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Medienmitteilung: 

Volkswirtschaftliche Bedeutung der RSI – Radiotelevisione Svizzera Italiana 

Radiotelevisione Svizzera Italiana: Regionaler Wirt-

schaftsfaktor mit wichtiger gesellschaftlicher Funktion 

Basel, 21.03.2017 –Radiotelevisione Svizzera Italiana (RSI) bildet in der italienisch-

sprachigen Schweiz einen Grundbaustein des medialen Service public und erfüllt 

damit wichtige kulturelle, gesellschaftliche und soziale Aufgaben. In der öffentlichen 

Diskussion wird der Service public nicht selten als Kostenfaktor diskutiert. Doch es 

gibt nachweislich auch substanzielle wirtschaftliche Effekte: Gemäss einer Analyse 

von BAKBASEL ist RSI einer der grössten Arbeitgeber der italienischsprachigen 

Schweiz mit einer Wirtschaftsleistung in der Grössenordnung des regionalen Hotel-

gewerbes. Wie die Studie zeigt, profitieren hiervon auch andere Branchen der regio-

nalen Wirtschaft. Insgesamt löst RSI in der regionalen Wirtschaft eine Wertschöp-

fung von rund 213 Mio. CHF aus, verbunden mit rund 1‘600 Arbeitsplätzen. 

Volkswirtschaftliche Effekte der RSI 

Die direkte volkswirtschaftliche Bedeutung des medialen Service public erwächst aus 

seinem Beitrag zur regionalen Wirtschaftsleistung und seiner Bedeutung als Arbeit-

geber für den regionalen Arbeitsmarkt. Die wichtigste Kennziffer ist die mit der Pro-

duktionstätigkeit verbundene Bruttowertschöpfung, welche unmittelbar durch die 

zwei Sitze in Lugano (Besso) und Comano erbracht wird. Im Jahr 2015 waren dies 

rund 150 Mio. CHF. Damit verbunden waren 1‘087 Arbeitsplätze (Vollzeitstellen).  

Von den wirtschaftlichen Aktivitäten der RSI und deren Aufträgen an Dritte profitieren 

weitere regionale Unternehmen, die über die wirtschaftliche Verflechtung an der ge-

samten Wertschöpfungskette des medialen Service public partizipieren können. Die 

Modellberechnungen von BAKBASEL ergeben, dass mit jedem Franken Wertschöp-

fung der RSI nochmals 40 Rappen Wertschöpfung in anderen Unternehmen aus der 

Region verbunden sind. Gesamthaft löst RSI damit in der regionalen Wirtschaft eine 

Wertschöpfung von rund 213 Mio. CHF aus. Mit jedem zweiten Arbeitsplatz bei der 

RSI ist ein weiterer Arbeitsplatz in der italienischsprachigen Schweiz verbunden. RSI 

generiert damit rund 500 Arbeitsplätze in anderen Unternehmen der Region. 

Die italienischsprachige Schweiz profitiert von der föderalen Struktur der SRG SSR 

RSI wird in erster Linie durch Gebühreneinnahmen finanziert und profitiert stark vom 

Finanzausgleich der SRG zwischen den Sprachregionen. Jeder Gebührenfranken aus 

der italienischsprachigen Schweiz wird durch den Finanzausgleich mit weiteren drei 

Franken aus den anderen Sprachgebieten ergänzt. Durch diese Solidarität sind mit 

jedem Gebührenfranken aus dem italienischen Sprachraum insgesamt 3.7 Franken 

Wertschöpfung in der regionalen Wirtschaft verknüpft. 



RSI muss in erster Linie übergeordnete Werte erfüllen 

Die makroökonomische Wirkungsanalyse zeigt, dass mit der Tätigkeit der RSI spürba-

re ökonomische Effekte verbunden sind und dass hiervon auch andere regionale 

Unternehmen profitieren. Bei aller ökonomischen Relevanz sollte jedoch nicht ver-

gessen werden, dass dem RSI vor allem eine wichtige gesellschaftliche Rolle zu-

kommt. In dieser Funktion trägt sie zur kulturellen Entfaltung und Vielfalt der Schweiz 

bei und fördert den sprachregionalen Austausch und die interkulturelle Verständi-

gung.  
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