits bei den Lizenzvergaben für die 

Frequenzen der ersten drei digitalen Sendenetze überproportional berücksichtigt. So 

wurde SVT die Möglichkeit gegeben, sein Inhaltskonzept nicht nur in zwei Haupt-

programmen, sondern auch in mehreren Spartenkanälen zu realisieren (vgl. Jons-

son/Uhlin 2000, S. 3). Damit sollte SVT nach dem Plan der Regierung von Anfang 

an das Alternativangebot zu den kommerziellen Satellitensendern maßgeblich mit-

gestalten.  

Die staatliche Unterstützung für SVT, die aus der Perspektive der Kritiker einer 

Wettbewerbsverzerrung auf dem digitalen Fernsehmarkt gleichkommt, konnte aber 

nicht verhindern, dass die Sparten- und Regionalprogramme zum Teil bereits zwei 

Jahre nach ihrem Sendestart wieder aus dem digitalen Angebot verschwanden. Grund 

dafür war vor allem das mangelnde Interesse seitens der Zuschauer und finanzielle 

Probleme.  
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In wirtschaftlicher Hinsicht sollten mit der Umstellung auf die digitale Verbreitungs-

technik durch die Schaffung einer integrierten digitalen Produktionskette langfristig 

Kosten eingespart werden. Bis SVT davon finanziell profitieren kann, müssen jedoch 

zunächst die enormen, durch Subventionen gedeckten Umstellungskosten an den 

Staat zurückbezahlt werden. Zudem bedeutet die zeitliche Verzögerung beim Ausbau 

des digitalen und der Abschaltung des analogen Netzes durch die nun über einen 

längeren Zeitraum anfallenden Parallelkosten eine zusätzliche Belastung für SVT.  

Folglich geht die Public Service-Fernsehanstalt nicht uneingeschränkt gestärkt aus 

dem Digitalisierungsprozess hervor. Neben der fortwährend angespannten wirt-

schaftlichen Situation und den zum Teil nicht erfolgreichen Sparten- und Regional-

programmen muss in diesem Zusammenhang aber auch erwähnt werden, dass SVT 

vor allem bei seinen beiden Hauptprogrammen trotz der im digitalen Netz stetig 

wachsenden Konkurrenz in den letzten Jahren seine Zuschauerzahlen stabilisieren 

und seine Position behaupten konnte (vgl. Kap. 3.2.2, S. 38). Dies kann als ein Teil-

erfolg der Regierungsstrategie betrachtet werden, denn es ist zu bezweifeln, ob SVT 

ohne die unterstützenden staatlichen Maßnahmen der kommerziellen Konkurrenz 

gewachsen gewesen wäre.  

 

Grundversorgung und Zugangsbarrieren 

Vor dem Sendestart im digitalen terrestrischen Netz war ein digitales Fernsehangebot 

lediglich über Kabel- oder Satellitenverbreitung zugänglich. Dabei handelte es sich 

um Pay-TV-Programme, für die unabhängig von der allgemeinen Fernsehgebühr ein 

Abonnementpreis bezahlt werden musste. All jene, die Fernsehen nur über den ter-

restrischen Distributionsweg empfangen konnten, waren von dem neuen digitalen 

Angebot ausgeschlossen – gut ein Drittel der schwedischen Bevölkerung (vgl. Kap. 

4.1, S. 46). Mit dem landesweiten Ausbau des digitalen terrestrischen Netzes verfolg-

te die Regierung in diesem Zusammenhang das Ziel, das digitale Fernsehangebot 

allgemein zugänglich zu machen. Bei der Auftragsvergabe wurde das staatliche Un-

ternehmen Teracom kommerziellen Konkurrenten vorgezogen, um garantieren zu 

können, dass der Ausbau, anders als bei den privaten Kabelnetzbetreibern, auch in 

den dünn besiedelten und damit wirtschaftlich weniger attraktiven Gebieten erfolgen 

würde. Weitere wichtige Initiativen der Regierung zur Sicherung der Grundversor-

gung waren die Ausweitung der sog. Must Carry-Regelung auf alle Kanäle von SVT 

sowie die Bestimmung, dass für den Zugang zu den Public Service-Programmen 
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neben der Fernsehgebühr keine weiteren Kosten entrichtet werden müssen (vgl. Kap. 

4.2.1, S. 53).   

Allerdings kann in den Kosten für den Decoder, die jeder Verbraucher selbst tragen 

muss und die nicht durch Subventionen niedrig gehalten werden, eine Zugangsbarrie-

re für das digitale Programmangebot gesehen werden.  

Der Plan der Regierung, das digitale terrestrische Netz unabhängig von der wirt-

schaftlichen Rentabilität in allen Regionen des Landes auszubauen, wurde noch nicht 

vollständig umgesetzt – aufgrund seiner finanziellen Lage hat Teracom sich, entge-

gen der ursprünglichen Ankündigungen, zunächst auf den Ausbau in den bevölke-

rungsreicheren Gebiete konzentriert (vgl. Kap. 4.2.2, S. 59/60). Seit April 2006 ha-

ben 98 Prozent der Bevölkerung Zugang zum digitalen terrestrischen Netz – ange-

strebt ist eine landesweite Abdeckung von 99,8 Prozent. Um die restlichen 1,8 Pro-

zent der Schweden zu erreichen, muss der Ausbau in den „glesbygden“ erfolgen, der 

im Vergleich sehr viel höhere Kosten verursacht (vgl. DTVK 2006c und Olsson 

2003, S. C2).  

Hier ist zu hinterfragen, ob ein Einbeziehen des wirtschaftlichen Aspektes in die Pla-

nungen zur landesweiten Verbreitung schneller und mit weniger finanziellen Verlus-

ten zum Erfolg geführt hätte. Eine solche Möglichkeit wäre es, die Grundversorgung 

mit digitalem Fernsehen durch die Verwendung unterschiedlicher Distributionsfor-

men zu garantieren. Als Alternative zum teuren Ausbau des digitalen terrestrischen 

Netzen in den „glesbygden“ wird bereits 1995 in von Bürgern an das Kulturministe-

rium gerichteten schriftlichen Stellungnahmen die ergänzende Verbreitung über Sa-

tellit in diesen dünn besiedelten Gebieten vorgeschlagen (vgl. Kulturdepartementet 

1995, S. 12). Der Inhalt dieser Stellungnahmen legt die Vermutung nahe, dass in der 

Bevölkerung zwar die Auffassung verbreitet ist, dass der Staat die landesweite 

Verbreitung des Fernsehens zu garantieren hat, dies aber nicht zwingend über die 

terrestrische Verbreitung geschehen muss. 

Der Erfolg des Vorhabens der Regierung, das digitale Programmangebot durch das 

terrestrische Netz für alle zugänglich zu machen, muss auch mit Blick auf die Aus-

wahl der lizenzierten Programme in Frage gestellt werden: Im digitalen terrestrischen 

Netz stehen 17 frei zugänglichen Programmen (davon 6 Regionalkanäle) 27 größten-

teils ausländischen Pay-TV-Kanäle gegenüber (vgl. Anhang B). Für die Pay-TV-

Programme besteht die Zugangsbarriere der Abonnementkosten. Folglich tragen sie 

auch terrestrisch verbreitet nicht zu einem allgemeinen Zugang für alle Bürger zum 
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digitalen Angebot bei. Unter diesem Aspekt hätten diese kommerziellen Kanäle statt 

über das teuer ausgebaute digitale terrestrische Netz auch weiterhin über eine andere 

digitale Plattform verbreitet werden können. 

Bei der letzten Lizenzvergabe 2006 wurde vom Kulturministerium versucht, das Un-

gleichgewicht zwischen freien und Pay-TV-Kanälen durch die Lizenzierung neuer 

freier, schwedischsprachiger Programme etwas auszugleichen – bis zu diesem Zeit-

punkt waren im digitalen terrestrischen Netz nur die Public Service-Kanäle und das 

Hauptprogramm von TV4 frei zugänglich gewesen (vgl. Boldemann 2006, S. B2).  

Dies bedeutet eine Verbesserung der Auswahl an digitalen Programmen für die All-

gemeinheit. Diejenigen Fernsehhaushalte, die vor der Umstellung auf DTT lediglich 

über terrestrischen Fernsehempfang verfügten, haben nun, ohne über die Fernsehge-

bühr und die Kosten für die Digitalbox hinaus belastet zu werden, im Vergleich zum 

analogen Empfang zusätzlich Zugang zu den SVT-Spartenkanälen und einer kleinen 

Auswahl freier Programme. Trotzdem können die Pläne der Regierung, durch den 

Ausbau des digitalen terrestrischen Netzes einen allgemeinen Zugang zum digitalen 

Angebot zu schaffen, mit Blick auf die Digitalboxen, die Situation in den „glesbyg-

den“ und die große Anzahl an Pay-TV-Kanälen nur zum Teil als verwirklicht be-

trachtet werden.  

 

 

5.1.2 Die Nutzung der digitalen Technik im Dienst des Public Service-

Auftrages 

 
Bereits die Einführung des Internet in den 1990er-Jahren wurde von der Regierung 

mit der Absicht forciert, die neue Technik in den Dienst des Gemeinwohlgedankens 

zu stellen.78 Auch die Möglichkeiten des digitalen Fernsehens sollten vorrangig zu 

einer verbesserten Erfüllung des Public Service-Auftrages genutzt werden (vgl. SVT 

2000, S. 2 und Brunnberg 2000, S. 31). Diese Strategie wurde nicht nur von Vertre-

tern von SVT und SR vehement befürwortet, sondern stieß von Anfang an auch auf 

Zustimmung in der Bevölkerung (vgl. Kulturdepartementet 1995, S. 9).  

                                                 
78Beispielsweise zur Schaffung gleicher Voraussetzungen im ganzen Land durch Verbesserung der 
Kommunikationsinfrastruktur im dünn besiedelten Nordschweden (E-Learning, ärztliche Ferndiagno-
se u.a.). 
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Vielfalt und Qualität 

Vielfalt, thematische Breite und Qualität werden im Rechenschaftsbericht von SVT 

2005 als wichtigste inhaltliche Kriterien für das Public Service-Fernsehprogramm 

genannt (vgl. Kap. 3.2.1, S. 25). Durch die neuen Sendefrequenzen bietet die Digita-

lisierung des Fernsehens die Chance, neue Public Service-Kanäle zu schaffen und 

damit durch Sparten- und Regionalprogramme die Vielfalt und Breite des Angebots 

zu vergrößern. Allerdings stellen die veränderten Bedingungen der digitalen Fernseh-

landschaft durch eine wachsende Konkurrenz auch neue Ansprüche an die Attraktivi-

tät des Public Service-Programms.  

Durch die Möglichkeit, im Zuge der Technikumstellung neue Kanäle für Lokal-, 

Regional- und Minderheitenprogramme zu schaffen, kann der Public Service-

Rundfunk seiner Verantwortung für alle gesellschaftlichen Gruppen besser gerecht 

werden (vgl. Nilsson S 2000, S. 97). SVT nahm diese Chance wahr und begann zum 

digitalen Sendestart 1999 mit der Ausstrahlung von fünf regionalen Kanälen, darun-

ter SVT Väst mit einem besonderen inhaltlichen Profil im Kultur- und Bildungsbe-

reich (vgl. Severson 2004, S. 62). Diese Programme mussten 2001 aus wirtschaftli-

chen Gründen eingestellt werden. Inzwischen wurden aber sechs neue, private Fern-

sehveranstalter für das digitale terrestrische Netz lizenziert, die ebenfalls frei emp-

fangbare Regionalprogramme senden (vgl. Anhang B). Damit werden die betreffen-

den Frequenzen zwar nicht mehr explizit für Public Service-Programme genutzt – 

das Ziel, durch allgemein zugängliche regionale Kanäle zur Vielfalt beizutragen und 

damit ein Gegengewicht zu dem immer stärker durch die Globalisierung geprägten 

Fernsehangebot zu bilden, kann gleichwohl als erreicht angesehen werden.  

 Positiv wird die Nutzung der digitalen Technologie auch von der schwe-

dischsprachigen Minderheit in Finnland („finlandssvenskar“) beurteilt. Der seit 2001 

bestehende digitale finnlandschwedische Kanal sei ein gutes Beispiel dafür, wie auch 

die Mehrwertfunktionen wie Interaktive Dienste und EPG im Sinne der Minderhei-

tenarbeit erfolgreich genutzt würden: Durch das Sichtbarmachen der Zweisprachig-

keit und die Nutzung der Kanalfunktionen als ,Informationszentrum’ könnten Netz-

werke geschaffen und so die eigene kulturelle Identität gestärkt werden (vgl. Jakobs-

son 2002, S. 37/38).  

Das Programmangebot im digitalen terrestrischen Netz sollte jedoch nicht nur durch 

regionale und sprachliche Vielfalt gekennzeichnet sein – von Anfang an wurde mit 

SVT-Spartenprogrammen in den Bereichen Information und Bildung versucht, ein 
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attraktives und gleichzeitig qualitativ hochwertiges Alternativprogramm zu den Sa-

tellitenprogrammen zu gestalten.  

Nach dem wirtschaftlichen Scheitern des ersten Wissenskanals (,kunskaps-TV’), der 

von 1999 bis 2002 ausgestrahlt wurde (vgl. Severson 2004, S. 63), sendet SVT seit 

2004 den  „kunskapskanalen“. Ziel des neuen Spartenprogramms ist es, das Volks-

bildungs- und Ausbildungsangebot in den Medien zu verbessern (vgl. SVT 2006a, S. 

46/47). Die Möglichkeiten der neuen Technologie werden also explizit für das ,alte’ 

Ziel der Volksbildung genutzt, auch wenn sich das Verständnis davon, was dieser 

Begriff beinhaltet, über die Jahrzehnte stark verändert hat (vgl. Kap. 2.3). Zum Er-

folg des ,neuen’ Wissenskanals gibt es derzeit noch keine Stellungnahmen.  

Anders stellt sich die Situation im Fall des SVT-Nachrichtenkanals „24“ dar. Dieser 

ging nach dem Scheitern des Vorgängerkanals „SVT 24“ im Jahr 2002 auf Sendung 

und ist seitdem Gegenstand zahlreicher kritischer Fachbeiträge. Aufgrund der niedri-

gen Zuschauerzahlen wurde das Budget massiv gekürzt, so dass der Kanal, der rund 

um die Uhr Nachrichten sendet, seit 2003 über keine eigene Nachrichtenredaktion 

mehr verfügt (vgl. Eriksson 2003, S. 16). Statt auf eigene Recherche stütze sich das 

Programm auf Wiederholungen und Agenturmaterial, so Kritiker (vgl. Nilsson P 

2000, S. 15). Damit wird der Nachrichtenkanal dem Anspruch, hochwertiges Quali-

tätsfernsehen zu produzieren und zu senden, aus wirtschaftlichen Gründen nicht 

mehr gerecht und gerät so in die Nähe des „discount television“ (Søndergaard 1996, 

S. 8).79 

Auffallend ist, dass die Regional- und Spartenkanäle, mit denen SVT 1999 seine 

digitalen Sendungen im terrestrischen Netz begann, inzwischen entweder vollständig 

aufgegeben oder neu konzipiert wurden. Auch die neuen Konzepte haben mit finan-

ziellen Problemen zu kämpfen. Es stellt sich daher die Frage, ob die Regierung neben 

der Planung und Finanzierung des Ausbaus der digitalen Infrastruktur den inhaltli-

chen Aspekt vernachlässigt hat (vgl. dazu auch Norden digitalt 2002, S. 11).  

Morak bezeichnet das Füllen der vielen neuen Frequenzen mit Inhalten auch aus eu-

ropäischer Perspektive als Herausforderung und sieht es als Aufgabe der Medienpoli-

tik an, qualitativ hochwertige Programme zu unterstützen: Nur Qualität könne sich 

im Wettbewerb durchsetzen (vgl. Morak 2001, S: 37). 80  

                                                 
79Mit diesem Begriff bezeichnet Søndergaard die billig produzierten Programme der kommerziellen 
Sender. 
80Auf den Aspekt der Konvergenz im Digitalisierungsprozess kann über die Betrachtungen in Kap. 
3.2.1 hinaus nicht weiter eingegangen werden, da dies den Vergleich einzelner Programme voraus-
setzen und damit den Rahmen der Arbeit sprengen würde. 
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Auf dieser Linie lag die ursprüngliche Strategie der sozialdemokratischen Regierung 

in Schweden. Durch ein vielfältiges Angebot schwedischsprachiger Kanäle im digi-

talen terrestrischen Netz sollte das nationale Kulturgut gefördert und den Zuschauern 

eine Alternative zu den meist englischsprachigen kommerziellen Auslandssendern 

geboten werden. Nicht bei allen Lizenzvergaberunden wurden aber inländische Ver-

anstalter und Anbieter von Qualitätsfernsehen angemessen berücksichtigt. Weit mehr 

Frequenzen als ursprünglich geplant sind nun von englischsprachigen Kanälen be-

setzt (s.o., vgl. auch Severson 2004, S. 65/66).  

Die Anzahl der Public Service-Kanäle wurde im Vergleich zum Sendestart 1999 re-

duziert, die Qualität der aktuell ausgestrahlten SVT-Spartenkanäle ist nicht unum-

stritten. Das Ziel, die neue Technik, insbesondere die große Anzahl zu verteilender 

Frequenzen, in den Dienst der Public Service-Ideale Vielfalt und Qualität zu stellen, 

ist somit nicht in allen Bereichen erreicht worden. Als Erfolg kann das Angebot an 

Regionalsendern und für Minderheiten angesehen werden. Eine deutliche Prägung 

der Programmauswahl im digitalen terrestrischen Netz durch Vielfalt und Qualität ist 

jedoch nicht zu erkennen. 

 

Artikulation und Integration 

Die digitale Technik bietet durch ihre über die reine Fernsehübertragung hinausge-

henden Möglichkeiten auch die Chance, gesellschaftlich wichtige Public Service-

Funktionen wie Artikulation und Integration zu stärken. Jonsson und Uhlin sehen im 

Digitalisierungsprozess daher ein großes demokratisches Potential, vor allem auf-

grund eines verbesserten direkten Einflusses des Einzelnen durch die Interaktivität, 

aber auch wegen der größeren Wahlfreiheit die Programme betreffend (vgl. Jons-

son/Uhlin 2000, S. 3). Die von den Autoren prognostizierte Veränderung der Rolle 

des „tittare“ (Zuschauer) zum „användare“ (Anwender bzw. Benutzer) impliziert 

eine größere Bedeutung der Artikulationsfunktion.  

Eine Zusammenfassung schriftlicher Stellungnahmen an das Kulturdepartementet 

zeigt, dass auch in der Bevölkerung im Zuge der Technikumstellung mit verbesserten 

Artikulationsmöglichkeiten gerechnet wird (vgl. Kulturdepartementet 1995, S. 8).  

Die Erwartungen bezüglich einer aktiveren Rolle der Zuschauer haben sich bisher 

jedoch nicht erfüllt. Der Grund dafür ist vornehmlich in Form und Inhalt des digita-

len Angebotes zu suchen, dessen mangelnde Innovation und Qualität sich in gerin-

gem Zuschauerinteresse niederschlägt (vgl. auch Kap. 4.1.3, S. 47).  
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Die Strategie der Regierung beinhaltete eine Förderung von zielgruppenorientierten 

Public Service-Spartenkanälen, die auf eine stärkere Einbindung des Publikums aus-

gerichtet sind. Dies ist im Fall des Nachrichtenkanals „24“ jedoch bisher an den kon-

stant niedrigen Zuschauerzahlen gescheitert (vgl. Eriksson 2003, S. 16). Obwohl 

SVT um den Dialog mit der Bevölkerung kämpft (vgl. Severson 2004, S. 199), konn-

ten die Public Service-Angebote im digitalen terrestrischen Netz die Artikulations-

funktion bisher nicht erfolgreich stärken.   

Mit ihrer medienpolitischen Strategie bei der Einführung des digitalen Fernsehens 

verfolgte die sozialdemokratische Regierung auch das Ziel, die gesellschaftliche In-

tegrationsfunktion des Mediums Fernsehen zu fördern. Als entscheidend wurde in 

diesem Zusammenhang ein allgemeiner Zugang zu den neuen digitalen Angeboten 

betrachtet, der nicht nur privilegierten gesellschaftlichen Gruppen vorbehalten sein 

sollte. Die bereits durch Zugangsbarrieren wie Abonnementgebühren für digitales 

Satellitenfernsehen entstandene Wissenskluft sollte so wieder ausgeglichen werden 

(vgl. Kap. 4.2.1, S. 54 und Hultén 1996, S. 10). Mit diesen Überlegungen wurde von 

staatlicher Seite auch der forcierte Ausbau des digitalen terrestrischen Netzes be-

gründet. Dieser sollte durch einen allgemeinen Zugang zu den Public Service-

Kanälen und zu einer zusätzliche Auswahl schwedischsprachiger, frei zugänglicher 

Programme garantieren, dass alle Bürger an den digitalen Diensten und den vermit-

telten Inhalten, vornehmlich Information, Kultur und Bildung, teilhaben können. 

Ein Blick auf die Dominanz der kommerziellen Pay-TV-Kanäle im digitalen 

terrestrischen Netz (s.o.) zeigt jedoch, dass ein Teil der Bevölkerung bei einem Groß-

teil des Angebotes erneut außen vor steht – diejenigen Zuschauer, deren finanzielle 

Mittel für ein Pay-TV-Abonnement nicht ausreichen. Die Diskussion um Qualität 

und wirtschaftlichen Problemen der Public Service-Spartenprogramme legt die Ver-

mutung nahe, dass attraktive Inhalte mehr und mehr in die Pay-TV-Sender abwan-

dern, bei denen die finanziellen Mittel für aufwändige Eigenproduktionen und für 

den Erwerb von Rechten an eingekauftem Material vorhanden sind. Diese Entwick-

lung zeigt, dass das Ziel eines einheitlichen, allgemeinen Zugangs nicht erreicht 

wurde. Eine weiterführende Frage wäre, ob die Wissenskluft, die man reduzieren 

wollte, sich in Zukunft eher noch vertiefen wird.  

Søndergaard bezieht in diesem Zusammenhang noch einen anderen Aspekt in seine 

Überlegungen mit ein: Aufgabe des Public Service-Rundfunks sei es, durch Integra-

tion der gesellschaftlichen Fragmentierung entgegenzuwirken. Die Ausdifferenzie-
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rung der Kanäle und deren Ausrichtung auf einzelne Zielgruppen im digitalen Fern-

sehen begünstige diese Entwicklung eher noch (vgl. Søndergaard 1996, S. 8). 

 

 

5.2 Die Bedeutung der Digitalisierung für die Veränderung der schwedischen 

Fernsehlandschaft 

 

Kleberg gliedert die Entwicklung des Fernsehens in Schweden von den Anfängen bis 

1995 in drei Phasen: In der ersten Phase existierte landesweit nur ein Fernsehpro-

gramm. Dieses wurde von der Public Service-Rundfunkanstalt Sveriges Radio (SR) 

gesendet. Die zweite Phase beginnt mit dem Sendestart des zweiten Public Service-

Programms 1969 und ist gekennzeichnet durch den ,internen Qualitätswettbewerb’ 

zwischen den beiden Kanälen (vgl. Kap. 3.2.1, S. 28). Die dritte Phase wird vom 

Aufkommen des analogen Satellitenfernsehens 1987 eingeleitet. Sie ist vom Ende 

des Monopols der Public Service-Sendeanstalten und der wachsenden Konkurrenz 

auf dem Fernsehmarkt geprägt (vgl. Kleberg 1996, S. 182).  

Die Einteilung Klebergs endet 1995, in dem Jahr, in dem erste politische Maßnah-

men zur Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens eingeleitet wurden. Auf-

bauend auf dem Phasenmodell von Kleberg, könnte die Entwicklung ab diesem Zeit-

punkt als die von der Digitalisierung und ihren Folgen geprägte Phase bezeichnet 

werden.  

Unumstritten ist, dass die digitale Technologie zur Veränderung der schwedischen 

Fernsehlandschaft beiträgt.81 Bisher gehen aber in der Fachliteratur die Meinungen 

darüber auseinander, ob die Einführung der digitalen Technik lediglich einen weitere 

Stufe im Wandel der Fernsehlandschaft darstellt, oder ob von einem Umbruch, einer 

„digitalen Fernsehrevolution“ (Steinberger 2002, S. 10) zu sprechen ist.  

Brunnberg vergleicht die neue digitale Technik mit der Erfindung des Buchdrucks 

und schreibt ihr das gleiche hohe Veränderungspotential zu (vgl. Brunnberg 2000, S. 

22). Hultén nennt die Digitalisierung „die allergrößte Veränderung der schwedischen 

Rundfunklandschaft“ (Hultén 2000, S. 568). Auch mit dem Untertitel seines Bei-

trags, in dem vom „Umbruch in die digitale Ära“ die Rede ist, stützt Hultén die Sicht 

auf die Einführung der neuen Technik als einen Einschnitt und damit den Beginn 

                                                 
81 Wie in Kapitel vier ausgeführt, sind Auswirkungen in den Bereichen Finanzierung, Distributions-
wege und Programmgestaltung vor allem bei den traditionsreichen Public Service-Unternehmen zu 
erkennen. 
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einer neuen Phase in der Entwicklung des schwedischen Fernsehens. Etwas zurück-

haltender, aber in die gleiche Richtung äußern sich Hadenius und Weibull: Sie sehen 

in der Digitalisierung der nationalen Verbreitungsnetze einen Prozess, der die Rah-

menbedingungen für das Fernsehen grundlegend verändert (vgl. Hadenius/Weibull 

2005, S. 268).  

Dagegen bringen Jonsson und Uhlin ihre Skepsis gegenüber den hohen Erwartungen 

an das digitale Fernsehen zum Ausdruck und leiten aus ihrer Studie ab, dass die 

Technikumstellung bisher auf das Leben der schwedischen Bevölkerung keine spür-

baren Auswirkungen hat (vgl. Jonsson/Uhlin 2000, S. 17).  

Andere Autoren erkennen den Einfluss der Digitalisierung auf die Veränderungspro-

zesse auf dem Fernsehmarkt an, betonen jedoch vor allem die negativen Auswirkun-

gen im Bereich des Public Service-Rundfunks wie zunehmende Konvergenz (vgl. 

Jönsson 2004, S. 592) oder den Bedeutungsverlust nationaler Regelungen und kultu-

reller Souveränität (vgl. Brown 2005, S. 217, vgl. dazu auch Hultén 1996, S. 9).  

 Die Bewertungen der genannten Autoren lassen auf einen großen Einfluss der 

digitalen Technologie auf die Veränderungsprozesse in der schwedischen Fernseh-

landschaft schließen. Wie das traditionelle Public Service-Fernsehen aus einer vier-

ten ,digitale Phase’ im Sinne Klebergs (s.o.) hervorgehen wird, kann zum jetzigen 

Zeitpunkt über die Betrachtungen zur Regierungsstrategie in Kapitel 5.1 hinaus noch 

nicht abschießend beurteilt werden (vgl. Hadenius/Weibull 2005, S. 234).82  

 

 

5.3 Der Public Service-Auftrag in Schweden in digitalen Zeiten 

 

Im Zuge des sich immer schneller vollziehenden Wandels der Rundfunklandschaft, 

der eine Vielzahl neuer Medien, Kommunikationsformen und Akteure mit sich 

bringt, werden ganz grundsätzliche Fragen zu Inhalt und Umfang des Public Service-

Auftrages wieder aktuell. So bietet die Einführung des digitalen Fernsehens in 

Schweden für Vertreter der politischen Parteien und der Fernsehveranstalter einen 

Anlass, die bereits in früheren Jahren geführte Diskussion über Funktion und Zu-

kunft des Public Service-Fernsehens erneut aufleben zu lassen (vgl. Kap. 4.2.2 und 

Public service i Norden / Del 2 2001, S. 15). Die Digitalisierung, also die neue Tech-

nologie selbst, hat ebenso zu Veränderungen im Verständnis von Public Service bei-
                                                 
82 „Det är ännu för tidigt att värdera vad tekniken kan tänkas betyda för den traditionella public servi-
ce-verksamheten.“ 



 

 75

getragen und verleiht daher der aktuellen Debatte neue Impulse. Diese dynamische 

Entwicklung hat Syvertsen prognostiziert: „The development toward digitization and 

the convergence of telephonic, information and media services promise new areas of 

expansion, and in this context the concept of public service may well be stretched in 

new directions.“ (Syvertsen 1999, S. 10; vgl. dazu auch Rønning 2003, S. 287).83  

Bei der Frage nach einer erfolgreichen Unterstützung des Public Service-Fernsehens 

durch die Regierung muss also auch berücksichtigt werden, ob sich das Verständnis 

von Public Service während des Digitalisierungsprozesses verändert hat. Interessant 

ist folglich nicht nur die Frage nach einer gestärkten oder geschwächten Rolle von 

Public Service innerhalb der schwedischen Fernsehlandschaft, sondern auch wie der 

entsprechende Auftrag in Inhalt und Umfang künftig ausgelegt wird.  

Die medienpolitische Diskussion in Schweden beschäftigt sich hauptsächlich damit, 

ob der Public Service-Auftrag in seiner bisherigen Breite (vgl. Kap. 3.2.1, S. 29) wei-

ter bestehen oder im Sinne einer Konzentration auf die Kernaufgaben massiv einge-

schränkt werden soll. 

Festzustellen ist, dass bei den Vertretern dieser beiden konträren Auffassungen ein 

Grundkonsens über die Bedeutung des Public Service-Fernsehens herrscht und des-

sen Existenz auch vor der Wahl 2006 von keiner der im Reichstag vertretenen Partei-

en in Frage gestellt wurde (vgl Lindqvist 2006, S. 8/9). Im Rahmen dieses Grund-

konsenses findet die Debatte über das Public Service-Verständnis und die konkreten 

Konsequenzen in Zeiten wachsender Konkurrenz statt. 

Allen voran stellen die bürgerlichen Parteien den Public Service-Rundfunk in 

seiner traditionellen Form in Frage. So warf der Vorsitzende der Moderaten Samm-

lungspartei und damalige Oppositionsführer Reinfeldt der sozialdemokratischen Re-

gierung mit bezug auf den Richtlinienentwurf für die neue Lizenzvereinbarung mit 

SVT (vgl. Kap. 3.2.1) ein überholtes Verständnis von Public Service vor. Vielfalt 

entsteht laut Reinfeldt vor allem durch staatliche Deregulierung und Freiheit des 

Marktes (vgl. Reinfeldt 2005, S. 6, S. 6). Vor der Reichstagswahl 2006 stellte er im 

Falle einer Regierungsübernahme seiner Partei eine grundlegende Reform des Public 

Service-Rundfunks in Aussicht. Unter anderem sollte der Public Service-Auftrag auf 

die wesentlichen Inhalte konzentriert und so das Profil der Programme zu geschärft 

werden (vgl. Lindqvist 2006, S. 9).  

                                                 
83 „It [public service broadcasting] is a dynamic term that has been adapted to changing ideological 
trends, new technological developments and changes in media policy.” 
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Dass diese Forderungen nicht neu sind, zeigen u.a. die Äußerungen von Brunnberg 

aus dem Jahr 2000. Sie verdeutlichen, welche medienpolitischen Ziele im Hinter-

grund dieser Forderungen stehen: Das Angebot des Public Service-Fernsehens solle 

auf solche Inhalte beschränkt werden, die im freien Wettbewerb als nicht publi-

kumswirksam und damit als nicht rentabel angesehen würden. An einer solchen Ein-

schränkung hätten vor allem die kommerziellen Akteure ein Interesse, aus deren rein 

marktorientierter Perspektive der breit angelegte Public Service-Auftrag eine Verzer-

rung des Wettbewerbs bedeute (vgl. Brunnberg 2000, S. 24). 

Gegen diese marktorientierte Sichtweise und die bereits seit Jahren erhobenen Forde-

rungen ihrer Vertreter, insbesondere aus den Reihen der bürgerlichen Parteien und 

der kommerziellen Fernsehveranstalter, wendet sich auch die Informations- und 

Imagebroschüre von SVT aus dem Jahr 2000. Sie beinhaltet u.a. die Rechtfertigung 

der eigenen Position im Mediensystem und eine deutliche Absage an all jene, die das 

Public Service-Programm auf einen Kanal reduziert sehen möchten, in dem dann nur 

noch das gesendet wird, was sich für die kommerziellen Kanäle nicht lohnt. Einem 

nationalen Fernsehen, das eine große inhaltliche Bandbreite biete, käme in Zukunft 

damit eine noch eine größere Bedeutung zu (vgl. SVT 2000, S. 3; vgl. dazu auch 

Jonsson 1994, S. 33). 

Diese Auffassung wurde auch von der sozialdemokratischen Regierung bis zu ihrer 

Abwahl 2006 vertreten (vgl. Lindqvist 2006, S. 8). Bereits 1996 wird die damalige 

Kulturministerin Wallström in diesem Zusammenhang mit dem Satz zitiert: „Unser 

multikultureller Schulalltag ist genauso wichtig wie Beverly Hills – und diesen Pro-

grammanspruch erfüllen nur die Öffentlich-Rechtlichen.“ (Zydra 1996a, S. 8, vgl. 

dazu auch Nilsson S 2000, S. 100). Diese Argumentation untermauert die Unterstüt-

zung der Regierung für einen breit angelegten Public Service-Auftrag. An diese Li-

nie knüpft die Regierung in ihrer Gesetzesvorlage für die neue Lizenzvereinbarung 

mit SVT an, die inhaltlich auf den von der staatlichen Kommission für den Public 

Service-Rundfunk erarbeiteten Richtlinien (vgl. Kap. 3.2.1) beruht. Der Titel der 

Gesetzesvorlage lautet: „Viktigare än nagonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 

2007-2012.“84 

Die medienpolitische Strategie, den Public Service-Auftrag in seiner ganzen traditio-

nellen Breite zu erhalten, findet in der Berichterstattung der Medien Unterstützung. 

So wendet sich Klein in der überregionalen Tageszeitung ,Aftonbladet’ gegen die 

                                                 
84 Übers. d. Verf.: Wichtiger denn je – Public Service-Radio und –Fernsehen. 
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von den bürgerlichen Parteien geforderte Reduzierung des Programmangebotes des 

Public Service-Fernsehens auf gehobene Kultur, Minderheitensprachen und Hinter-

grundberichte zu gesellschaftlich relevanten Themen. Er äußert sich zufrieden dar-

über, dass die Mehrheit im Reichstag den traditionell breit angelegten Public Servi-

ce-Auftrag schützen will: „Grundidén för den svenska public service-modellen är 

just dess bredd och folkliga förankring. Det är bra att majoriteten [...] värnar den.“ 

(Klein 2005, S. 2).85 

Allerdings finden sich unter den Fürsprechern eines starken Public Service-

Fernsehens ebenfalls Vertreter, die eine Einschränkung des Auftrages auf die Kern-

inhalte befürworten. In Schweden werde der Public Service-Auftrag inzwischen sehr 

breit interpretiert und schließe Inhalte und Programmformate ein, die so auch von 

den kommerziellen Fernsehveranstaltern gesendet würden (vgl. auch Kap. 3.2.1, S. 

25-29). Langfristig verfüge SVT aber nicht über genügend Kapazitäten, um in allen 

Bereichen mit der wachsenden Anzahl neuer Kanäle konkurrieren. Es liege daher 

eine Chance für Public Service darin, das eigene Profil in Zukunft wieder zu schärfen 

und sich auf seine strategischen Kernaufgaben zu konzentrieren (vgl. Jönsson 2000, 

S. 36 und Röhl 1996, S. 250).  

Somit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass das Public Service-Konzept 

in Schweden auch nach der Einführung des digitalen Fernsehens noch über einen 

breiten politischen Rückhalt verfügt. Die Debatte wird über die Interpretation des 

Public Service-Auftrages geführt, ohne das System grundsätzlich in Frage zu stellen. 

In der Diskussion stehen sich im Wesentlichen Vertreter eines breit ausgelegten Auf-

trages und Befürworter einer inhaltlichen Konzentration auf die Kernaufgaben von 

Public Service gegenüber. Nach der Regierungsübernahme durch die Moderate 

Sammlungspartei und ihre Koalitionspartner wird zu beobachten sein, ob die von den 

bürgerlichen Parteien seit langem geforderte enge Auslegung des Public Service-

Auftrages in die Praxis umgesetzt wird. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
85 Übers. d. Verf.: Die Grundidee des schwedischen Public Service-Modells ist gerade die Breite und 
die Verankerung im Volkstümlichen. Es ist gut, dass die Mehrheit [der Parteien] das schützt. 
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6. Zusammenfassung und Ausblick 

 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war, durch Analyse und Bewertung der Regie-

rungsstrategie die Auswirkungen des Digitalisierungsprozesses auf die Rolle des 

Public Service-Fernsehens im Zeitraum von 1995 bis 2006 in Schweden zu untersu-

chen. Erschwerend kam hinzu, dass die Einführung des digitalen Fernsehens bereits 

weit fortgeschritten, aber entgegen der ursprünglichen Planungen noch nicht abge-

schlossen ist. Das Vorgehen der Regierung in diesem Zusammenhang ist daher wei-

terhin Gegenstand einer öffentlichen und politischen Diskussion, und nicht zu allen 

aus der Perspektive des Gemeinwohlanspruchs wichtigen Aspekten waren in der 

Literatur bereits Bewertungen zu finden.  

Dennoch konnten anhand von überwiegend schwedischsprachigen Primärquellen und 

Sekundärliteratur bei der Untersuchung der Regierungsstrategie vor dem gesell-

schaftspolitischen Hintergrund in Schweden interessante Ergebnisse ermittelt wer-

den, die in diesem Kapitel noch einmal zusammenfassend erläutert werden. Sie ge-

ben Hinweise auf die Entwicklungstendenzen in der schwedischen Fernsehlandschaft 

und die künftige Rolle und den Auftrag des Public Service-Fernsehens innerhalb der 

durch die neue Technologie veränderten Rahmenbedingungen. 

Eine wesentliche Leistung der Arbeit besteht somit darin, die verwendeten schwe-

dischsprachigen Quellen für die weitere Forschung zugänglich zu machen.  

 

An dieser Stelle muss hinzugefügt werden, dass die Einschätzung der zitierten Wis-

senschaftler und Journalisten immer von deren eigener Rolle im Mediensystem mit-

beeinflusst wird. Unter diesem Aspekt sind auch die unterschiedlichen, zum Teil 

gegensätzlichen Bewertungen der Vorgehensweise der schwedischen Regierung im 

Digitalisierungsprozess zu sehen.  

 

Der Public Service-Rundfunk kann in Schweden auf eine lange und erfolgreiche 

Tradition zurückblicken und ist als Konzept nach wie vor fest in Politik und Gesell-

schaft verankert. Auch wenn sich das Verständnis des Public Service-Auftrags von 

durch Kultur und Volksbildung geprägten Inhalten hin zu einer sehr viel breiteren 

Auslegung verändert hat, bewegt sich die aktuelle öffentliche Diskussion im Rahmen 

des Grundkonsenses, der die Existenz von Public Service nicht in Frage stellt. 
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Vor diesem Hintergrund ist die Strategie zu sehen, die die sozialdemokratische Re-

gierung von 1995 bis zum Regierungswechsel 2006 bei der Einführung des digitalen 

Fernsehen verfolgt hat. Wie erläutert, standen dabei vor allem zwei medienpolitische 

Ziele im Vordergrund: Einerseits sollte das Public Service-Fernsehen auf dem durch 

wachsenden Konkurrenzdruck geprägten digitalen Fernsehmarkt so gestärkt werden, 

dass weiterhin ein durch kulturelle Souveränität geprägtes Alternativprogramm zu 

den meist englischsprachigen, vom Ausland aus über Satellit verbreiteten Sendern 

garantiert sein würde. Die neue Technologie sollte zudem zu einer besseren Erfül-

lung des Public Service-Auftrages genutzt werden. 

Andererseits stand hinter den Regierungsaktivitäten auch die Absicht, die Möglich-

keit der nationalen Regulierung der im Land empfangbaren Programme für die Zu-

kunft zu sichern und die Kontrolle über die Satellitensender wiederzuerlangen.  

Um diese Ziele zu erreichen, forcierte der Staat bei der Einführung des digitalen 

Fernsehens den Ausbau der terrestrischen Distributionsform vor allem deshalb, weil 

die Verbreitung über das entsprechende Netz durch nationale Richtlinien regulierbar 

ist und somit weiterhin unter die staatliche Kontrolle fällt. 

Im Bereich der nationalen Regulierung des digitalen Fernsehens kann die Strategie 

der Regierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht als erfolgreich angesehen werden. 

Die Kontrolle über die ausländischen Satellitensender konnte nicht wiedererlangt 

werden, da diese nicht in dem von der Regierung erwarteten Maße den Wechsel der 

digitalen Distributionsform ins terrestrische Netz vollzogen, denn es besitzt nicht 

genügend Attraktivität. Zudem wurden an für das terrestrische Netz lizenzierte 

kommerzielle Fernsehveranstalter Zugeständnisse im Bereich der Werberichtlinien 

gemacht, um diese zu einer Wiederaufnahme der Ausstrahlung ihrer publikums-

attraktiven Programme über das terrestrische Netz zu bewegen und die Konkurrenz-

fähigkeit der Distributionsform wiederherzustellen. 

 

Die Frage, ob das andere große Ziel, die Stärkung von Public Service und die Schaf-

fung eines alternativen Programmangebotes, erreicht wurde, ist vielschichtiger zu 

beantworten. 

Trotz der staatlichen Subventionen an SVT spielt neben dem mangelnden Zuschauer-

interesse der enge finanzielle Spielraum der Public Service-Fernsehanstalt eine 

Schlüsselrolle für den bisherigen Misserfolg ihrer Regional- und Spartenprogramme. 

Diese wurden zum Teil vollständig aufgegeben, die Frequenzen an kommerzielle, 
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zum großen Teil englischsprachige Pay-TV-Kanäle vergeben, die nun das digitale 

terrestrische Netz dominieren. Die Lizenzierung dieser Programme, zu denen die 

Regierung ein Alternativprogramm schaffen wollte und die größtenteils parallel über 

Satellit verbreitet werden, zeigt, dass der Staat sich den Gesetzen des Marktes in die-

sem Punkt beugen musste. Hier wird besonders deutlich, wie die Fehleinschätzung 

der Kooperationsbereitschaft der kommerziellen Fernsehveranstalter durch die Re-

gierung und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten im digitalen 

terrestrischen Netz zu einer Abhängigkeit von den Kräften des Marktes geführt ha-

ben, die abzumildern das eigentliche Ziel war. 

Auch die Absicht, mit dem Ausbau des terrestrischen Netzes eine allgemeine Zu-

gänglichkeit zum neuen digitalen Angebot zu garantieren, kann angesichts von Zu-

gangsbarrieren wie der Dominanz nicht frei empfangbarer Programme, von zu teuren 

Digitalboxen und den Problemen des Ausbaus in den dünn besiedelten Gebieten 

nicht als umgesetzt betrachtet werden.  

 

Hier muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass die sozialdemokratische Re-

gierung in der letzten Vergaberunde für Lizenzen im digitalen terrestrischen Netz 

durch die Berücksichtigung mehrerer frei zugänglicher schwedischsprachiger Kanäle 

für ein qualitativ hochwertigeres und vielfältigeres Programmangebot gesorgt hat 

und damit ihrem ursprünglich angestrebten Ziel wieder näher gekommen ist.  

 

Die Möglichkeiten der digitalen Technologie wie Interaktivität und zielgruppenori-

entierte Spartenangebote, konnten nur sehr begrenzt zur Stärkung von Demokratie 

fördernden Public Service-Funktionen wie Integration und Artikulation genutzt wer-

den. Positiv hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die Regional- und Min-

derheitenprogramme. Insgesamt ist jedoch in der Bevölkerung ein sehr geringes Inte-

resse an interaktiven Diensten oder den Public Service-Spartenprogrammen zu ver-

zeichnen, was nach vorherrschender Meinung der Fachleute daran liegt, dass die ent-

sprechenden Programme qualitativ nicht hochwertig und nicht innovativ genug sind 

und sich daher nicht nennenswert vom herkömmlichen, analogen Fernsehangebot 

unterscheiden.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das Angebot im digitalen terrestrischen Netz 

nicht von kultureller Souveränität geprägt ist und die Public Service-

Spartenprogramme vom Publikum bisher nicht angenommen werden. Es kann daher 
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gefolgert werden, dass die sozialdemokratische Regierung bei der Einführung des 

digitalen Fernsehens in der Zeit von 1995 bis 2006 die neue Technologie nicht dazu 

nutzen konnte, das Public Service-Fernsehen und seine Funktionen zu stärken.  

Allerdings ist hier zu berücksichtigen, in welchem Maße der Digitalisierungsprozess 

mit seinen Auswirkungen auf die Gestaltung der Programme, die Distributionswege 

und die Finanzierungsmodelle die schwedische Fernsehlandschaft verändert. SVT 

sieht sich dem Wettbewerb mit kommerziellen Fernsehveranstaltern ausgesetzt, die 

eine sprunghaft angestiegene Anzahl von Programmen anbieten, während sie außer-

halb des Geltungsbereiches der nationalen Fernsehrichtlinien agieren und u.a. durch 

Werbeeinnahmen über einen größeren finanziellen Spielraum verfügen.  

Vor diesem Hintergrund ist darauf zu verweisen, dass das Public Service-Fernsehen 

unter diesen massiv erschwerten Rahmenbedingungen seine Position in der schwedi-

schen Fernsehlandschaft durch seine etablierten Hauptprogramme zumindest vertei-

digen konnte. Dies kann als Teilerfolg der Regierungsstrategie angesehen werden, 

auch wenn das Ziel, Public Service durch die neue Technik und den Ausbau des ter-

restrischen Netzes zu stärken, bisher nicht in dem geplanten Maße verwirklicht wer-

den konnte.  

Nach Hadenius und Weibull können die Auswirkungen der neuen Technologie auf 

die Rolle des Public Service-Fernsehen noch nicht abschließend beurteilt werden 

(vgl. Kap. 5.2, S. 74). Da die Technikumstellung erst 2008 abgeschlossen sein wird, 

ist anzunehmen, dass diese 2005 veröffentlichte Einschätzung der beiden Wissen-

schaftler auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gültig ist. Allerdings kristallisieren sich 

im Zuge des fortschreitenden Digitalisierungsprozesses und der damit verbundenen 

Veränderung der schwedischen Fernsehlandschaft Tendenzen heraus, die, wie in der 

vorliegenden Arbeit dargelegt, ein Aufzeigen der Richtung zulassen, in die sich die 

Rolle des Public Service-Fernsehens entwickelt. 

In diesem Zusammenhang wäre eine detaillierte Untersuchung der Public Service-

Programme unter dem Aspekt der Konvergenz aufschlussreich. Durch einen Ver-

gleich von Form und Inhalt der Programme zu unterschiedlichen Zeitpunkten des 

Digitalisierungsprozesses könnte aus dieser Perspektive ebenfalls Rückschlüsse auf 

die Richtung des Wandels im Public Service-Verständnis gezogen werden. 

 

Mit Blick auf den erläuterten politischen Grundkonsens über den Wert des Public 

Service-Rundfunks darf vermutet werden, dass dessen Existenz auch nach Abschluss 
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des Digitalisierungsprozesses in Schweden nicht grundsätzlich bedroht ist. Der Re-

gierungswechsel im Herbst 2006 verleiht jedoch der Frage nach dem künftigen Ver-

ständnis von Public Service und dessen medienpolitischer Umsetzung eine neue Bri-

sanz. Als Oppositionsführer forderte der neue Ministerpräsident Reinfeldt ein schär-

feres inhaltliches Profil und eine engere Auslegung des Public Service-Auftrages mit 

Beschränkung auf die Kernaufgaben sowie eine schlankere Organisation und eine 

anderen Finanzierungsform. Interessant wäre daher, zu beobachten, inwieweit diese 

Ankündigungen in den nächsten Jahren umgesetzt werden und welche Konsequenzen 

eine solche neue Rundfunkpolitik auf die Rolle des Public Service-Fernsehens hätte. 
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Anhang A: 

Eckdaten zur Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens in Schweden90 

 

1995/96 

- Mai 1995:  Erstmalige Genehmigung von staatlichen Subventionen für die 

 Technikumstellung bei SVT, UR und SR, die 1997 und 1998 ausbezahlt werden 

- Juni 1995: Einsetzung der Untersuchungskommission „digital-tv-utredningen“,  

  die den Auftrag hat, die Voraussetzungen für die Einführung des digitalen   

  Fernsehens zu beurteilen 

- Februar 1996: Erscheinen des Untersuchungsberichtes „Från massmedia till 

 multimedia: att digitalisera svensk television“ 

 

1997/98 

- März 1997: Der Reichstag beschließt auf Grundlage des Untersuchungsberichtes  

 und des Gesetzentwurfes der Regierung die Einführung des digitalen terrestri- 

 schen Fernsehens.  

- November 1997: Die Regierung beschließt, dass die erste Etappe der inselweisen  

 Technikumstellung in fünf Gebieten stattfinden soll, in denen 50 Prozent der 

- Bevölkerung leben.  

  SVT erhält für den Zeitraum 1998 bis 2001 neue Subventionen für eine Ver 

  besserung der Programmqualität. 

- Herbst 1997: Einsetzung des Digital-TV-Komitees 

- Juni 1998: Lizenzvergabe für die digitalen Fernsehfrequenzen der ersten drei  

 Sendenetze an elf Programmgesellschaften  

 

1999/2000 

- März 1999: Der Nachrichtenkanal SVT 24 startet als erstes Programm seine Sen 

 dungen im digitalen terrestrischen Netz. 

- April 1999: Planmäßiger Sendebeginn digitaler Fernsehsendungen im terrestri 

 schen Netz 

- Juni 1999: Regierungsbeschluss zur Errichtung eines vierten digitalen Sendenet- 

  zes 

                                                 
90 Quellen: Haaß 2002; Rosenkvist 2004; Svenska Institutet 2004; Gröndahl 2002; DTVK 2006a, 
2006b und 2006e; Regeringskansliet 2005a. 
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- September 1999: Sendebeginn der Kanäle von TV4 im digitalen terrestrischen  

 Netz 

- Januar 2000: Lizenzvergabe für die Frequenzen im vierten Sendenetz 

- November 2000: Regierungsbeschluss, den Ausbau des digitalen terrestrischen  

 Netzes im ganzen Land weiterzuführen  

 

2001 

- Januar: Sendestopp der fünf regionalen Kanäle von SVT 

- März: Die Public Service-Richtlinien für den Zeitraum 2002 bis 2005 werden vor 

gestellt. 

  Regierungsbeschluss zur Lizenzerteilung für weitere acht Kanäle 

- Juni: Beginn des Lizenzverfahrens für das fünfte und sechste digitale Sendenetz 

- November: Abschlussbericht des Digital-TV-Kommittees „Digital-tv – Moderni 

 sering av marknätet“ erscheint 

 

2002/03 

- September 2002: Die sozialdemokratische Regierung wird bei den Reichstagswah 

len im Amt bestätigt. 

- Mai 2003: Der Reichstag beschließt den landesweiten Ausbau des digitalen ter- 

 restrischen Netzes und den Übergang zur digitalen Verbreitung bis Februar 2008.  

 

2004-2006 

- Januar 2004: Erteilung von Lizenzen für sieben weitere Kanäle 

- Mai 2004: Einsetzung der Digital-TV-Kommission 

  Der Reichstag beschließt, dass alle Kanäle von SVT (auch digitale Spartenpro- 

  gramme) landesweit verbreitet werden sollen 

- Dezember 2004: Die Regierung beschließt die erste Etappe der Technikumstel- 

 lung (Abschaltung des analogen terrestrischen Netzes) in den drei Sendegebieten  

 Gävle, Motala und Gotland.  

- Mai 2005: Reichstagsbeschluss über eine Neufassung der Must-Carry-Regelung  

  („vidaresändningsplikt“) 

- Juni 2005: Die Regierung beschließt entsprechend dem Vorschlag der Digital-TV- 

Kommission, die Technikumstellung nach der ersten Etappe schrittweise in vier 

weiteren Etappen fortzuführen. 
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- September 2005: Beginn der Abschaltung des analogen terrestrischen Netzes auf  

 Gotland 

- Februar 2006: Vergabe von Lizenzen an weitere Kanäle für das digitale terrestri 

sche Netz 
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Anhang B: 
Übersicht über die Lizenzinhaber  
im digitalen terrestrischen Fernsehnetz Schwedens91 
 

 

Vollprogramme 
Veranstalter Ausgestrahlte Programme Zugänglichkeit 

SVT TV1 und TV2 (mit UR) frei 

TV4 TV4 (Hauptprogramm) frei 

 

 

Spartenprogramme 
Veranstalter Ausgestrahlte Programme Zugänglichkeit 

SVT 24, Barnkanalen, Kunskapskana-

len, SVT extra 

frei 

Aftonbladet Hierta AB TV7 frei 

Axess Publishing AB Axess TV frei 

The Voice TV Networks Ltd. The Voice TV frei 

TV4 AB TV 4 plus, TV4 Fakta, TV400, 

TV4 Film, CNN 

Pay-TV 

Viasat Broadcasting UK Ltd. TV3, TV8, ZTV Pay-TV 

 TV6 frei 

BBC World Limited BBC World, BBC Prime  Pay-TV 

C More Entertainment Canal+, Canal+ Film, Canal+ 

Sport 

Pay-TV 

Discovery Communications 

Europe 

Discovery Channel, Animal 

Planet, Discovery Travel & Living 

Pay-TV 

DTU Television AB Canal 7  Pay-TV 

Eurosport SA Eurosport  Pay-TV 

Kanal 5 AB  Kanal 5 / ONE Television Pay-TV 

MTV Europe Nickelodeon, MTV, VH1 Pay-TV 

Non Stop Television AB Star!, Filmfestival Pay-TV 

The Walt Disney Company 

Ltd.  

The Disney Channel  Pay-TV 

                                                 
91 Quelle: Radio- och tv-verket 2006 
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Turner Entertainment Net-

works International 

TCM Pay-TV 

 
 
Regionalprogramme 
 
Veranstalter Ausgestrahlte Programme Zugänglichkeit 

ByTV Jämtland ByTV frei 

Gotlandskanalen AB Lokal kanal på Gotland frei 

Länkomedia AB Kanal lokal Östergötland frei 

Länkomedia Syd AB Kanal lokal Skåne frei 

Lokal TV Öst AB Kanal Lokal Stockholm frei 

Lokal TV Väst AB Kanal Lokal Göteborg frei 
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Anhang C: 

Anzahl der Dokumente mit Bezug zur Einführung des digitalen Fernsehens aus 

den Sitzungsperioden des schwedischen Reichstages 1996/1997 bis 2005/2006 
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Quelle: Datenbank der Dokumente des schwedischen Reichstages im Internet: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20019 

 

Suchstrategie: Eingabe„digital-tv“ im Feld „sökord“ (Suchwort) und die jeweilige 

Sitzungsperiode im Feld „riksmöte“. Keine Einschränkung in den Feldern „doku-

menttyp“ (Dokumentenart) und „utskott/organ“ (Ausschuss/Organ). 

 

Stichtag: 1.10.2006. 
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Anhang D: Index 
 
Die für diese Arbeit wichtigsten schwedischen Fachbegriffe und Abkürzungen sind 

hier noch einmal alphabetisch zusammengestellt. 

 
 
aktiebolag (AB)  dt. Aktiengesellschaft (AG) 
 
allemansrätten 

  
dt. Jedermannsrecht. Es räumt jedem Menschen das 
Recht ein, das Land zu durchqueren und sich in der 
Natur aufzuhalten bzw. diese zu nutzen und gilt in 
ganz Skandinavien. 

 
användare 

  
dt. Anwender, Benutzer 

 
avkodare 

  
dt. Decoder, Digitalbox 

 
avreglering 

  
dt. Deregulierung 

 
barnkanalen 

  
dt. der Kinderkanal; Spartenprogramm im digitalen 
Angebot von SVT 

 
betänkande 

  
dt. Bericht, Gutachten 

 
Boxer Access AB 

  
halbstaatliches Tochterunternehmen des Netzbetrei-
bers Teracom. Es verkauft über lokale Zwischenhänd-
ler Digitalboxen und ist im digitalen terrestrischen 
Netz der einzige Pay-TV-Anbieter. 

 
bredd 

  
dt. (thematische) Breite 

 
detailstyrning 

  
dt. (staatliche) Detailvorgaben 

 
digital-tv-kommitté 

  
parlamentarischer Ausschuss (1997-2001). Seine Auf-
gabe war die Evaluation der Entwicklung des digitalen 
terrestrischen Fernsehens in der ersten Etappe der Ein-
führung. 

 
digital-tv-övergången 

  
die Umstellung auf digitale Fernsehübertragung 

 
digital markteve 

  
dt. digitales terrestrisches Fernsehen 

 
digitala klyftor 

  
dt. digitale Kluft 

 
digitaltevebox 

  
s. avkodare 

 
DTT 

  
Digital Terrestrial Television. Dieser Terminus und 
seine Abkürzung wird in englischsprachigen, z. T. 
auch in schwedischsprachigen Fachartikeln verwen-
det.  
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digital-tv-kommis-
sionen (DTVK) 

 seit 2004 Koordinierungsstelle für die Information der 
Kunden und die Arbeit der beteiligten Akteure bei der 
Einführung des digitalen terrestrischen Fernsehens 

 
Electronic Program 
Guide (EPG) 

  
dt. elektronischer Programmführer; bietet die erweiter-
ten Dienste einer Fernbedienung 

 
faktaprogram 

  
Bezeichnung für eine Programmkategorie, die im 
deutschen keine direkte Entsprechung findet; umfasst 
unterschiedliche Typen von Sach- und Fachprogram-
men (außer Nachrichten) zu den Themen Politik, Ge-
sellschaft, Kultur, Natur, Religion u.a. 

 
finlandssvenskar 

  
schwedischsprachige Minderheit in Finnland 

 
förordningen om 
marksänd digital-tv  

  
dt. Verordnung über das terrestrische digitale Fernse-
hen 

 
folkbildning 

  
dt. Volksbildung; ausf. Erläuterung in Kap. 2.3 (S. 13 
ff.) 

 
folkbildningsprogram 

  
dt. Volksbildungsprogramme (allgemeinbildend) 

 
folkhem 

  
dt. Volksheim. Der Begriff steht für die von den 
schwedischen Sozialdemokraten angestrebte Gesell-
schaftsform (Abschaffung aller Privilegien, Eineb-
nung aller Unterschiede zwischen den gesellschaftli-
chen Schichten).  

 
frihetlig mediesyn 

  
dt. freiheitliche Einstellung zu den Medien. Sie hat die 
schwedische Mediengesetzgebung maßgeblich mitge-
prägt. 
 

 
Gemeinwohl 

  
ausf. Erläuterung in Kap. 3.1.1 (S. 17-18) 

 
glesbygden 

  
Schwedens dünn besiedelte Gebiete, die überwiegend 
in der nördlichen Landeshälfte liegen 

 
granskningsnämnden 
för radio och tv   

  
dt. die Rundfunkkommission. Sie übt die Programm-
kontrolle über national verbreitete Rundfunksender 
aus. 
 

 
i allmänhetens tjänst 
 

  
ausf. Erläuterung in Kap. 3.1.3 (S. 20-21) 

 
kulturdepartementet 

  
dt. das Kulturministerium 

 
kunskapskanalen 

  
dt. der Wissenskanal; Spartenprogramm im digitalen 
Angebot von SVT 
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lagen om tv-avgift  dt. das Gesetz über die Fernsehgebühren 
 
mångfald 

  
dt. Vielfalt 

 
marksänd television 

  
dt. terrestrisch verbreitetes Fernsehen 

 
mottagaravgift 

  
allgemeine Rundfunkgebühr in Schweden 

 
Modern Times Group 
(MTG) 

  
Teil der Kinnevik-Gruppe des Unternehmers Jan 
Stenbeck. Seit 1996 sind dessen Aktivitäten in der 
Medien- und Telekommunikationsbranche in der 
MTG gebündelt (z.B. der Satellitenkanal TV3). 

 
Must Carry-Regelung 

  
gesetzliche Bestimmung, die besagt, dass die Public 
Service-Programme auch über das Kabelnetz verbrei-
tet werden müssen 

 
narrowcasting 

  
gezielte Ausrichtung eines Programms auf kleine Pub-
likumsgruppen; führt zur Ausdifferenzierung des Pro-
grammangebotes in Spartenkanäle 

 
nordisk modell 

  
dt. nordisches Modell (hier: für die Rundfunkpolitik) 

 
Public Service 

  
ausf. Erläuterung in Kap. 3.1.2 (S. 18-20) 

 
public service-
redovisning 

  
Rechenschaftsbericht von SVT zur Erfüllung des Pub-
lic Service-Auftrages 

 
radio- och tv-lagen 
(RTVL) 

  
dt. das Radio- und TV-Gesetz 

 
radio- och tv-verket 
(RTVV) 

  
dt. der Hörfunk- und Fernsehrat 

 
remissvar 

  
dt. schriftliche Stellungnahme(n) 

 
riksdagen 

  
dt. der Reichstag; schwedisches Parlament 

 
riksgäldskontoret 

  
Behörde, bei der die Rundfunkgebühren auf dem sog. 
„rundradiokonto“ gesammelt werden 

 
riksmöte 

  
Sitzungsperiode des schwedischen Reichstages 

 
sändningstillstånd 

  
dt. Sendegenehmigung; hier: Lizenzvereinbarung zwi-
schen der Regierung und einzelnen Fernsehveranstal-
tern 

 
samhällsprogram 

  
Zu dieser Programmkategorie gehören unabhängig 
von ihrem Format alle Sendungen, die gesellschaftlich 
relevante Themen behandeln. 
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social ansvarsideologi dt. Ideologie der sozialen Verantwortung; hat die 
schwedische Mediengesetzgebung maßgeblich mitge-
prägt 
 

 
slutbetänkande 

  
dt. Abschlussbericht 

 
Statens offentliga 
utredningar (SOU) 

  
dt. Öffentliche Untersuchungen des Staates (Schriften-
reihe) 

 
Sveriges Television 
(SVT) 

  
Schwedens Public Service-Fernsehanstalt 

 
Sveriges Radio (SR) 

  
Schwedens Public Service-Radioanstalt 

 
Teracom 

  
staatliches Unternehmen, das allein für den Ausbau 
des digitalen terrestrischen Übertragungsnetzes zu-
ständig ist 

 
tillståndsperiod 

  
Laufzeit einer Lizenzvereinbarung zwischen Regie-
rung und Rundfunkveranstalter (s. sändningstillstånd) 

 
tittare 

  
dt. Zuschauer 

 
utbildningsprogram 

  
Ausbildungsprogramme, die v.a. zur Unterstützung 
des systematischen Lernens, auch im Rahmen von 
Schule und Ausbildung, produziert werden 
 

 
Utbildningsradion 
(UR) 

  
dt. das Ausbildungsradio; sendet Bildungs- und Aus-
bildungsprogramme über die Kanäle von SVT und SR 

 
utredning 

  
dt. Bericht, Untersuchung 

 
välfärden 

  
dt. das Gemeinwohl 

 
Viasat 

  
von der MTG betriebene private Satellitenplattform 

 
vidaresändningsplikt 

  
dt. Weitersendungspflicht; s. Must Carry-Regelung 

 
yttrandefrihetsgrund-
lagen 

  
dt. das Grundgesetz der Meinungsfreiheit 

 

 

 

 

 

 


