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METHODE
Die SRG hat eine Angebotsstrategie für die Jahre 2019-2020. Entsprechend ihrem Konzessionsmandat 
muss die SRG von einer externen Stelle beurteilen lassen, wie die verschiedenen regionalen 
Unternehmenseinheiten (RTS, RSI, SRF und RTR), aus denen sie besteht, die Angebotsstrategie 
umgesetzt und welche Ergebnisse sie in diesem Bereich erzielt haben.

Die Angebotsstrategie umfasst fünf Hauptziele: „Differenzierter“, „Mehr digitale Angebote“, 
„Schweizerischer“, „Zusammenhalt“ und „Offenheit“. Jedes dieser Ziele ist weiter in mehrere Teilziele 
unterteilt.

Die SRG beauftragte die Europäische Radio- und Fernsehunion (EBU) mit der Durchführung dieser 
Beurteilung, gemäss dem sogenannten Peer-to-Peer Review Modell. Um die kulturellen und sprachlichen 
Unterschiede sowie die Besonderheiten des audiovisuellen Marktes in der jeweiligen Region zu 
berücksichtigen, arbeitete die EBU mit drei verschiedenen Gruppen von Peers zusammen. Die Peers 
sind Spezialisten in der französisch-, italienisch- und deutschsprachigen Medienwelt und haben 
Führungspositionen in öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen in Europa.

DAS PEER-TO-PEER REVIEW MODELL HAT MEHRERE VORTEILE:

- Die Unternehmenseinheiten lernen, sich im Dialog mit Expert*innen mit europäischem Ruf, die 
dieselben Werte im Service Public teilen und in ihren jeweiligen Medienorganisationen dieselben 
Herausforderungen erleben, selbst zu bewerten.

- Es ermöglicht den Mitarbeitenden, sich an das als nützlich empfundene Bewertungsprinzip zu 
halten, was das Hinterfragen durch Konfrontation mit anderen erleichtert.

- Es ist einfacher, die Stärken, Schwächen und Fortschritte zu identifizieren.

- Insgesamt ist der Bericht produktiver.

DIE BEWERTUNG BESTAND AUS MEHREREN PHASEN:

1. Auf der Grundlage der von der SRG festgelegten Ziele definierten die EBU-Expert*innen einen 
Fragebogen zur Selbstbewertung, den jede regionale Unternehmenseinheit der SRG ausfüllen musste.

2. Die EBU-Expert*innen untersuchten die Selbstbewertung und Anhänge für jede Unternehmenseinheit. 
Sie bereiteten ergänzende Fragen vor, eine Liste der Personen, die sie interviewen wollten, und forderten 
zusätzliche quantitative Daten an.

3. Die Peers befragten in jeder Unternehmenseinheit rund 40 Personen. Aufgrund der mit Covid-19 
verbundenen gesundheitlichen Einschränkungen fanden diese Treffen teilweise per 
Videokonferenz statt.

4. Jede/r Peer nahm dann eine detaillierte Bewertung für jedes Ziel vor.

5. Die individuellen Bewertungen der Peers wurden in einem einzigen Bericht für jede Unternehmenseinheit 
in der Arbeitssprache zusammengefasst. Der RTS-Bericht ist daher in französischer Sprache, der des 
RSI in italienischer Sprache, während der von SRF und RTR in deutscher Sprache verfasst wurden.

DER RAHMEN FÜR DIE BEWERTUNG IST KLAR:

- Die Bewertung bezieht sich auf den vergangenen Zeitraum und berücksichtigt nicht zukünftige 
Projekte und Massnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden.

- Die Bewertung konzentriert sich auf die konkreten Massnahmen der Unternehmenseinheiten zur 
Erreichung der Ziele und auf deren Ergebnisse (Wirksamkeit in Bezug auf das Ziel auf allen Ebenen: 
Kosten, Zeit, betroffenes Personal, Feedback vom Publikum, Publikumsmessung usw.).
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EINFÜHRUNG
Mit der Selbstevaluation, den vielen Interviews und der grossen Menge an Daten, die RTR zur Verfügung 
gestellt hat, wurden die Peers mit viel Material ausgestattet. Dieses Material hat ihnen ermöglicht, die 
Funktionsweise von RTR besser zu verstehen, die Herausforderungen des Senders zu berücksichtigen 
und so seine Leistung in Bezug auf das Angebot zu bewerten. 

Auf den folgenden Seiten bewerten die EBU Expert*innen, inwieweit jedes Ziel und Teilziel erreicht 
wurde. Die Analyse der Peers sowie die abschliessende Beurteilung sind um die fünf von der SRG 
festgelegten Ziele herum strukturiert.

ERFÜLLUNGSGRAD:

Die Peers möchten den strukturierenden Effekt, der durch die SRG festgelegten Ziele an die 
Unternehmenseinheiten hervorheben. Dieser Effekt wurde dadurch verstärkt, dass jede Geschäftseinheit 
die Art und Weise, wie sie diese Ziele interpretiert hat, darstellen und begründen muss. 

Selbst wenn die Unternehmenseinheit die Ziele nicht vollständig teilt, ist sie gezwungen zu handeln und 
Innovationen zu entwickeln, um die Ziele zu erreichen. Die Selbstevaluation und der anschliessende 
Dialog mit den Peers brachten Konsistenz in den ganzen Prozess. 

Die letzten zwei Jahre haben eine strukturierende Funktion, die es ermöglichen sollte, die folgenden 
Ziele vollständig zu verstehen, zu interpretieren und in die Strategie der einzelnen Unternehmenseinheit 
zu integrieren.

Die Unternehmenseinheit erreichte nicht nur die Ziele, sondern ging darüber hinaus (sehr 
gute Ergebnisse in Bezug auf Publikum, Entwicklung einer Best Practice, Praxis wird von 
anderen Unternehmenseinheiten der SRG aufgegriffen, preisgekrönte Inhalte usw.).

A

Die Unternehmenseinheit hat die Ziele erreicht - es gibt Fakten und Daten, die dies zeigen

Die Unternehmenseinheit hat die Ziele teilweise erreicht (z.B. hat sie einige, aber nicht 
alle Ziele erreicht, oder die UE hat keine Fakten oder quantifizierbaren Elemente, um die 
Zielerreichung zu untermauern)

Die Unternehmenseinheit hat mit der Umsetzung von Massnahmen begonnen, aber die 
Ziele (noch) nicht erreicht

Die Unternehmenseinheit konnte das Ziel nicht erreichen - aus welchen Gründen auch 
immer (Zeitmangel, fehlendes Budget, andere Prioritäten usw.).

B

C

D

E



CHUR, 29. OKTOBER 2020
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EXECUTIVE SUMMARY
Dies ist der erste „Bericht zur Umsetzung der Angebotsstrategie von RTR“. Er umfasst die Jahre 2019 
und 2020 und beurteilt, inwieweit RTR ihre Ziele hinsichtlich des Angebots erreicht hat. Die Peers danken 
Pius Paulin, Flavio Bundi und ihren Teams sehr herzlich für ihre Zeit, für den ausgezeichneten kollegialen 
Austausch, für ihre grosse Offenheit und für ihr Vertrauen – das alles trotz der Arbeitsbedingungen in 
der Pandemie, die den Augenschein am Ort und all die informellen Gespräche, die es sonst gibt, nicht 
zugelassen haben.

ZIEL 1: DIFFERENZIERTER

RTR unterscheidet sich als Service Public-Medium per se von kommerziellen Mitbewerbenden. Diese 
Differenz will RTR nicht nur bewahren, sondern weiter ausbauen, indem ihre Angebote der auf Fakten 
basierenden gesellschaftlichen Selbstverständigung und damit dem Gemeinwohl dienen. RTR ist dabei 
auf die rätoromanische Gemeinschaft in und ausserhalb von Graubünden fokussiert. RTR hat insofern 
eine besondere Rolle in einem besonderen Markt. 

Mit ihren hochwertigen journalistischen Inhalten in „Radio RTR“ und in ihren regelmässigen TV-
Sendungen – dem aktuellen Informationsmagazin „Telesguard“, der Kindersendung „Minisguard“ und 
in der Wochenendsendung „Cuntrasts“ auf SRF 1 – bildet RTR vor allem die regionale Realität der 
rätoromanische Sprachgruppe ab. Es geht darum, für das rätoromanisches Publikum über Ereignisse 
und Entwicklungen in der Region zu berichten, internationale und nationale Themen in ihrer Bedeutung 
für die Region zu spiegeln und Folgen für die Region aufzuzeigen. Perspektive und Bezug sind 
entscheidend.

RTR ist dabei die einzige digitale Nachrichtenplattform in rätoromanischer Sprache. Schon heute 
übersteigt die Online-Nutzung die TV-Reichweite. Besonders für die ausserhalb der Region lebenden 
Rätoromanisch-Sprachigen hat die Verfügbarkeit des Online-Nachrichtenangebots aus der Region 
einen grossen Mehrwert. Trotz knapper Ressourcen setzt RTR bei ihrem digitalen Angebot auf den 
Ausbau von Video und Audio als zukunftsweisendem Alleinstellungsmerkmal. Machen Web-Videos 
heute nach Angaben von RTR noch einen Anteil von etwa 35% des Bewegtbild-Outputs aus, so soll 
dieser bis 2024 auf 50% steigen. Als Plattformen für ihre digitalen Produkte nutzt RTR ihre Website rtr.
ch, ihre Mediathek „Play RTR“, die neue SRG-Mediathek „Play Suisse“ sowie Social Media-Kanäle auf 
Drittplattformen.

Neben ihren Informations-Angeboten bietet RTR vielfältige Kultur- und Bildungsangebote, ebenfalls mit 
einem klaren Fokus auf der Region. So werden lokale Kultur- und Wissenschaftsthemen regelmässig im 
Radio und in den TV-Sendungen „Telesguard“, „Minisguard“ und „Cuntrasts“ aufgegriffen. 

RTR ist der Botschafter der rätoromanischen Sprache in der Schweiz und im Ausland. „Internationale 
Strahlkraft“ gilt insofern insbesondere in Bezug auf den Rest der Schweiz, wo Deutsch, Französisch 
und Italienisch gesprochen werden. Oder wie es in der „Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 
2021-2022“ heisst: „Mit unseren Inhalten zeigen wir auch einem Publikum ausserhalb des romanischen 
Sprachgebietes, dass RTR und die Svizra rumantscha kreativ, innovativ und zeitgemäss sind.“

RTR ist – neben einer Nachrichtenagentur und drei lokalen Zeitungen – das zentrale Medium in 
rätoromanischer Sprache. Damit leistet der Sender einen wichtigen Beitrag zur heutigen Konstituierung 
und Reproduktion der rätoromanischen Identität. Dies führt zu einem hohen Grad an Engagement 
und Identifikation der Community: Die Initiative „No Billag“ haben nach Angaben von RTR in der 
rätoromanischen Community 80% der Abstimmenden abgelehnt. Die Medienforschung kam zuletzt 
2020 bei einer Studie zur Legitimität von RTR-Sendungen zu dem Schluss, dass überdurchschnittlich 
viele Befragte im Kanton Graubünden RTR mögen und vermissen würden, gäbe es den Sender nicht.
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ZIEL 2: MEHR DIGITALE ANGEBOTE

Die digitale Medien-Nutzung ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wie die steigenden 
Nutzungszahlen der Mediatheken, der Erfolg von Streaming-Diensten und die zunehmende mobile 
Nutzung von Medien-Inhalten zeigen. RTR arbeitet deshalb kontinuierlich am Ausbau ihres digitalen 
Angebotes und rückt dieses gleichzeitig ins Zentrum ihrer Redaktions- und Produktionsprozesse. 
Der Balance-Akt besteht darin, Zielgruppen hinzuzugewinnen, die neue Formate auf neuen digitalen 
Verbreitungswegen suchen, ohne klassische Zielgruppen zu verlieren, die weiterhin über die klassischen 
linearen Verbreitungswege versorgt werden.

Der enge finanzielle und personelle Rahmen schränkt das Experimentieren mit neuen Formaten 
und neuen Erzählformen naturgemäss ein. RTR selbst sagt: „Bis heute fehlt es (...) an Konstanz und 
Kontinuität, was auch den fehlenden Ressourcen und den anderweitig eingeräumten Prioritäten 
geschuldet ist.“ Entstanden sind dennoch zum Beispiel RTRs erste fiktionale rätoromanische Web-Serie 
„Metta da fein“, eine Themenwoche unter dem Titel „Amur e dolur“ („Herz und Schmerz“), „Web only”-
Produktionen der Redaktionen „Social“ und „Battaporta“ und Podcasts wie “Quarter Life Crisa”. 

Die Beteiligung des Publikums ist dabei ein Teil der DNA von RTR – oder wie es dort heisst: „Wir 
dienen unserer (rätoromanischen) Community“. RTR ist im stetigen und direkten Dialog mit ihrem 
Zielpublikum über entsprechende Beteiligungs-Formate im Radio, über die Off-Air-Kommunikation des 
Unternehmens und zunehmend auch über Social Media.

Schon angesichts der knappen Ressourcen gibt es bei RTR eine hohe Identität zwischen dem 
digitalen Angebot und dem linearen Broadcast-Angebot: Im TV-Programm wird noch zunächst für 
die Sendung und erst dann für das Netz produziert – das soll mit den geplanten Veränderungen in der 
Redaktion nach und nach umgedreht werden. Im Radio werden immer mehr Podcasts angeboten, 
lineare Radiosendungen werden in digitale Formate umgewandelt. Und bei Inhalten für Kinder und 
Jugendliche wird vor allem Social Media stark eingesetzt. Nicht zuletzt zur Schonung der Budgets will 
RTR die Planung, Beauftragung und Produktion von Inhalten konsequent weiter in Richtung „digital first“ 
verschieben.

Ihre Entwicklungsperspektive sieht RTR ganz klar im Ausbau ihres digitalen Angebots. Das 
programmliche Kalkül dahinter: Die Verbreitung und die Empfangbarkeit der linearen RTR-Angebote 
sind – zumal in rätoromanischer Sprache – überschaubar. Im weltweit zugänglichen Netz aber ist das 
Potential für die Nutzung von RTR-Inhalten – zumal, wenn sie dort in aller Regel mit Untertiteln versehen 
werden – nicht ausgeschöpft. In der Tat befinden sich die Abrufzahlen der Online-Angebote von RTR seit 
Jahren auf einem stabilen Wachstumspfad. Das ist der Anspruch von RTR: Sich als die digitale Plattform 
für rätoromanische Medien weiterzuentwickeln.

ZIEL 3: SCHWEIZERISCHER

In der globalisierten digitalen Medienwelt gibt das Unternehmensziel „Swissness“ der SRG ein klares 
Profil und einen USP gegenüber den Mitbewerbenden. Für RTR bedeutet „Swissness“, im Konzert 
der Schweizer Regionen die unverwechselbare Stimme der kleinsten Sprach-Region zu erheben. Das 
Bekenntnis zur Schweiz gibt den regionalen Unternehmensteilen der SRG ausserdem eine übergreifende 
interregionale Zusammenarbeit vor.

RTR hat in den vergangenen beiden Jahren – im Rahmen ihrer bei einer kleinen Organisation 
naturgemäss eingeschränkten Möglichkeiten – aktiv an der Zusammenarbeit mit den anderen SRG-
Unternehmenseinheiten teilgenommen. Die Kooperationen betreffen alle Bereiche: Information, Sport, 
Kultur, Dokumentationen und Fiktion. Sie reichen von übergreifenden Themenschwerpunkten, dem 
gemeinsamen Abbilden von Grossereignissen von nationaler Bedeutung bis hin zu Produktionshilfen 
und dem Poolen von Ressourcen. Als kleinste SRG-Unternehmenseinheit sieht RTR die übergreifende 
Zusammenarbeit als besonders wertvoll an. Dabei stehen nicht unbedingt die Kostenersparnisse im 
Vordergrund: RTR sieht die Zusammenarbeit vor allem als einen Türöffner zwischen den einzelnen 
Unternehmenseinheiten und schätzt den damit verbundenen interkulturellen Austausch und Know-
how-Transfer. Entsprechend wird im Projekt „RTR23“ vorgeschlagen, die interregionale Zusammenarbeit 
weiter auszubauen.
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Die Zusammenarbeit der SRG-Unternehmenseinheiten schliesst auch die gemeinsame Musikproduktion 
ein, die sowohl bei klassischer Musik als auch bei der Volksmusik vom Austausch zwischen den Regionen 
und von der gemeinsamen Wahrnehmung von Veranstaltungen lebt. Bemerkenswert ist der Aufbau von 
digitalen Austauschplattformen sowohl für populäre Musik als auch für zeitgenössische Musik, auf denen 
sich Urheber*innen, Veranstalter*innen, Fans und die Sender der SRG treffen. 

RTR setzt bei der Musik seit jeher auf Eigenproduktionen. Seit 1984 produziert RTR Musikprogramme 
in eigener Regie und hat sich damit auch über Graubünden hinaus einen Namen gemacht. Die 
Eigenproduktionen umfassen Chor-, Blas- und Volksmusik wie auch rätoromanische Pop- und 
Rockmusik. RTR setzt auch in ihrem Programm „Radio RTR“ einen Schwerpunkt auf regionale Musik: Der 
Anteil der gesendeten Musik aus Graubünden liegt bei 30%. Darüber hinaus kommen 50% des aktuellen 
Musikprogramms aus anderen Schweizer Regionen.

Bei den fiktionalen Eigenproduktionen spielt RTR insofern eine Sonderrolle, als die TV-Formate von 
RTR in der Regel regional und informativ sind und auf SRF 1 ausgestrahlt werden. Insofern stellt sich für 
RTR die Frage nach einer eigenen Strategie im Fiktionalen nicht. Einzige Ausnahme von dieser Regel ist 
bisher die Serie „Metta da fein“, eine fiktionale Web-Serie auf Rätoromanisch, die RTR 2020 produziert 
und veröffentlicht hat. „Metta da fein“ ist Teil der SRG-Strategie, mehr in Schweizer Serien zu investieren 
und sie in allen vier Sprachregionen zu verbreiten.

ZIEL 4: ZUSAMMENHALT

Wie alle öffentlichen Medien-Organisationen erhält RTR ihr Geld von allen Bürger*innen. Daraus ergibt 
sich die Verpflichtung, allen Zielgruppen einen Gegenwert in Form von Programmangeboten zu liefern. 
RTR hat ein vor allem älteres Stammpublikum und steht deshalb vor der Aufgabe, jüngere Zielgruppen 
besser zu erreichen. Dafür setzt RTR auf den Ausbau ihrer digitalen Angebote über die Plattformen 
rtr.ch, über „Play RTR“ und „Play Suisse“ sowie über ihre Social Media-Kanäle. Aus dem bisherigen 
Senden wird eine umfassende Distributions-Strategie, die systematisch möglichst viele verschiedene 
Zielgruppen und vor allem auch die mobile Nutzung im Blick hat.

Aus der Verpflichtung, ein Angebot für alle Zielgruppen zu machen, ergibt sich auch die 
Verpflichtung, Minderheiten medial zu versorgen – so auch Menschen mit Sinnesbehinderungen. Alle 
Programmangebote haben also möglichst barrierefrei zu sein. Barrierefreiheit und die Inklusion von 
sinnesbehinderten Menschen haben bei RTR keine eigenständige Priorität. Zu bedenken ist hier, dass alle 
Nutzer*innen von RTR mindestens zweisprachig sind und insofern jederzeit auf barrierefreie Angebote 
zurückgreifen können, die es in sehr viel grösserer Zahl beim deutschschweizerischen SRF und in der 
SRG-Mediathek „Play Suisse“ gibt. Ausserdem ist der grösste Teil des Video-Contents in rätoromanischer 
Sprache ohnehin auf Deutsch untertitelt. Insofern ist der Handlungsdruck in Bezug auf rätoromanische 
Angebote geringer.

Der Anspruch, möglichst alle Teile der rätoromanischen Gesellschaft zu erreichen, besteht auch in 
Bezug auf gesellschaftliche Diversität nach Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft und Nationalität, 
Religion und Kultur, körperliche Einschränkungen, Familienstand und sexuelle Orientierung. Im Zentrum 
der Bemühungen von RTR um Vielfalt und Integration stehen bisher Geschlechtergerechtigkeit und 
die Berücksichtigung der Belange von Bürger*innen mit Migrationserfahrung. Nach Aussagen des 
Managements von RTR stehe Geschlechtergerechtigkeit überall im Unternehmen auf der Tagesordnung 
– hier habe man eindeutig Handlungsbedarf. Es gebe einen klaren Auftrag der Leitung, aber auch ein 
hohes Bewusstsein in der Belegschaft dafür, das Ungleichgewicht der Geschlechter abzubauen. Man 
fördere bei den Mitarbeitenden ausserdem fortlaufend Diversität nach Alter, Herkunft, Geschlecht u.a. 
Insgesamt schätzt das Management von RTR selbst ein, dass man beim Thema Diversität noch viel 
Arbeit vor sich habe – das betreffe sowohl die Inhalte als auch die Zusammensetzung der Teams. 
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Angesichts der schier unendlichen Vielfalt des medialen Angebots in Radio, TV und im Netz 
ist es heute nicht mehr einfach, die Schweizer Gesellschaft mit einem Service Public-Angebot 
„zusammenzubringen“. Hier ist RTR allerdings in einer besonders günstigen Position: Dadurch, dass 
RTR (fast) exklusiv die rätoromanische Sprachgruppe medial versorgt, hat der Sender dank dieser 
Alleinstellung und trotz seiner geringen Grösse eine starke Präsenz in seiner Community. Für RTR zählen 
weniger ihre Gesamtmarktanteile im Schweizer Markt als die Nutzung und die Zufriedenheit in der 
rätoromanischen Community. RTR nimmt darüber hinaus an nationalen „föderalen“ Projekten der SRG 
in den Bereichen Sport und Kultur teil und trägt so zum interregionalen Austausch in der Schweiz bei. 
Nach Auftrag, Selbstverständnis und in der Praxis leistet RTR also einen Beitrag dazu, die Schweizer 
Gesellschaft zusammenzubringen: die rätoromanische Community selbst, aber auch die Vier-Kulturen-
Nation Schweiz, die darauf angewiesen ist, dass die Sprachgruppen möglichst viel voneinander wissen 
und Verständnis füreinander aufbringen.

ZIEL 5: OFFENHEIT

RTR möchte als Service Public ein aktiver und positiver Teil der rätoromanischen Gesellschaft sein. 
Seine professionelle Haltung und seine Service public-Werte will der Sender sichtbar machen: Zu 
seinen formulierten Zielen gehört es, das Image und die Legitimität von RTR zu fördern und dem 
Publikum noch stärker zu vermitteln, warum und wie RTR ihre Arbeit macht. RTR realisiert dieses Ziel 
mit verschiedenen Instrumenten der Unternehmenskommunikation (Medienmitteilungen, Anzeigen, 
Broschüren, Off-Air-Veranstaltungen und Social Media-Kommunikation). Gleichzeitig sorgt RTR 
dafür, dass ihre Mitarbeiter*innen Botschafter des Service Public-Mediums sein können, indem ihnen 
Informationsmaterial über den Auftrag und die Praxis von RTR an die Hand gegeben und Botschaften 
nach aussen für Social Media und Off-Air-Events abgesprochen werden.

RTR sucht die Nähe zur rätoromanischen Gesellschaft. Als kleine Unternehmenseinheit, in deren 
Zentrum die Arbeit für die Region stehe, sei es besonders wichtig, den Leuten in Graubünden zuzuhören. 
Das mache den Sender – so ergäben Umfragen immer wieder – sympathisch und glaubwürdig. 
Traditionell realisieren Service Public-Medien den Austausch mit der Gesellschaft durch Instrumente 
wie Pressearbeit, Besucher*innen-Führungen, Off-Air-Veranstaltungen und schriftliche Kundenkontakte 
(E-Mails, Briefe). Natürlich tragen auch die Programme selbst zum Austausch mit dem Publikum bei. 
Inzwischen dürfte aber auch für RTR der wichtigste Rückkanal aus der Gesellschaft das Netz geworden 
sein. Durch ihre Social Media-Kanäle erfahren die Redaktionen viel schneller und detaillierter als früher, 
welche Bedürfnisse, Wünsche und Kritikpunkte ihre Zielgruppen haben – und haben so gleichzeitig 
die Chance, unmittelbar darauf zu reagieren. Den Kontakt zur Trägerschaft, der die rätoromanische 
Gesellschaft gegenüber RTR vertritt, bezeichnet der Sender als konstruktiv und freundlich. 

Die „Data Policy“ von RTR ist in einem Widerspruch gefangen: Zum einen will RTR “datenbasiertes 
Wissen in die Entscheidungsprozesse“ einbinden, zum anderen sei es „aufgrund der limitierten 
Ressourcen nicht möglich, die Erhebung und Auswertung von Daten systematisch zu betreiben“. 
Zwischen diesen beiden Polen – dem Erwünschten und dem Möglichen – bewegt sich die 
Weiterentwicklung der Data Policy von RTR. Dabei ist RTR den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, 
den Datenschutzverpflichtungen der SRG unterworfen und hält sich an die Data Policy von SRF, soweit 
diese einschlägig ist.

In ihren Archiven hütet RTR das akustische und audiovisuelle Erbe der rätoromanischen Schweiz. Die 
historischen Inhalte von RTR sind in weiten Teilen digital aufbereitet. Archiv-Inhalte veröffentlicht RTR 
über Radio, Online und über ihre Social Media-Kanäle, ausserdem auf der Plattform „nossaistorgia.ch“. 
Mit „nossaistorgia.ch“ ist ein einzigartiges – gleichzeitig historisches und lebendiges – Gedächtnis der 
Svizra Rumatscha entstanden, das in der Gegenwart weitergeführt wird. 
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ZIEL 1: DIFFERENZIERTER
IN WELCHEM MASSE HAT RTR DIE FOLGENDEN TEILZIELE ERREICHT?

ANALYSE:

1.1. WIR BIETEN HOCHWERTIGE JOURNALISTISCHE INHALTE IN DEN VIER LANDESSPRACHEN. 
DER SERVICE PUBLIC TRÄGT ZUR INFORMIERTEN UND FREIEN MEINUNGSBILDUNG DER 
ÖFFENTLICHKEIT BEI, BEVORZUGT MIT EINEM UMFASSENDEN, WECHSELSEITIGEN BLICK AUF DIE 
REGIONALEN REALITÄTEN IN DER SCHWEIZ. DIE UNABHÄNGIGKEIT UND DIE MEINUNGSVIELFALT 
SIND ZENTRALE WERTE. ZUDEM ZEIGEN UNSERE JOURNALISTISCHEN INHALTE PERSPEKTIVEN 
AUF.

RTR nimmt ihren Informationsauftrag sehr ernst und sieht ihre Daseinsberechtigung darin, mit 
hochwertigen journalistischen Inhalten ein möglichst breites Publikum zu erreichen: Das sind die 
Menschen in der Region, vor allem aber ist es die rätoromanische Gemeinschaft in und ausserhalb von 
Graubünden.

RTR weist dabei gegenüber anderen Unternehmenseinheiten der SRG und gegenüber anderen 
konkurrierenden Medien eine Reihe von Besonderheiten auf:

- Die besondere Rolle von RTR beginnt damit, dass der Sender qua Auftrag für die rätoromanische 
Sprachgruppe arbeitet – für diejenigen Rätoromanisch-sprachigen, die im Kanton Graubünden in 
mehreren Untergruppen in der Surselva, in Mittelbünden und im Engadin leben (etwa 2/3), aber 
auch für die rätoromanische „Diaspora“ in der Schweiz und im Ausland (etwa 1/3). 

- RTR ist – neben einer Nachrichtenagentur und drei lokalen Zeitungen – das zentrale Medium 
in rätoromanischer Sprache. Damit leistet der Sender einen wichtigen Beitrag zur heutigen 
Konstituierung und Reproduktion der rätoromanischen Identität, die wie jede kleine Sprache oder 
Dialekt, zumal wenn sie vor allem auf dem Land gesprochen wird, unter einem grossen Anpassungs- 
und Abwanderungsdruck steht. Das sei nichts Neues, sagt man bei RTR: „Wir sterben seit 100 Jahren 
aus.“

- Gleichzeitig hat diese Community hohe Erwartungen an „ihren“ Sender, allerdings offenbar auch eine 
hohe Identifikation: Die Initiative „No Billag“ haben nach Angaben von RTR in der rätoromanischen 
Community 80% der Abstimmenden abgelehnt. Die Medienforschung kam zuletzt 2020 bei einer 
Studie zur Legitimität von RTR-Sendungen zu dem Schluss, dass überdurchschnittlich viele Befragte 
im Kanton Graubünden RTR mögen und vermissen würden, gäbe es den Sender nicht. 

1.1. Wir bieten hochwertige journalistische Inhalte in den vier Landessprachen. Der 
Service Public trägt zur informierten und freien Meinungsbildung der Öffentlichkeit 
bei, bevorzugt mit einem umfassenden, wechselseitigen Blick auf die regionalen 
Realitäten in der Schweiz. Die Unabhängigkeit und die Meinungsvielfalt sind zentrale 
Werte. Zudem zeigen unsere journalistischen Inhalte Perspektiven auf.

A

1.2. Wir setzen im Online-Nachrichtenangebot vor allem auf Video und Audio.

1.3. Wir entwickeln Kultur- und Bildungsangebote, insbesondere auf Digitalplattformen 
und in Zusammenarbeit mit den relevanten Akteuren. 

1.4. Wir bevorzugen im Bereich Spielfilme und Serien europäische Angebote.

1.5. Wir achten auf eine internationale Strahlkraft unserer Programme.

1.6. Unsere Programme führen zu Engagement und Identifikation.

B

B

*

*

A
* Nicht anwendbar
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- Nebenbei ist RTR auch so etwas wie eine sprachbildende Instanz: Das Rätoromanische hat fünf 
Idiome. RTR schafft zwischen ihnen eine gemeinsame Sprach-Wirklichkeit. Ausserdem sorgt RTR 
auch für die fortlaufende Erneuerung des rätoromanischen Wortschatzes, indem es immer wieder 
neue Begriffe für neue Sachverhalte in die alte Sprache einführt.

- Schliesslich ist RTR auch Botschafter der rätoromanischen Sprache in der Schweiz und im Ausland: 
„(Wir) wollen (...) das gute Image der rätoromanischen Welt pflegen und fördern. Mit unseren 
Inhalten zeigen wir auch einem Publikum ausserhalb des romanischen Sprachgebietes, dass RTR 
und die Svizra rumantscha kreativ, innovativ und zeitgemäss sind.“

Mit ihren täglichen und wöchentlichen Informations-Angeboten bildet RTR vor allem die regionale 
Realität der rätoromanische Sprachgruppe ab und bindet diese zusammen. Im Einzelnen sind dies 
das Radioprogramm „Radio RTR“, tägliche TV-Fenster auf SRF 1 – das aktuelle regionale Magazin 
„Telesguard“ von Montag bis Freitag, „Minisguard“ für Kinder am Samstag, die Reportagereihe 
„Cuntrasts“ am Sonntag, übrigens alle auf Deutsch untertitelt – und das Online-Angebot von RTR. Im 
Zentrum stehen hier regionale Aktualität, Kultur und Sport.

In der „Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 2021-2022“ heisst es: „Unsere Arbeit ist nur dann 
wertvoll, wenn sie durch Qualität und Relevanz überzeugt (…).“ Relevanz kommt bei RTR vor allem durch 
die regionale Ausrichtung. Es geht dabei darum, Ereignisse und Entwicklungen für das rätoromanisches 
Publikum fassbar zu machen. Internationale und nationale Themen werden regional abgebildet, Folgen 
für die Region aufgezeigt. Perspektive und Bezug sind entscheidend. 

RTR hat zurecht nicht den Anspruch, alles selbst zu machen. Inhalte von anderen Sendern wie z.B. SRF 
werden übernommen, wenn diese näher an einem Thema sind, das abgedeckt werden muss, um das 
eigene Publikum vollständig auf dem Laufenden zu halten.

RTR sucht bei der eigenen Berichterstattung vielmehr immer den eigenen Ansatz und probiert im 
Nachrichtenbereich auch neue Formate und Erzählformen aus. Es gilt, mit den geringen Ressourcen die 
richtige Balance zu finden zwischen dem nötigen nachrichtlichen Überblick über das Zeitgeschehen 
insgesamt und dem besonderen Mehrwert für die Region. Es geht darum, sich zu unterscheiden, 
herauszustechen und sich unverzichtbar zu machen – „ein täglicher Kampf“, so die Redaktion.

Investigative Recherchen werden als wichtig angesehen, lassen sich aber wegen der engen Ressourcen für 
die Redaktion nicht leicht umsetzen. Da ist RTR – wie auch bei nationalen Themen – auf die Unterstützung durch 
andere Unternehmsteile der SRG angewiesen. Als eigenes wöchentliches Format, das in die Tiefe geht, 
leistet sich RTR dennoch „Cuntrasts“ – 25-minütige TV-Dokumentationen mit einem breiten thematischen 
Spektrum, welche die rätoromanische Gegenwart, Kultur und Geschichte abbilden und reflektieren.

Inhaltlich ist das Abbilden von unterschiedlichen Lebensrealitäten, Meinungen und Personengruppen 
jenseits abgestandener Rollenbilder in der Redaktion ein relevantes und viel diskutiertes Thema. Bei 
wichtigen oder kontroversen Themen wie z.B. vor Wahlen und mit Blick auf die Abbildung von Frauen 
als Expert*innen und Protagonist*innen wird darüber Buch geführt, in welchem Masse unterschiedliche 
Perspektiven berücksichtigt werden. Die Sprache ist dabei kein Hinderungsgrund: Wenn kein 
rätoromanisch sprechende/r Protagonist*in gefunden wird, kommt ein/e Deutschsprachige/r zum Zug. 

Ein engmaschiges Qualitätsmanagement auf verschiedenen Ebenen unterstützt die Redaktion dabei, 
sich ihrer umfangreichen publizistischen Leitlinien stets bewusst zu sein und diese auch einzuhalten. 
Herausragend ist die vielschichtige Redaktionskritik, die wöchentlich von allen Produzent*innen über 
eine Onlinemaske ausgefüllt wird. Dort gibt es u.a. Fragen zu inhaltlichen Themen, zur Diversität im 
Programm, zur Einhaltung journalistischer Kriterien, zu frischen Herangehensweisen und Benchmarks. 
Darüber hinaus hat RTR verschiedene Massnahmen zur Qualitätskontrolle und -Sicherung, die nicht nur 
die Redaktion, sondern auch Teammitglieder aus z.B. Technik und Administration erfassen.

Um Qualität herzustellen, braucht man gut ausgebildete Mitarbeiter*innen, die sich regelmässig 
weiterbilden und am Puls der Veränderung bleiben. Auf die individuelle Aus- und Weiterbildung 
von neuen oder etablierten Mitarbeitenden legt RTR daher grossen Wert. Da es keinen Markt für 
rätoromanische Journalist*innen gibt, bildet der Sender ihr Personal selbst aus. Vor allem das für 
die Mitarbeitenden individualisierte und massgeschneiderte Fortbildungs-Angebot wurde in den 
vergangenen drei Jahren ausgebaut. Die durchschnittlichen Arbeitstage für Schulungen pro Kopf sind 
leicht gestiegen. Entsprechende Massnahmen werden dokumentiert und nachgehalten.
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Das Publikum goutiert diese Anstrengungen, wie die Reichweiten zeigen:

- In Graubünden leben rund 200.000 Menschen. Der rätoromanischen Sprachgruppe gehören nach 
offiziellen Angaben rund 44.000 Menschen in der gesamten Schweiz an. RTR spricht von alles in 
allem rund 100.000 Personen, die rätoromanisch verstehen. Das ist – in Umrissen – das potenzielle 
Publikum von RTR.

- „Radio RTR“ erreichte im Jahr 2019 täglich 22.150 Hörer*innen (Schweiz / Tag / mindestens 5 
Minuten nichtkonsekutiv). 

- Das tägliche regionale TV-Magazin „Telesguard“ hatte 2019 im Durchschnitt 41.000 Zuschauer*innen 
pro Sendung. 

- Die Zahlen für das Online-Angebot von RTR gehen seit Jahren kontinuierlich nach oben (Visits im 
Durchschnittsmonat z.B. von 91.000 in 2015 auf 161.000 in 2019).

- Dabei dürfte RTR für die wenigsten rätoromanischen Bürger*innen das Primärmedium sein: Alle sind 
mindestens zweisprachig und nutzen auch andere Medien. Die grössten Konkurrenten kommen nach 
Auskunft von RTR aus dem eigenen Haus: „Radio SRF 1“, „Radio SRF 3“ und die Musikwelle „Radio 
Swiss Pop“. Auch die kommerziellen Sender „Radio Südostschweiz“ und „Radio FM1“ sind eine 
Konkurrenz.

- Die hauseigene qualitative Medienforschung weist RTR ausserdem sehr hohe ideelle Werte zu – 
höhere als anderen Unternehmseinheiten der SRG.

Die RTR-Angebote gehören in Graubünden – und zumal für die rätoromanische Gemeinschaft dort und 
darüber hinaus – ganz offensichtlich neben anderen Medien zur Informations-Grundausstattung mit 
hoher emotionaler Bindungskraft.

1.2. WIR SETZEN IM ONLINE-NACHRICHTENANGEBOT VOR ALLEM AUF VIDEO UND AUDIO.

Die RTR-Website rtr.ch ist die einzige rätoromanische News-Plattform. Audio und Video spielen dort 
eine deutliche Rolle und sind auf der Seite gut wahrnehmbar. 

Auch bei den Online-News sind die Ressourcen der limitierende Faktor: Wenn ein Sender so klein 
ist, muss er umso mehr von vorhandenem Material ausgehen und dieses seinem Publikum möglichst 
effizient über die verschiedenen Kanäle anbieten. Strukturell kann es dabei von Vorteil sein, klein und 
weniger komplex zu sein: Die (Kommunikations-)Wege sind bei RTR kurz, die Hierarchien flach. Der Weg 
des Contents ist bei RTR somit fast automatisch „digital first“. 

So sind alle produzierten Radio- und TV-Beiträge auch auf rtr.ch verfügbar. Um einen möglichst 
vollständigen aktuellen Überblick über das Nachrichtengeschehen zu bieten, werden sie mit Meldungen 
und vereinzelten längeren Texten ergänzt. Durch die Kooperation mit den rätoromanischen Zeitungen 
hat RTR auf ihren Online-Seiten keine Beschränkungen bei Text. Dennoch setzt RTR perspektivisch bei 
ihrem Angebot auf den Ausbau von Video und Audio als zukunftsweisendem Alleinstellungsmerkmal – 
und dass trotz knapper Ressourcen.

Nicht erst durch das Projekt „RTR23“ wird der Produktionsprozess immer stärker von der linearen 
Ausspielung zu „digital first“ umgekehrt und in Richtung „smart production“ weiterentwickelt. 2020 
wurden Radiosendungen umgewandelt in On-demand-Produktionen (z.B. „Magazin da cultura”, spezielle 
Musiksendungen). Im Fernsehen wird zwar noch viel mit dem Blick auf die Bedürfnisse und Bedingungen 
der linearen Ausspielung produziert. Aber auch das soll sich perspektivisch verändern. (Zu Einzelheiten 
s. 2.1. „Ausbau des digitalen Angebots“)

RTR hat eine besondere Rolle in einem besonderen Markt: Für ein treues (älteres) Publikum ist RTR 
die einzige rätoromanische Nachrichtenplattform und hat gleichzeitig den Auftrag, einen Beitrag zur 
Sprachförderung und -erhaltung zu leisten. Insofern ist der Druck in Bezug auf die Schaffung genuiner, 
Online-spezifischer Formate insgesamt weniger stark als in anderen Medienhäusern, die sich in einem 
anderen Konkurrenz-Umfeld befinden. Die Redaktion spielt daher starke lineare Sendungen auch im 
Non-linearen aus, selbst wenn diese den Touch des Linearen behalten.
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1.3. WIR ENTWICKELN KULTUR- UND BILDUNGSANGEBOTE, INSBESONDERE AUF 
DIGITALPLATTFORMEN UND IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN RELEVANTEN AKTEUREN. 

Demnach gehören für RTR Kultur- und Bildungsinhalte zum Kernangebot. Es ist beeindruckend, wie 
konsequent RTR als kleines Medienhaus mit begrenztem Budget dieses Angebot ausbaut.

RTR bietet vielfältige Kultur- und Wissensformate mit einem klaren Fokus auf die Region. So werden 
lokale Kultur- und Wissenschaftsthemen regelmässig in der Informationssendung „Telesguard“ und der 
Kindersendung „Minisguard“ wie auch in der Wochenendsendung „Cuntrasts“ aufgegriffen. 

Darüber hinaus hat RTR im Bereich Kultur und Bildung eine Reihe multimedialer Formate und Projekte 
umgesetzt: „Lexikon A-Z“ z.B. fasst Erklärstücke der Sendung „Minisguard“ in einem Lexikon für Kinder 
zusammen. Daneben gab es den Sprachkurs „100 minutas rumantsch“ und das Multimedia-Projekt „Olá 
- da nus para voces“ sowie verschiedene Podcasts. 

Als herausragendes Beispiel für ein erfolgreiches Wissens-Angebot nennt RTR „Missiun B“, ein 
gemeinsames Projekt von RSI, RTR, RTS und SRF für mehr Biodiversität in der Schweiz. Das Projekt 
beleuchtete die Problematik der „kalten Katastrophe“ des Artenrückgangs. Gleichzeitig wurden konkrete 
Lösungswege für die Erhaltung der Biodiversität gezeigt: Expert*innen erklärten Zusammenhänge 
und Hintergründe und gaben Tipps, was der Einzelne für mehr Biodiversität tun kann. Neue Ideen und 
Ansätze zur Förderung der Biodiversität wurden präsentiert und entsprechende Initiativen vorgestellt. 
RTR begleitete das Projekt im TV, im Radio, Online, auf Social Media und auch Off-Air (s. dazu auch 
1.6. „Unsere Programme führen zu Engagement und Identifikation“). Die integrative Strategie ist 
aufgegangen: Durch die enge Zusammenarbeit mit nationalen Wissenschaftler*innen und Verbänden, 
aber auch mit Expert*innen, Vereinen und Partner*innen auf lokaler Ebene konnte die breite Bevölkerung 
für das Thema gewonnen und viele Menschen dazu bewegt werden, mitzumachen und einen Beitrag zu 
leisten.

1.4. WIR BEVORZUGEN IM BEREICH SPIELFILME UND SERIEN EUROPÄISCHE ANGEBOTE.

Anglo-amerikanische Filme und Serien dominieren seit Jahrzehnten das europäische TV- und Streaming-
Angebot und haben auch in Europa Sehgewohnheiten geprägt. Die stärkere Fokussierung auf 
europäische Filme und Serien ist eine deutliche Abgrenzung zu den Wettbewerbern im schweizerischen 
TV-Markt, wie auch zum Angebot der Streaming-Plattformen. Es entspricht dem öffentlichen Auftrag, 
auch im Sinne eines europäischen Bewusstseins, europäische Inhalte stärker in den Blick zu nehmen. 

Der Schwerpunkt der Angebote von RTR liegt allerdings klar auf regionaler Information. Die TV-
Formate von RTR werden auf SRF 1 ausgestrahlt. Insofern stellt sich für RTR die Frage nach einer 
eigenen Strategie im Fiktionalen nicht. (Zur bisher einzigen fiktionalen (Web-)Serie von RTR s. 3.3. 
Schweizerische Eigenproduktionen).

1.5. WIR ACHTEN AUF EINE INTERNATIONALE STRAHLKRAFT UNSERER PROGRAMME.

Die internationale Dimension von RTR ist angesichts der Art und des Umfangs ihrer Inhalte gering: 
RTR produziert so gut wie alle ihre Angebote in rätoromanischer Sprache und für die rätoromanische 
Gemeinschaft innerhalb und ausserhalb von Graubünden. Dennoch gelingt es RTR, ihren 
Wirkungsbereich über ihr Sprachgebiet hinaus – in die anderen Sprachgebiete der Schweiz hinein – zu 
erweitern. Eher als um „internationale Strahlkraft“ geht es für RTR also um nationalen Einfluss. Wie es 
in der „Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 2021-2022“ heisst: „Mit unseren Inhalten zeigen wir 
auch einem Publikum ausserhalb des romanischen Sprachgebietes, dass RTR und die Svizra rumantscha 
kreativ, innovativ und zeitgemäss sind. Wir leben die vierte Landessprache und sind dementsprechend 
stolz darauf.“

RTR untertitelt deshalb ihre Fernsehsendungen auf Deutsch, Italienisch und auf Französisch. Die 
Sendungen mit Untertiteln sind ausser auf der eigenen Plattform „Play RTR“ auch auf den anderen 
Plattformen der SRG zu sehen. Von Zeit zu Zeit unternimmt RTR ausserdem Projekte, um das 
Rätoromanische ausserhalb des Kantons Graubünden bekannter zu machen – so zum Beispiel 2019 unter 
dem Titel „100 minutas rumantsch“ einen rätoromanischen Sprachkurs. 
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1.6. UNSERE PROGRAMME FÜHREN ZU ENGAGEMENT UND IDENTIFIKATION.

Es sind zunächst einmal die täglichen Informationsangebote im Radio, im Fernsehen und Online 
aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft, die Zugehörigkeitsgefühl, Engagement und 
Identifikation schaffen: Sie sind eine Plattform des gesellschaftlichen Diskurses und dienen der täglichen 
Selbstverständigung der rätoromanischen Community. Dem dienen auch Hintergrund und Reportage 
wie in der Sendereihe „Cuntrasts“.

Eine noch stärkere Bindung zum Publikum schaffen Sendungen, die einen eindeutigen Call to action 
beinhalten: „Missiun B“ rief die Menschen dazu auf, selbst etwas für mehr Biodiversität in der Schweiz 
zu tun. Indem „Missiun B“ nicht nur berichtete, sondern gleichzeitig Handlungsoptionen eröffnete, gab 
das Projekt dem Publikum zweierlei: das Gefühl „Ich kann selbst etwas tun“ und das Gefühl „Mein Beitrag 
wird öffentlich wahrgenommen“. Mehr Relevanz und Bindung sind kaum möglich. RTR nutzte „Missiun 
B“ auch, um direkt mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten. So begleitete RTR etwa Schüler*innen, die 
gemeinsam einen Gemüsegarten anlegten und berichtete live über die Aktion – in sieben Livesendungen 
konnten sich zudem Zuhörende aktiv beteiligen. Auch in ihren Aussenauftritten machte RTR das Projekt 
„Missiun B“ zu einem Schwerpunkt. Auf zahlreichen Veranstaltungen wurde das Publikum eingeladen, 
sich spielerisch mit dem Thema Biodiversität auseinanderzusetzen. 

RTR hat darüber hinaus immer wieder andere Beteiligungs-Formate in ihrem Angebot:

- Die Kinderinformationssendung „Minisguard“ besucht zweimal im Jahr Schulen in der Region. Die 
Kinder lernen, wie man eine Sendung produziert, bestimmen selbst die Themen und setzten diese 
filmisch um, üben Moderation und bedienen eigenständig die Social Media-Kanäle.

- Es gibt Stammtische im Radio, bei denen Hörer*innen als Moderator*innen Relevantes aus ihrer Sicht 
erzählen. 

- Bei „Ein Kaffee mit“ holt sich die Redaktion Feedback vom Publikum. 

- Und vor den nationalen Parlamentswahlen im Oktober 2019 hat RTR Wähler*innen zum Beispiel in 
mehreren Gesprächsrunden die Möglichkeit gegeben, sich zu verschiedenen Themenschwerpunkten 
mit Politiker*innen auszutauschen, die für einen Sitz im Parlament kandidierten. Die Wähler*innen 
bekamen somit eine Stimme, die crossmedial zu vernehmen war.

Interaktion hilft RTR, sicherzustellen, dass die Redaktion die – auch in dieser kleinen Region vielfältigen 
und unterschiedlichen – Lebensrealitäten der rätoromanischen Gesellschaft im Blick hat und regelmässig 
im Programm abbildet.
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ZIEL 2: MEHR DIGITALE 
ANGEBOTE
IN WELCHEM MASSE HAT RTR DIE FOLGENDEN TEILZIELE ERREICHT?

ANALYSE:

2.1. IM HINBLICK AUF DEN AUSBAU DES DIGITALEN ANGEBOTS ENTWICKELN WIR KONSTANT 
NEUE ERZÄHLFORMEN, NEUE FORMATE UND NEUE DISTRIBUTIONSFORMEN, DIE DEN 
ERWARTUNGEN DER JUNGEN MENSCHEN UND DER MENSCHEN, DIE UNTERWEGS MEDIEN ONLINE 
KONSUMIEREN, ENTSPRECHEN.

Allein schon das Ziel, mehr digitale Angebote in den Markt zu bringen, ist eine Herausforderung für jedes 
Service Public-Medium: Es geht darum, den Spagat hinzubekommen zwischen gestern (linear) und 
morgen (digital):

- Heute hat jedes Service Public-Medium Zielgruppen, die einen Anspruch darauf haben, mit 
klassischen Formaten auf den klassischen linearen Verbreitungswegen versorgt zu werden.

- Und gleichzeitig: Jedes Service Public-Medium hat ausserdem Zielgruppen – oder muss bei Strafe 
des eigenen Untergangs dringend Anstrengungen unternehmen, um diese zu gewinnen – die 
neue Formate auf neuen digitalen Verbreitungswegen suchen. Dies sind längst nicht mehr nur 
die vielbeschworenen „Jüngeren“. Die digitale Medien-Nutzung ist in der Mitte der Gesellschaft 
angekommen, wie die steigenden Nutzungszahlen der Mediatheken, der Erfolg der Streaming-
Dienste und die zunehmende mobile Nutzung von Medien-Inhalten zeigen.

Vor diesem Szenario hat RTR ihre „Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 2021 – 2022“ entworfen, 
die im Projekt „RTR23“ und in weiteren Unterprojekten umgesetzt und fortgeschrieben wird:

- Neben dem bisherigen Kernangebot auf Rätoromanisch – ein Radioprogramm und mehrere tägliche 
TV-Fenster im Schweizer Fernsehen SRF1 – sollen die Online-Angebote von RTR in den kommenden 
Jahren allmählich weiter an Gewicht gewinnen. Machen Web-Videos heute nach Angaben von 
RTR noch einen Anteil von etwa 35% das Bewegtbild-Outputs aus, so soll dieser bis 2024 auf 50% 
steigen. 

- Als Plattformen für ihre digitalen Produkte nutzt RTR ihre Website rtr.ch, ihre Mediathek „Play RTR“, 
die neue SRG-Mediathek „Play Suisse“ sowie Social Media auf Drittplattformen. 

- Das programmliche Kalkül dahinter: Verbreitung und Empfangbarkeit der linearen RTR-Angebote 
sind – zumal in rätoromanischer Sprache – überschaubar. Im Netz aber sei das Potential für die 
Nutzung von RTR-Inhalten – zumal, wenn sie dort in aller Regel mit Untertiteln versehen werden – 
noch nicht ausgeschöpft. In der Tat befinden sich die Abrufzahlen der Online-Angebote von RTR seit 
Jahren auf einem nicht spektakulären, aber stabilen Wachstumspfad.

2.1. Im Hinblick auf den Ausbau des digitalen Angebots entwickeln wir konstant neue 
Erzählformen, neue Formate und neue Distributionsformen, die den Erwartungen 
der jungen Menschen und der Menschen, die unterwegs Medien online konsumieren, 
entsprechen.

C

2.2. Wir entwickeln unsere Angebote zusammen mit jungen Menschen, nicht an deren Stelle.

2.3. Wir fördern die Beteiligung des Publikums und die Interaktion.

2.4. Die SRG-Identität ist im digitalen Angebot von RTR ebenso gegenwärtig wie im 
linearen Broadcast-Angebot.

C

A

A



18

- Nicht zuletzt zur Schonung der Budgets will RTR die Planung, Beauftragung und Produktion von 
Inhalten konsequent weiter in Richtung „digital first“ verschieben, um diese Inhalte dann erst 
anschliessend in ihren linearen Kanälen zu übernehmen.

Entsprechend hat RTR damit begonnen, ihre redaktionelle Arbeit neu zu organisieren und auch die 
Produktion und die Distribution zu verändern: 

- In der Redaktion wird angestrebt, dass die Arbeit zunehmend um Themen herum organisiert 
wird: Die Story steht im Mittelpunkt („story first“) und wird dann von gemischten, „polyvalenten“ 
Teams aus Radio, TV, Online/Social realisiert. Nach Aussagen der Personalabteilung haben in den 
vergangenen fünf Jahren 11 von 96 Journalist*innen gleichzeitig für TV, Radio und Online gearbeitet. 
Insgesamt hat die Zahl der Journalist*innen, die für digitale Inhalte arbeiten, in den vergangenen fünf 
Jahren deutlich zugenommen: War es nach Schätzungen der Personalabteilung 2015 nur etwa die 
Hälfte aller Mitarbeitenden des Programms, so waren es 2020 alle, also insgesamt 110 Personen.

- Dazu soll ein grösserer Teil des Produktionsprozesses in die Redaktion verlagert werden, indem 
die VJ-Produktion ausgebaut und der redaktionelle Schnitt eingeführt werden. Diese Ziele hat sich 
RTR für 2020 und 2021 vorgenommen – man sei, so RTR, „mitten in der Transformation“ und die 
Mitarbeiter*innen zögen sehr gut mit. 

- Produktion und Distribution sollen im Rahmen einer beschlossenen Produktions- und 
Technologiestrategie modernisiert werden: RTR hat den Anspruch, in Zukunft mit neuen 
Produktionstechnologien und innovativen Arbeitsprozessen ihre Inhalte für alle relevanten 
Plattformen und Kanäle zu produzieren. Ins Zentrum rückt dabei zunehmend die mobile 
Nutzung von Inhalten. Eingeführt werden soll neben der bisherigen Broadcast-Technik smarte 
Produktionstechnologie, mit deren Hilfe Komplexität und Kosten gesenkt werden können. Dazu 
soll auch der Einsatz von Künstlicher Intelligenz gehören, mit deren Hilfe („Speech to Text“) 
Übersetzungs- und Untertitelungskosten verringert werden können. 2021 sollen ausserdem Studios 
und Regien erneuert werden. Aus diesen Prozessen entstehende neue Berufsbilder in der Produktion 
werden bisher noch zurückhaltend angesprochen. 

Dies alles geschieht vor dem Hintergrund, dass RTR in den kommenden Jahren zwischen 5% und 10% 
ihres gegenwärtigen Budgets wird einsparen müssen. Es geht also darum, eine höhere Effizienz zu 
verbinden mit sich gleichzeitig verändernden programmlichen Anforderungen. Oder anders gesagt: Es 
ist das Dilemma zu lösen, dass der Ausbau des digitalen Angebots gleichzeitig Geld sparen muss. Ob 
dies gelingt, wird davon abhängen, mit welcher Konsequenz sowohl in der Redaktion als auch in der 
Produktion innovative Arbeitsprozesse eingeführt werden. Die grössten Budgets sind erfahrungsgemäss 
in der klassischen TV-Produktion gebunden – hier liegt das grösste Potenzial.

Bisherige Zielgruppen linear zu versorgen, neue Zielgruppen auf digitalen Wegen zu erschliessen, das 
Ganze bei einem insgesamt nicht sehr grossen Programmvolumen und unter Spardruck – das schränkt 
das Experimentieren mit neuen Formaten und neuen Erzählformen naturgemäss ein. RTR selbst sagt: 
„Bis heute fehlt es (...) an Konstanz und Kontinuität, was auch den fehlenden Ressourcen und den 
anderweitig eingeräumten Prioritäten geschuldet ist.“

Als Beispiele für neue Formate, die es dennoch gibt, ist RTRs erste, fiktionale rätoromanische Web-Serie 
„Metta da fein“ zu nennen, die auf der eigenen Webseite, auf der neuen nationalen Plattform „Play Suisse“ 
sowie auf den eigenen Social Media-Kanälen publiziert wird. RTR nennt ausserdem eine Themenwoche 
unter dem Titel „Amur e dolur“ („Herz und Schmerz“), die über alle Plattformen gespielt wurde, und 
„Web only”-Produktionen der Redaktionen „Social“ und „Battaporta“ (eine junge Unterhaltungs- und 
Informationsplattform). Ausserdem habe es den Podcast “Quarter Life Crisa” gegeben und Live-Streams 
vom „Open Air Lumnezia“, einem Rock-Festival in einem Tal westlich von Chur.
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2.2. WIR ENTWICKELN UNSERE ANGEBOTE ZUSAMMEN MIT JUNGEN MENSCHEN, NICHT AN 
DEREN STELLE.

Schon für grosse Service Public-Medien ist es eine Herausforderung, neue Formate und Erzählformen 
zu entwickeln, die junge Menschen in der digitalen Welt erreichen und begeistern. Dies gilt erst recht 
für RTR mit ihrem begrenztem Programmvolumen und ihrem begrenzten Budget. RTR sieht daher die 
Entwicklung neuer digitaler Formate selbst als schwierig an: Ein Angebot für alle Altersgruppen zu 
erhalten und gleichzeitig das Angebot für eine junge Zielgruppe auszubauen, ohne auf bestehende 
Formate zu verzichten, ist angesichts der knappen Ressourcen ein Balance-Akt. 

Dennoch ist es RTR gelungen, eine Reihe von linearen und digitalen Formaten für und gemeinsam mit 
jungen Menschen zu entwickeln.

- Bei „Minisguard“, der wöchentlichen Informationssendung für Kinder, gehört es auch zum Format, 
dass die Kinder selbst über die Themenauswahl der Sendung entscheiden.

- „Scriver e cool“ bietet Schüler*innen die Chance ihre Geschichten bei rtr.ch zu platzieren.

- Bei „Mia classa, mia playlist“ machen Schüler*innen ihr eigenes Musikprogramm.

Dies alles sind Angebote für Kinder im Schulalter. RTR hat – von der Plattform „Battaporta” und von  
einzelnen Projekten abgesehen – kein spezifisches Angebot für junge Erwachsene.

2.3. WIR FÖRDERN DIE BETEILIGUNG DES PUBLIKUMS UND DIE INTERAKTION

RTR ist im stetigen und direkten Dialog mit ihrem Zielpublikum. Die Nähe zum Publikum ist geradezu ein 
Teil der DNA von RTR – oder wie es dort heisst: „Wir dienen unserer (rätoromanischen) Community“.

Beteiligung und Interaktion werden im Radio, im Fernsehen und Online über entsprechende 
Beteiligungs-Formate gepflegt (s.o. 1.6. Unsere Programme führen zu Engagement und Identifikation). 
Off-Air nutzt RTR die Instrumente der Unternehmenskommunikation (s.u. 5.1. Unsere professionelle 
Haltung und die von uns vertretenen Service Public-Werte sind klar und kommen in allen Regionen zur 
Geltung).

Von Jahr zu Jahr als Instrument der Interaktion an Bedeutung gewonnen haben naturgemäss Social 
Media: 

Die Distributionsstrategie von RTR („Strategia da purschida e da distribuziun RTR“) vom März 2020 
sieht – neben den anderen Verbreitungswegen – auch die Nutzung von Drittplattformen vor. Hier geht 
es zurzeit vor allem um YouTube, Facebook und Instagram. Über diese Plattformen werden jüngere 
Zielgruppen erreicht und wird die mobile Nutzung abgedeckt. RTR hatte nach eigenen Angaben 2020 
rund 10.500 Facebook-Fans, rund 5.500 Instagram-Follower und rund 2.000 YouTube-Abonnenten.

Die Social Media Redakteure von RTR – insgesamt neun Personen, die zum Teil auch noch andere Jobs 
haben – sitzen direkt in den Redaktionen. Ihre Aufgaben reichen von der Produktion von Inhalten bis 
zum Community-Management. Es wird angestrebt, Social Media-Kanäle nach und nach zum ersten 
Verbreitungsweg von Inhalten zu machen und erst dann damit auf die anderen Kanäle zu gehen. Social 
Media hat ein eigenes Budget, das von Jahr zu Jahr geplant wird.

RTR betrachtet die Interaktion mit dem Publikum als Bereicherung und hat erkannt, dass die direkte 
Einbindung des Publikums das eigene Angebot reicher, lebendiger und relevanter macht. Gleichzeitig 
erhöht RTR damit die Chance auf mehr Bindung. Die Strategie scheint insbesondere beim jüngeren 
Zielpublikum aufzugehen: Die digitalen Angebote verzeichnen steigende Nutzungszahlen und laut RTR 
geniessen diese Angebote insbesondere im Bereich Social Media eine hohe Legitimität.
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2.4. DIE SRG-IDENTITÄT IST IM DIGITALEN ANGEBOT VON RTR EBENSO GEGENWÄRTIG WIE IM 
LINEAREN BROADCAST-ANGEBOT.

RTR ist von Herkunft und Geschichte her ein klassischer Broadcaster. Lineares Radio und Fernsehen 
waren über Jahrzehnte das Kerngeschäft. Weil die veränderte Mediennutzung dies erfordert, hat RTR 
in den vergangenen Jahren ihr digitales Angebot stark ausgebaut. Das heisst, dass zu den nach wie vor 
unumstritten wichtigen linearen Programmen nun neue nicht-lineare Angebote hinzukommen. Sie sollen 
RTR auch für neue Zielgruppen und für die Nutzung über Graubünden hinaus relevanter machen. 

Da es „mit den vorhandenen Mitteln (...) jeweils eine Gratwanderung (ist), wo die Prioritäten gesetzt 
werden“, bleibt RTR vor allem der Weg, ihr Kern-Angebot aus regionaler Information auf neue 
Verbreitungswege ins Netz zu bringen, um dort neue Zielgruppen zu erreichen und so weiter zu wachsen. 

Im TV-Programm produziere man im Moment immer noch zunächst für die Sendung und erst dann für 
das Netz – das solle mit den geplanten Veränderungen in den Redaktionen nach und nach umgedreht 
werden. Im Radio würden immer mehr Podcasts angeboten, lineare Radiosendungen würden in digitale 
Formate umgewandelt. Und bei Inhalten für Kinder und Jugendliche seien vor allem Social Media stark. 
Ziel sei es, jedes gegebene Thema Plattform-gemäss zu erzählen und Inhalte entsprechend zu konfektionieren. 

Im Digitalen entstehen inzwischen aber auch originäre Formate (s. 2.1. Ausbau des digitalen Angebots), 
die den Bedürfnissen der jeweiligen Zielgruppe und den Anforderungen des jeweiligen Verbreitungsweges 
Rechnung tragen. Sie haben gleichzeitig die Eigenschaft, dass sie in der Regel einen Rückkanal vom Publikum 
in den Sender herstellen, der noch einmal ganz neue Anforderungen an die Redaktionen stellt: Nicht nur 
senden, sondern auch empfangen und kommunizieren – dieses Prinzip spielt eine immer grössere Rolle.

Ihre Entwicklungsperspektive sieht RTR ganz klar in der digitalen Nutzung: Schon heute überstiege 
die Online-Nutzung die TV-Reichweite. Die Ausstrahlungsfenster im linearen TV seien limitiert. Und 
die hohe Bindung der Community an RTR führe dazu, das rätoromanische Inhalte online tatsächlich 
auch gesucht würden: „Wir sind die einzige Plattform, auf der es News in rätoromanischer Sprache gibt 
– Neues aus meinem Dorf!“, sagt RTR. Gerade für diejenigen Rätoromanisch-sprachigen, die nicht im 
Kanton Graubünden leben, böten die digitalen Kanäle von RTR einen grossen Mehrwert und erfüllten 
ein Bedürfnis: Egal, wo sie sich auf der Welt befänden – bei RTR sind sie in der Sprache zu Hause und 
erfahren was daheim passiert. „Bei uns finden sie ihre Leute, ihre Umwelt – wir sind ihre Plattform.“ 

Das ist der Anspruch von RTR: Sich als die digitale Plattform für rätoromanische Medien weiterzuentwickeln 
und das gerne auch im Verbund mit den anderen rätoromanischen Medien und Organisationen. Den Weg 
dorthin zeichnen die „Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 2021-2022“ und das Rahmenprojekt 
„RTR23“ vor. Angesichts der spezifischen Bedingungen von RTR erscheint dies als eine angemessene 
Strategie.

Eine Plattform, welche die neue digitale Identität von RTR ebenfalls transportiert, ist das jüngst 
gestartete SRG-Portal „Play Suisse“ (s.a. 3. „Swissness“): Hier sollen sich nach und nach alle wichtigen 
Marken und Angebote der vier Teilorganisationen der SRG wiederfinden – nicht-linear, zeitsouverän und 
für alle nutzbar. Den besonderen Reiz von „Play Suisse“ macht ausserdem aus, dass hier alle Angebote 
– entweder synchronisiert oder untertitelt – über die Sprachgrenzen der Schweiz hinweg zugänglich 
sein werden. „Play Suisse“, das sich noch im Aufbau befindet, wird mit der Zeit ein wichtiges Bindeglied 
zwischen der linearen und der nicht-linearen Welt von RTR werden. 

Beide Angebotswelten – die lineare und die nicht-lineare – müssen einander ergänzen, wenn die Service 
Public-Identität in beiden sichtbar sein soll: Auch im Digitalen muss die unverwechselbare Qualität des 
klassischen Service Public-Mediums immer erkennbar sein. Eine besondere Herausforderung ist das 
überall dort, wo RTR nicht die Hoheit über die Plattform hat, also auf Drittplattformen wie Social Media.

Insgesamt scheint dies zu gelingen: Die Universität Zürich bestätigt in ihrer jährlichen Studie über die 
Medien in der Schweiz (Quelle: Qualität der Medien Jahrbuch 2020, Forschungszentrum Öffentlichkeit 
und Gesellschaft, Universität Zürich, 2020, S.19 - 122) den Sendern der SRG die hohe Qualität ihrer 
Inhalte – und zwar linear wie nicht-linear. Die SRG führt dort mit Abstand das Ranking in allen Schweizer 
Regionen mit Blick auf die Kriterien „Relevanz“, „Diversität“ und „Professionalität“ an. 
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ZIEL 3: SCHWEIZERISCHER
IN WELCHEM MASSE HAT RTR DIE FOLGENDEN TEILZIELE ERREICHT?

ANALYSE:

3.1. WIR SETZEN MÖGLICHST STARK AUF „SWISSNESS“, DENN „SWISSNESS“ BEDEUTET FÜR 
UNS VERANKERUNG. ZU DIESEM ZWECK ENTWICKELN WIR IN UNSEREM ANGEBOT EINE 
INTERREGIONALE ZUSAMMENARBEIT.

In der globalisierten digitalen Medienwelt gibt das Unternehmensziel „Swissness“ RTR nicht nur 
ein klares Profil und einen USP gegenüber den Mitbewerbenden. Das Bekenntnis zur Schweiz gibt 
auch den Unternehmensteilen der SRG eine Orientierung für ihre übergreifende Zusammenarbeit. 
Für RTR bedeutet „Swissness“ vor allem, im Konzert der Schweizer Regionen die unverwechselbare 
Stimme der kleinsten Sprach-Region zu erheben. Der USP von RTR ist das Rätoromanische. Auf dieses 
Alleinstellungsmerkmal konzentrieren sich alle Angebote von RTR.
 
Mehr eigenproduzierte Inhalte mit einem klaren Bezug zur Schweiz und ihren Regionen verlangt 
interregionale Zusammenarbeit auf allen Ebenen. RTR hat in den vergangenen beiden Jahren – im 
Rahmen ihrer bei einer kleinen Organisation naturgemäss eingeschränkten Möglichkeiten – aktiv an der 
Zusammenarbeit mit den anderen SRG-Unternehmenseinheiten teilgenommen. 

Die Kooperation von SRF, RTS, RSI – und im geringeren Masse auch von RTR – betrifft alle 
Bereiche: Information, Sport, Kultur, Dokumentationen und Fiktion. Sie reichen von übergreifenden 
Themenschwerpunkten, dem gemeinsamen Abbilden von Grossereignissen von nationaler Bedeutung 
aus den Bereichen Sport und Musik, Politik und Gesellschaft – wie z.B. „La Fête des Vignerons“ – bis hin 
zu Produktionshilfen und dem Poolen von Ressourcen z.B. beim Erstellen von Serien. 

Im Bereich Nachrichten ist der tägliche Austausch mittlerweile fest etabliert. Die Redaktionen 
verschaffen sich gegenseitig über Konferenzen, Gespräche und technische Tools einen Überblick 
über die Nachrichtenlage in den Regionen. Geschichten mit überregionaler Relevanz werden 
übernommen und entsprechend übersetzt, nationale und internationale Themen werden auf die Region 
heruntergebrochen und dort beauftragt (Pars pro toto-Stücke).

Im Bereich Sport werden Übertragungs- und Berichterstattungs-Rechte von der SRG zentral für die 
komplette Schweiz verhandelt. Die Zusammenarbeit wurde stark ausgebaut: In der Regel produziert 
die jeweilige Region, in der ein Event stattfindet, für alle Unternehmenseinheiten. Interviews werden 
ausgetauscht. Der Schulterschluss gilt vor allem auch bei internationalen Sport-Events. Vor Ort soll 
immer nur eine Unternehmenseinheit erscheinen. Diese Grossprojekte werden von einem Koordinator 
betreut, der die Planung und die Produktion am Ort für alle sicherstellt und für die entsprechende 
Vernetzung zwischen den Einheiten und wiederum zum Veranstalter sorgt. Über diese Aufstellung 
konnten bereits viele Synergieeffekte genutzt werden. Die programmliche Vielfalt bleibt dabei erhalten.

3.1. Wir setzen möglichst stark auf „Swissness“, denn „Swissness“ bedeutet für 
uns Verankerung. Zu diesem Zweck entwickeln wir in unserem Angebot eine 
interregionale Zusammenarbeit.

A

3.2. Wir halten bei der Musikproduktion das derzeitige Niveau aufrecht, bauen aber den 
interregionalen Austausch aus, insbesondere bei klassischer Musik und Volksmusik.

3.3. Wir investieren mehr in schweizerische Eigenproduktionen, insbesondere im Bereich 
Spielfilme

A

C
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Darüber hinaus werden, wo möglich, Serien gemeinsam produziert und in allen Regionen gezeigt. Ein 
Beispiel ist die mehrteilige Dokumentations-Serie „Far Svizzers – Schweizer machen“. Die Serie wurde als 
nationales Projekt gemeinsam von RTR, SFR, RSI und RTS realisiert. Sie begleitet Einbürgerungswillige 
aus allen vier Landesteilen auf ihrem Weg zur Schweizer Staatsbürgerschaft und gewährt dabei einen 
Blick hinter die Kulissen der Schweizer Einbürgerungsverfahren.

Für RTR umfasst die Kooperation mit den anderen Unternehmenseinheiten der SRG alle genannten 
Bereiche. Sie reicht von übergreifenden Themenschwerpunkten – wie zum Beispiel „Biodiversität“ 
– über das gemeinsame Abbilden von Ereignissen von nationaler Bedeutung – wie beispielsweise 
Weihnachtskonzerte und sportliche Grossereignisse – bis hin zum Austausch von aktuellen Inhalten auf 
täglicher Basis. Zu den Kooperationsfeldern gehören auch gemeinsame Onlineprojekte, gegenseitige 
Produktionshilfen und das Poolen von Ressourcen.

Mit der Koordinatorin, regionalen Ansprechpartner*innen und interregionalen Produzent*innen wurden 
organisatorische Rollen geschaffen, die zum einen den kontinuierlichen Austausch der Regionen 
untereinander sicherstellen und zum anderen bei gemeinsamen Formatentwicklungen und Projekten auf 
grösstmögliche Synergien achten. 

Die neue Streamingplattform „Play Suisse“ wird der „Swissness“ der SRG einen weiteren Schub verleihen: 

- „Play Suisse“ ist im November 2020 gestartet. Das Angebot wird nach und nach auf- und ausgebaut.

- Das Angebot ist kostenlos und mit wählbaren Untertiteln in Deutsch, Französisch, Italienisch und teilweise 
auch Rätoromanisch versehen. „Play Suisse“ ist so ein Spiegelbild der Schweiz – nur ohne Sprachbarrieren.

Swissness bedeutet für die SRG und für ihre vier Unternehmensteile somit, Medium und Faktor zugleich 
zu sein – also die Schweiz in ihrer Vielfalt abzubilden und dabei gleichzeitig selbst ein verbindender 
Faktor zu sein. 

Als kleinste SRG-Unternehmenseinheit sieht RTR die übergreifende Zusammenarbeit als besonders 
wertvoll an. Für RTR stehen dabei nicht die Kostenersparnisse im Vordergrund. RTR sieht die 
interregionale Zusammenarbeit als einen Türöffner zwischen den einzelnen Unternehmenseinheiten 
und schätzt vor allem den damit verbundenen interkulturellen Austausch und Know-how-Transfer: „Hier 
können wir von den Erfahrungen und Projekten der Kollegen viel profitieren.“ Entsprechend wird im 
Projekt „RTR23“ vorgeschlagen, die interregionale Zusammenarbeit weiter auszubauen.

3.2. WIR HALTEN BEI DER MUSIKPRODUKTION DAS DERZEITIGE NIVEAU AUFRECHT, BAUEN ABER 
DEN INTERREGIONALEN AUSTAUSCH AUS, INSBESONDERE BEI KLASSISCHER MUSIK UND VOLKSMUSIK.

RTR hat in ihrem Angebot (vor allem bei „Radio RTR“) einen Schwerpunkt auf regionaler Musik: Der 
Anteil der gesendeten Musik aus Graubünden liegt bei 30%. Darüber hinaus kommen 50% des aktuellen 
Musikprogramms aus anderen Schweizer Regionen.

RTR setzt seit jeher auf Eigenproduktionen. Seit 1984 produziert RTR Musikprogramme in eigener 
Regie und hat sich damit auch über Graubünden hinaus einen Namen gemacht. Die Eigenproduktionen 
umfassen Chor-, Blas- und Volksmusik wie auch rätoromanischer Pop- und Rockmusik. Circa 10.000 
Aufnahmen befinden sich im RTR-Archiv. 

2019 feierte RTR das 35-jährige Jubiläum ihrer Musik-Sendung „Artg musical“: Einzelne Beiträge und 
Sendungen der vergangenen Jahre wurden neu ausgestrahlt und ins Netz gestellt und ermöglichten so 
einen Blick hinter die Kulissen der RTR-Musikproduktion. Highlight des Jubiläums war eine dreistündige 
Livesendung. In anderen Projekten widmete RTR einen ganzen Tag der einheimischen Musikszene oder 
förderte mit „Top Pop Rumantsch“ junge Pop- und Rockmusiker aus der Region.

Auch im Bereich Musik hat der interregionale Austausch einen hohen Stellenwert. Vieles davon ist 
inzwischen lang geübte, quasi „analoge“ Praxis: 

- Übertragungsrechte für bestimmte Konzerte (z.B. Musikfestivals) werden gemeinsam erworben, 
um Sendungen in der gesamten Schweiz ausstrahlen zu können und um Konzerte oder Live-Shows 
gemeinsam aufzuzeichnen.
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- Für den Austausch von Angeboten zwischen den vier Unternehmenseinheiten gibt es eingespielte 
Routinen. 

- Nachdem im Bereich der klassischen Musik eine feste Konzert-Austausch-Quote von 10% zwischen 
den Regionen festgelegt wurde, ist der interregionale Austausch spürbar gewachsen.

Hinzugekommen ist in jüngerer Zeit der Austausch über digitale Plattformen:

Das Musikportal „Mx3“ ermöglicht es Schweizer Musiker*innen und Bands, ihre Stücke und Biografien 
hochzuladen und sich so in der gesamten Schweiz zu präsentieren. Die Radio-Programme der SRG 
können auf diesen Bestand zurückgreifen und füllen aus den vorhandenen rund 6 Millionen Titeln 
ihre Playlists. „Mx3“ ist so ein Promotion-Instrument für neue Künstler*innen geworden und fördert 
gleichzeitig den interregionalen Musik-Austausch. 

Seit 2019 ist als zweites Musikportal der SRG „NEO Mx3“ hinzugekommen, das sich der zeitgenössischen 
Musik widmet. „NEO Mx3“ bietet Musik, Neuigkeiten aus der Schweizer zeitgenössischen Musik und 
Interviews mit Komponist*innen, Musiker*innen, Festival-Organisator*innen und anderen Beteiligten aus 
der Szene. Auf der Plattform wird nicht nur zeitgenössische Musik hochgeladen, hier tauschen sich auch 
Schweizer Komponist*innen und Interpret*innen mit Veranstalter*innen, Musikhochschulen, Verbänden, 
Fans und SRG-Radiostationen aus.

„NEO.mx3“ bietet ausserdem eine Brücke zum linearen Radionagebot. Noch wichtiger: „NEO.mx3“ 
fördert die Nähe zu den Schweizer Musikschaffenden und Musikfans und unterstützt deren Dialog und 
deren Verbundenheit untereinander. Darüber hinaus dient die Plattform der interregionalen Vernetzung 
der Schweizer Szene für zeitgenössische Musik.

Die beiden Musik-Plattformen sind ein hervorragendes Beispiel für die Umsetzung des öffentlich-
rechtlichen Auftrags bei der Entwicklung und Bewerbung eines breiten musikalischen Angebots, das 
sowohl einen populären Geschmack als auch Nischen bedient. Aus den grossen Mengen hochgeladener 
Musik ist zu schliessen, dass die beiden Plattformen für alle Beteiligten gut funktionieren.

3.3. WIR INVESTIEREN MEHR IN SCHWEIZERISCHE EIGENPRODUKTIONEN, INSBESONDERE IM 
BEREICH SPIELFILME.

Das Unternehmensziel „Schweizerischer“ verlangt mehr Eigenproduktionen, vor allem bei Serien. Im sehr 
kostspieligen Genre der Fiktion kann dies nur in enger Zusammenarbeit der vier Unternehmenseinheiten 
der SRG gelingen sowie in vielfältigen Kooperationen mit der nationalen Film-Branche. 

RTR spielt hier insofern eine Sonderrolle, als der Schwerpunkt der Angebote von RTR auf regionaler 
Information liegt. Die TV-Formate von RTR sind in der Regel ebenfalls regional und informativ und 
werden prioritär auf SRF 1 ausgestrahlt. Insofern stellt sich für RTR die Frage nach einer Strategie im 
Fiktionalen nicht. Es ist jedoch für RTR wichtig, von ausserordentlichen von der SRG zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mitteln profitieren zu können, um z.B. im Bereich von Web-Serien den Anschluss 
nicht zu verpassen.

2020 hat RTR ihre erste fiktionale Web-Serie auf Rätoromanisch produziert. Die Serie „Metta da fein“ 
ist Teil der SRG-Strategie, mehr in Schweizer Serien zu investieren und sie in allen vier Sprachregionen 
zu verbreiten. „Metta da fein“ ist eine Krimi-Komödie und spielt in einem kleinen Dorf in der Surselva. Die 
„Metta da fein“ sei „eine mysteriöse Figur, die jenen die Beine abschneidet, die durch eine Wiese gehen, 
bevor der Bauer sie gemäht hat.“ RTR sieht in „Metta da fein“ eine Chance, das Rätoromanische über die 
Sprachgrenze hinaus zu fördern und quasi im Schaufenster die rätoromanische Schweiz zu präsentieren. 
Filme und Serien, so die Begleit-Kommunikation von „Metta da fein“ seien Botschafter*innen der 
kulturellen Vielfalt – und damit im besten Sinne Service Public: „Filme und Serien entführen uns in 
unbekannte Welten. Sie verzaubern, inspirieren und bewegen uns. Sie bilden die Wirklichkeit ab und 
entwerfen selbst eine Wirklichkeit.“ 

Mit dieser Webserie will RTR ein Publikum ansprechen, das sich sonst eher auf Streaming-Plattformen 
bewegt. Seit Dezember 2020 wird „Metta da fein“ über rtr.ch, über „Play RTR“, mit Untertiteln auch über 
„Play Suisse“ sowie über die Social Media-Kanäle von RTR verbreitet.
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ZIEL 4: ZUSAMMENHALT
IN WELCHEM MASSE HAT RTR DIE FOLGENDEN TEILZIELE ERREICHT?

ANALYSE:

4.1. UNSER ANGEBOT RICHTET SICH AN ALLE ZIELGRUPPEN.

Wie alle öffentlichen Medien-Organisationen erhält RTR ihr Geld von allen Bürger*innen. Daraus ergibt 
sich die Verpflichtung, allen einen Gegenwert in Form von Programmangeboten zu liefern. Insofern ist 
der Anspruch „Unsere Angebote richten sich an alle Zielgruppen“ ein zentrales und ein zwingendes Ziel. 

RTR hat ein vor allem älteres Stammpublikum und steht deshalb vor der Aufgabe, jüngere Zielgruppen 
besser zu erreichen. Dafür setzt RTR auf den Ausbau ihrer nicht-linearen Angebote über die Plattformen 
rtr.ch, über „Play RTR“ und über „Play Suisse“ und über ihre Social Media-Kanäle. Aus dem bisherigen 
Senden und Verbreiten muss eine umfassende Distributions-Strategie werden, die systematisch 
möglichst alle Zielgruppen im Blick hat, sie abdecken soll und vor allem auch die mobile Nutzung 
erleichtert. Da die Mittel des Senders beschränkt sind, bleiben RTR nur das harte Priorisieren und geringe 
Möglichkeiten, immer wieder neue Plattformen auszuprobieren.

4.2. UNSERE ANGEBOTE SIND INSBESONDERE FÜR MENSCHEN MIT EINER SINNESBEHINDERUNG 
ANGEPASST.

Aus der Verpflichtung, ein Angebot für alle Zielgruppen zu machen, ergibt sich auch die 
Verpflichtung, Minderheiten medial zu versorgen – so auch diejenigen mit Sinnesbehinderungen. Alle 
Programmangebote haben also möglichst barrierefrei zu sein.

Barrierefreiheit und die Inklusion von sinnesbehinderten Menschen haben bei RTR keine eigenständige 
Priorität: 

- Keines der Angebote wird durch Audiodeskription oder durch Gebärdensprache ergänzt. 

- Lediglich die Untertitelung kommt systematisch zum Einsatz: Rätoromanische TV-Sendungen auf 
SRF, RSI und RTS werden routinemässig in der jeweiligen Landessprache untertitelt. Dasselbe gilt für 
rätoromanische Angebote in den Mediatheken und nach Möglichkeit auch auf YouTube. Hier kommt 
allein schon das Interesse von RTR zum Tragen, die eigenen Angebote für den Rest des Landes 
sprachlich zugänglich zu machen. 

- Die Online-Angebote und die Apps von RTR sind ebenfalls barrierefrei – RTR kann hier die SRF-
Entwicklungen nutzen. 

Zu bedenken ist beim Thema Barrierefreiheit in Bezug auf RTR allerdings, dass alle Nutzer*innen von RTR 
mindestens zweisprachig sind und insofern jederzeit auf barrierefreie Angebote zurückgreifen können, 
die es in sehr viel grösserer Zahl z.B. beim deutschschweizerischen SRF und in der SRG-Mediathek „Play 
Suisse“ gibt. Ausserdem ist der grösste Teil des Video-Contents in rätoromanischer Sprache ohnehin auf 
Deutsch untertitelt. Insofern ist der Handlungsdruck in Bezug auf rätoromanische Angebote geringer.

B4.1. Unser Angebot richtet sich an alle Zielgruppen.

4.2. Unsere Angebote sind insbesondere für Menschen mit einer Sinnesbehinderung angepasst.

4.3. Unsere Angebote fördern Vielfalt und Integration.

4.4. Wir bringen die Schweizer Gesellschaft zusammen – bei landesweiten 
Grossereignissen, in den Bereichen Kultur, Sport, Politik und so oft wie möglich live.

C
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4.3. UNSERE ANGEBOTE FÖRDERN VIELFALT UND INTEGRATION.

Der Anspruch, möglichst alle Teile der rätoromanischen Gesellschaft mit ihren Programmangeboten zu 
erreichen, besteht auch in Bezug auf Herkunft, Hintergrund oder Lebens-Orientierung. 

Die SRG, der RTR angehört, definiert gesellschaftliche Diversität nach Merkmalen wie Geschlecht, Alter, 
Herkunft und Nationalität, Religion und Kultur, körperliche Einschränkungen, Familienstand und sexuelle 
Orientierung.

Im Selbstverständnis von RTR ist eine nach diesen Kriterien definierte Diversität zwar ein wichtiges Ziel, 
an dem jedoch noch gearbeitet wird. RTR beteiligt sich deshalb auch am „Diversity Board“ der SRG 
und hat intern drei Personen benannt, die sich um das Thema und damit verbundene Aktivitäten in der 
Organisation kümmern.

Im Zentrum der Bemühungen von RTR im Kontext von mehr Diversität stehen bisher Geschlechtergerechtigkeit 
und die Berücksichtigung der Belange von Bürger*innen mit Migrationshintergrund.

Um das Ziel Geschlechtergerechtigkeit zu verfolgen und nachzuhalten, führt RTR eine Statistik über die 
Beteiligung von Frauen und Männern in ihren verschiedenen Angeboten. Zusammengefasst besagt diese 
Statistik für das Jahr 2019, dass bei „Radio RTR“ in den Informationsangeboten auf eine Frau vier Männer 
kommen, in anderen längeren, regelmässigen Radio-Formaten („Profil“, „Magazin da cultura“, „Marella“) 
knapp eine Frau auf zwei Männer. Im Fernsehen kommen beim wochentäglichen Regionalmagazin 
„Telesguard“ eine Frau auf knapp drei Männer und bei der Reportage-Reihe „Cuntrasts“ eine Frau auf 
mehr als zwei Männer. Im TV-Magazin für Kinder, das immer am Samstag ausgestrahlt wird, gibt es 
Geschlechterparität. RTR ist also insgesamt noch weit von einer Parität der Geschlechter entfernt.

Nach Aussagen des Managements von RTR stehe Geschlechtergerechtigkeit überall im Unternehmen auf 
der Tagesordnung – hier habe man eindeutig Handlungsbedarf. Es gebe einen klaren Auftrag der Leitung, 
aber auch ein hohes Bewusstsein in der Belegschaft dafür, das Ungleichgewicht der Geschlechter abzubauen. 
In der Personalabteilung habe die Rekrutierung von Frauen hohe Priorität. Die Redaktionen hätten sich der 
„Initiative 50/50“ angeschlossen, mit der erreicht werden soll, dass die Hälfte aller im Programm auftretenden 
Fachleute Expertinnen sind. Diesem Ziel diene auch das sichtbare Führen entsprechender Sende-Statistiken.

Neben dem Geschlecht ist kulturelle Diversität, also Unterschiedlichkeit nach Herkunft und Nationalität, 
Religion und Kultur, eine weitere Dimension: 

Knapp 25% aller in der Schweiz lebenden Menschen haben ausländische Wurzeln (mit Schweizer Pass) 
oder sind Ausländer*innen. Die drei grössten Gruppen – Italiener*innen, Deutsche und Portugies*innen 
– machen über die Hälfte dieses Bevölkerungsteils aus, der Rest fächert sich auf in eine Vielzahl von 
Herkunftsregionen. Die Demographie Graubündens liegt ebenfalls ungefähr in diesem Korridor: Von rund 
200.000 Menschen, die dauerhaft in Graubünden wohnen, sind rund 32.000 Ausländer*innen (rund 
19%). Die grösste einzelne Gruppe sind Portugiesen.

Die SRG, deren Teil RTR ist, will der Tatsache gerecht werden, dass die Schweiz ein stark von Migration 
geprägtes Land ist – RTR muss dieser Tatsache aber auch gerecht werden, da dies Teil der Konzession 
ist: Die Konzession verpflichtet die SRG „in ihren Angeboten Menschen mit Migrationshintergrund 
(zu berücksichtigen)“. Sie bestimmt darüber hinaus, dass die SRG integrative Inhalte zu vermitteln 
und das gegenseitige Verständnis innerhalb der Gesellschaft zu fördern habe. Die SRG soll dabei die 
Lebenswirklichkeit der verschiedenen Bevölkerungsgruppen abbilden und deren Sichtbarkeit in ihren 
Angeboten fördern. Die Belange von Migrant*innen im Programm von RTR zu berücksichtigen, ist also 
nicht nur eine Frage der gesellschaftlichen Legitimation, sondern auch eine Frage der gesetzlichen 
Legitimität.

RTR nimmt deshalb immer wieder Angebote ins Programm, die auf den portugiesisch-stämmigen 
Teil des Publikums zielen – mit dem Argument, Graubünden sei de facto ein viersprachiger Kanton 
(Deutsch, Rätoromanisch, Italienisch, Portugiesisch). Ein Beispiel dafür ist das interkulturelle Multimedia-
Projekt „Olá – Da nus para voces“, in dem RTR einmal im Monat die rätoromanische mit der Welt der 
portugiesischen Gemeinschaft zusammengebracht hat. Neben einer einstündigen Radiosendung 
wurden Interviews mit portugiesischen Bewohner*innen aus der ganzen Svizra rumantscha und Videos 
für die Webseite und Social Media-Kanäle von RTR produziert.
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Ansonsten segelt der Sender im Diversitäts-Windschatten von SRF. Oder wie es in der Selbstauskunft 
von RTR heisst: „Minderheiten (religiöse, politische, sexuelle, ethnische, sprachliche u.a.) werden im 
Angebot von RTR dort angesprochen, wo die entsprechende thematische/aktuelle publizistische 
Relevanz vorhanden ist. Exklusiv auf Minderheiten ausgerichtete Angebote sind die Ausnahme.“

Gleichzeitig bemühe man sich um mehr Diversität im Team: Bei der internen Demographie achte man 
auf die Abbildung von Migrationsgeschichten, von verschiedenen Sprachen und auch von Regionen 
(womit freilich auch die verschiedenen rätoromanischen Idiom-Regionen gemeint sind). Dass Diversität 
einen Stellenwert in der Organisation geniesst, ist auch daran zu erkennen, dass im regelmässig 
erhobenen Feedback-Fragebogen an die Belegschaft unter anderem auch Diversitäts-Dimensionen wie 
das Verhältnis Männer/Frauen, Ältere/Jüngere und die Verteilung der Regionen abgefragt werden.

Insgesamt schätzt das Management von RTR selbst ein, dass man beim Thema Diversität noch viel 
Arbeit vor sich habe – das betreffe sowohl die Inhalte als auch die Zusammensetzung der Teams. 
Immerhin könne man sehen, dass Diversität in der jungen Generation (s.a. „Minisguard“) bei RTR schon 
auf viel selbstverständlichere Art und Weise gelebt werde.

4.4. WIR BRINGEN DIE SCHWEIZER GESELLSCHAFT ZUSAMMEN – BEI LANDESWEITEN 
GROSSEREIGNISSEN, IN DEN BEREICHEN KULTUR, SPORT, POLITIK UND SO OFT WIE MÖGLICH LIVE.

Angesichts der schier unendlichen Vielfalt des medialen Angebots in Radio, TV und im Netz ist es heute 
nicht mehr einfach, die Gesellschaft mit einem Service Public-Angebot „zusammenzubringen“. Hier ist 
RTR allerdings in einer besonderen und besonders günstigen Position: Dadurch, dass RTR (fast) exklusiv 
die rätoromanische Community medial versorgt, hat der Sender trotz seiner geringen Grösse dank 
dieser Alleinstellung eine ganz besondere Stärke und muss sich vor anderen Marktteilnehmern nicht 
fürchten. Was für RTR zählt, sind nicht die Gesamtmarktanteile ihrer Angebote im Schweizer Markt, 
sondern das Mass, in dem ihre Inhalte die rätoromanische Community erreichen und zufriedenstellen.

Diese Angebote konzentrieren sich auf regionale Information, Kultur und Sport: Das Radioprogramm 
„Radio RTR“, tägliche TV-Fenster auf SRF 1 – „Telesguard“, „Minisguard“, „Cuntrasts“ – und das Online-
Angebot von RTR sind tägliche Begleiter der rätoromanischen Community.

Daneben nimmt RTR an nationalen „föderalen“ Projekten der SRG in den Bereichen Sport und Kultur 
teil, zum Beispiel zum Schweizer Nationalfeiertag am 1. August, an Musikprojekten oder an grossen 
nationalen und internationalen Sportereignissen (auch in Graubünden) – und schafft damit gleichzeitig 
eigene Sichtbarkeit und Fenster in die übrige Schweiz.

Nach eigenem Selbstverständnis („Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 2021-2022“) spielt 
RTR eine aktive Rolle für den Zusammenhalt der rätoromanischen Community und „moderiert die 
Gesellschaftsdebatte in kompetenter und glaubwürdiger Weise“. Die Haltung dabei sei konstruktiv: Man 
wolle „nicht abweichende Meinungen einfach einander gegenüberstellen, sondern immer auch nach 
möglichen Lösungen und oder Übereinstimmungen suchen.“ Dabei „achten (wir) unser Gegenüber sehr“. 
Ausserdem arbeite man gerne mit kompetenten Personen auch ausserhalb von RTR zusammen. Mit den 
anderen rätoromanischen Medien kooperiert RTR – verbunden über die Stiftung „Fundaziun medias 
rumantschas“ – ausdrücklich.

Nach Auftrag, Selbstverständnis und in der Praxis leistet RTR also einen Beitrag dazu, die Schweizer 
Gesellschaft zusammenzubringen: Die rätoromanische Community selbst, aber auch die Vier-Kulturen-
Nation Schweiz, die darauf angewiesen ist, dass die Sprachgruppen möglichst viel voneinander wissen 
und Verständnis füreinander aufbringen.

„In diesem Sinne“, schreibt RTR in ihrem Zielbild, „sind wir mehr als ein klassisches Medienhaus: (...) Wir 
(können) generationsübergreifend die Gemeinschaft animieren und einzelne Gruppen innerhalb der 
rätoromanischen Welt zusammenführen. Wir widmen uns dieser Aufgabe mit Freude und Hingabe und 
verstehen uns als Teil dieser Gemeinschaft. Wo immer möglich, schaffen wir gemeinsame Erlebnisse 
und Nähe.“ Oder wie es ein Vertreter von RTR im Gespräch formulierte: „Rätoromanen sind nicht einfach 
irgendwelche Menschen, die hinter den Bergen leben. Wir wollen die sehr unterschiedlichen Realitäten 
von Graubünden der Schweiz näherbringen.“ 





29

ZIEL 5: OFFENHEIT
IN WELCHEM MASSE HAT RTR DIE FOLGENDEN TEILZIELE ERREICHT?

ANALYSE:

5.1. UNSERE PROFESSIONELLE HALTUNG UND DIE VON UNS VERTRETENEN SERVICE PUBLIC-
WERTE SIND KLAR UND KOMMEN IN ALLEN REGIONEN ZUR GELTUNG.

Die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die von RTR vertretenen Service Public-Werte nach aussen 
klar kommuniziert werden können und auch sichtbar werden, ist, dass sie zunächst einmal intern klar 
kommuniziert und verstanden sind. Dies wiederum setzt einen fortlaufenden internen Diskurs über die 
Werte, den Auftrag und die Aufgaben der Service Public-Medien in der Gesellschaft voraus. 

RTR möchte also als Service Public ein aktiver und positiver Teil der rätoromanischen Gesellschaft sein. 
Diese Haltung will der Sender auch sichtbar machen: Zu seinen formulierten Zielen gehöre, das Image 
und die Legitimität von RTR zu fördern, die rätoromanische Schweiz sicht- und hörbar zu machen und 
dem Publikum noch stärker zu vermitteln, warum und wie RTR ihre Arbeit mache.

RTR realisiert dieses Ziel mit verschiedenen Instrumenten aus dem Werkzeugkasten der 
Unternehmenskommunikation: 

- So versendet RTR rund 20 Medienmitteilungen im Jahr, die sich an Tages- und Wochenzeitungen richten.

- In der rätoromanischen Tageszeitung „La Quotidiana“ hat RTR an jedem Wochentag eine halbe 
Seite, um auf Sendungen, Aktionen und Veranstaltungen aufmerksam zu machen. 

- Einmal im Jahr publiziert RTR eine Broschüre mit Zahlen, Daten, Fakten und Aussagen zu ihren Werten. 

- In Graubünden unterwegs ist der Sender mit seinem VW-Bus „Microlotta“, um sich mit 
Protagonist*innen und mit seinem Programm vor Ort zu präsentieren.

- RTR-Werte werden auch über Social Media-Kanäle verbreitet, sie fliessen ein in Marketingkampagnen 
(Kinowerbung, Einladungen, Flyer) und in die akustische Verpackung der Radioprogramme 
(Claim: „Simpatic e credibel“ - „Sympathisch und glaubwürdig“). 

Dass RTR bei der Kommunikation ihrer Arbeit und ihrer Werte nach dem Motto handelt „Wir gehen 
dorthin, wo die Leute sind – ob auf Social Media oder an der Landwirtschaftsmesse“, scheint bei den 
Graubündner*innen anzukommen: 

A5.1. Unsere professionelle Haltung und die von uns vertretenen Service Public-Werte sind 
klar und kommen in allen Regionen zur Geltung.

5.2. Wir schaffen grössere Nähe zur schweizerischen Gesellschaft, indem wir uns besser 
darüber austauschen, was wir erbringen und beitragen. Das tun wir, indem wir die 
Rückmeldungen der Bevölkerung in Zusammenarbeit mit unserer Trägerschaft in 
unsere Arbeit einfliessen lassen.

5.3. Wir entwickeln eine „Data Policy“, um die Datenerhebung zu reglementieren, und 
dadurch unser Publikum besser verstehen und bedienen zu können.

5.4. Wir tragen zur Bewahrung des akustischen und audiovisuellen Gedächtnisses des 
Landes bei. Wir digitalisieren unser Erbe, verwenden es in der laufenden Produktion 
in verschiedenen Formen weiter, stellen es der Öffentlichkeit so weit wie möglich 
bereit und ermutigen das Publikum, an einem gemeinsamen historischen Narrativ 
(Co-Creation) mitzuwirken.
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Die Medienforschung von RTR kommt immer wieder zu dem Ergebnis, dass RTR für ihr Publikum einen 
sehr hohen ideellen Wert habe: Überdurchschnittlich viele Befragte (verglichen mit anderen Einheiten 
der SRG) würden RTR vermissen, wenn es den Sender nicht gäbe. RTR ist ein Teil der Bündner Identität. 
Dazu passt, dass in Graubünden die „No Billag“-Initiative weniger erfolgreich war als im Rest der Schweiz. 

RTR möchte ihre Mitarbeiter*innen in die Lage versetzen, jederzeit als Botschafter*innen des Service 
Public-Mediums aufzutreten:

- Ihnen steht eine Argumentations-Hilfe zur Verfügung, die beschreibt, was RTR für Kultur, Sport, 
Jugend und Sprache leistet.

- Die Kommunikation auf Social Media-Kanälen ist abgesprochen: Wie trete ich auf? Was sind unsere 
Werte? Darin werden alle neuen Mitarbeiter*innen geschult.

- Bei jeder externen Kommunikation oder Off Air-Veranstaltung wird überlegt, welche Botschaften 
übermittelt werden sollen. 

- Dies gilt ebenfalls für die Auftritte im Intranet, die sich an die Mitarbeiter*innen wenden. 

- Für jeden Bereich gibt es „Fact Sheets“, die auf öffentliche Veranstaltungen mitgenommen werden 
können. 

- Schliesslich gibt es eine „AG Kultur“ bei RTR, die sich mit der nachhaltigen Kommunikation der 
Service Public-Werte befasst.

Niemand bei RTR ist verpflichtet, sich dieser Mittel zu bedienen. Auch für RTR war die „No Billag“-
Initiative im Jahr 2018 allerdings ein Weckruf. Die öffentliche Diskussion um die Existenz der Service 
Public-Medien in der Schweiz, so das RTR-Management, habe die Sensibilität in der Belegschaft erhöht, 
selbst für die Qualitäts-Standards und für die Werte der Organisation einzustehen. 

5.2. WIR SCHAFFEN GRÖSSERE NÄHE ZUR SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT, INDEM WIR 
UNS BESSER DARÜBER AUSTAUSCHEN, WAS WIR ERBRINGEN UND BEITRAGEN. DAS TUN WIR, 
INDEM WIR DIE RÜCKMELDUNGEN DER BEVÖLKERUNG IN ZUSAMMENARBEIT MIT UNSERER 
TRÄGERSCHAFT IN UNSERE ARBEIT EINFLIESSEN LASSEN.

Traditionell verfolgen Service Public-Medien das Ziel einer grösseren Nähe zur Gesellschaft und eines 
besseren Austauschs mit ihr mittels Instrumenten wie Pressearbeit, Besucher*innen-Führungen und 
Veranstaltungen. Natürlich tragen auch die Programme selbst zum Austausch mit dem Publikum bei – 
z.B. schon immer die Radio-Programme mit ihrer Call-In-Kultur. 

Inzwischen dürfte aber auch für RTR der wichtigste Rückkanal aus der Gesellschaft das Netz geworden 
sein. Durch ihre Social Media-Kanäle erfahren die Redaktionen viel schneller und detaillierter als früher, 
welche Bedürfnisse, Wünsche und Kritikpunkte ihre Zielgruppen haben – und haben so gleichzeitig die 
Chance, unmittelbar darauf zu reagieren.

RTR benennt in ihrer „Unternehmens- und Angebotsstrategie RTR 2021-2022“ das Ziel, Dialog und 
Interaktion mit dem Publikum zu intensivieren und den Dialog mit Interessengruppen anzustossen und 
zu fördern. Als kleine Unternehmenseinheit, in deren Zentrum die Arbeit für die Region stehe, sei es 
besonders wichtig, den Leuten zuzuhören. Das mache den Sender – so ergäben Umfragen immer wieder 
– sympathisch und glaubwürdig. RTR habe den Anspruch, „bei den Leuten“ zu sein, „für euch und mit 
euch“.

Graubünden ist (mit 200.000 Einwohner*innen) kein sehr bevölkerungsreicher Kanton, die 
rätoromanische Community ist noch kleiner – trotzdem sind die Lebenswelten im Hauptsendegebiet 
von RTR von Tal zu Tal sehr unterschiedlich. Es gehört zu den Zielen von RTR, diese Unterschiedlichkeit 
in ihren Programmen abzubilden und damit gleichzeitig über den Kanton hinweg Verständnis und 
Gemeinsamkeiten zu schaffen. Der Sender sei damit ein „Forum für alle“, eine Art Stammtisch im Radio 
und im Fernsehen. Beteiligung organisiere man ausserdem bewusst auf digitalen Wegen (Social Media).
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Die am häufigsten genutzten Kontaktwege zu RTR sind E-Mails und Briefe (zirka 80 bis 100 pro Jahr) 
und Social Media (hier vor allem Facebook mit mittleren dreistelligen Zahlen pro Jahr). Briefe und Mails 
werden möglichst innerhalb eines Tages beantwortet, die Social Media-Reaktion erfolgt meist innerhalb 
von ein bis zwei Stunden. Angesichts dieser niedrigen Zahlen unterhält RTR kein CRM-Tool zur Erfassung 
von Kontakten.

Off-Air-Publikumskontakte finden in 30 bis 40 Veranstaltungen pro Jahr statt, das können Film-
Premieren sein, Veranstaltungen für Kinder, Studio-Führungen oder Kulturveranstaltungen. Diese 
werden nach Möglichkeit regional über das Sendegebiet verteilt und schaffen nach Angaben von 
RTR jeweils rund 200 Kontakte. Die Off-Air-Strategie von RTR ist komplementär. Sie ergänzt und 
unterstützt die Bekanntheit und das Image von RTR und trägt dem Publikumsdialog sorge. Nach 
demographischen Gesichtspunkten oder Zielgruppen vorzugehen, sei in der Regel nicht möglich. 
Man bevorzuge bei Veranstaltungen eine thematische Herangehensweise, die sich gleichzeitig mit 
dem Programm verbinden lasse. So könne man über die Verwertung einer Veranstaltung in den 
verschiedenen Mediengattungen verschiedene Zielgruppen erreichen. Rückmeldungen des Publikums 
von Veranstaltungen würden systematisch von den an einer Veranstaltung Beteiligten in die betroffenen 
Redaktionen im Haus zurücktransportiert. 
 
RTR sieht sich beim Dialog mit ihrem Publikum mitten in einem Kulturwandel: Vom bisherigen, 
althergebrachten Senden gehe man langsam zur Kommunikation mit dem Publikum über. Auch 
flössen Erkenntnisse der Publikumsforschung immer häufiger in die Programme ein. Die Haltung der 
Redaktionen dazu sei generell sehr offen – natürlich käme es aber auch auf die jeweiligen Adressaten an, 
was sie aus Rückmeldungen von aussen machten. 

Den Kontakt zur Trägerschaft, der die rätoromanische Gesellschaft gegenüber RTR vertritt, bezeichnet 
der Sender als konstruktiv und freundlich. 

Es gibt im Jahr sieben Sitzungen des Vorstandes/Verwaltungsrates, zwei Sitzungen des Regionalrates, 
fünf Sitzungen des Publikumsrates und eine Mitgliederversammlung. An möglichst allen dieser 
Sitzungen nimmt die Spitze von RTR teil. Ausserdem gibt es eine Ombudsstelle, die Beanstandungen 
behandelt, Mediationsverfahren durchführt und regelmässige Berichte abgibt.

Insbesondere zum Publikumsrat gebe es eine lebendige und freundschaftliche Beziehung, die getragen 
sei von gegenseitiger Wertschätzung und davon, dass man einander ernst nehme – auch, wenn man 
nicht immer einer Meinung sei. Die Treffen mit dem Publikumsrat seien geprägt von konstruktiven 
Rückmeldungen zu bestimmten Sendungen und von thematischen Anregungen. Das gehöre zur Kultur 
des Senders: RTR sei nahbar und kein elitäres, distanziertes Medienhaus. Die rätoromanische Schweiz 
seit klein, man kenne sich. Und im Zweifelsfall stehe man auf derselben Seite und halte zusammen – denn 
gemeinsam pflege man die romanische Sprache und Kultur als ein hohes ideelles Gut.

5.3. WIR ENTWICKELN EINE „DATA POLICY“, UM DIE DATENERHEBUNG ZU REGLEMENTIEREN, 
UND DADURCH UNSER PUBLIKUM BESSER VERSTEHEN UND BEDIENEN ZU KÖNNEN.

RTR „bindet konsequent datenbasiertes Wissen in die Entscheidungsprozesse ein“ (Unternehmens- 
und Angebotsstrategie RTR 2021-2022) – so der Anspruch. Andererseits die Realität: „Aufgrund der 
limitierten Ressourcen (ist es) nicht möglich, die Erhebung und Auswertung von Daten systematisch zu 
betreiben“ (RTR-Bericht zur Umsetzung der Angebotsstrategie 2019-2020).  

Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich die Data Policy von RTR: 

- Daten würden es erlauben, die Wirkung der eigenen Arbeit auf das Publikum besser zu verstehen, 
heisst es in der Strategie: „Sie helfen uns, die Bedürfnisse und das Verhalten unseres Publikums 
zu analysieren und dementsprechend unser Angebot zu optimieren. Wir versuchen, unsere 
begrenzten Mittel bestmöglich einzusetzen, so dass wir pragmatisch und sinnvoll mit den 
relevanten Daten arbeiten können. Wir nehmen die Daten ernst, auch, wenn ihre Aussagen nicht 
immer unseren Wünschen entsprechen.“ Als „fortlaufende“ praktische Massnahme nennt die 
Strategie, das Verständnis und die Sensibilisierung für den Umgang und die Arbeit mit Daten bei 
den Mitarbeitenden zu fördern. Für die Zukunft setze man auf ein verbessertes Zusammenspiel von 
neuer Technologie und Fortbildung, um verstärkt mit Nutzungsdaten arbeiten zu können.
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- Der redaktionelle Alltag bei RTR sieht sehr viel nüchterner aus: Quantitative Daten, die zur 
Verfügung stehen, sind im Wesentlichen TV-Quoten, Radio-Reichweiten und die Daten der Online-
Nutzung. Qualitativ ausgewertet wird, was über die Rückkanäle die Redaktionen erreicht. Dazu 
gehören Mails, Briefe und Social Media-Posts. Auf öffentlichen Veranstaltungen werden Adressen 
und E-Mails von Teilnehmer*innen erhoben, wobei der Verwendungszweck jeweils erklärt werde und 
vom Einzelnen auch eingeschränkt werden könne. Diese Kontakte werden für den RTR-Newsletter 
oder für die Akquise von neuen Personen für das Online-Panel verwendet. Dieses statistisch 
nicht repräsentative Online-Panel von rund 800 Personen ist die zurzeit einzige systematische 
Massnahme, die RTR zur Erhebung von Publikums-Daten betreibt. Das Panel wird dazu genutzt, 
regelmässig Spontan-Umfragen zu programmrelevanten Themen durchzuführen, die dann in 
Programmentscheidungen einbezogen werden können.

Bei alledem ist RTR den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen und den Datenschutz-Verpflichtungen 
der SRG unterworfen. Im Detail hält sich RTR an die Data Policy von SRF, soweit diese einschlägig ist. Die 
entsprechenden Bestimmungen werden auf den Internetseiten von RTR veröffentlicht – oder, wie es in 
der Strategie heisst: „Wir leben Transparenz, was den Umgang mit Daten angeht.“

5.4. WIR TRAGEN ZUR BEWAHRUNG DES AKUSTISCHEN UND AUDIOVISUELLEN GEDÄCHTNISSES 
DES LANDES BEI. WIR DIGITALISIEREN UNSER ERBE, VERWENDEN ES IN DER LAUFENDEN 
PRODUKTION IN VERSCHIEDENEN FORMEN WEITER, STELLEN ES DER ÖFFENTLICHKEIT SO WEIT 
WIE MÖGLICH BEREIT UND ERMUTIGEN DAS PUBLIKUM, AN EINEM GEMEINSAMEN HISTORISCHEN 
NARRATIV (CO-CREATION) MITZUWIRKEN.

In ihren Archiven hütet RTR das akustische und audiovisuelle Erbe der rätoromanischen Schweiz. 
Das Archivmaterial geht fast 100 Jahre zurück und umfasst alle Bereiche des öffentlichen Lebens in 
Graubünden. 

Die historischen Inhalte von RTR sind in weiten Teilen aufbereitet und auf der Plattform „nossaistorgia.ch“ 
der Öffentlichkeit zugänglich. Mit der Unterstützung eines RTR-Kurators erhalten private Personen, 
Vereine und Institutionen, die das kulturelle Erbe bewahren und pflegen, Zugriff auf die Plattform 
und können die Inhalte für nicht-kommerzielle Zwecke nutzen. Ausserdem können sie – in die andere 
Richtung – auch eigene historische Aufnahmen und persönliche Geschichten hochladen. Auf diese 
Weise können alle Interessierten an der Kreation des historischen Narratives der rätoromanischen 
Gemeinschaft mitwirken. Mit „nossaistorgia.ch“ ist ein einzigartiges – gleichzeitig historisches und 
lebendiges – Gedächtnis der Svizra Rumatscha entstanden, das in der Gegenwart weitergeführt wird.

Archiv-Inhalte veröffentlicht RTR ausserdem über Radio, Online und über ihre Social Media-Kanäle: 
Regelmässig werden ausgewählte Audios, Videos und Bilder ins Netz gestellt oder auf Facebook 
gepostet.

Mit der Digitalisierung ihrer Archivalien und mit der Plattform „nossaistorgia.ch“ sichert RTR das 
historische Gedächtnis der rätoromanischen Schweiz, festigt ihre Identität, fördert das „Wir Gefühl“ der 
Region und hält damit zugleich die rätoromanische Kultur lebendig.
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Jan Metzger
Leadership Coach und Organisationsberater, ehem. 
Intendant Radio Bremen / ARD
ARD  |  Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

Intendant von Radio Bremen (ARD) bis 2019. Redaktionsleiter des ZDF „heute-journals“. Leiter 
Programmmanagement Fernsehen beim Hessischen Rundfunk (Frankfurt a.M.). Wellenchef „hr1 - Das 
Informationsradio“ (Hessischer Rundfunk). ARD-Auslandskorrespondent für die Iberische Halbinsel 
(Madrid) und die Tschechoslowakei (Prag). Recherchereisen nach Mittelamerika, USA und auf die 
Philippinen. Radioreporter, Redakteur und Moderator beim Hessischen Rundfunk. Studien- und 
Arbeitsaufenthalte in Mexiko, Israel und Palästina. Studium der Geschichte, Politik und Soziologie (MA) in 
Freiburg, Berlin, Mexiko D.F. und Frankfurt a.M.. Unterrichtet derzeit an der HKB Hochschule der Künste 
Bern / Schweiz. Außerdem Arbeiten für die Europäische Rundfunkunion (EBU): Masterclasses zum 
Thema „Führung“ (Faculty Member der EBU-Academy), „Peer-to-Peer-Reports“ für RTE / Irland und 
Cesky Rozhlas / Tschechische Republik.

Andrea Schafarczyk
Chefredakteurin Hessischer Rundfunk
ARD  |  Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland

Derzeit Multimediale Chefredakteurin des Hessischen Rundfunks, verantwortlich u.a. für die Bereiche hr-iNFO, 
HF-Nachrichten, die ARD Finanzredaktion, das ARD Wetterkompetenzzentrum, den Sport, die Wirtschaftsredaktion 
und die Dokumentationsredaktion.
2015 – 2020: Multimediale Chefredakteurin bei Radio Bremen.
1998 – 2015 Westdeutscher Rundfunk: div. Positionen, u.a. Leiterin der Wortredaktion von 1LIVE, Leiterin der 
Musikredaktion von 1LIVE, Referentin in der WDR Hörfunkdirektion, Leiterin Online und Videotext von 1LIVE 
1994 – 2002: Autorin/Reporterin/Redakteurin für verschiedene ARD-Sender, Zeitungen und Magazine; 
Studium der Journalistik, Politikwissenschaft und Geschichte an der Technischen Universität Dortmund.
Teilnehmerin des Eurovision Academy Executive Programme 2016.
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Petra Schneider
Leiterin Vertrieb
Deutsche Welle 

Seit 2007 Vertriebsleiterin bei der Deutschen Welle, dem Auslandssender Deutschlands. 
1996 - 2007: Geschäftsführerin, PIK film (Kuala Lumpur, Malaysia), eine Medienagentur, die verschiedene 
europäische Medien und Medienproduzenten in Asien vertritt.
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Magali Modoux
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