
 
Interpellation Nr. 25 (April 2002) 
betreffend Umstrukturierung Radio DRS 3 
Schon lange verfolge ich die medienpolitische Entwicklung mit wachsendem Misstrauen. Die Medienbericht zum 
Abschieben des Programmteils "Sounds" von Radio DRS3 zum Sender "Virus", das Kürzen oder gar Streichen 
der Sendegefässe "Specials", "lnput", "Focus" und die damit zusammenhängenden Umstrukturierungen haben 
mich noch mehr alarmiert. Und dies aus zwei sehr unterschiedlichen Gründen! 
• jugendpolitischen Gründen 
• aus staats- und regionalpolitischen Gründen 
Grundsätzlich ist m.E. festzuhalten, dass der staatlich geförderte Medienkonzern (u.a. das Recht 
Zwangsgebühren zu erheben) diese Förderung damit legitimiert, dass er im öffentlichen Auftrag handele, d.h. den 
Zusammenhalt des Landes und das einheimische Kulturschaffen fördere. Radio-SF-DRS hat dies in die sehr 
einprägsame PR-Formel "Idée suisse" gekleidet und propagiert diesen Werbespruch ausgiebig. Nur handelt er 
m.E. immer weniger danach! 
Radio DRS3 wurde damals ausdrücklich als Sender für die Jungen (nicht "nur" für ganz) geschaffen. Damit war 
gemeint, dass er sich als Spartensender ersten an ein eher junges Publikum (sei es von der Musikauswahl, der 
Sprache, dem Auftreten) wendet. Es war aber auch zweitens gemeint, dass sich DRS3 ebenfalls an junge 
Musikerinnen und Musiker wendet bzw. diesen eine Plattform bietet. Damit waren nicht Quoten, wie in gewissen 
Nachbarländern gemeint, sondern einfach nur die Förderung in dem man z.B. Bands etc. vorstellt. Dies 
funktioniert sowohl in anderen Ländern und hat auch oft bei uns funktioniert. Ich möchte da nur an die "Basler" 
"Lovebugs" erinnern. Ohne das baslerisch beeinflusst DRS3 wäre der Durchbruch der "Lovebugs" kaum denkbar 
gewesen und so habe auch ich ein par "Basler" CD's im Regal stehen. 
Radio DRS3 droht nun vom Profil her ein Lokalradio zu werden. Das bedeutet, dass die "Jugend" "ihr" Radio 
verliert. Zudem sollte Radio DRS in den verschiedenen Regionen abgestützt sein. Dass sich immer grössere 
Teile der Medienwelt in Zürich konzentrieren ist ein Fact und diese Entwicklung lässt sich wohl auch nicht mehr 
aufhalten. Solange das private Firmen sind, ist das zu akzeptieren. 
Nicht aber darin, wenn sich Radio-SF-DRS als "ldée suisse" verkauft. Dass alle TV-Studios in Zürich sind, ist 
zwar verhängnisvoll aber nicht mehr rückgängig zu machen. Nun darf sich aber nicht auch noch das Radio aus 
seiner regionalen Verantwortung zurückziehen. Sonst ist die "Idée suisse" am Ende und man muss die 
Konsequenzen ziehen. 
Ich bitte deshalb die Regierung um die Beantwortung, folgender Fragen: 
1. teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass der Sender DRS 3 in erster Linie als Sender konzipiert war und 
auch bleiben soll, der in erster Linie ein Jugendliches Publikum anspricht und jungen Musikern eine Plattform 
bieten soll? 
2. teilt der Regierungsrat die Ansicht, dass der Medienkonzern DRS, wenn er weiterhin als 
Gebührenempfänger fungieren will, seinem Werbespruch "ldée suisse" nachleben soll. d.h. in allen 
Landesgegenden vertreten sein soll? 
3. wenn eine oder beide Fragen mit Ja beantwortet werden, ob der Regierungsrat die Möglichkeit hat zu 
intervenieren 
4. wenn Ja, ob der Regierungsrat interveniert hat, oder noch intervenieren will? 
5. ob der Kanton Basel-Stadt in den letzten Jahren Radio DRS bzw. das Radiostudio direkt oder indirekt, 
finanziell oder durch andere Leistungen unterstützt hat? 
6. ob der Regierungsrat auch der Meinung ist, dass durch das Verbleiben von nur noch DRS2 und "Virus" 
der Medienstandort Basel massiv geschwächt wird? 
7. ob der Regierungsrat auch der Meinung ist, dass durch die Konzentration von DRS3 in Zürich ein 
Eckpfeiler junger, moderner Kultur abgezogen wird? 
8. ob der Regierungsrat sogar der Meinung ist, dass das vom Kanton ausgeglichen werden müsste und 
somit neue Kosten auf Basel zukommen könnten? 
9. ob der Regierungsrat auch der Meinung ist, dass wenn DRS3 zu einem Sender mit einem Musikprofil à 
la Lokalradio ausgerichtet wird er den privaten Lokalradios Konkurrenz macht? Und das mit Hilfe staatlich 
verordneter Gebühren? 
10. ob der Regierungsrat die Meinung zumindest verstehen kann, dass viele Jugendliche finden, dass wenn 
schon "ihr" Sender aus wirtschaftlichen Gründen zu einem Mainsstream-Sender umgemodelt werden solle, dass 
dann auch DRS2 als Minderheitensender geschlossen werden könnte? 
D. Stolz 


