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METHODE
Die SRG hat eine Angebotsstrategie für die Jahre 2019-2020. Entsprechend ihrer Konzession muss die 
SRG von einer externen Stelle beurteilen lassen, wie ihre vier regionalen Unternehmenseinheiten RTS, 
RSI, SRF und RTR) die Angebotsstrategie umgesetzt und welche Ergebnisse sie in diesem Bereich erzielt 
haben.

In der Konzession heisst es zu diesem Überprüfungs-Prozess in Art. 5 „Dialog mit der Öffentlichkeit“:

1. Die SRG informiert die Öffentlichkeit mindestens alle zwei Jahre in geeigneter Form über ihre 
Unternehmens- und Angebotsstrategie für die kommenden zwei Jahre. Sie weist dabei 
insbesondere den Mehrwert ihrer Angebote für die Gesellschaft aus.

2. Sie überprüft mindestens alle zwei Jahre, ob die kommunizierten Angebotsziele erreicht wurden, 
und lässt sie von externen qualifizierten Evaluationsstellen überprüfen.

3. Sie informiert die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Überprüfungen und lädt 
Interessenvertreterinnen und -vertreter von Zivilgesellschaft, Politik, Kultur und Wirtschaft in den 
Sprachregionen zum Dialog über die Evaluation ein.“

Die Angebotsstrategie der SRG 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 
Überprüfung nach dem sogenannten „Peer-to-Peer-Review“-Modell. 

EIN „PEER-TO-PEER-REVIEW“ 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.

- Die Mitarbeiter*innen der untersuchten Medien-Organisation können sich an einem erprobten 
Bewertungsprinzip orientieren, das die Überprüfung der eigenen Ziele im Dialog mit anderen 
erleichtert.

- Es ist auf diese Weise einfach, Stärken, Schwächen und Fortschritte bei der Entwicklung der 
Organisation zu identifizieren.

- Die „Peer-to-Peer-Reviews“ habe sich insgesamt für die untersuchten Medien-Organisationen als 
produktiv erwiesen.

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 Spezialist*innen in der französisch-, italienisch- und deutschsprachigen 
Medienwelt und  haben Führungspositionen in öffentlich-rechtlichen Medienorganisationen in Europa.

DIE ÜBERPRÜFUNG BESTAND AUS MEHREREN PHASEN:

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

2. Die EBU-Expert*innen untersuchten die Selbstbewertung und ihre jeweiligen Anlagen für jede 
Unternehmenseinheit. Sie bereiteten ergänzende Fragen vor, eine Liste der Personen, die sie 
interviewen wollten, und forderten zusätzliche quantitative Daten an.
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3. Die Peers befragten in jeder Unternehmenseinheit rund 40 Personen. Aufgrund der mit Covid-19 
verbundenen organisatorischen Einschränkungen fanden diese Treffen teilweise per 
Videokonferenz statt.

4. Jeder Peer nahm dann eine detaillierte Bewertung für jedes Ziel vor.

5. Die individuellen Bewertungen der Peers wurden dann in der Arbeitssprache in einem Bericht 
für jede Unternehmenseinheit 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 ÜBERPRÜFUNG IST KLAR:

- Die Überprüfung bezieht sich auf die Jahre 2019 und 2020 und berücksichtigt nicht zukünftige 
Projekte und Massnahmen, die noch nicht umgesetzt wurden. Im Bericht wird gelegentlich auf das 
Transformationsprojekt „SRF 2024“ Bezug genommen, das SRF im Sommer 2020 veröffentlicht 
hat. „SRF 2024“ hat in den Gesprächen mit dem Management von SRF natürlich eine Rolle gespielt 
und ist der Entwicklungs-Horizont der Organisation. „SRF 2024“ ist allerdings die Strategie für die 
kommenden Jahre und war – genauso wie die „Unternehmens- und Angebotsstrategie 2021-2022“ – 
nicht Gegenstand der Betrachtungen dieses Berichts.

- Die Überprüfung 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.).

- SRF hatte im Zuge des Dialogs über den ersten Berichts-Entwurf um konkrete Empfehlungen 
der Peers zu den Herausforderungen gebeten, denen sich die Organisation gegenübersieht. 
Der Bericht enthält deshalb eine Reihe von Empfehlungen: Sie sind im Bericht detaillierter und 
werden in Executive Summary summarisch zusammengefasst. An manchen Punkten kommen 
wir zu den gleichen Ergebnissen wie SRF in seinem Transformationsprojekt „SRF 2024“ und in 
seiner „Unternehmens- und Angebotsstrategie 2021-2022“. Davon abweichende oder zusätzliche 
Empfehlungen sind allein die Ansichten der Peers auf dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrung. Sie 
bedürfen der Bewertung durch SRF, das seine spezifischen Bedingungen am besten beurteilen kann. 
SRF ist völlig frei, ihnen zu folgen oder sie als ungeeignet zu verwerfen.
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EINFÜHRUNG
Die Peers haben für diesen Bericht aus einer Vielzahl von Quellen schöpfen können: 

- Dem „Selbstbericht“ von SRF, der zur Erfüllung der einzelnen Ziele detailliert Auskunft gibt,

- einem breites Spektrum von Zahlen und Fakten, das teils von SRF zur Verfügung gestellt wurde, teils 
öffentlich zugänglich ist,

- Veröffentlichungen Dritter über SRF,

- dem eigenen Augenschein von SRF-Angeboten im Radio, im Fernsehen und im Netz

- und schließlich aus den ausführlichen Interviews mit einer großen Bandbreite von SRF-
Mitarbeiter*innen. 

Diese Quellen sind im Bericht zu einem Gesamt-Eindruck und zu einer Vielzahl von Einzel-
Einschätzungen zusammengeflossen. Alle gemeinsam haben aus Sicht der Peers ein solides Fundament 
dafür ergeben, um die Erfüllung der Angebotsziele von SRF zu beurteilen. Im Detail zurückverfolgen zu 
wollen, auf welcher Quelle eine jeweils konkrete Aussage oder eine Einschätzung beruht („Wer hat das 
gesagt?“), ist weder möglich noch sinnvoll. Das von SRF zur Verfügung gestellte und das von den Peers 
selbst recherchierte Material hat es den Peers jedenfalls ermöglicht, die Funktionsweise von SRF besser 
zu verstehen, die Herausforderungen für die Organisation zu berücksichtigen und so die erbrachte 
Leistung in Bezug auf das Angebot unter Zuhilfenahme der eigenen Expertise unabhängig und kritisch 
zu beurteilen. Irrtümer gehen natürlich zu Lasten der Peers.

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

Die vier Unternehmenseinheiten, aus denen sich die SRG zusammensetzt, haben alle ihr eigenes 
autonomes Management und ihre eigenen Merkmale – so, wie sie in unterschiedlichen geografischen 
Gebieten tätig sind und ein unterschiedliches Publikum in Bezug auf Kultur, Sprache und Erwartungen 
haben. Es ist nicht möglich, ihnen dieselben quantitativen Ziele zuzuweisen. Noch weniger ist es möglich, 
ihre jeweilige Leistung binär zu bewerten (erreicht / nicht erreicht). Aus diesem Grund sind die von der 
SRG festgelegten strategischen Ziele sehr allgemein gehalten und gehen nicht auf Einzelheiten des 
„wie?“ oder „warum?“ ein. Es ist Sache jeder Unternehmenseinheit, sich diese Ziele anzueignen und sie im 
Lichte seiner eigenen Situation zu interpretieren.

Die Peers hatten die gleiche Schwierigkeit – nämlich zu beurteilen, wie die verschiedenen 
Unternehmenseinheiten ihre Ziele auf ihren jeweils unterschiedlichen Wegen erreicht haben. Bei 
allen Gemeinsamkeiten des digitalen Medienwandels gibt es keine Rezept, denen alle gleichermaßen 
folgen könnten. Dafür sind ihre Bedingungen zu unterschiedlich. Am Ende kann ein Erfolg ihrer 
Angebotsstrategie nur an der Zufriedenheit ihres jeweiligen Publikums gemessen werden. 

Wir haben uns daher für eine Bewertung entschieden, welche die durchgeführten Maßnahmen, 
die erzielten Fortschritte und das Verbesserungspotenzial im gegebenen Kontext untersucht. Die 
gewählte Bewertung ist daher ein qualitativer Hinweis und keine Erfolgs-Kennziffer. A und B bedeuten, 
dass das vorgegebene Ziel erreicht wurde oder die Unternehmenseinheit sogar die Erwartungen 
übertrifft. Die Note C und D geben an, dass der Geschäftsbereich Maßnahmen ergriffen hat, um das 
Ziel zu erreichen, es jedoch zum Zeitpunkt der Bewertung aus verschiedenen Gründen (noch) nicht 
vollständig erreicht hat. Dies kann durchaus Gründe haben, die außerhalb der Kontrolle der betreffenden 
Unternehmenseinheit liegen.
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ERFÜLLUNGSGRAD:

Die fünf Bewertungs-Kategorien (A - E) sind also ausdrücklich keine Schulnoten, die messbare 
Leistungen bewerten. Sie dienen vielmehr als ein Angebot und als Ausgangspunkt für einen Dialog 
über das Erreichen und ggf. auch den Stellenwert eines Teilziels. Bei begrenzten Ressourcen ist 
es nicht möglich, alle Teilziele mit einer gleich hohen Priorität zu verfolgen. Defizite können u.U. 
bewusst und zugunsten höherrangiger Ziele in Kauf genommen werden. Die Peers bieten mit diesem 
Bewertungsraster eine Grundlage an, um genau darüber strukturiert – und unter Zuhilfenahme von 
externer Expertise – zu beraten.

Die Peers halten den strukturierenden Effekt der durch die SRG festgelegten Ziele für ihre 
Unternehmenseinheiten für einen großen Wert. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass jede 
Unternehmenseinheit die Art und Weise, wie sie diese Ziele interpretiert hat, selbst darstellen und 
begründen muss. Auch, wenn die Unternehmenseinheit die Ziele nicht vollständig teilt, verfolgt sie 
doch eine vorgegebene, gemeinsame Handlungsrichtung des Service-Public-Unternehmens SRG und 
entwickelt Initiativen, um diese Ziele zu erreichen. Die Überprüfung der Ziele alle zwei Jahre durch einen 
Peer-Review, die Selbst-Evaluation der Unternehmenseinheit und der anschliessende Dialog mit den 
Peers bringt Konsistenz in den ganzen Prozess.

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
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EXECUTIVE SUMMARY
Dies ist der erste Bericht zur Umsetzung der Angebotsstrategie der SRG, hier für die 
Unternehmenseinheit SRF. Er umfasst die Jahre 2019 und 2020 und beurteilt, inwieweit SRF seine Ziele 
hinsichtlich seines Angebots erreicht hat. Die Peers danken Nathalie Wappler und ihrem Team sehr 
herzlich 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, erschwert haben.

SRF ist unangefochten Marktführer in der Deutschschweiz: Das Service-Public-Medium hat sehr gute 
Reichweiten, ein ausgezeichnetes Renommee und eine Reihe von wertvollen Anker-Marken, die jede 
Bürger*in in der Deutschschweiz kennt. Parallel zu seinem linearen Angebot hat SRF in den letzten 
Jahren ausserdem ein grosses digitales Angebot entwickelt.

Insofern ist SRF heute ein Service-Public-Medium irgendwo zwischen einem klassischen Broadcaster 
und einer digitalen Plattform für Inhalte und Kommunikation. 

Nach den SRF-eigenen Untersuchungen sind allerdings zurzeit die eigenen Angebote – Radio, 
Fernsehen und Online zusammengenommen – für ein Viertel aller Deutschschweizer*innen nicht mehr 
relevant. Besonders ausgeprägt ist dies in jüngeren Zielgruppen (U45). Es geht für SRF jetzt also 
darum, sowohl die bisherigen Zielgruppen auf den klassischen linearen Verbreitungswegen weiter zu 
erreichen, als auch neue Zielgruppen mit neuen Formaten auf neuen digitalen, zunehmend auch mobilen 
Verbreitungswegen hinzuzugewinnen. Dies ist die große Herausforderung, die aktuell alle öffentlichen 
Medien in Europa erleben. Bei allen Zielen wird sie im Folgenden eine Rolle spielen.

ZIEL 1: DIFFERENZIERTER

SRF ist es in den vergangenen zwei Jahren gelungen, die Aspekte zu stärken, die es von seinen 
kommerziellen Konkurrent*innen unterscheiden: Es bietet qualitativ hochwertige journalistische 
Inhalte auf seinen linearen Kanälen wie auf seinen digitalen Plattformen an und es hat auf allen seinen 
Plattformen eine breite Palette von Kultur- und Bildungsangeboten. Seine fiktionalen Programme 
konzentrieren sich auf europäische und schweizerische Inhalte. Darüber hinaus konnte SRF für seine 
besten Produkte internationale Sichtbarkeit schaffen, hauptsächlich über den Fernsehsender 3sat, der 
in Zusammenarbeit mit Deutschland und Österreich organisiert wird.

Die Nutzung von Online-Audio und -Video nimmt bei SRF in allen Nachrichtenredaktionen zu. Immer 
mehr Inhalte werden zuerst digital gestaltet (anstatt aus linearen Formaten angepasst zu werden). 
Das Ziel sollte sein, sich in Richtung „Online first“ zu bewegen. So sollten die Online-News zum 
24/7-Taktgeber für die gesamten Nachrichten ausgebaut werden. 

In dieser Hinsicht ist die Verlagerung von Budgets für 2021 aus Radio und Fernsehen zu Online ein 
wichtiger Schritt, der zeigt, dass SRF seine digitalen Inhalte weiterentwickeln wird. SRF sollte in Bezug 
auf die Umschichtung von Budgets einen für alle Beteiligten verlässlichen Entwicklungspfad entwerfen, 
der auf mittlere Sicht eine sinnvolle Balance zwischen den linearen und den nichtlinearen Angeboten von 
SRF herstellt. Mehr Mittel garantieren natürlich noch nicht automatisch Erfolg – SRF muss innovative 
Formate geduldig testen, um seine Zielgruppen im Digitalen zu finden.

Der wachsende Anteil digitaler Inhalte erfordert eine ähnliche und systematische Qualitätskontrolle 
für alle Arten von linearen und digitalen Inhalten. Dies bedeutet auch, dass weiterhin Anstrengungen 
unternommen werden, um Journalist*innen systematisch in crossmedialem Arbeiten für 
unterschiedliche Plattformen zu trainieren, um eine engere Zusammenarbeit der Chefredaktionen im 
Hinblick auf digitale Produkte zu stärken und um neue und innovative Formate zu entwickeln. SRF 
muss sein Angebot vervollständigen, um fernstehende Zielgruppen mit Inhalten anzusprechen, die 
spezifischer auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und die über diejenigen Plattformen verbreitet 
werden, welche diese Zielgruppen am häufigsten nutzen.
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ZIEL 2: MEHR DIGITALE ANGEBOTE

SRF arbeitet aktiv daran, neue digitale Erzählformen, neue digitale Formate und neue Formen der 
Inhalte-Distribution zu entwickeln, die den Erwartungen jüngerer Zielgruppen und einer zunehmend 
mobilen Nutzung entsprechen. Die gegenwärtige Schwäche des aktuellen digitalen Angebots liegt 
allerdings noch in seiner Fragmentierung. SRF benötigt eine koordinierte digitale Strategie, die alle 
Redaktionen und ihre Produkte sowie alle Plattformen umfasst. Dies kann bedeuten, dass SRF einzelne 
bisherige Angebote aufgeben muss, um Neues anzufangen, das stärker der Gesamt-Strategie dient. Im 
Ergebnis sollte mit einem gesteuerten Ressourcen-Einsatz über alle Redaktionen des Hauses hinweg 
sichergestellt werden, dass alle relevanten Zielgruppen auf den dafür sinnvollerweise zu nutzenden 
Distributionswegen auch tatsächlich erreicht werden.

In Bezug auf neue Erzählformen und die Interaktion mit der Zielgruppe kann die Arbeit des Bereichs 
“Jugend” als Vorbild für andere Redaktionen dienen. SRF hat hier Formate für junge Menschen in 
Zusammenarbeit mit ihnen entwickelt – von einer direkten Beteiligung an der Entwicklung von Inhalten 
bis hin zur Berücksichtigung ihres Feedbacks über soziale Netzwerke. Wir halten dies im Sinne der von 
der SRG gesetzten Ziele für ‚best practice‘ und empfehlen, dass SRF dieses Modell für die Entwicklung 
neuer digitaler Inhalte im ganzen Haus nutzt.

Sein Social-Media-Angebot sollte SRF stärker als bisher zu einem konsistenten Gesamtbild 
zusammenzuführen: Bei rund 75 Social-Media-Kanälen im gesamten SRF bedarf es einer Analyse, um 
festzustellen, wo es Doppelungen gibt und ob alle relevanten Zielgruppen wirklich vertreten sind. Eine 
zweite Herausforderung in Bezug auf die Interaktion mit dem Publikum besteht darin, zu bewerten, wie 
SRF die inhaltliche Rückmeldungen über soziale Medien am besten nutzen kann, um sein Angebot zu 
verbessern. SRF tut dies bereits an einigen Stellen (so z.B. am „Community Desk“ im Bereich „News“), 
sollte aber insgesamt die Verarbeitung der so gesammelten Informationen systematisieren und auch 
in anderen Redaktionen zur Erstellung von Inhalten nutzen. Wir empfehlen, in den Dialog mit den 
unterschiedlichen Zielgruppen verstärkt zu investieren. SRF sollte sich weiter als eine Plattform der 
gesellschaftlichen Kommunikation zwischen allen Deutschschweizer*innen etablieren. 

Wir empfehlen, dass SRF auch und gerade in seinem nichtlinearen Portfolio darauf achtet, das breite 
und differenzierte Service-Public-Profil des Senders abzubilden, einschliesslich von Angeboten für 
kleine, spezialisierte Zielgruppen. Ein differenziertes Portfolio, die wichtigen SRF-Anker-Marken sowohl 
im Linearen als auch im Digitalen und eine unverwechselbare Qualität auf allen Plattformen – all dies 
zusammen wird künftig eine starke Identität des Service-Public-Mediums ausmachen.

ZIEL 3: SCHWEIZERISCHER

SRF hat in den vergangenen beiden Jahren die Kooperation mit den anderen SRG-
Unternehmenseinheiten vertieft: Austausch bei den Nachrichten, gemeinsame Sport-Produktionen, 
Kooperation der jungen Angebote, gemeinsam produzierte und national ausgestrahlte Serien, 
schliesslich der Launch der neuen SRG-Streaming Plattform „Play Suisse“. „Play Suisse“ bietet der 
SRG die grosse Chance, ihren Wert für die Schweiz und ihre Alleinstellung gegenüber Mitbewerbern 
herauszuarbeiten: „Play Suisse“ ermöglicht ein Schweiz-Erlebnis, das es sonst nirgends gibt!

Die interregionale Zusammenarbeit schliesst 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.

Die Herausforderung für die Zukunft wird sein, die interregionale Zusammenarbeit zwischen den vier 
Unternehmenseinheiten als eine wichtige Leistungen für die Schweiz noch stärker gegenüber der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren.

ZIEL 4: ZUSAMMENHALT

Wie alle öffentlichen Medien-Organisationen erhält SRF sein Geld von allen Bürger*innen. Daraus ergibt 
sich die Verpflichtung, allen einen Angebot zu machen.
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Die Realität zeigt jedoch, dass SRF zwar die bei weitem dominante Medien-Organisation in der 
Deutschschweiz ist und sehr hohe Zufriedenheitswerte erzielt, dass sein Publikum aber dennoch 
zunehmend schrumpft. SRF muss deshalb sein Content-Angebot und seine Distributionsstrategie 
überdenken und ergänzen. Vor allem muss SRF vermehrt Inhalte für jüngere Zielgruppen, die SRF-
Inhalte immer weniger nutzen, auf dafür geeigneten Plattformen anbieten.

SRF hat ebenfalls die Verpflichtung, Menschen mit Sinnesbehinderungen ein auf ihre Bedürfnisse 
abgestimmtes Angebot zu machen. Barrierefreiheit und die Inklusion von sinnesbehinderten Menschen 
sind für SRF wichtige Ziele. SRF hält die Quoten für Programme mit Untertiteln in Gebärdensprache und 
Audiodeskription ein, die es mit den betreffenden Verbänden vereinbart hat. Die Quoten für die nächsten 
Jahre sind ehrgeizig und werden noch größere Anstrengungen erfordern.

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 damit 
das Verständnis beim übrigen Publikum für die Lebenswirklichkeit dieser Menschen“ zu fördern habe. 
SRF verfügt über keine spezifischen Inhalte für Minderheiten mit Migrationshintergrund. Auch gibt es kaum 
Formate, die sich ausschliesslich mit dem Thema Migration resp. Menschen mit Migrationshintergrund 
auseinandersetzen – dies mit der Argumentation, dass es keine Zuschaustellung oder Stigmatisation 
dieser Bevölkerungsgruppe geben solle. Vielmehr sollten die Inhalte von SRF verbinden und die soziale 
Vielfalt der deutschschweizerischen Gesellschaft in ihrer Gesamtheit berücksichtigen.

Um tatsächlich Angebote für alle Teile der Gesellschaft zu machen, braucht eine Medien-Organisation 
authentische Zugänge zu Themen und Protagonist*innen. Dies kann nur eine auch kulturell möglichst 
diverse Belegschaft sicherstellen. Neuralgische Punkte sind hier für SRF zurzeit noch der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen und der Anteil von ‚diversen‘ Menschen an programm-entscheidender 
Stelle. Es bedarf hier nicht nur einer klaren Ansage von der Haus-Spitze, sondern auch der Einführung 
wirksamer struktureller Verfahren (Quoten, Bewerbungsverfahren) für die Personal-Rekrutierung und 
bei Inhalte-Entscheidungen – so lange, bis sich die Lage geändert hat.

Zwei Bereiche innerhalb von SRF sind in Fragen von multikulturellen und diversen Perspektiven 
besonders weit –  der Bereich „Jugend“ und die Abteilung „Kultur“. Wir empfehlen SRF, diese Bereiche 
als Vorbilder zu nehmen und so weit wie möglich eine multikulturelle Perspektive zu entwickeln, die der 
Realität der Schweizer Gesellschaft entspricht.

ZIEL 5: OFFENHEIT

SFR hat eine gut organisierte Unternehmenskommunikation, die unter der Dachmarke „Hallo SRF!“ 
sowohl traditionelle als auch digitale Kanäle nutzt. In allen Abteilungen werden Social Media als 
Kommunikationsinstrument verwendet, um mit dem Publikum zu interagieren. SRF sollte außerdem 
seine Mitarbeiter*innen verstärkt ermutigen und befähigen, öffentlich für das Service-Public-Medium 
einzustehen. Dafür sollten Mitarbeiter*innen entsprechend geschult werden. 

Ein offener und transparenter Umgang mit den Nutzungsdaten des Publikums ist für ein Service-Public-Medium 
ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zur kommerziellen Konkurrenz. Natürlich sind Nutzungsdaten von 
grundlegender Bedeutung, damit SRF seine Zielgruppen, ihre Gewohnheiten, ihre Interessen und ihre 
Konsummuster besser verstehen kann. SRF sollte diese Daten zentralisieren, strukturieren und analysieren, damit 
die Ergebnisse als Entscheidungshilfe für zu produzierende Inhalte und für die Auswahl von Vertriebsplattformen 
verwendet werden können. Gleichzeitig hat SRF das berechtigte Interesse seiner Nutzer*innen am Schutz 
ihrer Daten und ihrer Privatsphäre zu achten. Wir empfehlen, die Erarbeitung der SRF-Richtlinien zum Umgang 
mit Nutzer*innen-, Nutzungs- und Kund*innendaten zum Anlass zu nehmen, um mit der Zivilgesellschaft 
über die hohen Datenschutz-Standards von Service-Public-Medien offensiv ins Gespräch zu kommen.

Als Service-Public-Medium spielt SRF schliesslich auch eine wichtige Rolle bei der Sicherung des audiovisuellen 
Gedächtnisses der deutschsprachigen Schweiz und bei der Bereitstellung von Archivalien für die Öffentlichkeit. 
Im Herbst 2020 waren annähernd 90 Prozent der Fernseh- und Audio-Inhalte aufbereitet und standen 
digital zur Verfügung. Seit 2016 stehen die SRF-Archive über digitale Plattformen und über eine 
Zusammenarbeit mit öffentlichen Einrichtungen auf unterschiedliche Weise externen Benutzern offen. 
SRF ist in diesem Bereich ein Modell für andere europäische Sender. Die Entwicklung von Künstlicher 
Intelligenz könnte SRF zusätzliche Perspektiven für die Nutzung seiner Archive eröffnen, sowohl im 
Hinblick auf die Öffentlichkeit als auch bei der Entwicklung von neuen, vor allem digitalen Inhalten.
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ZIEL 1: DIFFERENZIERTER
IN WELCHEM MASSE HAT SRF 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.

SRF nimmt seinen Informationsauftrag sehr ernst – und versteht ihn umfassend: Der Selbstbericht 
benennt über 100 entsprechende Angebote in den verschiedenen Mediengattungen mit Ausrichtung 
auf unterschiedliche Zielpublika und – je nach Angebot – unterschiedlichen Regionen. Der Anteil der 
Information am Gesamtbudget ist in den letzten Jahren gewachsen.

Mit den sieben Regionalredaktionen informiert die Chefredaktion Radio mehrmals täglich über deren 
Regionaljournale auf SRF1 und über die regionalen Webseiten auf SRF.ch. Um die im Verhältnis zu 
den Zeitungen geringeren Ressourcen in der Region auszugleichen, werden die Kräfte gebündelt: Der 
Fokus liegt klar auf selbst recherchierten Geschichten – um herauszustechen und um sich unverzichtbar 
zu machen – und auf Geschichten, die auf kantonaler Ebene spielen. Dabei gilt beim Output das 
Prinzip: Qualität vor Masse. Verschiedene Regionen arbeiten auch gemeinsam an einem Thema oder 
überregionale Themen werden regionalisiert.

Im Fernsehen werden diese und weitere Geschichten täglich bei „Schweiz aktuell“ und regionale Themen 
mit deutschschweizerischer Relevanz zusätzlich in den Nachrichtensendungen gezeigt. Im Sinne 
der regionalen Ausgewogenheit erhebt „Schweiz aktuell“ fortlaufend, wie viele Beiträge aus welchen 
Regionen gesendet werden.

Das Abbilden von unterschiedlichen Lebensrealitäten, Meinungen und Personengruppen jenseits 
abgestandener Rollenbilder ist in den Redaktionen ein relevantes und viel diskutiertes Thema. Bei 
grossen Sendungen, vor Wahlen und mit Blick auf die Abbildung von Frauen als Expert*innen und 
Protagonist*innen wird darüber Buch geführt. Und auch, wenn die selbstgesetzten Ziele noch nicht in 
allen Punkten erreicht werden konnten, sind sie den Bereichen dennoch klar vor Augen.

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

A

B
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In der mehrmedialen Sportberichterstattung unterscheidet sich SRF von anderen Marktteilnehmenden 
durch die Diversität der abgebildeten Sportarten. Rechte werden breit eingekauft, selbst weniger 
populäre Sportarten werden live abgedeckt. Darüber hinaus spielen bei der Abbildung von Sport 
Gender-Gesichtspunkte eine Rolle.

SRF ist es wichtig, Orientierung in einer komplexen Welt zu bieten. Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang z.B. das News-Faktencheck-Netzwerk, das vor drei Jahren entstanden ist. Die insgesamt 
18 Super-User*innen nehmen Aufträge aus den Redaktionen an und veröffentlichen zwischen fünf bis 
acht Inhalte pro Monat. Sie arbeiten mit der Faktencheck-Gruppe der EBU zusammen.

Ein engmaschiges Qualitätsmanagement auf verschiedenen redaktionellen Ebenen unterstützt bei 
der Bewusstmachung und beim Einhalten der umfangreichen publizistischen Leitlinien. Fehler werden 
auf der Korrekturseite im Netz öffentlich gemacht. Auf die individuelle Aus- und Weiterbildung von 
neuen oder etablierten Mitarbeiter*innen wird Wert gelegt. Die entsprechenden Massnahmen werden 
dokumentiert und nachgehalten.

Das Publikum goutiert diese Anstrengungen. Dies zeigen starke und stabile Glaubwürdigkeitswerte: 
Nach der Studie „Marktanalyse digitaler News-Angebote in D-CH“ (eine für die Deutschschweiz 
repräsentative Untersuchung von SRF) bezeichnen 84% der Nutzer*innen SRF als glaubwürdig. 63% 
nehmen die Berichterstattung als unabhängig wahr (die NZZ kommt im Vergleich auf 50%). Andere 
Untersuchungen, etwa von der Universität Zürich oder des Reuters Institute kommen zu ähnlichen 
Ergebnissen (s.a. Ziel 4.1. Angebote für alle Zielgruppen).

Für SRF ist es unerlässlich, das hohe Qualitätsniveau des Informationsangebots aufrechtzuerhalten 
und für alle Arten von Zielgruppen auf allen Plattformen das gleiche Qualitätsniveau anzubieten. Wir 
empfehlen, diesen Weg entschlossen in die digitale Welt hinein fortzusetzen:

- Stärkung der digitalen Informationsangebote (wie in „SRF 2024“ geplant: Verbesserung der News-
App, Ausbau von investigativer Recherche und Hintergrund, darunter mehr digitale Produkte für 
Jüngere).

- Ausbau der Online-News zum 24/7-Taktgeber für die gesamten Nachrichten.

- Eine engere Zusammenarbeit der Chefredaktionen im Hinblick auf digitale Produkte.

- Systematisches Training von Journalist*innen in crossmedialem Arbeiten für unterschiedliche 
Plattformen.

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

In den vergangenen zwei Jahren war die Weiterentwicklung von Audio und Video hin zum Digitalen ein 
deutlicher Schwerpunkt von SRF. 

Das zeigt sich in vielerlei Hinsicht: 

- Im Online-Nachrichtenangebot spielen Audio und Video eine deutliche Rolle. Dies ist ein wichtiges 
Unterscheidungsmerkmal zur privaten Konkurrenz. Auch wenn vom Publikum Texte immer noch am 
meisten genutzt werden, werden Text-only-Inhalte nur noch in Ausnahmefällen veröffentlicht – z.B. 
bei einem Alarm oder einer Breaking-News-Situation. Es gilt: Artikel müssen spätestens nach zwei 
Stunden passende Audios/Videos integrieren. Diese sind auf der Seite gut wahrnehmbar.

- Das Radio ist dabei, seinen Produktionsprozess vom Linearen ins Digitale umzukehren: die längeren 
Formate sollen nach und nach alle zuerst „digital first“ geplant und produziert werden. Perspektivisch 
sollen immer mehr digitale Audio- (und auch Video-)Produkte ihren Weg auch ins lineare Programm finden.

- Schliesslich wurden mehrere neue Audio- und Videoformate entwickelt: Im Bereich Audio zum 
Beispiel ein Podcast mit Hintergrund zu innenpolitischen Themen („Einfach Politik“), ein täglicher 
Newspodcast („SRF news plus+“) sowie ein serielles Angebot mit wechselnden Themen aus dem 
Bereich Politik und Wirtschaft („Hotspot“). Im Bereich Video sticht „SRF Forward“ heraus, ein 
YouTube-Erklärformat für ein junges Publikum.
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Strukturell zeigt sich die Entwicklung hin zu mehr Video und Audio für non-lineare Plattformen vor allem 
in der Gründung der Videoredaktion: Sie wurde im Herbst 2018 im Zuge der Newsroom-Organisation 
in Zürich neben der Fernseh- und den Fachredaktionen aufgebaut. Die bi-medial arbeitende 
Videoredaktion verantwortet sämtliches Bewegtbild aus der Aktualität für den Tag. Sie beliefert die 
nachrichtlichen Fernsehausgaben und Onlinekanäle (z.B. News-App, Social Media). Sie ist nach den 
Fachredaktionen „Inland“ und „Ausland“ die drittgrösste Redaktion und hat vom Output sowie von der 
personellen Ausstattung her Gewicht. 

Immer mehr Audio- und Video-Inhalte werden also zuerst für die digitale Verbreitung produziert 
(anstatt aus linearen Formaten angepasst zu werden). Einige der Online-Videoinhalte von SRF erreichen 
heute schon ein grosses Publikum, was erfreulich ist und zeigt, dass SRF auf dem richtigen Weg ist. 

Wir empfehlen, dass SRF seine Bemühungen in diesem Bereich fortsetzt – die nichtlineare Nutzung 
erfordert andere Formate als die lineare. 

Insofern ist der Schritt, Budgets aus Radio (2021: -10%) und TV (2021: -15%) zu Online (2021: + 50%) 
zu verlagern, ein wichtiges Signal. Es zeigt die Entschlossenheit von SRF, seine digitalen Inhalte 
kontinuierlich weiterzuentwickeln. 

Mehr Mittel garantieren natürlich noch nicht automatisch Erfolg – SRF muss innovative Formate 
geduldig testen, um seine Zielgruppen im Digitalen zu finden. Dabei besteht der grosse Vorteil von 
digitalen Produkten darin, dass sie (im Unterschied zum Fernsehen) deutlich weniger kosten können - 
und die Produktion viel flexibler ist. 

SRF sollte in Bezug auf die bereits begonnene Umschichtung von Budgets einen für alle Beteiligten 
verlässlichen Entwicklungspfad entwerfen, der auf mittlere Sicht eine sinnvolle Balance zwischen der 
linearen und der nichtlinearen Angebots-Welt von SRF herstellt.

1.3. WIR ENTWICKELN KULTUR- UND BILDUNGSANGEBOTE, INSBESONDERE AUF 
DIGITALPLATTFORMEN UND IN ZUSAMMENARBEIT MIT DEN RELEVANTEN AKTEUREN. 

Mit seinem breiten und vielfältigen Bildungs- und Kulturangebot unterscheidet sich SRF deutlich von 
seinen Wettbewerbern. Kultur- und Bildungsangebote sind ein wichtiger Baustein der linearen, aber 
zunehmend auch der digitalen SRF-Angebote.  

SRF will mit seinem Bildungs- und Kultur-Angebot Themen setzen, Kulturthemen und Lebenswelten 
beleuchten und Identifikation im Publikum schaffen. Das gelte insbesondere auch für jüngere 
Zielgruppen (25 – 44 Jahre), denen man ein digitales Angebot bei Wissenschaftsthemen („einfach und 
lebensnah erzählt“) und zum Verständnis von Natur und Weltgeschehen machen wolle – „Inspiration für 
Wissensbegierige“, „Brainfood“.

Schon heute versteht sich SRF Kultur nicht als „Nischenangebot“. Kulturformate wie beispielsweise die 
TV-Sendung „Kulturplatz“ werden nicht im Programm versteckt, sondern in der Primetime platziert und 
erreichen dort zweistellige Marktanteile. Dies ist sicherlich europaweit ein Spitzenwert. Offensichtlich 
gelingt es SRF mit seinen Kulturangeboten, breite Bevölkerungskreise zu erreichen, die sonst oft als 
„kulturfern“ bezeichnet werden. 

Aber auch digital vertraut SRF auf das besondere Interesse der Deutschschweizer*innen an 
Kulturinhalten und investiert verstärkt in digitale Formate. 

Grundlage für den Ausbau des digitalen Kultur-Portfolios ist die „Digitalagenda Kultur“ – hier sind 
Vision und Mission festgehalten, Prozesse, Workflows und Rollen definiert sowie Massnahmen und 
Arbeitspakete bestimmt. Oberstes Ziel der Agenda ist es, die Reichweite bei Nutzer*innen unter 50 
Jahren zu steigern. Die Agenda ist durchdacht. Sie hat die Herausforderungen und Hürden für den 
geplanten digitalen Shift im Blick und geht diese pragmatisch, realistisch und zupackend an. 
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In den Interviews mit den SRF-Führungskräften und -Redakteur*innen wurde jedoch auch deutlich, 
dass dies noch auf manche Schwierigkeiten stösst: Zum einen sei es schwierig, bestehende Angebote 
zu reduzieren oder einzustellen, um Raum für neue Formate zu schaffen. Dies sei ein schmerzhafter 
Prozess, der in den Redaktionen gemeinsam bewältigt werden müsse. Zum anderen sei es nicht einfach, 
neue und vor allem jüngere Publika zu erreichen. Dafür müsse man neue plattformgerechte Erzählformen 
entwickeln und Inhalte mit einer leichteren Handschriften umsetzen. Vor allem aber müsse man mit den 
Angeboten die Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Zielgruppe treffen.

Ein Beispiel für gelungene neue digitale Erzählformen ist das digitale Talkformat „Bleisch & Bossart“, 
in welchem unterschiedliche Alltagsfragen aus philosophischer Sicht diskutiert werden.“ Innovativ ist 
auch der Beethoven-Chat „Was wäre gewesen, wenn Beethoven WhatsApp gehabt hätte?“. Auch, wenn 
die Reihe intern nur als „mildly successful“ gilt, so ist ein experimenteller und spielerischer Zugang zur 
Hochkultur für jüngere Nutzer*innen zukunftsträchtig.  

Darüber hinaus hat SRF seine digitale Kulturberichterstattung ausgebaut und linear ausgestrahlte 
Angebote für die digitalen Kanäle optimiert. Dies schlägt sich in der deutlich gestiegenen 
Onlinenutzung der Kulturangebote nieder. Auch finden zunehmend digitale Kulturformate und 
Webvideos ihren Weg in die linearen Angebote (TV und Radio) – das ist bemerkenswert.

Der Bereich „Kultur“ arbeitet erfolgreich an einer besseren Verschränkung zwischen digitalen Inhalten, 
Radio und Fernsehen. Wir empfehlen, diese Bemühungen fortzusetzen – insbesondere durch die 
Entwicklung weiterer Eigenproduktionen, die direkt für digitale Plattformen bestimmt sind. Die 
innovativen Formate in Kultur und Bildung zeigen, dass es möglich ist, die digitale Entwicklung 
voranzutreiben, ohne die Attraktivität linearer Angebote zu gefährden. Dazu gehört von Fall zu Fall auch, 
bestehende Angebote einzustellen, um neue, originär digitale Formate zu entwickeln und zu etablieren. 
Dabei sollte der Focus auf jüngeren Zielgruppen und einer entsprechenden Machart liegen.

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

Im fiktionalen Angebot von SRF stieg der Anteil von schweizerischen und europäischen Filmen und 
Serien von 54,43% im Jahr 2018 auf 61,7% im Jahr 2019. Das zeigt das Bestreben von SRF, mehr Gewicht 
auf europäische Angebote zu legen. Dies ist ein klares Unterscheidungsmerkmal von den privaten 
Wettbewerbern von SRF und vom Angebot der Streaming-Plattformen. Es entspricht dem Service-
Public-Mandat von SRF zur Förderung eines europäischen Bewusstseins, sich stärker auf europäische 
Inhalte zu konzentrieren.

In einer Fernsehkultur, die lange Zeit von angloamerikanischen Filmen und Serien dominiert wurde, ist 
die Betonung europäischer Serien – einschliesslich Schweizer Serien (siehe Kapitel 3) – ein Quoten-
Risiko, das SRF eingeht. Aus diesem Grund versucht SRF insbesondere, seine fiktionalen Angebote 
auf verschiedenen TV-Kanälen und zu unterschiedlichen Zeiten zu verbreiten, um so den Wettbewerb 
zwischen amerikanischen und europäischen Serien zu verhindern. Dieses Problem tritt nicht auf, wenn es 
um die zeitsouveräne Nutzung über „Play SRF“ geht.

Die Herausforderung für SRF besteht darin, das traditionelle Fernsehpublikum für fiktionale 
Produktionen aus Europa zu interessieren und dieses Interesse auch auf digitale Plattformen und ihre 
Nutzer*innen auszudehnen. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir SRF, in den kommenden Jahren 
verstärkt in europäische Serien für die digitale Verbreitung zu investieren (eingekauft oder zur 
Stärkung des Profils selbst produziert), die für junge Nutzer*innen interessant sind.

1.5. WIR ACHTEN AUF EINE INTERNATIONALE STRAHLKRAFT UNSERER PROGRAMME.

Die Schweiz ist mit rund 8,6 Mio. Bürger*innen ein kleiner Medien-Markt. Davon erreichen 
deutschschweizerische Medien mit rund 6 Mio. möglichen Adressat*innen noch einmal einen Unter-
Markt. Umso bedeutender ist es, dass auch der öffentliche Rundfunk zur Sichtbarkeit der Schweiz im 
Ausland beiträgt. Das sogenannte „Auslandsmandat“ von SRF wird vom Bund finanziell gefördert. 
Insofern hat die internationale Wirkung von SRF-Produkten einen hohen Stellenwert – die Kolleg*innen 
sprechen von einem „robusten Mandat“. Naturgemäss spielt hier das Fernsehen die grösste Rolle.
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Die wichtigste Bühne für die internationale Wirkung von SRF ist das Fernsehprogramm 3sat, das 
gemeinschaftlich von der SRG, dem ORF, der ARD und vom ZDF betrieben wird. 

SRF spielt auf 3sat sein „Best of“: Hochglanz-Dokumentationen über Land und Leute, Dokumentationen 
von profilierten Schweizer Journalist*innen, zum Beispiel von Auslandskorrespondent*innen, 
Kulturdokumentationen wie „Kunst hoch Zwei“, aber auch fiktionale Serien wie „Im Sog des Geldes“. 
Soweit sie nicht von vornherein auf Hochdeutsch produziert werden, müssen diese Produktionen 
nachsynchronisiert werden. 

Solche Produktionen steigern das Renommee des Hauses – und erreichen gleichzeitig aufgrund des 
durch Deutschland, Österreich und Südtirol vergrösserten Verbreitungsgebietes in der Schweiz sonst 
nicht erreichbare Zuschauer*innenzahlen. Insofern sind die Sendeplätze auf 3sat bei SRF gefragt und 
beliebt.

Ein weiterer Vorteil der Kooperation mit ARD, ZDF und ORF ist, dass für SRF auf diese Weise 
ein Qualitäts-Benchmark entsteht: Die Vergleichbarkeit mit anderen Produktionen aus dem 
deutschsprachigen Raum auf einer gemeinsamen Plattform wirkt indirekt auf die eigene 
Qualitätssteuerung zurück. Dabei hilft auch, dass vor allem das ZDF die Qualität von 3sat mit der eigenen 
Medienforschung begleitet.  

3sat-Produktionen sind ausserdem ein Feld für eine Zusammenarbeit mit Schweizer Produktionsfirmen: 
SRF gibt zu Ko-Produktionen einen Anteil aus seinem 3sat-Budget, die Produzenten finanzieren die 
Produktion über die Vermarktung der internationalen Rechte.

Zur Sichtbarkeit von SRF trägt gewiss auch bei, das in der ARD jährlich zwei Schweizer „Tatorte“ laufen, 
die mit der ARD-Produktionstochter Degeto ko-produziert werden. An einem durchschnittlichen Tatort-
Sonntagabend um 20:15 Uhr sind in der Regel rund 8 Millionen Zuschauer*innen dabei. 

Für die internationale Sichtbarkeit von SRF ist schliesslich noch der internationale Vertrieb von SRF-
Produktionen zu nennen: Hier gibt es einige namhafte Beispiele – etwa „Wilder“ oder „Der Bestatter“ – 
die auf das Renommee von SRF einzahlen. 

1.6. UNSERE PROGRAMME FÜHREN ZU ENGAGEMENT UND IDENTIFIKATION.

Zum Kernauftrag von SRF gehört es, die Unverwechselbarkeit der Schweizer Gesellschaft nach aussen 
wie nach innen zu spiegeln.

Es sind zunächst einmal natürlich die 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 deutschschweizerischen Gesellschaft. 

Daneben hat SRF eine Reihe von klassischen Land-und-Leute-Formaten, die mit den Mitteln der 
Unterhaltung und Reportage pralles Schweizer Leben vorführen: „Reporter“, „SRF bi de Lüt“, „Mini 
Schwiiz, dini Schwiiz“ oder „Wer wohnt wo“ zeigen Schweizer*innen in unterschiedlichen Regionen, in 
unterschiedlichen Lebenssituationen und mit unterschiedlichen Vorlieben. Diese Formate überbringen 
die Botschaft: „Wir mögen sehr verschieden sein, aber wir haben auch sehr viel gemeinsam!“ Dies tun sie 
nicht mit belehrend erhobenem Zeigefinger, sondern unterhaltsam, augenzwinkernd und mit Respekt für 
ihre Protagonist*innen. 

Eine noch stärkere Bindung zum Publikum schaffen Sendungen, die einen eindeutigen Call to action 
beinhalten: „Mission B“ rief die Menschen in der Deutschschweiz dazu auf, selbst etwas für mehr 
Biodiversität zu tun. Indem sie eine quasi unsichtbare „kalte Katastrophe“ – das Artensterben – in den 
Mittelpunkt stellte und gleichzeitig Handlungsoptionen dagegen eröffnete, gab sie dem Publikum 
zweierlei: Das Gefühl „Ich kann selbst etwas tun“ und das Gefühl „Mein Beitrag wird wahrgenommen“. 
Mehr Relevanz und Bindung sind kaum möglich. Intern wurde „Mission B“ wegen seines Kampagnen-
Charakters durchaus kontrovers diskutiert. In Bezug auf Verbreitung und Bindungswirkung war SRF mit 
dem Erfolg von „Mission B“ aber offenbar sehr zufrieden und nennt die Sendung einen „loved brand“ mit 
Vorbildcharakter auch für andere Formate. 
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Auch andere Mitmach-Sendungen von SRF fördern Zugehörigkeitsgefühl, Engagement und 
Identifikation – gerade in Zeiten der Corona-Krise: Formate wie „Glückskette“, „Helden des Alltags“ oder 
„#srfzämedure“.

SRF ist mit 31,5% Marktanteil für seine drei Fernseh-Programme und einer Radio-Reichweite 
von 54,5% für Radio im Jahr 2019 die mit Abstand dominierende Medienorganisation auf dem 
deutschschweizerischen Markt. Diese Zahlen zeigen eine hohe Identifikation der Bevölkerung mit den 
von SRF angebotenen Programme. 

Ein wachsender Teil der deutschschweizerischen Bevölkerung konsumiert jedoch keine linearen Inhalte. 
Nach Angaben von SRF gehören 25% der Bevölkerung, hauptsächlich aus den Generationen jünger als 
45 Jahre, nicht zum SRF-Publikum. Diese Zielgruppen kennzeichnet eine hohe Nutzung digitaler Inhalte.

Die Herausforderung für SRF besteht darin, sein Angebot zu vervollständigen, wenn nicht zu 
transformieren, um sein potenzielles Publikum zu interessieren. SRF muss fernstehende Zielgruppen 
mit Inhalten ansprechen, die spezifischer auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind und die über 
Plattformen verbreitet werden, welche diese Zielgruppen am häufigsten nutzen (mehr dazu unter 
Unternehmensziel „2. Mehr Digitale Angebote“). 

Wir empfehlen ausserdem, systematisch noch mehr in einen Dialog mit den unterschiedlichen 
Zielgruppen zu investieren, um Engagement und Identifikation weiter zu stärken – und zwar nicht 
nur mit den Instrumenten der Unternehmenskommunikation, sondern über Inhalte direkt durch 
die Redaktionen (s. dazu auch Unternehmensziel 2.3.). SRF sollte sich weiter als eine Plattform des 
gesellschaftlichen Diskurses zwischen allen Deutschschweizer*innen etablieren. 
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ZIEL 2: MEHR DIGITALE 
ANGEBOTE
IN WELCHEM MASSE HAT SRF 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, die Balance hinzubekommen zwischen gestern (linear) und 
morgen (digital) – also weiterhin traditionelle Publika zu versorgen, die lineare Programme nutzen, und 
gleichzeitig die wachsende Anzahl derjenigen, die digitale Plattformen nutzen. Das digitale Publikum 
ist sehr divers in Bezug auf seine Profile und seine Nutzungsgewohnheiten und es handelt sich hier 
keineswegs nur um die Jungen, wie die steigenden Nutzungszahlen der Mediatheken, der Erfolg der 
Streaming-Dienste und die zunehmende mobile Nutzung von Medien-Inhalten zeigen.

Um seine Relevanz für die Schweizer Öffentlichkeit zu bewahren und Publika zu erreichen, die es 
heute nicht oder nicht genügend erreicht, arbeitet SRF an seiner Digital-Strategie. Die vorliegenden 
Daten zeigen in der Tat, dass SRF mit seinen bisherigen digitalen Angeboten vor allem diejenigen 
erreicht, die bisher schon SRF-Medien nutzen. Deswegen hat sich SRF in seiner „Unternehmens- und 
Angebotsstrategie 2021 – 2022“ und in seinem Transformationsprojekt „SRF 2024“ vorgenommen, 
künftig die gesamte deutschschweizerische Bevölkerung in all ihrer Unterschiedlichkeit konsequenter als 
bisher in den Blick zu nehmen und seine interne Organisation daraufhin neu auszurichten. 

Dabei geht es vor allem darum, zu ordnen, zusammenzubinden und zu systematisieren, was SRF schon 
heute an neuen Erzählformen, neuen Formaten und neuen Distributionsformen anbietet. Im Zeitraum 
dieses Berichts, gibt es einige Innovationen, auf die hingewiesen werden soll:

Im Bereich „News“ werden Video- und Audio-Formate eigens für die „SRF-News“-App sowie für die 
Social-Media-Kanäle der SRF-Nachrichten produziert, darunter Faktencheck-Formate und Hintergrund- bzw. 
Erklär-Formate für jüngere Zielgruppen. Dort ist im Frühsommer 2020 auch der Podcast „Corona kompakt“ 
entstanden, der später wegen seines Erfolges in einen neuen regelmässigen Podcast „SRF news plus+“ umge- 
wandelt wurde. „SRF news plus+“ ordnet in einer Länge von ca. 15 Minuten Themen des Tages hintergründig ein. 

Den Bereich „Sport“ hat die Corona-Krise zu Instagram gebracht, wo SRF-Sport mangels stattfindender 
Veranstaltungen Live-Interviews mit bekannten Schweizer Sportler*innen anbot. Dort waren sowohl die 
Moderator*innen als auch die Sportler*innen in ihrem heimischen Umfeld zu sehen, was für das Publikum 
offenbar eine ganz eigene Faszination ausmachte. Ausserdem nahm die Sportredaktion auf Anregung 
aus dem Publikum kurzfristig Sportsendungen zum Mitturnen ins Programm.

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.

B

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 SRF ebenso gegenwärtig wie im 
linearen Broadcast-Angebot.

A

B

B
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Der Bereich „Kultur“ schliesslich experimentierte mit Videos auf Social-Media-Kanälen, so zum Beispiel in 
der erwähnten Hörspiel-Sitcom „Was wäre gewesen, wenn Beethoven WhatsApp gehabt hätte?“ oder in 
der Webserie „Einstein WG“. Es entstanden ausserdem Spezialsendungen zu medizinischen Themen und 
Online-Dossiers zu Corona.

Diese heute bereits vorhandenen Angebote, die mit neuen Formaten, neuen Erzählformen auf neuen 
Distributionswegen arbeiten und sich stärker an den Erwartungen junger Menschen und an der 
mobilen Nutzung orientieren, weisen in die digital Zukunft von SRF. Sie zeigen, dass es bei SRF in allen 
Gattungen Redaktionen gibt, die ihre Nase im Wind des Medienwandels haben, innovativ arbeiten und 
entsprechende digitale Angebote entwickeln können. Die Kreativität in den Redaktionen ist eine Stärke 
von SRF.

Die gegenwärtige Schwäche des aktuellen digitalen Angebots liegt noch in seiner Fragmentierung. 
SRF benötigt eine koordinierte digitale Strategie, die alle Redaktionen und ihre Produkte und alle 
Plattformen umfasst –  und die vor allem die Erwartungen und die spezifischen Bedürfnisse der 
unterschiedlichen Zielgruppen berücksichtigt. Dies kann auch bedeuten, dass SRF einzelne bisherige 
Angebote aufgeben muss, um Neues anzufangen, das stärker der Gesamt-Strategie dient.

2.2. WIR ENTWICKELN UNSERE ANGEBOTE ZUSAMMEN MIT JUNGEN MENSCHEN, NICHT AN 
DEREN STELLE.

Erfolgreich neue digitale Angebote zu entwickeln, bedeutet, die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe 
zu kennen und zu berücksichtigen. Die Arbeit des Bereichs „Jugend“ kann als Vorbild für andere 
Redaktionen dienen: SRF hat hier in Zusammenarbeit mit der Zielgruppe Formate für junge Menschen 
entwickelt – von einer direkten Beteiligung an der Entwicklung von Inhalten bis hin zur Berücksichtigung 
ihres Feedbacks über soziale Netzwerke.

Hier einige Beispiele für innovative Formate:

- Im Bereich „Jugend“ ist „Youngbulanz“ entstanden, eine Show mit mehreren jungen Hosts, die auf 
Instagram über eine komplette Woche hinweg ein bestimmtes Thema vertiefen, das in der jungen 
Zielgruppe relevant ist.

- Ein anderes Beispiel für eine neue digitale Erzählform ist „Zwei am Morge“ – eine Art YouTube-
Morning-Show, die auf allen relevanten sozialen Plattformen verbreitet wird und dort nicht nur eine 
erhebliche Nutzung, sondern auch eine erhebliche Beteiligung der Community hervorruft. 

- „Zwei am Morge“ hat es inzwischen mit einem Live-Podcast auch ins lineare Radio geschafft – ist 
also ein digitales Format, das seine Marke vom Digitalen ins Lineare erweitert hat.

- Im Bereich „Jugend“ gibt es auch andere Beispiele für „digital to broadcast“ – ein Ziel, das SRF nicht 
zuletzt zur Schonung der Budgets verfolgt: Digitale Erzählformen werden so weiterentwickelt, dass 
sie auch im linearen Radio und TV-Angebot genutzt werden können. Bei „Radio SRF Virus“ werden 
lineares Radio, Podcasts, Online- und TV-Dokumentationen miteinander verbunden („True Talk“, 
„True Life“). 

Der Bereich „Jugend“ nutzt naturgemäss Social-Media-Kanäle zur Kommunikation mit der jungen 
Zielgruppe – und landet dabei Erfolge wie den Corona-Song „Bleiben Sie zuhause“: Den hatte die 
Community bei den Macher*innen von „Zwei am Morge“ in Auftrag gegeben. Er ging viral, verursachte 
zahlreiche Kommentare, hatte noch viel mehr Aufrufe und schaffte es am Ende bis in die linearen TV-
Nachrichten.

Im Bereich „Jugend“ sind die Arbeit an neuen Erzählformen und die Interaktion mit der Zielgruppe 
schon Alltag. Wir halten dies im Sinne der von der SRG gesetzten Ziele für ‚best practice‘. Wir empfehlen, 
dass SRF dieses Modell für die Entwicklung neuer digitaler Inhalte im ganzen Haus nutzt. Dafür wäre 
ein Konzept zu entwickeln (z.B. regelmässige Redaktions-Austausch, Produkt-Patenschaften, digitale 
„Super-User*innen“ u.ä.).
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2.3. WIR FÖRDERN DIE BETEILIGUNG DES PUBLIKUMS UND DIE INTERAKTION.

SRF pflegt die Beteiligung des Publikums und die Interaktion mit unterschiedlichen Zielgruppen 
natürlich schon immer z.B. über die Call-In-Kultur seiner Radioprogramme. Ausserdem führt die „SRF-
Kommunikation“ seit Jahren einen intensiven Austausch mit dem Publikum (s. dazu unter 5 „Offenheit“ 
Einzelheiten zu „Hallo SRF!“).

In den letzten Jahren hat SRF über Social Media eine zunehmend stärkere und systematische Interaktion 
mit seinem Publikum aufgebaut. Anfangs spontan und eher unkoordiniert, folgt diese Interaktion seit 
2018 einer ausdrücklichen Strategie:

- Über Social-Media-Plattformen will SRF „einen offenen und ehrlichen Austausch mit dem Publikum“ 
organisieren und „Menschen dauernd, eng und nachhaltig“ an SRF binden.

- Über Social-Media-Plattformen will SRF neue Nutzer*innen für seine Angebote gewinnen, die mit 
den „klassischen Ausspielkanälen Radio und TV nicht (mehr)“ erreicht würden. 

- Schliesslich will sich SRF auch auf Social Media als „Produzent von vertrauenswürdigen und 
qualitativ hochwertigen Medieninhalten“ etablieren und sich damit ein „glaubwürdiges positives 
digitales Image“ schaffen. 

Dafür wurde unter anderem das Instrument der Social-Media-Reviews geschaffen, in denen für jeden 
Kanal halbjährlich Massnahmen und Ziele überprüft und festgelegt werden. Ein weiteres Instrument sind 
der regelmässige Austausch sogenannter „Social-Super-User*innen“ aus den Redaktionen in denen 
Best practices, neue Rahmenbedingungen oder technologische Entwicklungen auf den Plattformen 
besprochen werden. 

In der Praxis pflegt SRF mit etwa 75 Social-Media-Kanälen relativ viele Kanäle auf Facebook, YouTube, 
Twitter, Instagram, TikTok und Discord. Als Prämissen für die Einrichtung von Kanälen gelte:

- Mit Inhalten dorthin gehen, wo die Nutzer*innen sind.

- Mit exklusiven Angeboten Nutzer*innen auf die eigenen Plattformen ziehen.

- Drittplattformen dann nutzen, wenn bestimmte Zielgruppen über eigene Plattformen zu wenig 
erreicht werden.

Naturgemäss sind diese neuen Formen von Beteiligung und Interaktion noch nicht in allen Redaktionen 
etabliert. Als beispielhaft für aus diesem Spannungsfeld entstehende Konflikte wird hier die Diskussion 
um die Einführung eines „Community Desk“ im Bereich „News“ genannt, der in der Nachrichten-
Redaktion mit Skepsis begleitet wurde – aber gleichzeitig auch als ein ‚role model‘ betrachtet werden 
kann:

- Am neuen „Community Desk“ (mit 4,5 Stellen) werden täglich Rückmeldungen der User*innen 
analysiert und daraus Handlungsempfehlungen für die Redaktion gewonnen. Der Desk entwickelt, 
plant und moderiert ausserdem Community-Aktionen und -Formate des Bereiches.

- Am „Community Desk“ geht es dabei um mehr, als nur darum, Kommentare auf Plattformen 
freizuschalten und User*innen-Debatten zu moderieren. Der Gedanke hinter seiner Gründung ist, in 
einen dialogischen Austausch mit den Nachrichten-Nutzer*innen zu kommen, ihnen eine Stimme zu 
geben und sie auch an der Auswahl und an der Gewichtung von Nachrichten mitwirken zu lassen – 
sie also in den Produktionsprozess der Sendungen einzubeziehen. Die Community-Manager*innen 
sehen den Austausch über Social Media als Möglichkeit, besser mitzubekommen, welche Themen 
die deutschschweizerische Bevölkerung bewegt und wo es bei ihnen im übertragenen Sinne „brennt“. 

- Um die 30.000 Kommentare kommen dabei aus eigenen Angaben im Monat zusammen. Zum Start in die 
morgendliche Redaktionssitzung stellt der/die Community-Manager*in vor, was aktuell wie von User*innen 
kommentiert wird, welche Fragestellungen sich zeigen und welche Themen gerade im Trend sind.

- Die Corona-Pandemie hat dem Ganzen einen enormen Schub gegeben und den Austausch deutlich 
gesteigert. Themenzugänge und ganze Sendungen sind aus diesem Kontakt entstanden. 
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Die Corona-Krise hat auch in anderen Redaktionen offenbar die Bereitschaft erhöht, Inputs des 
Publikums bei der Gestaltung des Programms offensiv zu nutzen. Die Kommunikation mit dem Publikum 
sei häufiger, schneller und unproblematischer geworden, heisst es bei SRF, eine Agilität, die man nach 
der Krise gerne beibehalten wolle.

Hier einige Beispiele, wie SRF-Redaktionen heute die Interaktion mit dem Publikum pflegen:

- Im Bereich „News“ gibt es – neben der schon klassischen Kommentarfunktion auf srf.ch und in der 
News-App – Facebook- und Instagram-Kanäle. Neue Angebote, die auf Interaktion zielen, sind zum 
Beispiel „SRF Forward“, ein Video-Erklär-Format für junge Zielgruppen, das stark mit Themen, 
Fragen und Anregungen aus der Community arbeitet, oder aktuelle Corona-Chats. Auch der neue 
News-Podcast „SRF news plus+“, ebenfalls ein Hintergrund und Erklärformat, lebt vom Dialog mit 
der Community.

- Im Bereich „Kultur“ verknüpfen die Macher*innen von TV-Dokumentationen ihre Reportagen mit 
digitalen Umfragen, die später über Social-Media-Plattformen veröffentlicht werden. 

- Im Bereich „Sport“ wurden im Zusammenspiel von Publikum und Redaktion Interviewpartner*innen 
und Expert*innen ausgewählt und/oder das Storytelling angepasst, weil Zuschauer*innen Inhalte 
entsprechend bewerteten.

- Im Radio verjüngte sich z.B. die Zuhörerschaft vom „Echo der Zeit“ durch die Nutzung von Spotify. Inhalte 
von Podcasts zu gesellschaftlich relevanten Themen wurden z.T. aktiv über das Publikum gesteuert.

Die Herausforderung – und unsere Empfehlung – besteht darin, all diese Aktivitäten stärker als bisher zu 
einem konsistenten Gesamtangebot zusammenzuführen: 

- Mit rund 75 Social-Media-Kanälen im gesamten SRF hat jeder Bereich vorzeigbare und in der 
jeweiligen Zielgruppe mehr oder weniger etablierte Kanäle zu seinem Publikum aufgebaut. Es bedarf 
einer eingehenden Analyse all dieser Social-Media-Kanäle, um festzustellen, wo es Doppelungen 
gibt und ob alle relevanten Zielgruppen wirklich vertreten sind.

- Eine zweite Herausforderung besteht darin, zu bewerten, wie SRF die inhaltliche Rückmeldungen 
über soziale Medien optimal nutzen kann, um sein Angebot zu verbessern. SRF tut dies bereits 
teilweise, sollte jedoch die Verarbeitung der so gesammelten Informationen systematisieren und zur 
Erstellung von Inhalten nutzen.

- Auch konservative Redaktionen sollten davon überzeugt werden, dass ihre Produkte durch 
Interaktion gewinnen. Hier helfen ggf. massgeschneiderte Konzepte wie Redaktions-Austausch, 
Produkt-Patenschaften, digitale „Super-User*innen“, um die Akzeptanz zu fördern.

- Im Ergebnis sollte unter dem vorgegebenen Dach der Social-Media-Strategie mit einem gesteuerten 
Ressourcen-Einsatz über alle Redaktionen des Hauses hinweg sichergestellt werden, dass alle 
relevanten Zielgruppen auf allen dafür sinnvollerweise zu nutzenden Distributionswegen auch 
tatsächlich erreicht werden (Zielgruppenlandkarte).

2.4. DIE SRG-IDENTITÄT IST IM DIGITALEN ANGEBOT VON SRF EBENSO GEGENWÄRTIG WIE IM 
LINEAREN BROADCAST-ANGEBOT.

SRF ist von Herkunft und Geschichte her ein klassischer Broadcaster und wird von der Mehrheit der 
Schweizer*innen auch so gesehen. Lineares Radio und Fernsehen waren über Jahrzehnte das Kerngeschäft. 
Weil die veränderte digitale Mediennutzung dies erfordert, hat SRF in den vergangenen Jahren sein digitales 
Angebot stark ausgebaut. Das heisst, zu den nach wie vor unumstritten wichtigen linearen Programmen 
kommen nun neue, nicht-lineare Angebote hinzu. Sie sollen das digitale Image von SRF „glaubwürdig und 
positiv“ auffrischen – vor allem aber sollen sie SRF für vernachlässigte Zielgruppen relevanter machen.

Deshalb verändert sich der Herstellungsprozesse von Inhalten bei SRF gerade erheblich. Heute heissen 
die täglichen Fragen: “Mit welchem Thema, für welche Zielgruppe, auf welchen Kanal?” und „digital first!“. 
Senden für eine (mehr oder weniger) breite und diffuse Zielgruppe war gestern. 
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Das hat praktische Konsequenzen für das Angebot von SRF:

- Eine verbesserte Nachrichten-App und weitere (inhaltliche wie technische) Investitionen in eigene 
digitale Angebote.

- Die Bündelung von Inhalten auf Themenkanälen wie z.B. „SRF Kids“.

- Eine datenbasierte Formatentwicklung nach Zielgruppenlandkarten. 

- Die weitere Verbesserung der Auffindbarkeit im Netz. 

- Eine klare und abgestimmte Markenzuordnung.

- Den Ausbau von Content Marketing. 

- Eine verbesserte Interaktion mit dem Publikum.

Beide Angebotswelten – die lineare und die nicht-lineare – müssen einander am Ende 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. Im Digitalen dieselbe Qualität anzubieten, bedeutet, dass für digitale Inhalte 
dieselben redaktionellen Regeln und die gleichen Qualitätskontrollen gelten müssen wie für lineare 
Inhalte. Dies kann eine Herausforderung sein, wenn digitale Plattformen 24/7 eine Reaktion in 
Echtzeit erfordern. SRF sagt, dass es auf Drittplattformen auf Angebote verzichte, die nicht den 
eigenen Qualitätsansprüchen oder den publizistischen Leitlinien von SRF entsprächen.

- Bekannte und beliebte Marken aus der linearen Welt sollen auch im Nicht-Linearen wieder 
auftauchen. Dafür hat SRF eine Reihe von eigenständigen digitalen Angeboten und nutzt 
ausserdem Drittplattformen. Die Plattform, in der sich die neue digitale Identität von SRF bündelt, 
ist das jüngst gestartete Portal „Play Suisse“: Hier sollen sich Angebote mit hohem Library Value 
(insbesondere aus den Bereichen Fiktion, Dokumentarfilm, Kultur und Unterhaltung) der vier 
Unternehmenseinheiten der SRG wiederfinden – nicht-linear, zeitsouverän und für alle nutzbar. 

- Insgesamt soll das nicht-lineare Portfolio ebenfalls dem Service-Public-Profil des Senders 
entsprechen – das heisst es müssen dort auch Inhalte vorkommen, die nicht für ein breites Publikum, 
sondern für kleine, spezialisierte Zielgruppen gemacht sind. So soll der ohnehin schon hohe News-
Anteil von SRF auch im Netz weiter wachsen. Weitere Schwerpunkte auch im digitalen Angebot sind 
Wissen und Orientierung, sowie gesellschaftliche Themen und Kultur. 

Bisher scheint es SRF gut zu gelingen, seine aus der Broadcast-Welt stammende Service-Public-
Identität auch in der digitalen Welt abzubilden. 

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 das Ranking mit Blick auf die Kriterien „Relevanz“, „Diversität“ und „Professionalität“ 
an. Ähnliches gilt regional: SRF führt in der deutschsprachigen Schweiz das Ranking der Medien an – 
und zwar sowohl für seine linearen, als auch für seine nicht-linearen Angebote. Der sichtbare Anstieg 
der SRF-Newsangebote auf allen digitalen Plattformen (einschliesslich Social Media) während der 
Coronavirus-Krise stützt diesen Befund.

Wir empfehlen, dass SRF auch und gerade in seinem nichtlinearen Portfolio darauf achtet, das breite 
und differenzierte Service-Public-Profil des Senders abzubilden, einschliesslich von Angeboten für 
Minderheiten. Ein differenziertes Portfolio, die wichtigen SRF-Anker-Marken sowohl linear als auch 
nichtlinear und eine unverwechselbare Qualität auf allen Plattformen – all dies zusammen wird künftig 
die starke Identität des Service-Public-Mediums ausmachen.
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ZIEL 3: SCHWEIZERISCHER
IN WELCHEM MASSE HAT SRF 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“ SRF 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.
 
Mehr eigenproduzierte Inhalte mit einem klaren Bezug zur Schweiz und ihren Regionen verlangt 
eine interregionale Zusammenarbeit auf allen Ebenen. SRF hat in den letzten beiden Jahren die 
Zusammenarbeit mit den anderen SRG-Unternehmenseinheiten ausgebaut. 

Die Kooperationen von SRF, RTS, RSI – und im geringeren Rahmen auch 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 oder Gesellschaft – wie z.B. „La Fête des Vignerons“ – bis 
hin zu Produktionshilfen und dem Poolen von Ressourcen beim Erstellen von z.B. Serien. Ein gutes 
Beispiel für eine gelungene Kooperation der Sender bei gleichzeitiger Wahrung ihrer Differenziertheit 
ist der Austausch von Studien und (Produkt-)Tests für die Verbrauchermagazine der unterschiedlichen 
Wirtschaftsredaktionen “Kassensturz“ (SRF), “A bon entendeur“ (RTS), “Patti Chiari“ (RSI) und 
“Espresso“ (Radio SRF).

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). Die Chefredaktion TV hat das Ziel, rund 
20 Beiträge monatlich für die Sendungen „Schweiz aktuell“, „Tagesschau“ und „10vor10“ zu übernehmen 
und führt über die angemessene Abbildung der Regionen Buch.

Im Bereich Sport werden Übertragungs- und Berichterstattungs-Rechte 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 gehoben 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

A
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Auch unter den jungen Angeboten der SRG gibt es einen intensiven Austausch inkl. Know-how-Transfer 
und Learnings, was wiederum Entwicklungskosten minimiert. 

Darüber hinaus werden alle Serien in allen Regionen gezeigt. In der herstellenden Region läuft sie in der 
Primetime, in den anderen Regionen früher oder später im zeitlichen Programmablauf. 

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.

- „Play Suisse“ wird die besten Eigen- und Koproduktionen der SRG-Unternehmenseinheiten SRF, 
RTS, RSI und RTR zum Streamen anbieten. 

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

- Die wichtige Abgrenzung zu den regionalen Playern der SRG wirkt durchdacht: Während sich die 
regionalen Player auf aktuelle Inhalte fokussieren, stehen bei „Play Suisse“ zeitlose Inhalte im Vordergrund.

- Mit „Play Suisse“ will die SRG neue Zielgruppen ansprechen. 

- „Play Suisse“ ist offen für Produktionen Dritter und gibt damit Schweizer Filmschaffenden eine 
zusätzliche Bühne.

- Der Fokus auf „Swissness“ könnte sich als Pluspunkt im Wettbewerb mit den grossen Streaming-
Plattformen Netflix, Amazon & Co erweisen: „Play Suisse“ ermöglicht ein Schweiz-Erlebnis, das es 
sonst nirgends gibt. 

Die Zusammenarbeit, der Austausch von Inhalt und Know-how sowie Co-Produktionen haben in den 
vergangenen zwei Jahren zwischen SRF und anderen Einheiten der SRG zugenommen. Neben der 
identifikationsstiftenden Funktion spart das auch Kosten. Nach eigenen Angaben werden inzwischen 
etwa 10% bis 15% des eigenproduzierten Angebots gemeinsam erstellt oder als Einheit beauftragt. 
Die Redaktionen gehen schon aus Kostengründen perspektivisch von einer Verstärkung der 
Zusammenarbeit aus.

Mit regionalen Koordinatoren und interregionalen Produzenten 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. 

Den Austausch zwischen den Regionen zu fördern, ist häufig auch eine kulturelle Arbeit: Sie bedeutet, 
Verständnis zwischen den vier Unternehmenseinheiten zu schaffen. In den Regionen gibt es 
unterschiedliche Produktionsweisen, verschiedene Sprachkulturen, ein anderes Zeitgefühl und andere 
kulturelle Unterschiede.

Bei der interregionalen Zusammenarbeit geht es bei weitem nicht nur um SRG-interne Optimierung – 
das Ziel „Swissness“ hat für die Schweiz auch eine hohe (regional-)politische Bedeutung:

- Es geht um die Förderung von Schweizer Produktionen und das Schaffen von nationalen 
Plattformen für Schweizer Künstler*innen, Sportler*innen, Expert*innen und Schauplätze.

- Es geht darum, politische und gesellschaftliche Ereignisse aus verschiedenen Schweizer 
Perspektiven darzustellen und einzuordnen.

- Es geht darum, den regionalen Austausch zu fördern und damit die Lebenswirklichkeit der Schweiz 
in ihrer ganzen Vielfalt noch besser zu zeigen. 

- Und es geht darum, die einzelnen Landesteile über Berichterstattung und das Abbilden von 
Ereignissen immer wieder miteinander zu verbinden und im Gespräch zu halten. 
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Die Schweiz ist eine Willensnation – und deshalb muss das Verständnis unter den Landesteilen 
kontinuierlich gefördert werden, um erhalten zu bleiben. Neben den schönen Seiten sollen z.B. auch 
die Nöte von Regionen gezeigt werden, das Verhältnis von Stadt und Land, die Sprach-Kulturen, die 
unterschiedlichen Temperamente, Sichtweisen und auch mal Spannungen auf dem verhältnismässig 
kleinen Lebensraum. Das geschieht über journalistische Produkte und natürlich auch mittels Fiktion, über 
Schweizer Filme und Schweizer Stoffe für Dokus und Serien.

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

SRF sollte überlegen, wie sie die eigenen Leistungen für das Schweizer Gemeinwesen noch stärker 
gegenüber einer zunehmend indifferenten Öffentlichkeit kommunizieren und zur Geltung bringen 
kann. Die regionale Zusammenarbeit kann vertieft und vor allem kann sie – bei entsprechender interner 
Überzeugung – offensiv nach aussen vertreten werden:

- Wir empfehlen, einen Prozess zwischen den vier Unternehmensteilen anzustossen: Sind die 
Potenziale der interregionalen Zusammenarbeit wirklich schon ausgeschöpft? Mögliche 
Gesichtspunkte: Gemeinwohl-Bedeutung („Wir halten die Schweiz zusammen“), Kosten / Synergien 
bei schrumpfenden Budgets, gemeinsame publizistische Power (z.B. Promotion von „Play Suisse“), 
Best-practice-Sharing (z.B. neue digitale Produkte), vertieftes Technology-Sharing.

- Im Rahmen der interregionalen Zusammenarbeit sollten angesichts von internen Vorbehalten die 
kulturellen Themen (z.B. die Chancen von Unterschiedlichkeit) offensiv bearbeitet werden, um mehr 
Wirkung in den Organisationen zu erzielen. Die „Spezialist*innen“ (Koordinator*innen) sollten mit 
dieser Arbeit nicht allein gelassen werden. Dafür bedürfte es eines entsprechenden Konzepts und 
entsprechender Unterstützung.

- In der Darstellung nach aussen könnte als USP gegenüber den grossen Streaming-Plattformen 
herausgearbeitet werden: „Play Suisse“ ermöglicht ein Schweiz-Erlebnis, das es sonst nirgendwo 
gibt!

Die Herausforderung für die Zukunft wird sein, die ohnehin unumgängliche regionale Zusammenarbeit 
nicht als ein notwendiges Übel zu begreifen, sondern aus ihr das Beste herauszuholen. Natürlich 
ist dabei auch darauf zu achten, dass dabei die richtige Balance gewahrt wird zwischen ihren 
positiven Aspekten (z.B. Synergieeffekte, Know-how-Transfer, das Verbinden von verschiedenen 
Lebenswirklichkeiten) und dem Verlust von Eigenständig- und Eigenwilligkeit. „Swissness“ ist eben 
auch regionale Identität und Eigenart.

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

Im Bereich Musik wurden der interregionale Austausch wie auch Kooperationen mit Dritten ausgebaut.

Vieles davon ist inzwischen lang geübte, quasi „analoge“ Praxis: 

- Übertragungsrechte für bestimmte Konzerte werden gemeinsam erworben, um Sendungen in 
der gesamten Schweiz ausstrahlen zu können und um Konzerte oder Live-Shows gemeinsam 
aufzuzeichnen. 

- Für den Austausch von Angeboten zwischen den vier Unternehmenseinheiten gibt es eingespielte 
Routinen. 

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

- Unter die verbesserte Zusammenarbeit fällt auch, die Weiterentwicklung der Klassik-
Konzertübertragung „Pavillon Suisse“, die seit einiger Zeit für die drei beteiligten Medien in drei 
Sprachen präsentiert wird.
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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 Promotions-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 öffentlichen 
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.

Und auch an einer vielleicht unvermuteten Stelle hat SRF die digitale Zusammenarbeit vorangetrieben: 
Die Volksmusik-Redaktionen von Radio und TV kooperieren bei der Planung eines YouTube-Kanals für 
Schlager und Volksmusik. Der YouTube-Kanal verspricht viel Potential: Volksmusik boomt in der Schweiz, 
auch bei den Jungen.

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 untereinander gelingen sowie in vielfältigen Kooperationen mit der nationalen Film-Branche. 
SRF scheint hier gut aufgestellt.

Seit 1997 hat die SRG auf nationaler Ebene ein Kooperationsabkommen mit den schweizerischen 
Produzent*innen. Dieser „Pacte de l’audiovisuel“ ist im Januar 2020 gerade für weitere drei Jahre 
verlängert worden. Er enthält ein klares Bekenntnis zur „Swissness“, indem er ausdrückliche inländische 
Ko-Produktionen fördert. Die SRG verpflichtet sich darin zu erheblichen jährlichen Investitionen in Kino- 
und TV-Filme, in Serien, Dokumentar- und Animationsfilme. Zum ersten Mal erwirbt sie mit der jüngsten 
Verlängerung bei Ko-Produktionen systematisch jetzt auch Online-Rechte für die eigene Streaming-
Plattform „Play Suisse“. Seit 1997 sind hier rund 400 Mio. Franken geflossen.

Üblicherweise produziert die SRG nicht In-house, sondern in Ko-Produktion mit externen Produzenten. 
Auf diese Weise profitieren die Schweizer Film- und TV-Branche und ausdrücklich auch regionale 
Produktionsfirmen indirekt von der Medienabgabe.

Gleichzeitig bindet die SRG externe Autor*innen und Produzent*innen an sich und intensiviert die 
Zusammenarbeit mit den unabhängigen Produktionsfirmen in der Schweiz. Dies führt u.a. zu Know-how-
Gewinn und Qualitätssicherung auf verschiedenen Ebenen. Der sog. „Writers Room“ hat z.B. Talente auf 
Autor*innenebene gefördert. Da bei Serien sehr häufig in Autorenteams gearbeitet wird, führte dies zu 
einem Wissenstransfer in Richtung noch wenig erfahrener Autor*innen.
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Aus dieser Kooperation entstanden verschiedene Serien, die von der SRG-Unternehmenseinheiten 
entweder zusammen oder allein produziert und in den vier Regionen gesendet wurden, wie „Der 
Bestatter“ (SRF), „Wilder“ (SRF), “Helvetica“ (RTS) und „Quartier des Banques“ (RTS). Diese Serien 
wurden dafür gefeiert, dass sie Schweizer Realität auf eine Weise abbilden, die es leicht macht, dass sich 
Schweizer*innen in allen Regionen mit ihnen identifizieren können.

Ein Teil der Mittel ist ausdrücklich für Synchronfassungen bzw. Untertitelung vorgesehen, damit die 
Inhalte ohne Sprachbarrieren in der gesamten Schweiz genutzt werden können.

Auch die verstärkte interregionale Zusammenarbeit scheint die Quote der Schweizer Produktionen zu 
fördern. Der Austausch ist in verschiedenen Fachgruppen organsiert: Hier werden Programmprojekte, 
Koproduktionen, Programmübernahmen und Programmaustausch wie auch Synchronleistungen 
abgestimmt. Geschaut wird aber auch auf strategische Themen. Dieser intensive Austausch bringt 
vielfältige Synergien mit sich. Er erleichtert nicht nur den Programaustausch und die Planung von 
Ressourcen, sondern gibt auch Raum, um gemeinsame Projekte zu identifizieren, zu entwickeln und 
umzusetzen. All dies sind Grundvoraussetzungen für mehr schweizerische Eigenproduktionen.

Entsprechend hat sich das Volumen der Eigenproduktionen bei den Serien stark erhöht: 2020 
wurden bei SRF sechs SRG-Serien ausgestrahlt, in den Jahren zuvor waren es maximal drei. Von 
diesem gesteigerten Output profitiert dann am Ende wieder die gesamte schweizerische Film- und 
Fernsehbranche.

Ein noch wenig entwickelter Bereich der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmenseinheiten der 
SRG ist der der digitalen Serien. Wir empfehlen, dieses Potenzial, wie begonnen, weiter zu heben.
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ZIEL 4: ZUSAMMENHALT
IN WELCHEM MASSE HAT SRF DIE FOLGENDEN TEILZIELE ERREICHT?

ANALYSE:

4.1. UNSER ANGEBOT RICHTET SICH AN ALLE ZIELGRUPPEN.

Wie alle öffentlichen Medien-Organisationen erhält SRF sein Geld von allen Bürger*innen. Daraus ergibt 
sich die Verpflichtung, allen einen Gegenwert in Form von Inhalten anzubieten. Insofern ist der Anspruch 
„Unser Angebot richtet sich an alle Zielgruppen“ ein zentrales und ein zwingendes Ziel.

Die Realität zeigt jedoch, dass SRF, wie alle öffentlich-rechtlichen Medien in Europa, zwar ein grosses 
Publikum bei den über 60-Jährigen hat. Diese nutzen hauptsächlich das lineare Angebot. Das Publikum 
schrumpft jedoch allmählich, wenn jüngere Altersgruppen betrachtet werden: Unter 45 Jahren nimmt 
die Nutzung digitaler Angebote deutlich zu. Im Alter von 15 bis 29 Jahren werden SRF-Plattformen nur 
noch gelegentlich (mindestens einmal pro Woche) von weniger als der Hälfte des potenziellen Publikums 
und nur von einer noch kleineren Gruppe täglich genutzt. Die Analyse von SRF selbst kommt daher zu 
dem recht drastischen Schluss: „Für über 25% der Deutschschweiz ist SRF nicht relevant“.

SRF hat sich daher in seinem Transformationsprojekt „SRF 2024“ vorgenommen, neue Gebiete zu 
erkunden, um zu versuchen, sein Publikum – vor allem unter den jüngeren Deutschschweizer*innen – zu 
erweitern. Dafür wird das digitale Angebot deutlich ausgebaut und Organisation und Arbeitsabläufe 
werden so umgebaut, dass künftig systematisch die Bedürfnisse der unterschiedlichen Zielgruppen von 
vornherein im Mittelpunkt stehen. 

Die „Top-5“ der Entwicklungsinitiativen im Bereich Distribution sind dabei die News-App, die Sport-
App, die Apps für Smart-TV-Geräte, YouTube-Angebote und „Social Media only“-Produkte. Allein schon 
an dieser Aufzählung wird deutlich, dass der Einsatz von Technologie bei SRF gerade einen sehr viel 
höheren Stellenwert bekommt.

Aus dem bisherigen Senden und Verbreiten wird eine konsistente „Distributions-Strategie“ über eigene 
Verbreitungswege (Radio, TV und Online) und Drittplattformen, die systematisch alle Zielgruppen im 
Blick hat und abdecken soll. Das ist in dieser Konsequenz ein Paradigmen-Wechsel, weshalb SRF selbst 
von einer „Transformation“ des Unternehmens in den kommenden Jahren spricht.

Wir empfehlen in der Tat, dass SRF – wie im Transformationsprojekt „SRF 2024“ geplant – sein Content-
Angebot und seine Distributionsstrategie überdenkt, um zielgerichtete Inhalte für Zielgruppen auf den 
von dieser Zielgruppe verwendeten Plattformen anzubieten. Dies bedeutet auch, dass SRF ein tieferes 
Wissen – in Bezug auf Profile, Interessen, Gewohnheiten, Bedürfnisse, Plattformen und mobile Geräte, die 
sie verwenden usw. – über seine (potenziellen) Zielgruppen aufbauen muss.

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.

B

C

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

SRF bezeichnet Barrierefreiheit und die Inklusion von sinnesbehinderten Menschen selbst als ein 
wichtiges Ziel. Das Thema ist sichtbar und hat im Haus eine Lobby in Person einer dafür zuständigen 
Fachspezialistin.

Entsprechend hat SRF ein Angebot an barrierefreien Inhalten: Im Fernsehen sind dies Gebärdensprache 
und die Untertitelung von ausgewählten Sendungen und die Audiodeskription ausgesuchter Spielfilme 
und Dokumentationen. Auch Internetseiten werden möglichst barrierefrei angeboten. Ein Blick auf die 
Zahlen besagt, dass die Programmstunden im Fernsehen, die von Gebärden-Dolmetschern begleitet 
werden, in den vergangenen Jahren leicht angestiegen sind – von 226 (2018) auf 238 Stunden (2019). 
Fernsehsendungen werden zurzeit zu 65% untertitelt. Und die Audiodeskription von Langformaten im 
Fernsehen (SRG gesamt) ist von 2018 mit 823 Stunden auf 882 Stunden (davon 503 Stunden SRF) im 
Jahr 2019 gestiegen.

Es gibt Vereinbarungen (Quoten) mit den Verbänden der Sinnesbehinderten und ein Bundesgesetz 
über Radio und Fernsehen, das den Entwicklungspfad für den Ausbau von Barrierefreiheit vorgibt. 
Insgesamt erreicht SRF die Ziele in diesem Bereich für den Zeitraum 2019-2020. Dennoch bleibt noch 
viel zu tun, um die Ziele für 2022 zu erreichen: Das Angebot von Sendungen mit Gebärdensprache soll 
bis 2022 auf 1000 Stunden wachsen (SRG) und das Angebot von Sendungen mit Audiodeskription auf 
900 Stunden (SRG). Ausserdem sollen bis 2022 80% aller Sendungen (SRG) untertitelt werden. 

In Rechnung zu stellen ist hier, dass im Online-Angebot von SRF im Zuge der Einführung und des 
Ausbaus von „Play Suisse“ die Untertitelung von Video-Inhalten ohnehin weiter zunehmen wird, um 
sie für die anderen drei Sprach-Regionen zugänglich zu machen. In den digitalen Produkten von SRF 
werden ausserdem neue technische Möglichkeiten zur Optimierung von Grafik, Schriftgrössen und 
Kontrasten eingesetzt werden, um die Zugänglichkeit zu verbessern. Dazu wird zunehmend auch 
die automatisierte Untertitelung gehören. Zusätzlich zum Angebot der Redaktionen bietet die SRF-
Kommunikation auch speziell konzipierte Besucherführungen für Sinnesbehinderte an.

Der Dialog mit den Verbänden der Sinnesbehinderten ist nach Auskunft von SRF entspannt und 
konstruktiv.

Barrierefreiheit und die Inklusion von sinnesbehinderten Menschen sind für SRF wichtige Ziele. Die 
Instrumente sind vorhanden – es handelt sich beim Ausbau der Barrierefreiheit allein um eine Frage von 
Prioritäten und des Einsatzes entsprechender Mittel. Wir empfehlen, dass SRF die positive Wirkung 
von entschlossenem und sichtbarem Handeln auf diesem Feld für die eigene gesellschaftliche und 
politische Legitimation nicht unterschätzt, sondern im Gegenteil offensiv nutzt.

4.3. UNSERE ANGEBOTE FÖRDERN VIELFALT UND INTEGRATION.

Der Anspruch, alle Teile der deutschschweizerischen Gesellschaft mit seinen Programmangeboten zu 
erreichen, besteht natürlich nicht nur gegenüber behinderten Bürger*innen – er besteht gegenüber allen, 
ganz gleich welcher Herkunft, welchen Hintergrundes und welcher Orientierung. 

SRF definiert gesellschaftliche Diversität nach Merkmalen wie Geschlecht, Alter, Herkunft und 
Nationalität, Religion und Kultur, körperliche Einschränkungen, Familienstand und sexuelle Orientierung.

Im Zentrum der Bemühungen von SRF stehen zurzeit vor allem Geschlechter-Gerechtigkeit und die 
Berücksichtigung der Belange von Bürger*innen mit anderen als deutschschweizerischen Wurzeln und 
mit Migrationserfahrung.

In Bezug auf die Gleichstellung der Geschlechter beteiligen sich bei SRF 40 Redaktionen an der 
50/50-Challenge zur Steigerung des Expertinnen-Anteils im Programm. Der SRF-Newsroom arbeitet 
am Thema der gendergerechten Sprache in den Nachrichten. Und die SRG als Ganzes ist der „Charta der 
Lohngleichheit in den staatsnahen Betrieben“ beigetreten, was natürlich auch für SRF einschlägig ist.
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Die Konzession verpflichtet die SRG in Art. 14, „in ihren Angeboten Menschen mit Migrationshintergrund 
(zu berücksichtigen)“. Sie bestimmt darüber hinaus, dass die SRG integrative Inhalte zu vermitteln „und 
damit das Verständnis beim übrigen Publikum für die Lebenswirklichkeit dieser Menschen“ zu fördern 
habe. Die Belange von Migrant*innen im Programm von SRF zu berücksichtigen, ist also nicht nur eine 
Frage der gesellschaftlichen Legitimation, sondern auch eine Frage der gesetzlichen Legitimität.

Knapp 25% aller in der Schweiz lebenden Menschen haben ausländische Wurzeln (mit Schweizer 
Pass) oder sind Ausländer. Die drei grössten Gruppen – Italiener*innen, Deutsche und Portugies*innen 
– machen gut die Hälfte dieser Gruppe aus, der Rest fächert sich auf in eine grosse Vielfalt von 
Herkunftsregionen.

SRF verfügt nicht über spezifische Inhalte für Minderheiten mit Migrationshintergrund (was die 
Konzession auch nicht ausdrücklich verlangt). Auch gibt es kaum Formate, die sich ausschliesslich mit 
dem Thema Migration resp. Menschen mit Migrationshintergrund auseinandersetzen – dies mit der 
Argumentation, dass es keine Zuschaustellung oder Stigmatisation dieser Bevölkerungsgruppe geben 
solle. Vielmehr sollten die Inhalte von SRF verbinden und die soziale Vielfalt der deutschschweizerischen 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit berücksichtigen.

Der Bereich „Jugend“ nimmt für sich in Anspruch, auf natürliche Weise bereits ein realistisches Abbild 
der Vielfalt der deutschschweizerischen Gesellschaft zu sein. Man habe einige Formate, die sich explizit 
mit Themen der multikulturellen Gesellschaft auseinandersetzten (z.B. „Helvetia“) – insgesamt sei der 
Umgang mit diesem Thema aber allein schon durch die Zusammensetzung der Redaktion auf allen 
Positionen (Formatentwicklung, redaktionelle Entscheidungen, Präsentation) selbstverständlich. 
Unwuchten gäbe es allenfalls bei sozialer Diversität (Bildungshintergrund) und bei politischer Diversität 
(Positionen aus dem rechten politischen Spektrum).

Die Abteilung „Kultur“ wiederum hat sich vorgenommen, die Diversität ihrer Redaktionen und ihres 
Angebotes durch strukturelle Massnahmen zu fördern: Für das TV-Magazin „Kulturplatz“ gibt es 
demnächst eine „Diversity Checkliste“, welche die Steuerung der Inhalte auch unter Gesichtspunkten der 
Diversität sicherstellen soll. Und die digitalen Angebote der Kultur haben Kriterien der Diversität in ihr 
laufendes Qualitäts-Management aufgenommen.

Im Jahr 2019 hat SRF ein Mess-System eingeführt, mittels dessen fortlaufend die „Legitimität“ von SRF-
Angeboten überprüft wird. Das Instrument ist eine repräsentative Umfrage, welche die Dimensionen 
„Nutzung“ und „(Un-)Verzichtbarkeit“ einzelner Angebote in ihrer jeweiligen Zielgruppe erhebt. Damit 
hat SRF ein Instrument, das es ermöglicht, sein Angebot zu steuern und „sicherzustellen, dass nicht 
immer dieselben Deutsch-Schweizer*innen von den Angeboten profitieren“.

Glaubwürdig und wirklichkeitsgetreu die Belange einer diversen Gesellschaft im Programmangebot 
widerzuspiegeln kann nur gelingen, wenn es im Haus selbst authentische Zugänge zu diesem Thema 
gibt. Dafür braucht es eine ebenfalls diverse Belegschaft. Deshalb arbeitet SRF daran, auch als 
Organisation diverser zu werden: Der Anteil von Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund beträgt 
derzeit etwa 10 Prozent mit einer Herkunft aus rund 30 Ländern. Auch bei den Moderator*innen gibt es 
mit 47 Personen einen erkennbaren Anteil von Migrant*innen. Bei der Rekrutierung von Personal, in der 
Fortbildung und besonders bei Trainings von Führungskräften achtet Human Resources bei SRF auf das 
Thema Diversität. Im Intranet von SRF heisst es dazu: „Diversität ist Qualitätstreiber unserer Arbeit.“ Auf 
der Ebene der SRG beteiligt sich SRF am organisationsweiten „Diversity Board.“

Schliesslich hat mit der Gründung des Geschäftsbereichs „Audience“ das Thema Diversität auch förmlich 
ein Gewicht (und ein Gesicht) in der Geschäftsleitung von SRF erhalten. Das dürfte die Bemühungen 
um Vielfalt und Integration in den Angeboten von SRF noch einmal akzentuieren und verstärken. Mehr 
Diversität ist Teil der SRF-Strategie für die kommenden Jahre.

Die neuralgischen Punkte zum Aufbau einer diversen Belegschaft, die authentische Zugänge zu 
allen Teilen der deutschschweizerischen Gesellschaft hat, sind zurzeit der Anteil von Frauen in 
Führungspositionen und der Anteil von ‚diversen‘ Menschen möglichst vieler Diversitäts-Dimensionen 
an programmentscheidender Stelle. Bei beiden Themen genügt es erfahrungsgemäss nicht, die 
Entwicklung dem Goodwill der Beteiligten zu überlassen. Wir empfehlen daher nicht nur eine klare 
Ansage von der Haus-Spitze, sondern vor allem die Einführung wirksamer struktureller Verfahren 
(Quoten, Bewerbungsverfahren) für die Personal-Rekrutierung und bei Inhalte-Entscheidungen, bis sich 
die Lage geändert hat.
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Zwei Bereiche innerhalb von SRF haben in der Frage multikultureller und diverser Perspektiven offenbar 
eine Vorbild-Funktion: der Bereich „Jugend“ und die Abteilung „Kultur“. Wir empfehlen, nach Wegen zu 
suchen, wie ihre Erfahrung für das gesamte Haus nutzbar gemacht werden kann.

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

Trotz der zunehmenden Verbreitung von Medienangeboten und -plattformen und der veränderten Art 
und Weise, wie Inhalte konsumiert werden, vermögen SRF-Programme immer wieder erhebliche Teile 
der deutschschweizerischen Bevölkerung zu versammeln:

Das gilt bei nationalen Gross-Ereignissen und Traditions-Events – so kann etwa ein Ereignis wie das 
Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Sommer 2019) einen Marktanteil von bis zu 79,1% erreichen. 
Grosse Sportereignisse können eine ähnliche Bindungskraft entfalten (Lauberhorn-Abfahrt im Januar 
2019: Marktanteil 84,0%). Und natürlich versammelt sich die deutschschweizerische Gesellschaft bei 
nationalen Wahlen im öffentlichen Fernsehen: Die Gesamterneuerungswahlen des Bundesrates hatten 
im Dezember 2019 einen Marktanteil von 74,3%. 

Dazu kommen mediale Anker-Marken, auf die sich die Nation verlässt – ob nun die „Tagesschau“ oder 
das „Echo der Zeit“, ein europäischer Gold-Standard für aktuelle politische Radio-Magazine. Diese 
Marken sind über Jahrzehnte gewachsen und sind auch bei jungen Leuten noch ein Begriff.

Das Programmangebot von SRF erweist sich auch in der neuen Medienwelt als bemerkenswert robust: 

- So hat SRF im linearen Fernsehen seit Jahren in der Deutschschweiz mit drei TV-Programmen einen 
Gesamt-Marktanteil von knapp einem Drittel (2019: 31,5%) – gegenüber der Konkurrenz, die mit rund 
einem Dutzend Angeboten (ARD und ZDF eingeschlossen) ebenfalls auf nur gut ein Drittel (2019: 
36,4%) kommt.

- Gerade wieder hat die Universität Zürich in ihrer jährlichen Studie über die Medien in der Schweiz 
(Qualität der Medien Jahrbuch 2020, Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft, 
Universität Zürich, S. 124) SRF bescheinigt, dass SRF-TV, SRF-Radio und srf.ch das Feld der 
Schweizer Medien in Bezug auf Berichterstattungsqualität und Reichweite mit deutlichem Abstand 
anführen.

- Der „Reuters Institute Digital News Report 2020“ kommt zu dem Ergebnis, dass im Vergleich von TV, 
Radio und Print-Medien die Nachrichten-Angebote von SRF das Ranking der Informationsangebote 
in der Schweiz mit grossem Abstand anführen. 

- Im Vergleich der Schweizer Online-Informationsangebote kommt srf.ch (nach den stärker 
boulevardesk ausgerichteten „20 Minuten“ und „Blick“) laut „Reuters Institute Digital News Report 
2020“ immerhin unter die Top 3 der deutschschweizerischen Nachrichtenangebote. 

- Schliesslich hat der „Reuters Institute Digital News Report 2020“ auch „Trust Scores“ von Schweizer 
Nachrichten-Angeboten erhoben: Dieses Ranking führt SRF-News ebenfalls deutlich an.

SRF steht also unverändert für journalistische) Qualität, auf die man sich beziehen kann – zum Beispiel, 
wenn in der öffentlichen Debatte aus Beiträgen der „Rundschau“ zitiert wird – und auf die sich viele 
verlassen. Und auch im Digitalen hat sich die journalistische Kompetenz von SRF – wenn auch nicht ganz 
so dominant – etabliert.

Diese Befunde gelten umso mehr in Zeiten der Krise: „Vor allem SRG-Medien punkten in der Coronakrise“, 
so persoenlich.com am 26.08.2020 über die aktuelle Studie „mediaBrands 2020“ von Publicom:

- SRF verzeichnet in der Corona-Krise einen Nutzungs-Schub für sein lineares TV-Programm, hier zum 
Beispiel die Hauptnachrichten-Sendungen. 
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- SRF-Radioprogramme sind ein gefragter, täglicher Krisenbegleiter mit starker Resonanz bei den 
Hörer*innen. 

- Kulturangebote verzeichnen eine vergrösserte Nachfrage, sowohl linear als auch im Internet.

- Spezielle Angebote zur Corona-Krise werden ebenfalls stark genutzt, zum Beispiel der neu 
aufgelegte Corona-Newsletter von SRF. 

Einiges in diesem Trend sind Krisen-Peaks, die im Laufe des Sommers (zum Beispiel bei den 
Nachrichten) wieder abgeflacht sind, anderes wird (offenbar) nachhaltig: 

- SRF hat seinen Corona-Newsletter wegen des anhaltenden Interesses in einen dauerhaften SRF-
Newsletter umgewandelt. 

- Kulturangebote – auch digitale – erfahren weiterhin ein anhaltend stärkeres Interesse. 

- Und im Radio hat ein Schub von Format-Entwicklungen zu neuen Podcasts geführt, die auch weiter 
nachgefragt sind.

SRF hat also eine exzellente Ausgangslage, um auch in einer Zukunft, in der zunehmend digitale Medien 
genutzt werden, die Schweizer Gesellschaft zusammenzubringen. Wir empfehlen, dass SRF mit seinem 
vorhandenen Renommee, mit den Ressourcen aus der Medienabgabe aller Bürger*innen und mit der bei 
SRF vorhandenen Kompetenz auch im Netz Angebote mit klarer Absenderkennung schafft, die feste 
Grössen im Mediengebrauch der Deutschschweizer Bevölkerung werden können.
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ZIEL 5: OFFENHEIT
IN WELCHEM MASSE HAT SRF 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.

Alle SRF-Mitarbeiter*innen, die wir interviewen konnten, sind von der Rolle von SRF als Service-Public-
Medium, von seinen Werten und seiner Mission überzeugt und übersetzen diese in alle von ihnen 
produzierten Inhalte.

Die „No Billag“-Initiative war gewiss ein Härtetest für die Organisation und hat vielen Mitarbeiter*innen 
von SRF vor Augen geführt, dass sie selbst etwas tun können – und vielleicht sogar tun müssen –, um den 
Wert und die Qualitäts-Standards ihrer Arbeit für die deutschschweizerische Gesellschaft nach aussen 
hin zu vertreten.

Während der Corona-Krise ist eine solche Situation erneut entstanden, als die Berichterstattung von 
SRF von aussen kritisiert wurde. Intern gab es das Bedürfnis, alle an der Berichterstattung Beteiligten an 
einen Tisch zu bringen, um über die eigene Arbeit, die eigene Haltung und auch über die zutreffenden 
Begrifflichkeiten in der Berichterstattung zu beraten. Dieses Bedürfnis war in den Redaktionen 
entstanden, wurde nach oben getragen und dann von der Chefredaktion umgesetzt. Auch andere ad-
hoc-Anlässe führen dazu, dass sich die publizistisch Verantwortlichen der verschiedenen Programme 
miteinander absprechen, wie sie SRF nach aussen darstellen und vertreten wollen.

Erfahrungsgemäss sind Krisen-Anlässe die wirkungsvollsten Auslöser für eine Reflektion der eigenen 
Arbeit. Eine fortlaufende Beschäftigung mit der eigenen Rolle als Service-Public-Medium können sie 
jedoch nicht ersetzen. Dies setzt interne Klärungsprozesse und die Bereitschaft voraus, öffentlich für 
das Service-Public-Medium einzustehen – etwas, das gerade Journalist*innen aufgrund ihres eigenen 
Rollen-Verständnisses oft schwerfällt.

Dafür ist es insbesondere wichtig, dass die Interne Kommunikation von SRF die Botschaften hervorhebt, 
die das Unternehmen nach aussen kommunizieren will, und den Mitarbeiter*innen nahelegt, dies 
ebenfalls zu tun.

B5.1. 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.

B

B

A
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Im Ansatz verfolgt SRF eine solche Strategie, indem die Organisation etwa zwei Dutzend 
Persönlichkeiten aus den Redaktionen – nicht nur bekannte Moderatori*nnen, sondern auch 
Redakteur*innen – als digitale Persönlichkeiten aufbaut und auch entsprechend mit Beratung und 
Schulung begleitet. Dies dient vor allem der Präsenz in den Social-Media-Kanälen.

Wir empfehlen, diesen Ansatz auf alle Bereiche auszudehnen und Mitarbeiter*innen zu schulen, die 
unabhängig vom Medium regelmässig mit der Öffentlichkeit interagieren.

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 kommunizieren Service-Public-Medien mit der Öffentlichkeit durch Instrumente wie 
Pressearbeit, Besucher-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 dürften aber auch für SRF die wichtigste Rückkanäle aus der Gesellschaft digitale 
Plattformen sein. Per Email und durch Social-Media-Kanäle erfahren die Reaktionen viel schneller und 
detaillierter als früher, welche Bedürfnisse, Wünsche und Kritikpunkte ihre Zielgruppen haben – und 
haben so gleichzeitig die Chance, diese unmittelbar in den Programmen umzusetzen. Dabei ist die 
Kommunikation via Social Media ein zweischneidiges Schwert: Denn einerseits schaffen sie die Chance, 
dass die Redaktionen stets genau wissen, was Teile ihrer Auftraggeber*innen von ihnen erwarten und 
wie sie ihre Angebote aufnehmen. Andererseits öffnen Social-Media-Kanäle auch die Schleusen für 
Beschimpfungen, Drohungen und Hass. Mit dieser neuen Herausforderung müssen Service-Public-
Medien umgehen.

Der Publikumsdialog ist für SRF zentral und gewinnt zunehmend an Bedeutung. SRF hat sich neben 
seiner Medienarbeit und der Nutzung von Anlässen wie der Eröffnung des neuen Kulturstandorts in 
Basel eine zentrale Plattform und eine Marke geschaffen, unter der sich die zahlreichen Aktivitäten der 
Kommunikation bündeln und miteinander verbinden lassen: „Hallo SRF!“

In den vergangenen Jahren hat SRF den Dialog mit dem Publikum und der Öffentlichkeit unter 
dieser Dachmarke intensiviert – mit einem breiten Angebot und zahlreichen digitalen und analogen 
Massnahmen. Beispiele dazu: Zielgruppenspezifische Besucherführungen (über 36.000 Besucher im 
Jahr 2019), Medienforum für junge Menschen, Podcast mit Schulklassen, Newsletter, eigene Social-
Media-Kanäle, Chats, Kundendienst sowie TV- und Radiosendungen. Die Hauptziele bei „Hallo SRF!“ sind, 
Einblicke in das journalistische Schaffen zu ermöglichen, Fragen des Publikums zu beantworten und 
insgesamt Nähe herzustellen.

Besonders auffällig ist es natürlich, wenn um 20:05 Uhr auf SRF 1, wie zuletzt im Oktober 2018 
geschehen, unter der Überschrift „Hallo SRF!“ eine grosse Primetime-TV-Sendung – in diesem Fall über 
das Informationsangebot von SRF – erscheint, in der sowohl das journalistische Personal als auch die 
Verantwortlichen dem Publikum Rede und Antwort stehen und ihre Arbeit erklären.

Den Alltag des Austauschs mit dem Publikum reflektiert die Website „Hallo SRF!“: Podcast-Serien mit 
Schulklassen, bei denen sich die Jugendlichen virtuell via Konferenztool mit SRF-Persönlichkeiten 
austauschen können, Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen, Publikumsfragen zu Themen 
von „Information“ bis „Multimedia“, Kontakt-Angebote wie Führungen und Teilnahme an Produktionen, 
Backstage-Berichte von Protagonisten und der Link zur Ombudsstelle der SRG. Ausserdem gibt es einen 
„Hallo SRF!“-Newsletter und diverse Social-Media-Kanäle der Unternehmenskommunikation. 

„Hallo SRF!“ erreicht rund 120.000 Kundenkontakte im Jahr via Mail, Brief, Telefon, Chat, Social Media 
und durch persönliche Begegnungen. Rund 85.000 Anfragen pro Jahr werden per Mail beantwortet. Im 
Corona-Jahr 2020 haben die Publikumsanfragen um 36% zugenommen auf rund 115.000 Anfragen. Dazu 
gibt es Besucher-Führungen für unterschiedliche Zielgruppen mit zuletzt 36.000 Besuchern im Jahr 2019.
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Der Kontakt zur Trägerschaft, die die deutschschweizerische Gesellschaft gegenüber SRF vertritt, 
erfolgt im Übrigen in den dafür vorgesehenen Gremien: Austausch mit dem Regionalvorstand in 
sechs Sitzungen im Jahr, die jährlichen Generalversammlungen der Trägerschaften, Treffen zwischen 
Programmschaffenden und dem Publikumsrat, schliesslich die regelmässigen Berichte der Ombudsstelle 
über Beanstandungen und Mediationsverfahren.

Wir empfehlen, dass inhaltliche Rückmeldungen der Bevölkerung – auf welchen Wegen auch immer 
sie ins Haus kommen – systematisch erfasst, ausgewertet und allen Redaktionen für ihre Arbeit zur 
Verfügung gestellt werden. Ein Modell dafür kann der Community Desk im Bereich „News“ sein.

Aufgrund des z.T. inakzeptablen Umgangston in den Social-Media-Kanälen entsteht hier u.U. ein 
Belastungspotenzial. Wir empfehlen, dass SRF dieses Problem im Auge behält – und zum Beispiel 
Trainings für den Umgang mit Hass im Netz anbietet.

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

Die Data Policy von SRF bewegt sich zwischen zwei Polen: Möglichst viel über die medialen 
Nutzungsgewohnheiten der Nutzer*innen – und damit über diese selbst – zu erfahren. Und: Deren 
berechtigtes Interesse am Schutz ihrer Daten und ihrer Privatsphäre zu achten. Der Ausweg aus diesem 
Dilemma heisst Datenschutz und Transparenz. 

Basis ist die SRG-Datenschutzverordnung über den Umgang mit personenbezogenen Daten von 2018 
(derzeit in Überarbeitung). In Ergänzung werden aktuell im Rahmen einer grösseren Datenstrategie SRF-
Richtlinien zum Umgang mit Nutzer-, Nutzungs- und Kundendaten erarbeitet. Diese sollen helfen, einen 
sicheren, verantwortungsbewussten und transparenten Umgang mit Daten sicherzustellen.

Mit dem Aufbau und der Aufwertung des Bereiches „Audience“ rücken die Wünsche des Publikums ins 
Zentrum der Planungs-, Beauftragungs- und Produktionsprozesse von SRF. Diese Wünsche kann man 
nur berücksichtigen, wenn man sie kennt. SRF ist also bestrebt, mittels neuer, zeitgemässer Instrumente 
möglichst viel über seine Nutzer*innen zu erfahren. 

Eine Quelle für diese Informationen sind – neben der TV-Quote und den Radio-Reichweiten – digitale 
Nutzungsdaten. Sie sind vielfältig: quantitative Daten (Statistik der Verbindungen, besuchte Seiten, 
aufgewendete Zeit, Anzahl der Abonnenten usw.), aber auch qualitative Daten (Benutzerprofil, wenn die 
Plattform dies zulässt, Kommentare und Interaktionen in sozialen Netzwerken usw.). Auch hier gilt: Je 
mehr Kundendaten gesammelt werden, desto aussagekräftiger und wirkungsvoller das Instrument.

Seit dem ersten Halbjahr 2020 werden die Prozesse rund um den Kundenkontakt und die Kundendaten 
in einem neuen Customer Relationship Management (CRM) zusammengeführt. Das Ziel ist es, durch 
eine „kontinuierliche Anreicherung und Verknüpfung mit Nutzungsdaten sowie aussagekräftigen 
Dashboards (...) neue Perspektiven und genauere Rückschlüsse zum Nutzungsverhalten“ zu gewinnen. 
Dies soll SRF neue Möglichkeiten für digitales Marketing und längerfristig für die Personalisierung von 
Angeboten eröffnen. Die Standards zum Umgang mit dem CRM werden SRG-weit geregelt und von 
einem Steuerungsausschuss kontrolliert.

All diese Daten sind von grundlegender Bedeutung, damit SRF seine Zielgruppen, ihre Gewohnheiten, 
ihre Interessen und ihre Konsummuster besser verstehen kann. Nur so kann SRF einer Zielgruppe auf der 
von ihr verwendeten Plattform gezielt Inhalte anbieten. In dieser Hinsicht wirft die Vervielfachung von 
Instrumenten für den Dialog mit der Öffentlichkeit und die Vervielfachung interner Akteure im Dialog 
mit dem Publikum das Problem auf, die Verwendung der so gesammelten Informationen durch SRF zu 
optimieren.
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Eine Herausforderung für SRF besteht darin, all diese Daten zu zentralisieren, zu strukturieren und zu 
analysieren, damit SRF die Ergebnisse als Entscheidungshilfe für den zu produzierenden Inhalt und für 
die Auswahl der Vertriebsplattformen verwenden kann. Die andere Herausforderung: Die Verwendung 
von Nutzer*innen-Daten muss gegenüber dem Publikum stets transparent gehandhabt werden. Die 
Grenze zwischen SRF-eigenen Plattformen, auf denen Transparenz, Daten-Sparsamkeit und Daten-
Ehrlichkeit gelten, zu Drittplattformen, auf denen Daten ein Wirtschaftsgut sind, muss stets deutlich 
markiert werden. 

Von SRF werden die Kundendaten nur im Sinne ihres Mediennutzungs-Erlebnisses verwendet und nicht 
an Dritte weitergeleitet. Die Abläufe werden von einem Digital Board überwacht.

Ein offener und transparenter Umgang mit den Thema Nutzungsdaten ist ein grosser Service-Public-
USP. Ein intransparenter Umgang damit kann andererseits auch einen grossen Vertrauens-Schaden 
anrichten. Insofern ist dies kein reines Experte*innen-Thema. Wir empfehlen, die Erarbeitung der SRF-
Richtlinien zum Umgang mit Nutzer*innen-, Nutzungs- und Kund*innendaten zum Anlass zu nehmen, 
um mit der Zivilgesellschaft über die hohen Datenschutz-Standards von Service-Public-Medien offensiv 
ins Gespräch zu kommen.

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 den  Archiven von SRF befinden sich die wesentlichen Teile des audiovisuellen Erbes der 
deutschsprachigen Schweiz. Bei der Hebung dieses Schatzes ist SRF den anderen europäischen 
Rundfunkanstalten bei Weitem voraus.  

Mit der Öffnung seiner Archive für Externe im Jahre 2016 hat SRF die Digitalisierung seiner Archivalien 
konsequent vorangetrieben: Im Herbst 2020 waren annähernd 90 Prozent der Fernseh- und Audio-
Inhalte aufbereitet und standen digital zur Verfügung. Der aussergewöhnlich hohe Digitalisierungsgrad 
wie auch die stetige Weiterentwicklung der Archivsysteme belegen die hohe Bedeutung, die SRF der 
Erhaltung und Aufbereitung seiner historischer Aufnahmen und damit dem digitalen Gedächtnis der 
Deutschschweiz beimisst.

Die archivierten SRF-Inhalte gehen zurück bis in die Anfänge von Radio und Fernsehen und decken eine 
breit Themen-Palette ab, die von Nachrichten über Kultur und Sport bis hin zu Unterhaltung und Fiktion 
reicht. 

Die Inhalte werden der Schweizer Öffentlichkeit über verschiedene Wege zugänglich gemacht: 

- So bietet die Mediathek „Play SRF“ seit September 2020 knapp eine Million Videos und Audios. 

- Ausgewählte Institutionen (Bibliotheken, Museen, etc.) können nahezu das gesamte SRF-
Sendearchiv sichten. 

- Auch über die sozialen Medien stellt SRF Archiv-Inhalte zur Verfügung: So betreibt das Archiv-
Team seit Ende 2017 überaus erfolgreiche Kanäle auf Facebook und YouTube. Regelmässig werden 
dort ausgewählte Videos aus den Tiefen des Archivs gepostet. 36.800 YouTube-Abonnenten, 
knapp 70.000 Facebook-Fans und eine hohe Interaktionsrate zeigen, dass es mit diesen kuratierten 
Kanälen gelingt, breiteren und jüngeren Gesellschaftsschichten einen attraktiven Zugang zur 
gemeinsamen Geschichte zu bieten.
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- Mit dem Biografie-Tool „SRF-Timelines“ gelingt es SRF, Archivinhalte leichter auffindbar zu machen, 
gleichzeitig weckt es spielerisch das Interesse der Nutzer*innen an Archivinhalten und Schweizer 
Geschichte allgemein. Mit dieser Applikation, die auf eine halbe Million Archivvideos zugreift, können 
User sehr tief in die audiovisuelle Vergangenheit der Schweiz eintauchen. Als Startpunkt dient ein 
Datum, z.B. das eigene Geburtsdatum. Ausgehend davon, zeigt das Tool einen Zeitstrahl, auf dem 
anhand biografischer Meilensteine ausgewählte Videos für den Nutzer stehen. Jede Timeline kann 
via Social Media oder auch E-Mail geteilt werden. „SRF-Timelines“ ermöglicht eine eindrückliche 
Beschäftigung mit der Geschichte der Schweiz und der eigenen Verortung in dieser Geschichte. 
Mit „SRF-Timelines“ fördert SRF das „Wir-Gefühl“ und damit gleichzeitig seine Bedeutung für 
die Bevölkerung der Schweiz. Hier kann jede*r an der Kreation des historischen Narratives der 
deutschschweizerischen Gesellschaft mitwirken.

Natürlich sind Archivalien in erster Linie historische Dokumente. Sie stehen jeweils für ihre Zeit und 
werden in der Regel nicht eingeordnet. Insbesondere in Zeiten von Social Media und unbeschränkter 
digitaler Verbreitung und Verfügbarkeit entsteht die Gefahr, dass Videos ohne Kontext missverstanden 
oder sogar missbraucht werden. 

Insgesamt hat der Bereich „Dokumentation und Archive“ in den letzten Jahren ihre Rolle für SRF stark 
ausgebaut. Er verantwortet mittlerweile auch das Metadaten-Management für das gesamte Haus. 
Unter seiner Leitung wurden in den letzten beiden Jahren Recherche-Desks ausgebaut und Workflows 
standardisiert. Der Einsatz von KI, bespielweise für ‚Speech-to-Text‘-Lösungen für Schweizer Mundarten 
oder für die Steigerung der Qualität der Metadaten, wird stetig ausgeweitet. Damit ist „Dokumentation 
und Archive“ schon lange keine reine Aufbewahrungsstätte mehr für gesendete Inhalte, sondern ist ein 
Digitalisierungs- und Innovationstreiber für SRF geworden.

SRF ist ein Modell für die Verwaltung und Verwendung seiner Archive. Dennoch einige Anregungen:

- Die Zahl der Medienpartnerschaften für die Nutzung des Sendearchivs erscheint niedrig und könnte 
evtl. ausgebaut werden.   

- Es wäre wünschenswert, dass dieser Archivschatz in grösserem Umfang auch ausserhalb der 
Schweiz zugänglich gemacht wird.

- Inhalte und Quellen stehen jeweils für ihre Zeit und in der Regel ohne Einordnung. Es sollten daher 
Überlegungen angestellt werden, wie einem eventuellen Missbrauch insbesondere in Sozialen 
Medien vorgebeugt werden kann.

- Die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz eröffnet SRF neuen Perspektiven im Bereich der 
Nutzung seiner Archive, sowohl im Hinblick auf die Öffentlichkeit als auch bei der Entwicklung neuer, 
vor allem digitaler Inhalte.
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VON DER EBU BEAUFTRAGTE PEERS

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.

SEKRETARIAT, KOORDINATION UND MANAGEMENT DES PEER REVIEW

Nathalie Labourdette
EBU Academy Manager, Secretary of the Peer Review
EBU  |  European Broadcasting Union

Magali Modoux
Consultant in management and analysis of media organisations
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